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Auf und unter Allensbachs 
Dächern (5) 
Wir von der Lokalen Agenda wollen mit 
dieser Serie von Zeit zu Zeit Allensba-
cher Bürger vorstellen, die etwas Beson-
deres für den Klimaschutz tun. Sei es 
durch eine Solaranlage, durch Gebäude-
sanierung, Erdgasfahrzeuge, Biogasan-
lage, Pelletsheizung, Passivhaus usw.  
Möglichkeiten gibt es viele, über die es 
sich lohnt zu berichten. 
 
Heizen mit Holzpellets  
Von Rolf Wiehler 
 
Obwohl es reichlich Holz auf dem Bodan-
rück gibt, versehen erst zwei Heizungs-
anlagen mit Holzpelletsfeuerung in Al-
lensbach ihren Dienst.  
Wir sind heute bei Familie Loritz in Lan-
genrain, deren Haus seit über einem Jahr 
mit einer Holzpelletsheizung beheizt wird. 
 
Die traditionelle Form der Holzheizung ist 
das Heizen mit  Stückholz. Diese Form 
der Heizung erfordert einen hohen Auf-
wand. Dieser beginnt mit dem Holzschlag 
im Wald, dem Heranfahren der Ernte, 
sägen, spalten, schichten, dem täglichen 
Befeuern des Ofens und schließlich der 
Ascheentnahme.  Alles in allem ein auf-
wendiger Prozess, bei dem jedes Holz-
scheit etliche Male angefasst wird. Ein 
gewisser Hang zur Liebhaberei ist erfor-
derlich und nicht jedermanns Sache. 
 
Manch ein Hausbesitzer sieht dem Tank-
termin oder der Abrechnung des Gasver-
sorgers mit gemischten Gefühlen entge-
gen, haben sich die Preise für Öl und 
Gas in den letzten Jahren doch kräftig 
nach oben entwickelt. Besserung ist nicht 
in Sicht und so sieht sich manch einer 
nach Alternativen um. 
Ein Zeichen hierfür ist  die deutlich an-
ziehende Nachfrage nach Sterholz im 
Gemeindewald. 
Mittlerweile gibt es aber eine Alternative, 
welche an Komfort einer modernen Öl- 
oder Gasheizung kaum nachsteht: die 
Holzpelletsheizung.  
Familie Loritz hat diese Alternative ge-
wählt und sich bewusst gegen eine Öl-
heizung in ihrem Neubau entschieden. 
Zwar waren die Investitionskosten deut-
lich höher, aber bei den Betriebskosten 
wird jetzt gespart.  
Heizöl hat sich mittlerweile auf über 50 
Cent / Liter verteuert. Der Holzpellets-
preis (welcher keiner Spekulation unter-

liegt) liegt seit Jahren stabil bei ca. 170 € 
/ Tonne.  
Umgerechnet auf den Heizwert muß man 
für den Ersatz eines Liter Heizöls durch 
Holzpellets ca. 34 Cent bezahlen. 
 
Was sind Holzpellets ? 
Holzpellets sind genormte Presslinge aus 
Holz (etwa so groß wie kleine Holzdübel) 
mit einem Brennwert von ca. 5 kWh / kg. 
Die Eigenschaften wie Feuchtigkeitsge-
halt,  Ascheanteil usw. sind in Deutsch-
land in der DIN 51731 festgeschrieben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Holzpellets – Wärme aus heimischen Wäldern. 
 
Die Anlieferung erfolgt im Silowagen. Die 
Einbringung in den Lagerraum erfolgt 
mittels Gebläseschlauch. 
Vom Lagerraum (üblicherweise der ehe-
malige Heizöllagerraum) erfolgt die Be-
schickung des Brenners vollautomatisch 
z. B. über eine Förderschnecke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Ökofen- Pelletsbrenner im blitzblanken 
Heizungsraum der Fam. Loritz in Langenrain  
 
Zündung und Regelung erfolgen eben-
falls vollautomatisch, so dass sich ein 
vergleichbarer Komfort wie bei einer Öl- 
oder Gasheizung einstellt.  
 
Umrechnungen: 
1 l  Heizöl = 1 m3 Gas = 2 kg Holzpellets 
= 10 kWh 
1 m3  Holzpellets wiegt ca. 640 kg und 
ersetzt ca. 320 l Heizöl 
Sinnvollerweise wird eine solche Anlage 
wie bei Familie Loritz durch eine Solaran-
lage zur Warmwasserbereitung und ggf. 
Heizungsunterstützung ergänzt, so dass 
der Teillastbetrieb im Sommerhalbjahr 

entfällt. Auf dem Dach ihres Hauses ist 
daher noch eine 10,4 m2 große Solaran-
lage und im Heizungskeller steht ein 
Pufferspeicher mit 800 l Inhalt. 
Es wurden nach Schätzung der Bauher-
ren ca. 2000 kg Pellets im letzten Jahr 
benötigt. Die Anfangsbefüllung des Pel-
letspeichers wird daher noch bis zum 
nächsten Frühjahr reichen, ehe der Silo-
wagen wieder kommen muß. 
 
Vorteile von Holzpellets: 
• Kein Heizölgeruch mehr im Haus 
• Einfache, erprobte Technik und 

geringer Wartungsbedarf 
• Krisensicherer, heimischer  und 

nachwachsender Rohstoff  
• CO2 - neutral  
• Stabile Bezugspreise 
• Wertschöpfung in der Region und im 

Land  
Nachteile von Holzpellets: 
• Ascheentsorgung 
 
Die  Ascheentsorgung muss je nach 
Brenner und Pelletsmenge 1 – 3 Mal pro 
Jahr vorgenommen werden. Der Asche-
anteil beträgt 0,5 – 1 % d.h. in unserem 
Beispiel sind  dies ca. 10 – 20 kg jährlich. 
Da Holzpellets ohne Zuschlagstoffe her-
gestellt werden, kann die Asche über den 
Gartenkompost weiterverwendet werden. 
 
Wertschöpfung in der Region 
Es gibt viele Gründe, die für den Einsatz 
von Holzpellets als Brennstoff sprechen. 
Neben den Vorteilen für die Umwelt sind 
es auch die mittlerweile ausgereifte 
Technik und die konkurrenzfähigen Kos-
ten.  
Auf einen Aspekt legt Herr Loritz beson-
deren Wert:  die regionale Wertschöp-
fung. Es werden unsere Wälder genutzt  
und das Geld bleibt  in der Region und im 
Land. Folgende Tabelle macht dies deut-
lich: 

 
Weiterführende Informationen:  
Öffentliche Fördermittel für Holzpel-
letsheizungen:   

www.bafa.de 
Holzpelletshersteller: 

www.schellinger-kg.de 
 
Kesselhersteller für Holzpellets: 

www.oekofen.at 
www.froelingheizsysteme.de 

www.wodtke.com 
Pelletheizungsbauer: 

 www.nabenhauer.de 
www.sunny-solartechnik.de 

 

bei Heizöl Erdgas Pellets
in der Region 16 € 14 € 65 €
in Deutschland 25 € 12 € 32 €
International 59 € 74 € 3 €

Wertschöpfungskette verschiedener 
Energieträger  
von 100 € des Endkonsumenten 
verbleiben  

Quelle:Schellinger, Weingarten

 


