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GuTE aRGuMENTE  
füR das HEIZEN  
MIT HOLZ 

Heizen mit Holz –  
traditionsreich und zukunftsfähig

Holz	wird	seit	Jahrtausenden	als	Lieferant	 
für	Wärme	genutzt.	Mit	moderner	Technik	 
ist es heute jedoch möglich, die im Holz  
gespeicherte Energie viel besser als früher  
zu	nutzen	und	schädliche	Abgase	zu	vermeiden.	 
Achten	Sie	auf	die	Qualitätsunterschiede	und	 
entscheiden Sie sich für hochwertige Systeme  
mit einer effizienten Holzverbrennung und 

Sie möchten energieeffizient, schadstoffarm 
und	komfortabel	heizen?	Dann	ist	das	Heizen	
mit Holz für Sie vielleicht genau der richtige 
Weg. Sie nutzen dabei gespeicherte Sonnen-
energie und heizen klimaneutral. Moderne 
Holzheizungen verbinden den angenehmen  
Geruch des Holzfeuers mit intelligenter Technik. 
Holz schafft ein angenehmes Raumklima mit 
Wohlfühlwärme.

Ob Scheitholz oder Pellets, ob Kaminofen, 
Kachelofen	oder	Zentralheizungsanlage	–	
diese	Broschüre	ist	für	bestehende	Gebäude	
wie für Neubauten eine Orientierungshilfe 
bei der Systemauswahl, bei der Realisierung 
und beim Betrieb von Holzheizungen. Sie 
gibt Empfehlungen für die Planung, für einen 
fachgerechten Umgang mit der Anlage und 
zum Brennmaterial.

Scheitholz, Bild: 3N e.V. Holzpellets,	Bild:	Deutsches	Pelletinstitut	GmbH	 Holzhackschnitzel, Bild: 3N e.V.  
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Heizen mit Holz –  
ein nachhaltiger Beitrag  
zur Energieversorgung

Klimaschutz durch CO
2
-Neutralität

Beim Wachsen nimmt ein Baum Kohlendioxid 
(CO2)	aus	der	Luft	auf	und	gibt	Sauerstoff	
(O2)	ab.	Wenn	der	Baum	verrottet	oder	
verbrannt	wird,	läuft	der	umgekehrte	Prozess	
ab.	Wachsen	und	Sterben	von	Bäumen	 
erfolgt in einem geschlossenen CO2-Kreislauf.  
Die	Holzverbrennung	ist	CO2-neutral. Sie 
verursacht keine Erhöhung des CO2-Gehaltes 
in	der	Atmosphäre.	Anders	ist	dies	bei	der	
Verbrennung	der	fossilen	Energieträger	Kohle,	
Öl oder Gas. Hierbei gelangt das in vielen  
Millionen Jahren gespeicherte CO2 wieder  
in	die	Atmosphäre	und	trägt	damit	zur	
Veränderung	des	globalen	Klimas	bei.	Bei	der	
Aufbereitung und beim Transport von Holz 
entsteht CO2 in vergleichsweise geringer 
Menge.	Insgesamt	hat	Holz	somit	gegenüber	
den	fossilen	Energieträgern	eine	deutlich	
günstigere CO2- Bilanz.

Gas-Heizungen nach einigen Jahren durch 
günstigere Energiepreise kompensiert werden. 

Moderne Holzöfen und Holzheizungen  
sind eine wirtschaftlich attraktive,  
komfortable und umweltverträgliche 
Alternative zu Öl und Gas.

Holz-Feuerungsanlagen leisten einen 
wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.

geringen Emissionen. Einen großen Sprung  
für eine komfortable Nutzung brachte die  
Einführung von Holzpellets und Holzhack-
schnitzeln.	Durch	den	Einsatz	von	elektro-
nischen Steuerungen können Pellet- und 
Hackschnitzel-Heizungsanlagen weitgehend 
automatisch betrieben werden. Bei Pellet- 
Heizungsanlagen kann ein vergleichbarer 
Komfort wie beim Heizen mit Öl oder Gas 
erreicht	werden.	Dabei	können	höhere	 
Investitionskosten	im	Vergleich	zu	Öl-	und	

CO2-Ausstoß (jährlich) verschiedener Heizsysteme im Vergleich,	Grafik:	Deutsches	Pelletinstitut	GmbH

CO2-Kreislauf bei Holz, Grafik: C.A.R.M.E.N. e.V.

CO2-Ausstoß in kg/m2 Wohnfläche
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Das	Prinzip	der	Nachhaltigkeit hat seinen  
Ursprung in der Waldbewirtschaftung und 
steht heute für eine verantwortungsvolle  
Entwicklung sowie ökologisches, ökonomi-
sches und soziales Gleichgewicht in allen 
Gesellschaftsbereichen. 

Eine nachhaltige Forstwirtschaft sorgt dafür, 
dass nur so viel Holz geerntet wird, wie 
auch	wieder	nachwächst.	Um	den	Wald	als	
Ökosystem und Naherholungsgebiet trotz 
stetig wachsendem Bedarf der Menschen an 
Holz      produkten dauerhaft zu erhalten, ist eine 
konsequente Anwendung des Nachhaltigkeits-
kriteriums	unerlässlich.	In	Deutschland	sorgen	
gesetzliche Regelungen und Gütesiegel (PEFC 
oder	FSC)	dafür,	dass	hohe	Nachhaltigkeits-
standards angewandt werden. 

Es ist aber wichtig, die Herkunft des Holzes 
zu hinterfragen. Bei importiertem Holz kann 
die	Nachhaltigkeit	nicht	immer	gewährleistet	
werden. 

Nachhaltige Forstwirtschaft – 
ein Qualitätsmerkmal

Holz ist ein nachwachsender Rohstoff. Sie 
können auf regionale Ressourcen und regio-
nale Anbieter zurückgreifen und machen sich 
damit	unabhängig	von	Energieimporten.	Ob	
die	Nutzung	von	Holz	nachhaltig	ist,	hängt	von	
dessen Herkunft ab. 

Insgesamt	sind	die	natürlichen	Vorkommen	
und Anbaumöglichkeiten für Holz begrenzt. 
Damit	die	Ressource	Holz	langfristig	für	die	
Nutzung	als	Werkstoff	und	Enegieträger	
zur Verfügung stehen kann, bedarf es einer 
nachhaltigen Forstwirtschaft und eines 
verantwortungsvollen Umgangs mit dem Holz. 
Ein maßvoller Ausbau der Anzahl an Holzhei-
zungen ist möglich und sinnvoll, wenn dabei 
gleichzeitig auf eine effiziente Nutzung des 
Brennstoffes geachtet wird. Je besser die 
Wärmedämmung	von	Gebäuden	und	je	effi-
zienter	die	Verbrennung,	desto	mehr	Häuser	
können mit Holz beheizt werden. 

In Verbindung mit energieeffizienten 
Gebäuden, sinnvollen Gesamtener-
giekonzepten und einer nachhaltigen 
Forstwirtschaft ist die Holzener-
gienutzung ein wichtiger Baustein 
im Energiemix mit erneuerbaren 
Energien.

Achten Sie beim Brennstoffeinkauf 
darauf, dass das Holz möglichst aus 
der Nähe stammt. So unterstützen 
Sie die regionale Wertschöpfung 
und es entstehen keine unnötigen 
Transportwege.

Nachhaltigkeit für die Zukunft unserer Kinder Bild:	Niedersächsische	Landesforsten
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Heizen mit Holz –  
darauf kommt es an!

Anlage, Ausführung,  
Brennstoff, Bedienung

Um eine optimale Verbrennung mit 
geringem Holzverbrauch und niedri-
gen Emissionen zu erreichen,  
sind folgende Faktoren entscheidend:

Die Wahl eines passenden   
Holz-Heizungssystems

Eine richtige Dimensionierung und 
fachgerechte Anlagenausführung

Die Verwendung von hochwertigen, 
trockenen Holz-Brennstoffen

Eine sachgemäße Bedienung   
der Anlage

Wegweiser zu einer kompetenten 
Planung und Umsetzung

1. Finden Sie heraus, welches  
Heizungssystem zu Ihnen passt –  
zum Beispiel mit dieser Broschüre, anhand 
von ausgestellten Öfen oder Anlagen und mit 
einer guten Beratung.

2. Wenden Sie sich bereits im Vorfeld 
der Planung an Ihren Schornsteinfeger. 
Er wird Sie über die Einhaltung von Emissions- 
und Brandschutzbestimmungen informieren. 
Außerdem muss er vor der Errichtung einer 
Feuerstätte	in	Kenntnis	gesetzt	werden	und	
muss diese abnehmen, bevor sie in Betrieb 
gehen darf.

3. Lassen Sie sich eine Anlage planen, 
die zu Ihnen passt: Eine gute Beratung 
wird	die	örtlichen	Gegebenheiten	und	Ihr	
Nutzerverhalten berücksichtigen. Wenden 
Sie sich für den Einbau an einen Fachbetrieb 
aus	dem	Bereich	Installation	und	Heizungsbau	
bzw.	Ofen-	und	Luftheizungsbau,	der	mit	Holz-
Heizungsanlagen	Erfahrung	hat.	Dieser	wird	
einen	ordnungsgemäßen	Betrieb	gewährleisten.

Weg durch einen Buchenwald, Bild: 3N e.V.
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Pellets: Holzwärme mit Komfort

Holzpellets sind zylindrische Press-
linge aus getrocknetem, naturbelas-

senem	Restholz	(Sägemehl,	Hobelspäne	und	
teilweise	Wald-	bzw.	Industrierestholz)	mit	
einem	Durchmesser	von	6	oder	8	mm	und	
einer	Länge	bis	40	mm.	Sie	werden	ohne	
Zugabe	von	chemischen	Bindemitteln	unter	
hohem	Druck	gepresst.	Ihr	Bindemittel	ist	 
das	holzeigene	Lignin.	Pellets	bestehen	aus	
sehr trockenem Holz und haben deshalb einen 
hohen	Heizwert.	Die	genormte	Größe	und	die	
Rieselfähigkeit	der	Pellets	ermöglichen	einen	
autom. Betrieb und eine einfache Handhabung. 
Pelletanlagen erreichen einen vergleichbaren  
Benutzerkomfort wie Öl- oder Gasheizungen. 
Die	Verbrennung	ist	mit	guten	Wirkungsgraden	 
besonders effizient und schadstoffarm.

Für	Zimmeröfen	und	kleine	Anlagen	gibt	es	
Pellets	in	Säcken.	(Üblich	sind	15	kg-Säcke.)	
Heizungsanlagen	für	die	zentrale	Wärme-
versorgung	werden	aus	einem	Lager	oder	
Vorratsbehälter	automatisch	beschickt.	
Die	Anlieferung	erfolgt	mit	einem	Tankwagen,	
der die Pellets über einen Schlauch in das 
Vorratslager	bläst.

Was ist Ihnen wichtig?
Soll	das	ganze	Gebäude	mit	Holz	beheizt	werden	
oder	steht	die	Wohnraum-Atmosphäre	mit		
wohliger	Wärme	und	sichtbarem	Feuer	im	
Vordergrund?

Haben	Sie	Zugang	zu	preiswertem	Holz,
nehmen Sie gerne auch einmal eine Axt in
die	Hand	und	können	Sie	sich	regelmäßig	 
um	das	Bestücken	Ihrer	Holz-Heizungsanlage
kümmern?	Oder	suchen	Sie	ein	automatisches	
System,	welches	Ihnen	Unabhängigkeit	bietet?

Je	nach	Ihren	Vorlieben	werden	Sie	in	der
folgenden	Darstellung	einen	Ofen	oder	eine
Heizungsanlage	finden,	die	zu	Ihnen	passt.

Scheitholz: traditioneller  
Brennstoff – moderne Technik

Wir sprechen von Scheitholz im 
Zusammenhang	mit	dem	Brenn-

material und von Stückholz, wenn es um  
Öfen oder Heizungsanlagen geht. 

Die	ursprüngliche	Form	des	Holzfeuers,	 
bei der Scheitholz verbrannt wird, hat eine 
lange Tradition. Wie früher werden Öfen und 
Stückholzheizungen mit der Hand bestückt – 
sie haben sich aber weiterentwickelt und 
können heute mit moderner Technik betrie-
ben werden. Hochwertige Stückholzkessel, 
Kachelöfen oder Kaminöfen haben ausgefeilte 
Brennräume,	wärmespeichernde	Materialen	
und Regelungstechniken für die Sauerstoffzu-
fuhr.	Damit	ist	eine	effiziente	Verbrennung	mit	
schadstoffarmen Abgasen möglich.

Scheitholz ist in verschiedenen Sortimenten 
und	in	unterschiedlicher	Qualität	erhältlich:	
Als Stammholz, in Meter-Scheiten oder 
auch	gespalten	und	gesägt	auf	marktübliche	
Längen	von	25	cm,	33	cm	oder	50	cm.	
Insbesondere	bei	einer	eigenen	Aufbreitung	
ist	Scheitholz	ein	günstiger	Energieträger.	Um	
einen hohen Heizwert und geringe Emissionen 
zu erreichen, muss das Holz trocken sein.

aNLaGE uNd  
BRENNsTOff 
passENd wäHLEN

Stückholz-Kaminofen, Bild:	Paradigma	Deutschland	GmbH
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Schema einer Holzpellet-Zentralheizung, Grafik	und	Erläuterung:	Agentur	für	Erneuerbare	Energien	e.V.

Für viele Anlagen ist außerdem der Einsatz 
von	Maschinen	(z.B.	Radladern)	für	die	 
Beschickung erfor derlich. Hackschnitzel eignen 
sich besonders für größere Feuerungsanlagen,  
wenn die kontinuierliche Betreuung der  
Heizungsanlage	gewährleistet	werden	kann.	
Für	kleinere	Wohngebäude	sind	Hackschnitzel-
heizungen in der Regel ungeeignet. Sie werden 
deshalb im Folgenden nicht weiter thematisiert.
 

1.		 Holzpellets	werden	einmal	jährlich	mit		
 einem Tankwagen angeliefert. Ein durch- 
 schnittliches Einfamilienhaus verbraucht  
	 ca.	4,5	t	Holzpellets	im	Jahr.	Dafür	reicht		
	 ein	Lagerraum	mit	ca.	4,5	m2	Grundfläche.

2. Eine Förderschnecke oder ein Saugsystem  
 transportiert die Holzpellets automatisch  
	 vom	Lager	zum	Holzpelletkessel.

3. Nach der Verbrennung bleiben nur wenige  
 Kilogramm Asche, die im normalen Haus- 
 müll entsorgt werden kann.

4.	 Wird	der	Holzpelletkessel	mit	einem 
 Pufferspeicher gekoppelt, können  
 Emissionen gesenkt und der Wirkungs- 
 grad erhöht werden.

Hackschnitzel: der preiswerte 
Brennstoff für große Anlagen 

Hackschnitzel werden aus Holzresten
oder aus Schwachholz hergestellt,  

das	aus	der	Forstwirtschaft,	der	Land-
schaftspflege oder aus der Holzverarbeitung 
stammt. Mit Hilfe eines Hackers wird das 
Holz etwa auf die Größe einer Streichholz-
schachtel gehackt. Wie Pellets können 
Hackschnitzel mit automatischen Förder-
einrichtungen aus dem Brennstofflager zum 
Kessel transportiert werden. Hackschnitzel 
sind preiswerter als Pellets, haben aber 
bei gleichem Energiegehalt ein größeres 
Volumen und benötigen deshalb bei gleicher 
Heizleistung	einen	größeren	Lagerraum.	
Sie sind weniger genormt als Pellets und 
weisen bezüglich Holzart, Wassergehalt und 
Stückgröße	deutliche	Unterschiede	auf.	Der	
Betrieb der Feuerungsanlagen ist mit höheren 
Betriebskosten	für	Wartung,	Instandhaltung	
und Pflege verbunden. 

Hackschnitzel-Heizungsanlage, Bild:	HDG	Bavaria	GmbH
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Darauf sollten Sie achten:
Die Art und die Ausführungsqualität 
der Holz-Heizungssysteme haben 
einen bedeutenden Einfluss auf  
die Verbrennungsqualität und die 
damit verbundenen Emissionen.  
Entscheiden Sie sich für Qualitäts-
produkte und achten Sie bei Zimmer- 
    öfen auch auf die Einhaltung von 
Qualitäts- und Umweltzeichen.  
Das Qualitätszeichen „DINplus – 
schadstoffarme Verbrennung“ wird 
bei manchen Stückholz-Kaminöfen 
sowie bei Heizeinsätzen für Kamine 
und Kachelöfen verwendet. Einige 
Pelletöfen tragen das Umweltzeichen  
„Blauer Engel – weil emissionsarm 
und energieeffizient“.

Ein aktuelles Verzeichnis der Fabrikate mit 
der	Auszeichnung	DINplus	bzw.	Blauer	Engel	
finden	Sie	im	Internet:

•	 DINplus:	www.dincertco.de
•	 Blauer	Engel:	www.blauer-engel.de	

Welches Holz-Heizungssystem 
ist Ihr Typ?

Die	verschiedenen	Holz-Heizungssysteme	
werden in die folgenden Varianten unterteilt. 
Je nach Anlagentyp können diese mit Scheit-
holz oder Pellets betrieben werden.

Zimmeröfen (dazu gehören Kachelöfen, 
Kaminöfen	und	Pellet-Einzelöfen)	sind	Einzel-
raumfeuerstätten.	Sie	dienen	in	der	Regel	
ausschließlich der Beheizung des Raumes,  
in dem sie aufgestellt sind. Sie geben ihre 
Wärme	unmittelbar	an	diesen	Raum	ab	–	 
in	Form	von	Wärmestrahlung	und	über	die	
Luft	(Konvektion).

Zimmeröfen mit Anschluss an die  
zentrale Heizungsanlage sind	eine	Über-
gangsform	der	Einzelraumfeuerstätten	zur	
Vollversorgung	mit	Holz.	Diese	Zimmeröfen	
sind	mit	einem	Wasser-Wärmetauscher	aus-
gestattet.	Sie	geben	einen	Teil	ihrer	Wärme	
an	die	Raumluft	ab,	die	übrige	Wärme	wird	
über einen Wasserkreislauf in einen Puffer-
speicher eingespeist. 

Somit	steht	die	Wärme	dem	zentralen	 
Heizungssystem mit Warmwasserbereitung 
zur	Verfügung.	In	der	Regel	wird	das	zentrale	
Heizungssystem dabei um einen weiteren 
Wärmeerzeuger	oder	mindestens	eine	 
thermische	Solaranlage	ergänzt.

Zentralheizungssysteme erzeugen ihre 
Wärme	in	einem	zentralen	Kessel,	z.B.	im	
Keller oder Technikraum. Mit Hilfe eines  
Wärmetauschers	wird	die	im	Brennraum	
erzeugte	Wärme	über	das	Medium	Wasser	
in	einen	Pufferspeicher	eingespeist.	Diese	
Wärme	wird	über	einen	Heizkreislauf	im	 
Gebäude	verteilt	und	steht	für	die	Warm-
wasserbereitung zur Verfügung. Mit einer 
zentralen Holz-Heizungsanlage kann das 
ganze	Haus	beheizt	werden.	Der	Warm-
wasserbedarf	kann	ganzjährig	gedeckt	werden.	
Eine	Holz-Zentralheizung	ist	eine	Einheit	 
aus Kessel, Pufferspeicher und Schornstein.  
Deshalb	müssen	diese	Komponenten	
aufeinander abgestimmt werden.

Qualitätszeichen DINplus, Logo:	DIN	CERTCO	GmbH Umweltzeichen Blauer Engel, Logo:	RAL	gGmbH	
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Qualitätsmerkmale von  
Stückholz-Kaminöfen: 
•	 Auszeichnung	mit	dem	 
	 Qualitätszeichen	DINplus
•	 Einhaltung	der	Emissionsvorschriften	 
	 der	1.	Bundes-Immissionsschutz-	 	
 Verordnung einschließlich der zweiten,  
	 verschärften	Vorgaben	für	2015
•	 Guter	Wirkungsgrad
•	 Regelbare	Sauerstoffzufuhr,	 
	 vorgewärmte	Verbrennungsluft
•	 Materialqualität,	hochwertige	 
 Verarbeitung
•	 Hochwertige	Glasscheiben,	gute		 	
	 Dichtungen,	gut	schließende	Ofentür
•	 Gewährleistung,	langjährige	Versorgung	 
 mit Ersatzteilen, guter Service  
•	 Leichte	Bedienung		

Ein	wesentliches	Qualitätsmerkmal	ist	auch	
der Wirkungsgrad einer Heizungsanlage.  
Er gibt an, wie effektiv die Energie des Brenn-
stoffes	in	nutzbare	Wärme	umgewandelt	
werden kann. Bei Holzheizungen variieren die 
Wirkungsgrade von System zu System, aber 
auch von Fabrikat zu Fabrikat. Es lohnt sich 
also die Werte zu vergleichen. 

Zimmeröfen

Kaminöfen
Kaminöfen eignen sich besonders dann, wenn 
Wärme	schnell	und	für	kurze	Zeit	gewünscht	
wird. Sie geben diese an den Raum ab, 
sobald das Feuer brennt. Wenn das Feuer 
abgebrannt ist, kühlt der Ofen relativ schnell 
wieder	ab.	Ihre	Wärme	geben	Kaminöfen	über	
die	Oberfläche	ab,	insbesondere	auch	über	
das Fenster in der Ofentür. Kaminöfen aus 
Gusseisen oder Stahl haben kaum Speicher-
kapazität,	die	Oberfläche	wird	heiß.	Kaminöfen	
mit Speckstein, Sandstein oder Granit können 
die	Wärme	kurze	Zeit	(1-2	Stunden)	spei-
chern.	Die	Wärmeabstrahlung	beginnt	etwas	
verzögert,	hält	aber	auch	länger	an.	

Wegen	der	hohen	Oberflächentemperaturen	
ist (insbesondere bei Öfen aus Stahl oder  
Gusseisen)	auf	Brandschutz	und	Schutz	vor	
Verbrennungen zu achten.

Stückholz-Kaminöfen
Stückholz-Kaminöfen gibt es in 

vielen Gestaltvarianten. Bei ihnen wird  
das Holz per Hand im Brennraum aufge-
schichtet	und	angezündet.	Die	Sauerstoff-
zufuhr wird über die Ofentür und den  
Schieber	geregelt.	In	Abständen	muss	 
neues	Holz	nachgelegt	werden.	Die	Asche	 
des abgebrannten Feuers muss entsorgt  
werden.	Die	Ofenbedienung	erfordert	also	
einen gewissen Einsatz, dafür wird man  
aber	mit	der	angenehmen	Atmosphäre	des	 
Holzfeuers belohnt.

Wirkungsgrad verschiedener Feuerungsarten, Grafik:	Deutsches	Pelletinstitut	GmbH
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Pellet-Einzelöfen arbeiten aufgrund 
ihrer automatischen Regelung 
besonders effizient und emissions-
arm.

Bei Stückholz-Kaminöfen gibt es 
deutliche Qualitätsunterschiede. 
Diese wirken sich wesentlich  
auf den Wirkungsgrad sowie die  
Verbrennungsqualität und damit  
auch auf den Holzverbrauch und  
die Emissionen aus. Höhere  
Investitionskosten können durch 
effiziente Verbrennung und geringe 
Brennstoffkosten auf längere  
Sicht kostengünstiger sein als ein  
anfangs preiswerter Ofen.

Pellet-Einzelöfen
Pellet-Einzelöfen	sind	für	Wohnräume	

konzipiert. Sie haben einen in den Ofen  
integrierten	Pellet-Vorratsbehälter,	der	in	
regelmäßigen	Abständen	von	Hand	befüllt	
werden	muss.	Der	Behälter	ist	so	ausgelegt,	
dass	der	Vorrat	–	abhängig	vom	Heizbedarf	–	 
für eine Brenndauer zwischen ein und vier 
Tagen	ausreicht.	Aus	dem	Vorratsbehälter	
werden die Pellets mittels einer Schnecke in 
den Verbrennungsraum befördert und elekt-
risch	gezündet.	Die	Menge	der	eingetragenen	
Pellets wird an die gewünschte Raumtempe-
ratur	angepasst.	Die	Brennstoffzufuhr	und	die	
Sauerstoffregelung	laufen	automatisch.	Die	
Bedienung erfolgt über eine programmierbare 
Steuerungseinheit. 

Aufgrund ihrer besseren Regelbarkeit und 
kontrollierten	Wärmeabgabe	sind	Pellet-
Einzelöfen	besser	für	gut	gedämmte	Häuser	
geeignet als Stückholzöfen. (Bei letzteren 
kann	leichter	eine	Überhitzung	auftreten.)

Stückholz-Kaminofen, Bild: wodtke GmbH

Pellet-Einzelofen (Primärofen), Bild: wodtke GmbH
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Ein Grundofen wird als Speicherofen für den 
Dauerbetrieb	konzipiert.	Er	gibt	seine	Wärme	
kontinuierlich	und	über	lange	Zeiträume	ab.	
Nach	dem	Aufheizen	beginnt	die	Wärmeabgabe	 
erst mit deutlicher Verzögerung; je nach  
Materialstärke	(Speichermasse)	und	Größe	
der	Oberfläche	kann	das	eine	Stunde	bis	mehr	
als vier Stunden dauern. Es reicht in der Regel, 
einen Grundofen zweimal am Tag zu füllen, 
um einen Raum den ganzen Tag über warm 
zu halten. Solange der Ofen warm ist, können 
Sie	nach	Bedarf	Holz	nachlegen.	Die	Wärme-
abgabe	erfolgt	über	die	Oberfläche	des	Ofens,	
nur unwesentlich über die Scheibe und ist bei 
modernen	Öfen	zeitlich	unabhängig	vom	Feuer	
im Ofenraum. 

Das	Besondere	eines	Grundofens	sind	die	 
keramischen	Nachheizzüge,	in	denen	die	Wärme	
des	Feuers	gespeichert	wird.	Zusammen	mit	
der	großen	Oberfläche	führt	dies	dazu,	dass	
die	Wärme	überwiegend	in	Form	von	Strahlung	
über	die	Oberfläche	abgeben	wird.

Grundöfen sind dafür konzipiert, 
im Dauerbetrieb einen Raum über 
lange Zeit zu beheizen.

Kachelöfen 
Kachelöfen werden individuell nach 

Ihren	Gestaltungswünschen	gebaut	und	an	
den Aufstellungsraum angepasst. Wegen 
ihres	hohen	Anteils	an	Strahlungswärme	
erzeugen sie ein angenehmes Raumklima. 
Es gibt sie in den Bauarten Grundofen und 
Warmluftofen.

Mit	modernen	Heizeinsätzen	und	elektro-
nischer Ofensteuerung sind heute hohe 
Wirkungsgrade	möglich.	Die	Elektronik	 
regelt dabei die Sauerstoffzufuhr und sorgt 
für einen kontrollierten Abbrand mit hoher 
Energieausbeute.

Strahlungswärme und Konvektion
Wärme	wird	als	Strahlungswärme	und	über	
Konvektion an einen Raum abgegeben. Je 
heißer	die	Oberfläche,	desto	größer	der	Anteil	
an	Konvektion	–	je	geringer	die	Oberflächen-
temperatur, desto größer der Anteil an 
Strahlungswärme.

Konvektion	ist	der	Wärmetransport	über	
ein	Medium	(z.B.	Luft).	Heiße	Oberflächen	
(z.B.	Heizkörper	oder	Öfen)	erwärmen	die	
Umgebungsluft, welche dann nach oben steigt.  
Dadurch	strömt	kühlere	Luft	nach,	die	
wiederum	erwärmt	wird.	So	entsteht	ein	Luft-
kreislauf. Bei zu großer Temperaturdifferenz 
kann	das	Nachströmen	der	kühlen	Luft	als	
unangenehme	Zugluft	empfunden	werden.

Wärmestrahlung	ist	die	Wärmeabgabe	eines	
Körpers	über	elektromagnetische	Wellen.	Da	 
dabei keine Materie bewegt wird, wird auch 
kein	Staub	aufgewirbelt.	Bei	großen	Oberflä-
chen	(z.B.	Heizflächen	oder	Kachelöfen)	reicht	
eine	geringere	Oberflächentemperatur	aus,	
um	einen	Raum	zu	erwärmen.	Bei	Kachelöfen	
mit	großer	Oberfläche	ist	der	Anteil	der	
Strahlungswärme	besonders	hoch.	Strah-
lungswärme	wird	als	angenehm	empfunden.

Kachelofen, Bild: Ulrich Brunner GmbH
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Zimmeröfen mit Anschluss an 
die zentrale Heizungsanlage

Durch	den	Einbau	eines	Wasser-Wärme-
tauschers können Einzelöfen in das zentrale 
Heizsystem	eingebunden	werden.	So	lässt	sich	
ein sichtbares Feuer mit einer Ganzhaus-
heizung	verbinden.	Als	alleinige	Wärmequelle	
ist	ein	Zimmerofen	aber	unge	eignet,	da	stets	
ein	Teil	der	erzeugten	Wärme	als	Raumwärme	 
abgegeben wird. Für die Brauchwasser  - 
er	wärmung	im	Sommer	ist	deshalb	auf	jeden	
Fall die Kombination mit einem anderen Heiz-
system notwendig – ideal ist die Kombination 
mit einer thermischen Solaranlage.

Kaminöfen mit Wasser-Wärmetauscher 
geben	etwa	60	bis	80	%	der	Wärme	an	das	
zentrale Heizungssystem und den Rest als 
Strahlungswärme	in	den	Raum	ab.

Der	Warmluftofen eignet sich für das 
schnelle	Erwärmen.	Er	gibt	seine	Wärme	 
zum	Teil	als	warme	Luft	über	Öffnungen	 
im oberen Teil des Kachelofens in den Raum 
ab	(Konvektion),	zum	Teil	über	die	warme	
Ofenoberfläche	(Wärmestrahlung).	 
Mit einem Warmluftofen können auch 
benachbarte	Räume	mitbeheizt	werden.

Heizkamine
Der	Heizkamin	ist	eine	abgespeckte

Version	eines	Kachelofens.	In	Abhängigkeit	von	
der Ausführung kann seine Effizienz variieren. 
Aufgrund seiner geringeren Speichermasse 
heizt	er	sich	schnell	auf	und	gibt	die	Wärme	
schnell ab. Wie der Kaminofen ist der 
Heiz kamin für den Kurzzeitbetrieb geeignet. 

Offene Kamine
Offene Kamine dienen eher einer 

angenehmen	Atmosphäre	als	der	Raumbe-
heizung.	Die	offene	Bauweise	führt	zu	einer	
geringen	Wärmeausnutzung	und	zu	einer	 
eingeschränkten	Verbrennungsqualität.	
Deshalb	sind	offene	Kamine	nur	noch	für	 
einen gelegentlichen Betrieb zugelassen. 
Wegen der geringen Energienutzung und  
der hohen Schadstoffbelastung durch unvoll-
ständige	Verbrennung	sollten	sie	grundsätz-
lich nicht mehr eingesetzt werden.

Offene	Kamine	können	mit	Heizeinsätzen	
zu	Heizkaminen	umgerüstet	werden.	Der	
Wirkungsgrad wird damit deutlich höher,  
so	dass	dann	auch	ein	regelmäßiger	Betrieb	
zulässig	ist.	

Heizkamin, Bild: Ulrich Brunner GmbH
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Unterschiede gibt es bei der Befüllung des 
Kessels und im Bedienkomfort. Ob Toplader 
oder Frontlader ist eine Frage der individuellen  
Einsatzbedingungen.	Der	Brennraum	sollte	
bequem zu befüllen sein. Ofentür und Feuer-
raum sollten ausreichend groß sein, also 
etwas größer als die gewünschte Scheitholz-
länge.	Üblich	sind	Brennräume	für	Scheitholz-
längen	von	33	cm,	50	cm	oder	1	m.	

Moderne Stückholzkessel sind Vergaser-
kessel. Anstelle einer offenen Flamme (wie 
im	Kaminofen)	werden	die	Holzscheite	bei	
geringer	Sauerstoffzufuhr	(Primärluft)	auf	
einem	Glutbett	verschwelt	(Schwelbrand).	
Dort	findet	eine	thermische	Zersetzung	 
(Vergasung)	des	Holzes	statt.	In	einer	zweiten	
Brennkammer werden die Schwelgase unter 
„Sekundärluft“	verwirbelt	und	bei	hoher	 
Temperatur	(über	1.000	Grad	Celsius)	 
verbrannt.	Die	kontrollierte	Verbrennungs-
luftregelung	mit	Hilfe	einer	Lambdasonde	
führt bei Stückholzkesseln zu einer optimalen 
Verbrennung mit hohem Wirkungsgrad  
(ca.	90	%)	und	geringen	Emissionen.

Je	nach	Modell	und	thermischer	Leistung	 
übertragen Pellet-Einzelöfen mit Wasser-
Wärmetauscher	bis	zu	95	%	der	Wärme	
an das zentrale Heizungssystem. Mit einem 
Anschluss an ein externes Pelletlager kann  
auch ein Pelletofen im Wohnraum als voll-
automatisches Heizsystem dienen.

Je nach Bauart kann bei Kachelöfen mit 
Wasser-Wärmetauscher der Anteil 
der	Wärme,	der	auf	das	nachgeschaltete	
Heizungssystem übertragen wird, stark 
variieren. Bei entsprechender Auslegung  
kann das ganze Haus beheizt werden. 

Werden	Stückholz-Öfen	in	gut	gedämmten	 
Häusern	eingesetzt,	so	kann	es	unter	
entsprechenden Einsatzbedingungen zu einer 
Überhitzung	des	beheizten	Raumes	kommen.	
Deshalb	ist	eine	richtige	Dimensionierung	
wichtig.	Durch	den	Anschluss	des	Ofens	an	
eine	zentrale	Heizungsanlage	wird	die	Wärme	
gleichmäßiger	im	Gebäude	verteilt	und	
kann auch zeitversetzt abgegeben werden. 
Dadurch	wird	die	Gefahr	einer	Überhitzung	
eingedämmt.

Zentrale Holz-Heizungsanlagen

Stückholzkessel
Stückholzkessel werden wie Öl- oder 

Gaskessel	als	Zentralheizung	und	zur	Warm-
wasserbereitung eingesetzt. Sie werden – wie 
früher – von Hand mit Holzscheiten bestückt. 
Im	Vergleich	zu	älteren	Anlagen	erlaubt	 
die moderne Anlagentechnik aber eine viel 
effizientere Verbrennung und damit auch einen 
deutlich geringeren Brennstoffverbrauch,  
längere	Brennzeiten	und	einen	höheren	 
Bedienkomfort.	Da	man	ein	Holzfeuer	nicht	
wie bei Öl oder Gas beliebig ein- und aus-
schalten kann, müssen derartige Anlagen 
immer mit einem Pufferspeicher kombiniert 
werden.	(Näheres	hierzu	finden	Sie	im	Kapitel	
„Hinweise	zur	Planung	und	Umsetzung“.)

1 Kaminofen
2 Thermische Ablaufsicherung
3 Pumpengruppe
4 Pumpensteuerung
5	 Ergänzende	Zentralheizung
6 Pufferspeicher
7 Warmwasserverbraucher
8 Heizkörper
9 Solarkollektoren

Einbindung eines Kaminofens in eine zentrale Heizungsanlage, Grafik: wodtke GmbH Stückholzkessel,	Bild:	HDG	Bavaria	GmbH
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Kombi-Kessel
Von einigen Herstellern gibt es auch Kombi-
geräte,	die	mit	Scheitholz	oder	mit	Pellets	
betrieben werden können. Wegen des ganz 
unterschiedlichen Brennverhaltens der  
beiden	Brennstoffarten	sind	diese	Geräte	
aber	aufwändiger.	Einige	der	Geräte	sind	mit	
eigen	ständigen	Brennkammern	pro	Brennstoff	
ausgestattet. Werden die unterschiedlichen 
Brennstoffe in einer gemeinsamen Brenn-
kammer verbrannt, so werden niedrigere 
Wirkungsgrade erreicht.

Pelletkessel
Pellet-Zentralheizungen	laufen	weit-

gehend	vollautomatisch.	Die	Pellets	werden	 
über eine Förderschnecke oder eine Saug-
austragung	aus	einem	Lagerraum	oder	-tank	
zum	Vorratsbehälter	des	Heizkessels	trans-
portiert. Von dort gelangen sie über eine  
Schnecke in den Verbrennungsraum und werden 
elektrisch	gezündet.	Die	Brennstoff	zufuhr	
wird	in	Abhängigkeit	von	der	Außentemperatur	
und	dem	Wärmebedarf	geregelt.	Die	Opti-
mierung der Verbrennung unter Anpassung 
der Brennstoff- und Sauerstoffversorgung 
erfolgt	automatisch.	Dadurch	erreicht	die	
Pellet-Heizung geringe Emissionen und einen 
nahezu vergleichbaren Bedienkomfort wie 
eine	Öl	heizung.	Lediglich	der	Aschekasten	
muss geleert werden – je nach Verbrauch und 
Qualität	der	Verbrennung	einmal	pro	Woche	
oder einmal in mehreren Wochen.

Die	aktuellen	Emissionsgrenzwerte	der	
1.	Bundes-Immissionsschutz-Verordnung	
werden von modernen Holzpelletheizungen 
deutlich unterschritten. Viele Anlagen halten 
schon	heute	die	verschärften	Grenzwerte	 
für 2015 ein.

Der	Pellet-Lagerraum	wird	so	konzipiert,	
dass	die	Lieferung	eines	Pellet-Tankwagens	
für	einen	längeren	Zeitraum	ausreicht.	Im	
Idealfall	muss	er	nur	einmal	im	Jahr	aufgefüllt	
werden. Manche Hersteller bieten Pellet-
Zentralheizungen	auch	als	„halbautomatische	
Variante“	mit	einem	entsprechend	großen	
Vorratsbehälter	am	Kessel	an.	Die	Behälter	
haben ein Füllvolumen zwischen 200 und 800 
Litern,	werden	manuell	befüllt	und	decken	den	
Bedarf von mehreren Tagen bis Wochen. 

Pelletkessel, Bild: ÖkoFEN Heiztechnik GmbH
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Energieberatung
Bei	Altbauten	ist	vor	der	Installation	eines	
Heizungssystems auch eine Energiediagnose 
durch einen Energieberater zu empfehlen. Sie 
gibt Auskunft über sinnvolle Maßnahmen zur 
Verbesserung	der	Gebäudeenergieeffizienz.	
Mit	Wärmedämmung	kann	z.B.	der	Wärme-
bedarf	Ihres	Hauses	deutlich	gesenkt	und	die	
erforderliche Kesselleistung reduziert werden. 
Dies	spart	Betriebskosten.		

Dimensionierung von Zimmeröfen
Um	eine	Überhitzung	zu	vermeiden,	sollen	
Zimmeröfen	in	ausreichend	großen	Räumen	
aufgestellt und nicht überdimensioniert wer-
den.	Die	Gefahr	einer	Überhitzung	besteht	vor	
allem für Kaminöfen, die mit Scheitholz befeu-
ert	werden.	Bei	Pelletöfen	kann	die	Wärmeab-
gabe	besser	an	den	Wärmebedarf	angepasst	
werden.	Lassen	Sie	die	notwendige	Heizlast	
in kW ermitteln. Beachten Sie aber, dass 
gängige	Kaminöfen	meist	im	Leistungsbereich	
zwischen	6	und	10	kW	liegen.	Kachelöfen	
werden individuell ausgelegt.

Damit	Ihr	Ofen	oder	Ihre	Heizungsanlage	
entsprechend	Ihren	individuellen	Anforde-
rungen realisiert werden kann, sollten einige 
Aspekte berücksichtigt werden. Wenden Sie 
sich für die Planung an einen Schornsteinfeger 
und einen mit Holzheizungsanlagen erfahrenen 
Heizungs- oder Ofenbauer. Fragen Sie auch 
nach Referenzanlagen.

Hier	möchten	wir	Ihnen	Stichpunkte	für	die	
Abstimmung mit den Fachleuten an die Hand 
geben.

Der Schornsteinfeger muss vor der 
Errichtung einer Feuerstätte den 
Brandschutz und die Ableitbedin-
gungen für die Abgase prüfen. Nach 
dem Einbau wird geprüft, ob alle 
Vorschriften inklusive der Emissi-
onswerte eingehalten werden. Die 
Inbetriebnahme der Heizungsanlage 
ist nur nach Abnahme durch den 
zuständigen Bezirksschornsteinfe-
germeister zulässig.

Schritte zum richtigen  
Holzenergie-Konzept

Angemessene Heizleistung
Ein Heizungsinstallateur oder Energieberater 
muss eine Heizlastberechnung nach den 
anerkannten Regeln der Technik durchführen, 
damit die Nennleistung eines Holz-Kessels 
oder	Holz-Ofens	an	den	Wärmebedarf	des	
Gebäudes	bzw.	des	Aufstellraumes	angepasst	
werden	kann.	Der	Wärmebedarf	wird	im	
Wesentlichen	durch	die	Größe	des	Gebäudes	
oder	Raumes	und	die	energetische	Qualität	
der Außenbauteile bestimmt. 

HINwEIsE füR  
dIE pLaNuNG  
uNd uMsETZuNG

„Holzenergie im richtigen Licht“, Bild: 3N e.V.
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Auslegung des Schornsteins  
und Aufstellungsort von Zimmeröfen
Das	Verbrennungsverhalten	wird	durch	eine	
richtige Schornsteinauslegung beeinflusst. 
Lassen	Sie	vorhandene	Schornsteine	durch	
Ihren	Fachbetrieb	oder	Schornsteinfeger	auf	
die Eignung für eine Holzfeuerung untersuchen.  
Der	Schornstein	muss	nach	Größe	und	
Ausführung	zu	dem	geplanten	Wärmeer-
zeuger	passen.	Die	Höhe	des	Schornsteins,	
die Schornsteinführung und die thermische 
Leistung	der	Anlage	müssen	aufeinander	 
abgestimmt sein. Achten Sie bei der Errich-
tung	von	Schornsteinen	(unabhängig	vom	
Brennstoff)	auch	auf	die	Einhaltung	von	 
Mindestabständen	zu	Fenstern	und	Türen	
bzw.	Lüftungsöffnungen	der	benachbarten	
Häuser	und	des	eigenen	Gebäudes.	Bei	
Zimmer	öfen	müssen	auch	Brandschutzbe-
stimmungen	und	Sicherheitsabstände	inner-
halb des Raumes beachtet werden.

Nicht jeder Raum eignet sich für  
einen Ofen. Ein wesentlicher Faktor  
ist dabei der Anschluss an den 
Schornstein. Der örtliche Schorn-
steinfeger sollte deshalb gleich zu 
Beginn der Planung eingebunden 
werden. 

Raumluftunabhängige  
Sauerstoffzufuhr 
Während	der	Verbrennung	wird	der	Luft	
Sauerstoff	entzogen.	Dieser	verbindet	sich	
mit	dem	Kohlenstoff	aus	dem	Holz.	Dabei	wird	
Kohlendioxid freigesetzt. Ein kg Holz benötigt 
für die Verbrennung im Mittel 12,5 m3	Luft.	
Wird die Verbrennungsluft aus der Raumluft 
entnommen, kann möglicherweise nicht aus-
reichend Frischluft nachströmen, so dass die 
Raumluftqualität	beeinträchtigt	wird.	Deshalb	
wird	ein	raumluftunabhängiger	Betrieb	emp-
fohlen,	bei	dem	der	Ofen	über	einen	Luftkanal	
oder über Kammern im Schornstein Außenluft 
ansaugt. Achten Sie beim Neubau auf eine 
passende Schornsteinwahl.

Durch	den	Einbau	eines	Wasser-Wärmetau-
schers und die Einspeisung in einen Puffer-
speicher ist die Unterstützung eines zentralen 
Heizungssystems möglich. Erkundigen Sie 
sich	in	diesem	Fall,	welche	Wärmeanteile	
an den Raum bzw. an das Heizungssystem 
abgegeben werden.

Bei Zimmeröfen sind die räumlichen 
Gegebenheiten zu beachten:  
Die thermische Leistung des Ofens 
muss zur Raumgröße passen. 
Sonst kann es leicht passieren, 
dass der Raum überhitzt, Sie 
deshalb die Fenster öffnen sobald 
der Ofen angezündet wird und Sie 
buchstäblich Ihr Geld zum Fenster 
hinaus verheizen. 
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Zur Gewährleistung eines umwelt-
freundlichen, wirtschaftlichen und 
komfortablen Betriebs von Stück-
holz- und Pellet-Heizungen wird der 
Einbau eines ausreichend großen 
Pufferspeichers empfohlen. Bei 
Pufferspeichern für Stückholz- 
Heizungen wird ein Mindestspeicher-
volumen von 55 Litern/kW Nenn-
leistung gefordert. Empfohlen wird 
jedoch eine größere Dimensionierung 
mit ca. 70 bis 100 Litern/kW.

Pelletkessel sind besser regelbar 
und kommen deshalb mit einem 
kleineren Speichervolumen aus. 
Vorgeschrieben sind mindestens  
20 Liter/kW. Es wird auch hier  
eine etwas größere Dimensionierung 
empfohlen. Aktuell gelten 
30 Liter/kW als Mindestwert bei 
der Förderung von Pelletkesseln.

Abstimmung mit Lüftungssystemen
Werden	Holz-Heizungsanlagen	im	Luftverbund	
mit zentralen Wohnungslüftungsanlagen oder 
Dunstabzugshauben	betrieben,	so	muss	in	
den	entsprechenden	Räumen	eine	Rauchent-
wicklung durch Unterdruck vermieden werden. 
Lassen	Sie	durch	Ihren	Schornsteinfeger	bzw.	
Heizungs-, Kachelofen- oder Küchenbauer 
überprüfen, ob eine Abschalteinrichtung 
erforderlich	bzw.	ein	raumluftunabhängiger	
Betrieb	möglich	ist.	Die	Geräte	müssen	für	
den	raumluftunabhängigen	Betrieb	geprüft	
und zugelassen sein.

Hydraulischer Abgleich bei zentralen 
Heizungsanlagen 
Um die Effizienz des Heizungssystems zu 
optimieren, sollte bei jeder Heizungsanlage ein 
hydraulischer Abgleich durchgeführt werden. 
Dabei	wird	der	Warmwasserzufluss	zu	den	
einzelnen Heizkörpern im Heizungssystem 
so	abgestimmt,	dass	alle	gleichmäßig	warm	
werden können.

Verwendung von Pufferspeichern
Im	Vergleich	zu	Öl	oder	Gas	ist	bei	der	
Scheitholz-Verbrennung die Möglichkeit zur 
Leistungsregulierung	begrenzt.	Die	produzierte	 
Wärmemenge	muss	durch	das	nachfolgende	
Heizungssystem abgenommen oder in einen 
Pufferspeicher	eingespeist	werden.	Der	Puffer	- 
speicher	ermöglicht	es,	Wärme	auf	Vorrat	
zu produzieren. Neben dem Heizkessel ist 
deshalb	der	Pufferspeicher	ein	unerlässlicher	
Bestandteil eines Holz-Heizungssystems mit 
Wasser-Wärmetauscher.

Bei Stückholzkesseln muss die Größe des 
Pufferspeichers mit der Größe des Kessels 
abgestimmt	werden.	Der	Pufferspeicher	
sollte	die	Wärmemenge	einer	kompletten	
Brennraumbeschickung aufnehmen können.

Bei Pellet-Heizungen ermöglicht der Einbau 
eines	Pufferspeichers	eine	längere	Brenndauer	
im	höheren	Leistungsbereich	und	reduziert	
die Anzahl der Neuzündungen. Unter Volllast-
betrieb verbrennt das Holz besser und mit 
geringeren Emissionen als bei Teillast.

Energieberatung,	Bild:	Mühlhausen/Landpixel
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Die Auswahl eines Fachbetriebes
Beim Einbau von Holz-Heizungsanlagen sind 
einige Besonderheiten gegenüber herkömm-
lichen	Heizungssystemen	zu	beachten.	Die	
Schulung an Holz-Heizungssystemen sowie 
die Erfahrung mit diesen Systemen inklusive 
der Kenntnis von Herstellerbesonderheiten 
zeichnen einen Holz-Fachbetrieb aus.

Einige erfahrene Heizungsinstallateure tragen 
das	Qualitätszeichen	„Fachbetrieb	für	Pellets	
und	Biomasse“	und	sind	beim	Deutschen	Pellet	- 
institut	(DEPI)	gelistet.	Diese	Fachbetriebe	
sind im Einbau und in der Wartung von Pellet-
kesseln aber auch anderer moderner Holzkes-
sel	und	Holzöfen	geschult.	Die	Fachschulungen	
werden	vom	Deutschen	Pelletinstitut	und	den	
Zentral-	und	Landesverbänden	des	Sanitär-
Heizung-Klima-Handwerks unter Einbeziehung 
des Bundesverbands des Schornsteinfeger-
handwerks	organisiert.	Nähere	Informationen	
finden Sie unter: www.pelletfachbetrieb.de

Warmwasserbereitung
Im	Vergleich	zur	winterlichen	Raumheizung	 
ist	der	Wärmebedarf	für	die	Warmwasser-
bereitung im Sommer gering und unregel-
mäßig.	Im	Sommer	kann	daher	bei	Holz	nur	
über einen Pufferspeicher oder ein großzügig 
ausgelegtes Warmwassersystem ein sinn-
voller	Betrieb	zur	Brauchwassererwärmung	
ermöglicht werden.

Hier kommt es auf eine gute Einbindung von 
Pufferspeicher und Brauchwasserspeicher 
sowie	eine	gute	Isolierung	an,	damit	die	Wärme	
über mehrere Tage gespeichert werden kann. 
Mit einer guten Regelung erreichen Sie auch 
im Sommer gute Wirkungs grade und niedrige 
Emissionen	bei	kurzen	Laufzeiten.	

Außerdem ist eine Kombination der Holz-
heizung mit einer thermischen Solaranlage 
empfehlenswert. So kann der Heizkessel 
sehr effizient betrieben und in den Sommer-
monaten sogar überwiegend außer Betrieb 
genommen werden. 

Fachbetrieb Pellets, Logo:	Deutsches	Pelletinstitut	GmbH
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Scheitholz: Kosten entstehen für Brennholz 
auch durch die Bearbeitung, insbesondere 
durch	die	Trocknung.	Deshalb	variieren	die	
Preise je nach Bearbeitungs- und Trocknungs-
grad. Ofenfertiges, trockenes Holz hat aktuell 
ein vergleichbares Preisniveau wie Öl und Gas. 
Umso wichtiger ist es, die Effizienzsteigerun-
gen bei der Entwicklung von Öfen und Kesseln 
zu nutzen und auf energieeffizientes Heizen 
und sparsamen Holzverbrauch zu achten.

Pellets: Seit der Markteinführung sind die 
Pelletpreise vergleichsweise stabil geblieben. 
Sie liegen deutlich unter denen für Öl und Gas. 
Zur	Preisstabilisierung	hat	auch	der	Bau	neuer	
Pelletwerke	beigetragen.	Inzwischen	gibt	es	
ein breites Angebot für Pellets. Es lohnt sich, 
die	Preise	und	die	Qualität	verschiedener	
Pellet-Lieferanten	zu	vergleichen.	Achten	Sie	
beim	Pellethandel	auf	das	Qualitätszeichen	
ENplus. Außer dem Brennstoffpreis sind hier 
die Transportkosten sowie mögliche Mindest-
abnahmemengen oder Einblaspauschalen zu 
beachten.	Im	Sommer	kann	eine	Bestellung	
günstiger sein als zu Beginn der Heizperiode.

Achten	Sie	generell	auf	aktuelle	Informationen	
zu Förderprogrammen, da diese laufenden 
Änderungen	unterliegen.	Häufig	wird	eine	 
Beantragung vor Maßnahmenbeginn gefordert.

Brennstoffpreise
Auch die Preise von Holzbrennstoffen 
unterliegen den Mechanismen des Marktes. 
Mit steigender Nachfrage sind in den letzten 
Jahren auch die Preise für Brennholz gestie-
gen. Vergleicht man die Preisentwicklung für 
Scheitholz und Pellets aber mit der für Öl und 
Gas, so sind die Preise für Holzbrennstoffe 
stabiler und liegen überwiegend unter denen 
für	Öl	und	Gas.	Der	Ölpreis	ist	hingegen	
starken spekulativen Schwankungen ausge-
setzt. Bei Öl und Gas sind Sie außerdem von 
Energieimporten	abhängig.	Im	Gegensatz	
dazu finden Sie für Holzbrennstoffe verschie-
dene	Hersteller	bzw.	Anbieter	in	Ihrer	Region.	
Holz ist ein Brennstoff aus der Region für die 
Region.

Kosten

Kosten bei Holzheizungen
Ein	Vergleich	der	Investitionskosten	verschie-
dener Fabrikate ist wichtig, entscheidend sind 
jedoch die Kosten des Gesamtsystems.  
Etwas	höhere	Investitionskosten	bei	besonders	 
effizienten Anlagen werden durch günstigere 
Brennstoff- und Betriebskosten ausgeglichen. 
Auch Fördergelder tragen zur Kostenminde-
rung	bei.	Orientieren	Sie	Ihre	Entscheidung	
außerdem	auch	an	Aspekten	wie	Zuverlässig-
keit,	Service-Nähe,	Bedienungsfreundlichkeit	
bei der Beschickung und Wartung.

Förderprogramme
Für effiziente Holz-Heizungsanlagen, welche 
Mindestanforderungen an den Wirkungsgrad 
oder an Emissionswerte erfüllen, gibt es 
Förderprogramme. Hier sei vor allem das 
Marktanreizprogramm des Bundesamtes 
für	Wirtschaft	und	Ausfuhrkontrolle	(BAFA)	
genannt.	Die	Förderung	von	Pelletheizungen	
ist auch Bestandteil eines Förderprogrammes 
zur	Altbausanierung	im	Landkreis	Göttingen.	
Die	Energieagentur	Region	Göttingen	infor-
miert Sie gerne über die Konditionen.  

Preisentwicklung für Pellets, Gas und Öl, Grafik:	Deutscher	Energieholz-	und	Pellet-Verband	e.V.	(Stand	Juni	2013)

Quellen:	Deutsches	Pelletinstitut	GmbH
	 (Pelletpreise)		 	 	
 Brennstoffspiegel  
	 (Heizöl-	und	Erdgaspreise)

Basis: Verbraucherpreise für die Abnahme  
	 von	3.000	l	Heizöl	EL,	33.540	kWh		
	 Gas	bzw.	6	t	Pellets	ENplus	A1	oder		
	 DINplus	(inkl.	MwSt.	und	sonstige		
	 Kosten),	Bezugsgröße:	Brennwert
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Missbrauchen Sie Ihren Ofen  
nicht als Müllverbrennungsanlage. 

Er arbeitet mit relativ geringen Verbrennungs-
temperaturen und hat keine Abgasreinigungs-
anlage.	Druckerzeugnisse	(auch	Zeitungspapier),	 
Kunststoffanteile oder behandeltes (z.B. 
lackiertes)	Holz	setzen	bei	der	Verbrennung	
im Ofen Schadstoffe frei, wie z.B. Schwer-
metalle,	aber	auch	hochgiftige	Dioxine,	die	
über die Abgase und die Asche in die Umwelt 
gelangen. Außerdem können Ablagerungen zu 
Schäden	im	Brennraum	führen.	

Feuchtegehalt  
und Heizwert 

Der	Feuchtegehalt	ist	ein	entscheidendes	
Qualitätsmerkmal	für	Brennholz.	Trockenes	
Holz verbrennt optimal mit einer hohen 
Energienutzung. Frisches, noch feuchtes Holz 

hat einen geringeren Heizwert, erhöht die 
Emissionen,	qualmt	und	führt	verstärkt	zu	
Schlacke und Rußablagerungen.

Zur	Beschreibung	dieses	Qualitätsmerkmals	
sind zwei Begriffe üblich: der Wassergehalt 
und der Feuchtegehalt.	Üblicherweise	wird	
bei Brennholz vom Feuchtegehalt gesprochen.

•	 Beim	Wassergehalt	wird	der	Gewichts-			
 anteil des Wassers auf die Gesamtmasse  
	 (Frischgewicht)	bezogen.
•	 Beim	Feuchtegehalt	wird	der	Gewichts-	
 anteil des Wassers auf die absolut  
 trockene Holzsubstanz bezogen.

Laut	1.	Bundes-Immissionsschutz-Verordnung	
darf nur trockenes Holz mit einem Feuchte-
gehalt von unter 25 % verbrannt werden.

Scheitholz: Qualität, 
Energiegehalt, Lagerung 

Die	Qualität	des	Brennstoffes	Holz	hat	einen	
wesentlichen Einfluss auf den Verbren-
nungsvorgang, auf die dabei entstehenden 
Emissionen und auf die Energieausbeute. Erst 
im	richtigen	Zusammenspiel	von	trockenem	
Holz, einer hochwertigen Anlage und einer 
fachgerechten Bedienung ist das Heizen mit 
Holz effizient, komfortabel und preiswert.

•	 Holz	muss	trocken	sein,	bevor	es	 
 verbrannt wird.
•	 Nur	naturbelassenes	Holz	darf	 
 verbrannt werden.
•	 Mit	Holzschutzmitteln	behandeltes	Holz		
 sowie Verpackungsmaterial und andere  
	 Abfälle	dürfen	nicht	verheizt	werden	–		
 auch nicht zum Anzünden.

BRENNsTOff  
uNd VERBRENNuNG  
IN dER pRaxIs 

Wassergehalt in %  10		 15		 20		 30		 40		 50
Feuchtegehalt in %   11		 18		 25		 43		 67	 100
Heizwert in kWh/kg 4,6		 4,3		 4,0		 3,4		 2,9		 2,3
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Maßeinheiten 
bei Scheitholz

Holz	wird	als	Festmeter	(Stammholz),	als	
Raummeter	(geschnitten	und	gestapelt)	 
oder als Schüttraummeter (geschüttete 
Scheite,	gespalten	und	gesägt)	verkauft.	 
Aus einem Festmeter Holz können je nach 
Bearbeitung 2 bis 2,3 Schüttraummeter 
Brennholz hergestellt werden. Gestapelt 
nimmt Scheitholz etwa 1/3 weniger Raum ein. 

Ein	Schüttraummeter	ofenfertiges	Laub-
hartholz hat etwa ein Gewicht von 300 kg. 
Nadelholz ist etwas leichter und deshalb  
auch etwas preiswerter. 

Lassen	Sie	sich	beim	Holzkauf	eine	Bestätigung	 
über den Feuchtegehalt vorlegen. Wenn Sie 
Ihr	Holz	selber	trocknen,	sollten	Sie	sich	zur	
Überprüfung	ein	Feuchte-Messgerät	zulegen.	
Der	Schornsteinfeger	ist	angehalten,	den	
Feuchtegehalt des Brennholzes zu kontrollieren!

Trockenes Holz bietet die Grundlage  
für eine effiziente und saubere 
Verbrennung. Der Energiegehalt von 
Holz ist umso höher, je trockener 
es ist. Ofenfertig ist Brennholz erst 
wenn der Feuchtegehalt unter 25 % 
liegt. Trockenes Holz spart Geld.

Nachteile von nassem Holz:
•	 Nasses	Holz	ist	schwerer	als	trockenes.
•	 Es	brennt	schlechter	an.
•	 Die	Flamme	geht	wieder	aus,	bevor	das		
 Holz richtig zu brennen beginnt.
•	 Es	qualmt.	Die	Scheibe	des	Ofens	verrußt.
•	 Die	Verbrennung	ist	unvollständig.	 
	 (Geruchsbelästigung)
•	 Die	Abgasableitungen	und	der	 
 Schornstein versotten.  
	 (Gefahr	von	Schornsteinbrand)
•	 Für	die	gewünschte	Wärme	wird	mehr		
 Brennstoff verbraucht.
•	 Die	Reinigung	des	Ofens	und	des	 
	 Schornsteins	ist	zeitaufwändiger	 
 und teurer.

Oft wird Brennholz nach Gewicht verkauft. 
Wenn das die einzige Angabe ist, kann es 
Ihnen	passieren,	dass	Sie	bei	schweren	Holz-
scheiten für einen hohen Wasseranteil bezah-
len. Sie erhalten dann außerdem Brennholz, 
das einen geringeren Heizwert hat und noch 
weiter gelagert und getrocknet werden muss. 

Aufbereitung von Brennholz,	Bild:	Der	Holzhof	GmbH	&	Co.	KG
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 Bezug von 
Holzsortimenten

Insbesondere	bei	der	eigenen	Aufbereitung	ist	
Scheitholz	ein	kostengünstiger	Energieträger,	
allerdings	nur	dann,	wenn	Sie	Ihre	eigene	
Arbeitszeit nicht berechnen. Holz kann als 
Flächenlos	direkt	aus	dem	Wald	(vom	Förster)	
bezogen	werden.	Zusätzlich	zu	dem	benötig-
ten Werkzeug werden aus Sicherheitsgründen 
ein	Kettensägeschein	und	Schutzkleidung	
gefordert. 

Vergleichsweise kostengünstig ist auch der 
Einkauf von fertig gespaltenem, aber frischem 
Scheitholz, das vor der Verbrennung noch ein 
bis drei Jahre getrocknet werden muss. Wer 
die eigene Holzaufbereitung plant, benötigt 
einen	Lagerplatz,	an	dem	das	Holz	in	Scheite	
gesägt	und	gespalten	luftig	und	trocken	gela-
gert werden kann.

Deutlich	bequemer	kann	Holz	auch	bereits	
fertig getrocknet und gestapelt erworben 
werden. Ofenfertiges Brennholz ist gespalten 
und	gesägt	in	verschiedenen	Sortimenten	
und	den	marktüblichen	Längen	(von	25	cm,	
33	cm,	50	cm	oder	1	m	Scheitlänge)	bei	
regionalen	Anbietern,	über	das	Internet	
oder	in	verschiedenen	Märkten	erhältlich.	
Holz	ist	aber	nicht	gleich	Holz.	Die	Qualitäts-
unterschiede können erheblich sein. Nicht 
immer ist das Holz wirklich trocken und der 
Energiegehalt verschiedener Chargen kann 
je nach Holzart und Trocknungsgrad stark 
voneinander abweichen. 

Lagerung
Scheitholz muss luftig und vor Regen 

geschützt gelagert werden, bevor es ofen-
fertig	ist.	Im	Normalfall	erreicht	Holz	diesen	
Wert	nach	zwei	bis	drei	Jahren	Lufttrocknung	
(Eiche	nach	ca.	drei	Jahren).	Unter	günstigen	
Vorraussetzungen (richtige Schichtung von 
zugeschnittenen	Scheiten,	ausreichende	Luft-
zufuhr,	vor	Regen	geschützter	Lagerort	mit	
oberer	Abdeckung)	ist	ein	Jahr	ausreichend.

Energiegehalt 
bei Scheitholz

Laubhartholz	(z.B.	Buche)	hat	auf	das	
Volumen bezogen eine höhere Energiedichte 
als	Nadelholz	(z.B.	Fichte).	Auf	das	Gewicht	
bezogen ergeben sich nur kleine Unterschiede 
zwischen den verschiedenen Holzarten.

1 m³ Laubhartholz* wiegt  
ca. 450 kg, liefert ca. 1.900 kWh 
und ersetzt ca. 190 l Heizöl. 

1 m³ Nadelholz* liefert aufgrund 
seines niedrigeren Gewichts  
(ca. 300 kg) nur gut 1.300 kWh.

* Grundlage hierfür: 1 m³ gespaltene und 
gestapelte	Brennholzscheite	mit	33	cm	Länge	
und 15 % Wassergehalt
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Holzbriketts
Als Alternative zu Scheitholz sind im 
Handel auch maschinell geformte Briketts aus 
trockenem	Nadelholz	oder	Laubholz	erhältlich.	
Wegen des geringen Feuchtegehaltes ist der 
Heizwert	hoch.	Das	Brennverhalten	ist	aber	
unterschiedlich. Empfohlen wird deshalb,  
das Produkt eines Herstellers vor einem 
Großeinkauf erst in kleinen Mengen zu testen. 

Wichtig für eine gute Trocknung sind eine 
gleichmäßige	Stärke	der	Scheite	und	das	 
Abführen des Wasserdampfes. Holz soll 
nur von oben vor Regen geschützt werden, 
darf aber nicht eingepackt werden. Wenn 
das Wasser nicht entweichen kann, kommt 
es	zu	Lagerschäden	mit	Stockflecken	oder	
Schimmel	bildung.	Eine	gute	Luftdurch-
strömung ist noch wichtiger als die Sonnen-
einstrahlung oder eine hohe Temperatur. 
Generell darf feuchtes Holz nicht in geschlos-
senen	Räumen	gelagert	werden.	

Im	Brennstoffhandel	ist	auch	das	Trocknen	in	
speziellen Trockenkammern üblich. 

Holzarten
Alle Hartholzarten haben – bezogen 

auf das Gewicht – vergleichbar gute Heizwerte  
und eignen sich als Brennholz. Nachfolgend 
werden Hart- und Weichholzarten aufgeführt, 
die als Brennstoff in Frage kommen:

•	 Nadelholz	(Fichte,	Kiefer) brennt  
 zwar heißer, aber dafür auch schneller ab.  
 Nadelholz eignet sich gut zum Anzünden. 

•	 Buche	brennt	sehr	gleichmäßig,	hat		
 ein schönes Flammenbild, eine gute  
 Glutentwicklung und einen angenehmen  
 Geruch. Buche entwickelt nahezu keinen  
 Funkenflug. 

•	 Birke,	Ahorn,	Hainbuche,	 
 Obstbaumarten und Esche werden  
 wie auch Buche und Nadelhölzer als  
	 Brennholz	verkauft	(Mischholz).	Esche	hat		
 ein besonders schönes Flammenbild.

•	 Eiche hat eine gute Glut und eine lange
 Brenndauer, aber kein so schönes   
 Flammenbild und einen etwas höheren  
 Aschegehalt. Bei Eiche ist eine gleich-  
	 mäßige,	ausreichende	Sauerstoffzufuhr		
 für den Abbrand besonders wichtig.  
 Eiche eignet sich insbesondere  
 für Stückholzkessel und Kachelöfen. 

Scheitholzlagerung,	Bild:	Der	Holzhof	GmbH	&	Co.	KG
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Für die optimale Verbrennung und 
einen störungsfreien Betrieb der 
Anlage sind eine sachgemäße Ins-
tallation, ein trockenes Vorratslager 
und das Einhalten der Qualitäts-
norm für Pellets (EN 14961-2) 
erforderlich.

Energiegehalt 
bei Pellets

Pellets sind durch ihren Herstellungsprozess 
in	großen	Industrieanlagen	sehr	trocken.	Sie	
haben einen Wassergehalt von unter 10 % 
und dadurch eine hohe Energiedichte.

Der	Heizwert	von	Pellets	liegt	im	Mittel	bei	
4,9	kWh/kg.	Eine	Tonne	Pellets	liefert	also	
4.900	kWh	Energie.	Bei	Sackware	entspricht	
das	etwa	einer	Palette	Pellets.	Damit	können	
Sie	ein	kleineres,	gut	gedämmtes	Niedrigener-
giehaus etwa ein Jahr lang beheizen.

1 m3 Holzpellets wiegt ca. 650 kg, 
liefert ca. 3.200 kWh Energie und 
ersetzt knapp 320 l Heizöl. 

Holzpellets: Qualität,  
Energiegehalt, Lagerung

Pelletqualität mit dem Zertifikat ENplus
Pellets sind ein genormter Brennstoff. Mit 
Inkrafttreten	der	EU-Norm	EN	14961-2	 
im	Jahr	2010	haben	sich	die	Qualitäts-
anforderungen	für	Pellets	verschärft.	Für	 
den Verbraucher bietet das neue System ver-
schiedene Vorteile, unter anderem für einen 
reibungslosen Verbrennungsvorgang. ENplus 
stellt	nicht	nur	die	Qualität	bei	der	Pelletpro-
duktion sicher, sondern überprüft auch Handel 
und	Logistik.	Dadurch	ist	eine	lückenlose	
Qualitätssicherung	und	Transparenz	vom	Pro-
duzenten bis zum Endverbraucher sowie eine 
internationale Vergleichbarkeit möglich. 

Bei	Transport,	Lagerung	und	Befüllung	muss	
ein schonender Umgang mit dem Brennstoff 
Pellet	gewährleistet	werden,	damit	der	Form-
zusammenhalt der Presslinge nicht leidet. Ein 
zu hoher Staubanteil durch zerfallene Pellets 
kann	das	Brennverhalten	beeinträchtigen. ENplus Pellets,	Bild:	Deutsches	Pelletinstitut	GmbH				
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Zur	Grobdimensionierung	des	Lagerraumes	
wird folgende Faustformel eingesetzt: 

Gebäudeheizlast [kW] x 
Faktor 0,9 [m3/kW] = Volumen [m3]

Beispiel: Bei einer Heizlast von 10 kW 
wird ein Volumen von 9 m3 benötigt. 

Anleitungen für eine fachgerechte Ausfüh-
rung eines Pelletlagers finden Sie in der 
Broschüre	„Empfehlungen	zur	Lagerung	von	
Holzpellets“	des	Deutschen	Energieholz-	und	
Pellet-Verbandes.

Pelletlagerung  
und Pelletbedarf

Pellets müssen trocken gelagert werden.  
Das	Lager	soll	eine	gute	Anbindung	an	den	
Kessel	haben.	Die	Anschlüsse	für	die	Pellet-
belieferung	sollen	von	außen	gut	zugänglich	
sein. Optimalerweise grenzt der Pelletlager-
raum an eine Außenwand zur Straße.

Planen Sie im Neubau gleich eine günstige 
Lage	von	Heizraum	und	Pelletlager	ein.	Im	
Altbau kann gegebenenfalls der bestehende 
Heizöllagerraum zum Pelletlager umgerüstet 
werden. Bei der Umrüstung von Gasheizungen 
muss gegebenenfalls ein geeigneter Keller-
raum bereitgestellt werden. 

Für die Pelletlagerung können standardisierte 
Industriebehältnisse	(z.B.	Sacksilos)	einge-
setzt werden. Alternativ kann in den Keller 
ein	Pelletlager	eingebaut	werden.	Dabei	sind	
besondere Anforderungen zu beachten wie 
Schrägboden,	Prallschutz,	Sichtfenster	und	
staubsichere	Türdichtung.	Die	Lagerraum-
wände	müssen	dem	Gewicht	und	dem	seit-
lichen	Druck	der	Pellets	sowie	dem	Einblas-
druck	standhalten	können.	Wenn	im	Gebäude	
kein Platz zur Pelletlagerung vorhanden ist, 
kann auch ein Erdtank oder ein frei aufgestellter 
Lagerbehälter	eingesetzt	werden.	

In	der	Regel	richtet	sich	die	Größe	des	Lage-
raumes nach dem Pelletbedarf für ein Jahr. 
Je	nach	Lagerbauweise	können	nur	etwa	2/3	
des	Raumvolumens	zur	Lagerung	der	Pellets	
genutzt	werden.	Das	restliche	1/3	entfällt	auf	
die	Leerräume	unter	den	schrägen	Zwischen-
böden	und	auf	den	Luftraum	bis	zur	Decke.	

Pelletlieferung,	Bild:	Paradigma	Deutschland	GmbH
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Förderschneckensysteme ermöglichen 
eine	zuverlässige	Beförderung	der	Pellets,	
benötigen aber eine direkte Anbindung an die 
Feuerstätte.	Bei	Pelletlagern	mit	Förder-
schneckenaustragung	werden	Schrägbö-
den	mit	einem	Winkel	von	ca.	40°	bis	45°	
empfohlen.	Auf	eine	glatte	und	gleitfähige	
Oberflächenbeschichtung	ist	zu	achten.	

Unterschiedliche Austragungs-
systeme für Pellets

Die	Brennstoffaustragung	aus	dem	Pellet-
lager kann durch ein Saugsystem oder über 
eine Schnecke erfolgen. 

Saugsysteme sind flexibel einsetzbar, 
sollten	wegen	der	deutlichen	Geräuschent-
wicklung aber nur zusammen mit einem 
ausreichend	dimensionierten	Vorratsbehälter	
betrieben	werden.	So	muss	das	Gebläse	nur	
intervallweise	und	für	kurze	Dauer	in	Betrieb	
gehen. Bei der Verwendung von Saugsystemen 
können Entnahmesonden oder ein Maulwurf 
eingesetzt werden. Als Maulwurf bezeichnet 
man den Kopf eines Saugsystems, welcher 
sich	an	der	Oberfläche	des	Pelletvorrates	
fortbewegt	und	so	eine	gleichmäßige	Entnahme	 
der Pellets ermöglicht. 

Pellet-Sacksilo mit Vakuumsaugsystem,  

Bild: ÖkoFEN Heiztechnik GmbH                                       

Pellet-Lagerraum mit Schrägboden und Schneckensystem,  

Bild: ÖkoFEN Heiztechnik GmbH                                      
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Die Wirkung von Sauerstoff

Zu wenig Sauerstoff führt zu einer 
unvollständigen	Verbrennung.	Das	macht	sich	
durch Rauch- und Rußentwicklung bemerkbar. 
Dabei	können	Schadstoffe	entstehen,	z.B.	
auch das giftige Kohlenmonoxid oder unange-
nehm riechende Schwelgase.

Zu viel Sauerstoff verursacht einen 
schlechten	Wirkungsgrad.	Der	Verbrennungs-
prozess	läuft	dabei	zu	schnell	ab.	So	kann	
weniger	Wärme	genutzt	werden	und	die	
Abgase entweichen zu heiß.

Holzverbrennung  
und Ofenbedienung

Um ein optimales Abbrandverhalten zu 
gewährleisten,	müssen	die	Brennstoffmenge,	
die Art der Beschickung, die Größe des Feuer-
raums, die Menge der Verbrennungsluft und 
der	Leistungsbedarf	aufeinander	abgestimmt	
sein.	Ist	dies	der	Fall,	so	laufen	die	Anlagen	
zuverlässig	und	wirtschaftlich	und	es	werden	
hohe Wirkungsgrade bei niedrigen Emissionen 
erreicht.

Der Verbrennungsvorgang
Jede Verbrennung ist eine Reaktion mit 
Sauer		stoff.	Dabei	wird	Energie	frei.	Beim	
Wachsen von Holz wurden mit der Energie 
der Sonne komplexe Kohlenstoffverbindungen 
aufgebaut. Bei der Verbrennung werden diese 
wieder	aufgelöst.	Die	Energie,	die	dabei	frei	
wird,	äußert	sich	in	der	Flamme	und	in	der	
Wärmeentwicklung.	 

Damit	dieser	Prozess	aber	überhaupt	statt-
finden kann, müssen die Kohlenstoffverbindungen  
zunächst	gasförmig	werden.	Verbrannt	werden	
die	sogenannten	Holzgase.	Das	im	Holz	einge-
lagerte Wasser stört den Prozess und muss 
erst verdampfen. Je höher der Wassergehalt 
des Holzes ist, desto mehr Energie muss für 
das Verdampfen eingesetzt werden und desto 
geringer	ist	die	Wärme,	die	für	das	Heizen	zur	
Verfügung steht.                                                             
     

Pelletfeuer,	Bild:	Deutsches	Pelletinstitut	GmbH
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Bei Stückholz-Vergaserkesseln kann der 
Brennstofffüllraum komplett mit Holzscheiten 
befüllt werden, die dann mit einer automati-
schen Verbrennungsluftregelung über einen 
längeren	Zeitraum	abbrennen.	Auch	bei	
Pelletanlagen wird das Abbrandverhalten 
automatisch geregelt. 

Hingegen ist beispielsweise bei Kaminöfen 
eine	Überwachung	des	Feuers	und	ein	häufi-
geres Nachlegen erforderlich, um das richtige 
Verhältnis	von	Brennstoff	und	Verbrennungs-
luft	sicherzustellen.	Bei	Feuerstätten	ohne	
automatische Verbrennungsregelung müssen 
die	Lufteintrittsöffnungen	manuell	an	die	
Anforderungen im Brennraum angepasst 
werden.

Anzünden von Kaminöfen  
und Kachelöfen

Das	Scheitholz	wird	von	Hand	angezündet.	
Legen	Sie	trockene	Holzscheite	in	den	Brenn-
raum.	Darauf	schichten	Sie	feine	Stücke	von	
besonders trockenem Anfeuerholz. Oben auf 
legen Sie einen ökologisch unbedenklichen 
Anzünder (z.B. mit pflanzlichen Wachsen oder 
Harzen	getränkte	Holzwolle	oder	Holzspäne).	
Dann	genügt	in	der	Regel	ein	Streichholz,	um	
das Feuer zu entfachen. 

Die Phasen im  
Verbrennungsprozess

•	 In	der	Aufheizphase	sollen	schnell	hohe	
Temperaturen	erreicht	werden.	Dafür	sind	
dünn gespaltenes Holz und ausreichend Ver-
brennungsluft erforderlich. Für die Regelung 
von Hand heißt das: Auch nach dem Nachlegen 
von Holz sollten zum schnellen Entzünden 
die	Luftschieber	bis	zum	lebhaften	Brennen	
maximal geöffnet werden.

•	 Beim	Abbrand	soll	durch	eine	angemessene	 
Verbrennungsluftzufuhr die Flamme bei einer 
gleichmäßig	hohen	Feuerraumtemperatur	
aufrechterhalten werden, damit die im Holz 
enthaltenen Gase sauber ausbrennen können. 
Wenn nur noch Holzglut vorhanden ist, kann 
die Sauerstoffzufuhr gedrosselt werden. Sie 
darf aber nie komplett unterbunden werden.

•	 Über	Nacht	soll	die	Glut	nicht	durch	
Drosselung	der	Luftzufuhr	aufrecht	erhalten	
werden, da dabei Schwelgase mit hohen 
Schadstoffwerten entstehen.

Scheitholzfeuer,  

Bild: Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V.                                     

Ökologischer Anzünder aus Holzwolle, Bild: KoNaRo/Fuchs 
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entfernt	werden.	Die	Abstände	variieren	in	
Abhängigkeit	von	der	Ausführung	der	Anlage.	

Ascheentsorgung:	Holzasche	enthält	
vorwiegend	Mineralstoffe	wie	Kalzium	(Ca),	
Magnesium	(Mg),	Kalium	(K),	Phosphor	(P)	
und	Natrium	(Na),	welche	auch	Bestandteile	
von	Düngemitteln	sind.	Sie	kann	aber	auch	 
geringe Mengen an Schwermetallen und 
anderen	Schadstoffen	enthalten.	Die	Ver-
wendung von naturbelassenem Holz ist zwar 
eine Grund voraussetzung für einen geringen 
Schadstoffgehalt in der Asche, aber auch 
beim	Wachsen	der	Bäume	können	Schadstoffe	
aus	der	Erde	oder	der	Luft	aufgenommen	 
werden.	Die	Verwendung	der	Asche	als	
Dünger	im	Hausgarten	ist	deshalb	nicht	
empfehlenswert. Sie sollte mit dem Hausmüll 
entsorgt werden.

Kaminöfen  
im Betrieb

Für das Anzünden wird besonders viel Sau-
erstoff benötigt. Bei vielen Kaminöfen bleibt 
beim Anfeuern die Tür etwas offen, andere 
Öfen haben dafür eine besondere Stellung der 
Schieber	vorgesehen	(Primärluft).	Wenn	das	
Feuer richtig brennt, schließen Sie die Ofentür 
und stellen die Schieber auf den Betrieb ein 
(Sekundärluft,	Tertiärluft).

Bei einer zu kleinen Flamme oder bei Rußbil-
dung führen Sie etwas mehr Sauerstoff zu. 
Wenn die Flamme zu hoch wird, drosseln Sie 
die Sauerstoffzufuhr etwas. Wenn das Feuer 
herunter gebrannt ist und nur noch Glut  
vorhanden	ist,	legen	Sie	Holz	nach.	Die	Brenn-
stoffauflage sollte in der Regel nur einlagig 
erfolgen und weiterer Brennstoff nur auf die 
Grundglut	(keine	Flammen	mehr)	aufgelegt	
werden. 

Beachten Sie die Hinweise für die Bedienung 
Ihres	Ofens.

Ascheanfall und -entsorgung
Um	einen	ordnungsgemäßen	Betrieb	zu	
gewährleisten,	ist	eine	regelmäßige	Reinigung	
der	Feuerstätte	erforderlich.	Je	sauberer	 
die Holzverbrennung, desto weniger Asche 
fällt	an.	Eine	saubere	Verbrennung	hinterlässt	
feine	helle	Asche.	Größere	Rückstände	oder	
Rußpartikel	deuten	auf	eine	unvollständige	
Verbrennung hin. Bei modernen Stückholz-
Heizungsanlagen ist der Ascheanfall gering.  
Er liegt bei etwa ein bis zwei Gewichtsprozent. 

Pellets: Bei einem geordneten 
Brennvorgang und der Verwendung

von	Qualitätspellets	nach	ENplus	darf	der	
Ascheanteil nicht mehr als 0,7 % des einge-
setzten Brennstoffes betragen.

Bei der Verbrennung der Pellets entste-
hen geringe Mengen an Rostasche (im 
Brennraum)	und	Flugasche	(am	Wärmetau-
scher).	Um	einen	guten	Wärmeübergang	zu	
garantieren,	ist	in	regelmäßigen	Abständen	
eine	Reinigung	der	Wärmetauscherflächen	
erforderlich.	Dies	kann	je	nach	Modell	manuell	
(Bedienhebel)	oder	automatisch	erfolgen.	
Von	Zeit	zu	Zeit	muss	die	anfallende	Asche	

Entleerung Aschekasten, Bild: ÖkoFEN Heiztechnik GmbH                              
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Emissionen
Bei der Verbrennung von Holz wird nur soviel 
CO2	abgegeben,	wie	während	des	Wachstums	
aufgenommen	wurde.	In	Abhängigkeit	von	der	
Brennstoffqualität,	dem	Betreiberverhalten	
und der Anlagenart können die sonstigen 
Emissionswerte insbesondere die Feinstaub- 
und die Kohlenmonoxidbelastung bei der Holz-
verbrennung	stark	variieren.	Durch	richtiges	
Betreiben	der	Feuerstätte	leisten	Sie	einen	
wesentlichen	Beitrag	zur	Luftreinhaltung.	

Zu	den	entscheidenden	Faktoren	bei	hand-
bestückten Öfen gehören:

•	 Ein	hochwertiger	Ofen
•	 Trockenes	und	naturbelassenes	Holz
•	 Die	Überwachung	des	Feuers:	richtiges	
 Anheizen, um schnell hohe Temperaturen  
	 zu	erreichen,	häufiges	Nachlegen	geringer		
	 Holzmengen,	eine	vollständige	Verbrennung	 
	 durch	ein	gleichmäßiges	Feuer	mit	dem		
	 richtigen	Verhältnis	von	Brennstoff	zu		
 Sauerstoff

Bundes-Immissionsschutz-Verordnung 
(BImSchV)
Für das Verbrennen von Festbrennstoffen 
werden	in	der	1.	Bundes-Immissionsschutz-
Verordnung	(1.	BImSchV)	Emissionsgrenzwerte	
insbesondere für Kohlenmonoxid und Staub 
festgelegt.	Die	1.	BImSchV	wurde	im	Frühjahr	
2010 novelliert und beinhaltet bereits eine 
weitere	Verschärfung	der	Grenzwerte	und	
Nachweispflichten ab 2015.

Auch für bestehende Einzelraumfeuerungsan-
lagen gelten Grenzwerte. Können diese nicht 
eingehalten werden, so sind die Anlagen in 
Abhängigkeit	des	Alters	zwischen	2014	und	
2024	mit	einer	Einrichtung	zur	Reduzierung	
der Staubemissionen nachzurüsten oder 
außer Betrieb zu nehmen. 

Für die Aufstellung und den Betrieb einer 
Feuerstätte	ist	die	Zustimmung	des	örtlichen	
Schornsteinfegers erforderlich. Außerdem gilt 
bei der Errichtung oder bei einem Betreiber-
wechsel	zusätzlich	eine	Beratungspflicht	über	
den	sachgemäßen	Umgang	mit	einer	handbe-
schickten	Stückholz-Feuerstätte	sowie	über	
die	richtige	Lagerung	des	Brennstoffes.	

Rußbildung 
Nasses Holz wie auch zu wenig Sauerstoff 
führen	zu	unvollständiger	Verbrennung.	Das	
bedeutet: Rußbildung im Feuerraum, den 
Abgaswegen und im Schornstein, Verrußen 
der Scheibe, höherer Schadstoffanteil in den 
Abgasen,	Geruchsbelästigung	der	Nachbarn,	
größerer	Holzverbrauch.	Die	Rußablagerungen	 
müssen	regelmäßig	entfernt	werden.	Ruß-
ablagerungen wie Hart- oder Glanzruß im 
Schornstein und in Abgaswegen können zu 
Schornsteinbränden	führen.	

Ein guter Ofen soll keinen Ruß auf den Scheiben  
ablagern.	Dazu	trägt	u.a.	vorgewärmte	Luft	
(Sekundärluft)	bei,	die	an	der	Innenseite	 
der Ofenscheibe entlang geführt wird. Ruß, 
der trotzdem gelegentlich auftritt, verbrennt 
wieder, sobald der Ofen gut brennt.  
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Emissionen 
bei Pellets

Die	Art	der	Brennstoffbeschickung	erweist	
sich als entscheidende Einflussgröße auf die 
Schadstoffemissionen.	Die	automatische	
Brennstoffbeschickung und die Verbren-
nungsluftregelung bei Pellet-Anlagen wirken 
sich	positiv	auf	die	Feuerungsqualität	aus.	
Wenn	gleichzeitig	Qualitätspellets	verwendet	
werden, sind die Emissionswerte gering.

Die	aktuellen	Emissionsgrenzwerte	der	 
1.	BImSchV	werden	von	modernen	Holzpellet-
heizungen deutlich unterschritten und viele 
davon	halten	schon	heute	die	verschärften	
Grenzwerte für 2015 ein.

Zwar	haben	auch	diese	Anlagen	geringfügig	
höhere Feinstaubemissionen als Gas- oder 
Ölfeuerungen, allerdings leisten sie wegen der 
CO2-neutralen Verbrennung einen bedeuten-
den Beitrag zum Klimaschutz.

Brennertopf mit Pellets, Bild: wodtke GmbH                              
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Marktübersicht –  
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Treffpunkt Energie e.V.  
im Holzhof Göttingen

Der	Verein	Treffpunkt	Energie	e.V.	ist
Kooperationspartner im Holzhof. Er informiert
herstellerunabhängig	rund	um	das	Heizen
mit	Holz	und	über	eine	Wärmeversorgung	aus
erneuerbaren	Energien.	Den	Rahmen	hierfür
bietet	eine	Ausstellung	unter	dem	Dach	des
Holzhofs. Hier können Sie Öfen und Heizungs-
anlagen verschiedener Hersteller sehen,
anfassen und auch im Betrieb erleben, bevor
Sie sich für ein Modell oder ein technisches
System entscheiden:
•	 Kachelöfen
•	 Kaminöfen
•	 Zentrale	Holzheizungssysteme
 für Scheitholz oder Pellets
•	 Thermische	Solaranlagen
•	 Photovoltaikanlagen
•	 Holzbrennstoffe

www.holzhof-goettingen.de
Robert-Bosch-Breite 1A, 37079 Göttingen
Telefon:	(0551)	382	660	600

Energieagentur  
Region Göttingen e.V.

Mit Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen
informiert die Energieagentur über die
Themen Energieeinsparung, umweltgerechte
Energieanwendung und -erzeugung sowie
erneuerbare Energien. Sie will sowohl eigene
Projekte initiieren, als auch gezielt die beste-
henden	Ideen	und	Konzepte	für	eine	nachhal-
tige und zukunftssichere Energieversorgung
in	der	Region	zusammenführen.	Insbesondere
mit	dem	„Netzwerk	Regenerative	Energien“
findet ein Austausch und wechselseitiger
Wissenstransfer	zwischen	vielfältigen	Akteuren	
aus Wissenschaft und Praxis statt. Neben 
der	Stadt	Göttingen	und	dem	Landkreis
Göttingen	sind	verschiedene	Institutionen,
Unternehmen und Privatpersonen Mitglieder
der Energieagentur Region Göttingen e.V. und
unterstützen deren Einsatz für Klima- und
Ressourcenschutz.

www.energieagentur-goettingen.de
Berliner Straße 2, 37073 Göttingen
Telefon:	(0551)	37	07	49	80

Ausstellung Heizen mit Holz im Holzhof Göttingen,  

Bild: Treffpunkt Energie e.V.                              
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