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HACKSCHNITZELHEIZUNGEN

Gebäudetyp: Landwirtschaftliche Wohngebäude, Mehrfamilienhäuser, große Gebäude,
Mikrowärmenetz, Nahwärmenetze, Fernwärmenetze
Kleinere Hackschnitzelkessel ab ca. 25 kW Wärmeleistung eignen sich für Hausbesitzer, die einen eigenen
Wald besitzen oder einfachen Zugang zu Durchforstungs- oder Waldbewirtschaftungsholzresten haben. Oft
betreiben Landwirte solche Heizanlagen, da der Brennstoff billig und lagerfähig ist und da er hilft, Holzabfälle
zu verwerten, die sonst nicht so leicht zu vermarkten sind.
Ein weiteres Segment, in dem Holzhackschnitzelkessel (ab 80 kW bis zu mehreren 100 kW Wärmeleistung)
im Wohnbereich einsetzbar sind, sind Mehrfamilienhäuser oder große Gebäude. In diesem Segment gelten
Hackschnitzelheizungen als eine preiswerte und zuverlässige Möglichkeit vor allem große Bestandsgebäude
nachhaltig zu beheizen.
Eine dritte Möglichkeit, Hackschnitzelkessel im Wohnbereich zu nutzen, ist die Beheizung von wenigen
Häusern (ebenfalls ab 80 kW bis zu mehreren 100 kW Nennleistung), die nahe beieinander stehen, über ein

Abbildung 9 Verwendung von Hackschnitzelkesseln im Wohnbereich zum Heizen einer Gruppe von Häusern
Quelle: Province Lower Austria, Franz Patzl
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Mikronetz. Mehrere hundert solcher Biomasse-Mikronetze wurden z.B. in Österreich im letzten Jahrzehnt
realisiert. Wie bei der Einzelobjektheizung investiert oft eine Gruppe von Landwirten in das
Hackschnitzelheizwerk und liefert ihren eigenen Brennstoff an die Anlage. Die Landwirte betreiben und
warten auch die Anlage. Die mit Wärme belieferten Hauseigentümer zahlen wie bei der
Fernwärmeversorgung für die Wärme. Dieses ESCO-Geschäftsmodell wird oft als BiomasseWärmecontracting oder bäuerliche Biowärmegemeinschaften bezeichnet. In letzter Zeit sind auch größere
Energieversorgungsunternehmen in diesen Markt eingestiegen, da Kesselhersteller Hackschnitzel- (oder
Pellets-) Heizcontainer anbieten, die komplett ausgestattet sind mit Brennstofflager, allen notwendigen
technischen Einrichtungen, inklusive Hydraulik, Steuerung und Kontrollsystemen (bis hin zu einem SMSService mit automatischen Meldungen an das Betriebspersonal bei Ausfällen oder Störungen). Als Investor
brauchen Sie nur ein Betonfundament zu bauen und Strom und Rohrleitungen anzuschließen. In den
Häusern, die mit Warmwasser für Raumheizung und Brauchwasser versorgt werden, besteht kein weiterer
Raumbedarf für Installationen
Eine weitere Möglichkeit für den Einsatz von Hackschnitzelkesseln im Wohnbereich ist die Nah- oder
Fernwärme. Hier arbeiten oft zwei oder mehr Biomassekessel gemeinsam die flexibel eingesetzt werden, um
Grundlast- und Mittellastbereiche abzudecken. Spitzenlasten werden oft von einem zusätzlichen Heizölkessel
(vorzugsweise mit Pflanzenöl befeuert) oder Gaskessel (vorzugsweise mit Biogas/Biomethan befeuert)
abgedeckt, da dieser nur an einigen Tagen in Betrieb ist und weniger als 5% der jährlichen Wärmeversorgung
beiträgt. Solche Biomasseanlagen für Wärmenetze haben eine Leistung von 0,5 bis 20 MW oder mehr. Bei
Kesseln größer als 500 kW handelt es sich in der Regel um Feuerungsanlagen, die speziell für den zu
verbrennenden Biomassebrennstoff ausgelegt sind, der auch von sehr schlechter Qualität sein kann, wie z.B.
Hackschnitzel aus Straßenbegleitgrün oder nasse Holzabfälle mit hohen Rindenanteilen. So können auch sehr
billige Brennstoffen eingesetzt werden. Kessel mit geringerer Leistung sind dagegen eher nur für qualitativ
hochwertige Hackschnitzel geeignet.

Planungsrichtlinien
Planung des Schornsteins
Wenn ein Biomassekessel installiert werden soll, sollte die Dimensionierung und Positionierung des
Schornsteins durch einen Schornsteinfeger, einen Kessel- oder Schornsteinhersteller geklärt werden.
Generell gilt, dass der Abstand zum Kessel so kurz wie möglich sein sollte und der Schornstein

Abbildung 10 Beispiel eines realisierten Biomasse-Mikronetz-Heizcontainers, der Mehrfamilienhäuser beheizt.
Quelle: Bioenergie NÖ reg. GenmbH.
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feuchtigkeitsunempfindlich (Kondenswasser) sein sollte. Ebenso sollten ein Wasser- und ein
Abwasseranschluss sowie notwendige Elektroinstallationen bereits in der Planungsphase berücksichtigt
werden. Wenn der vorhandene Schornstein nicht geeignet ist oder erneuert werden muss, kann auch ein
Edelstahlschornstein vor die Wand gesetzt werden.
Wird ein freistehender Biomasse-Heizcontainer neben einem Gebäude aufgestellt, sollte bei der
Positionierung des Schornsteins bzw. der Containeranlage die Hauptwindrichtung berücksichtigt werden, um
Belästigungen von Mietern oder Nachbarn zu vermeiden. Aus brandschutztechnischen und
genehmigungsrechtlichen Gründen kann bei Inbetriebnahme der Biomasseanlage eine weitere Abnahme des
neuen oder sanierten Schornsteins verpflichtend sein.

Hackschnitzellagerung (Platzierung und Dimensionierung) 64
Wenn eine bestehende Heizungsanlage durch eine Biomasseheizung ersetzt wird, ist die Verfügbarkeit eines
ausreichend großen Lagerraums notwendig. Er sollte für die Brennstoffanlieferung gut von außen über ein
Lieferfahrzeug zugänglich sein. Das kann insbesondere für ein Bestandsgebäude herausfordernd sein.
Am einfachsten ist es bei einem Heizungstauch von einer Ölheizung, wenn ein geeigneter Heizöllagerraum
für das Hackschnitzellager genutzt werden kann. Oft wollen Bauherren solche Räume, z.B. im Keller, aber
auch für andere Zwecke (Mieter etc.) nutzen. Biomasselager können auch im Freien, z.B. im Erdreich,
errichtet werden, wenn der Platz vorhanden ist. Moderne freistehende Biomasse-Containeranlagen haben
oft einen separaten Container (z.B. neben oder auf dem Container, in dem sich die Heizanlage befindet). Bei
begrenztem Lagerplatz können Pellets eine Alternative zu Holzhackschnitzeln sein, da Pellets etwa die
vierfache Energiedichte von Holzhackschnitzeln haben (Pellets haben einen Wassergehalt von 8% und eine
Massendichte von 650 kg/m³, Holzhackschnitzel mit einem Wassergehalt von 25% haben eine Massendichte
von 250 kg/m³).
Die Dimensionierung des Brennstofflagerraums hängt von vielen Faktoren ab: verfügbarer Platz,
Kesselleistung, Brennstoffart, Brennstofflieferintervall, Kapazität des Lieferfahrzeugs, usw. Der notwendige

Abbildung 11 a) Lagerung im vorhandenen Keller - Lagerfüllschraube b) Separate Lagerung, einfach zu befüllen
Quelle: Österreichisches Büro in der Region Steiermark, das in der Planung des Biomasse-Mikronetzes tätig ist, Regionalenergie

64

Die Bilder in diesem und den folgenden Abschnitten stammen von einem österreichischen Büro, das sich mit der Planung von
Biomasse-Mikronetzen beschäftigt, genannt Regionalenergie, mit Sitz in der Steiermark.
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Mindestbrennstoffvorrat muss in jedem Fall individuell bestimmt werden. Entscheidend ist die gewünschte
Häufigkeit der Brennstoffanlieferung, die von den Möglichkeiten hinsichtlich Lagerart und -größe abhängt.
Bei bestehenden Gebäuden ist eine Anpassung der Brennstofflieferintervalle an den vorhandenen Lagerraum
meist kostengünstiger als der Bau eines neuen Lagerraums außerhalb des Gebäudes. Ein neuer Lagerraum
sollte etwa das 1,3-fache Volumen der Lkw-Ladung haben, damit er schnell und kostengünstig entladen
werden kann. Außerdem sind Hackschnitzel im Frühjahr oder Sommer meist günstiger, so dass es ratsam ist,
die Lagerräume in dieser Zeit zu füllen.
Beim Befüllen des Hackschnitzellagers kann Staub freigesetzt werden. Bei der Platzierung eines Lagers in der
Planungsphase ist es ratsam, dass sich keine Wohngebäudefenster oder Freiflächen zum Wäschetrocknen
etc. in der Nähe befinden.
Ein schwerwiegender Planungsfehler, der sich als kostspielig erweisen kann, ist, wenn sich innerhalb des
Hackschnitzellagerraums eine Säule befindet, die eine Decke trägt. Es muss sichergestellt werden, dass die
automatische Hackschnitzelaustragung – z.B. eine Blattfederaustragung – trotzdem installiert werden kann,
da sonst regelmäßig Hackschnitzel zur Förderschnecke geschaufelt werden müssten, was massive
Zusatzkosten mit sich bringen würde.
Weitere Technologien, die bei der Hackschnitzellagerung zum Einsatz kommen sind Schrägbodensysteme,
Trichtersysteme oder Schubbodensysteme. Gerade Schubbodensysteme eignen sich für größere
Brennstoffmengen (bis zu 10 m Höhe und 20 m³/h Brennstoffabgabe).

Dimensionierung von Hackschnitzelkesseln
Die richtige Dimensionierung der Hackschnitzelheizung ist eine wichtige Voraussetzung für einen
wirtschaftlichen und problemlosen Betrieb. Besonders bei größeren Gebäuden sollte die Heizlast genau
berechnet werden. Bei Bestandsgebäuden muss manchmal die fünffache Leistung im Vergleich zu
energieeffizienten Neubauten installiert werden. Wird der Kessel zu groß gewählt, sind Effizienzverluste und
höhere Kosten die Folge. Bei richtiger Dimensionierung können auch Investitionskosten gespart werden, da
kleinere Kessel entsprechend weniger kosten. Bei einem Kesseltausch ist es ratsam, vorher eine thermische
Gebäudesanierung in Betracht zu ziehen. So kann die Heizlast reduziert und ein kleinerer Kessel eingesetzt
werden. Als kostengünstigste Maßnahmen sollten zumindest die Wärmedämmung der obersten
Geschossdecke und der hydraulische Abgleich bei der Dimensionierung des Kessels berücksichtigt werden.
Jede dieser beiden Maßnahmen kann 5-15% der jährlichen Heizkosten und der Spitzenheizlast einsparen.
Der Kessel könnte also 10-30% kleiner werden als ohne diese beiden Maßnahmen.

Xxxx

Abbildung 12 Kraftstoffrückgewinnung für Späne und Pellets
Quelle: Österreichisches Büro in der Region Steiermark, das in der Planung des Biomasse-Mikronetzes tätig ist, Regionalenergie
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Die Faustformel zur Berechnung der Heizlast lautet: Heizlast in kW = Heizenergiebedarf in kWh /
Volllaststunden. Unter mitteleuropäischen Bedingungen liegen übliche Volllaststunden für die Raumheizung
bei 1.400 - 1.800 h (letztere inklusive Brauchwasserbereitstellung). Für die Berechnung der erforderlichen
Kesselleistung sind u. a. folgende Parameter wichtig: erforderliche/gewünschte Raumtemperatur, kälteste
Außentemperatur für den Standort, Heizbedarf des Gebäudes, Brauchwasserwärmebedarf.
Hier ein Beispiel für die Berechnung der Kesselleistung auf der Grundlage des vorhandenen
Energieverbrauchs. Durchschnittlicher Energieverbrauch der letzten Jahre: 30.000 l Heizöl ~ 300.000 kWh
Heizenergiebedarf (Energiegehalt von 10 kWh/l Heizöl), Heizlast = 300.000 / 1.800 = 167 kW, ohne
Berücksichtigung des Wirkungsgrades der bisherigen und neuen Heizungsanlage und eventueller
Energiesparmaßnahmen (wie Dämmung der obersten Geschossdecke oder hydraulischer Abgleich).

Ausgleich von Wärmelastschwankungen
Die Abdeckung von Lastspitzen ist immer energieintensiv und teuer, daher ist es sinnvoll,
Leistungsschwankungen weitgehend auszugleichen. Dabei ist die Geschwindigkeit und Größe der
Lastschwankung entscheidend. Langsame Schwankungen, wie z.B. die Regelung der Vorlauftemperatur in
Abhängigkeit von der Außentemperatur, lassen sich in der Regel gut regulieren. Dazu kann die Kesselleistung
meist zwischen 30% und 90% der Nennleistung gefahren werden.
Für mitteleuropäische Klimabedingungen liegt die benötigte Kesselleistung nur an ca. 40 Heiztagen unter
30%. An diesen Tagen ist der Betrieb des Kessels sehr ineffizient. Daher ist es sinnvoll, einen Pufferspeicher
zu installieren, um den Wärmebedarf während dieser Zeit zu decken. Bei großen Systemen werden häufig
zwei oder mehr Einzelkessel verwendet, um Schwankungen auszugleichen und den Gesamtwirkungsgrad zu
erhöhen. Dies reduziert den ungünstigen Teillastbetrieb.

Abbildung 13 Kessellast während der Heizperiode
Quelle: Österreichisches Büro in der Region Steiermark, das in der Planung des Biomasse-Mikronetzes tätig ist, Regionalenergie
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Puffer-Wärmespeicher (Anwendung und Dimensionierung)
Ein Pufferspeicher ist sinnvoll:
x bei Schwankungen der Wärmelast, wie z.B. Prozesswärmebedarf oder schwankendem
Brauchwasserverbrauch (siehe Erläuterungen oben),
x bei der Einbindung verschiedener Systeme, z.B. einer Solaranlage, einer Wärmepumpe oder einer
Wärmerückgewinnung, parallel zu einer Hackschnitzelanlage
x in Verbindung mit der Trinkwassererwärmung im Sommer (zur Vermeidung längerer Zeiten des
Teillastbetriebs),
x ganz allgemein: um höhere Kesselwirkungsgrade zu erreichen die besser sind als bei einer Anlage
ohne Pufferspeicher. Generell sollten Biomassekessel nicht über längere Zeit unter 30% der
Nennleistung betrieben werden. Durch einen Pufferspeicher können längere Stillstandszeiten des
Kessels erreicht werden, wodurch sich die Lebensdauer der Anlage erhöht.
Bei der Dimensionierung des Pufferspeichervolumens wird ein Orientierungswert von ca. 20 Litern pro
Kilowatt Kessel-Nennwärmeleistung empfohlen.

Kessel, empfohlene technische Merkmale
Mit der vollautomatischen Kesseltechnik von neuen Biomasseheizungen kann praktisch jede Wärmelast
bereitgestellt werden, auch bei größeren Leistungsschwankungen. Fast alle Kesselhersteller statten ihre
Produkte mit einer vollautomatischen Betriebsweise aus. Das bedeutet, dass der Brennstoff automatisch
über Fördersysteme aus dem Lagerraum in den Kessel transportiert und dort ohne Zutun gezündet wird.
Auch die Wasservorlauftemperatur wird automatisch geregelt, z.B. in Abhängigkeit von der
Außentemperatur. Das sind Kriterien für eine hochwertige Hackschnitzelheizung:
x
x
x

hoher Jahresnutzungsgrad (80 - 90%, bedingt durch einen hohen Kesselwirkungsgrad, hohe
Anlagenauslastung und wenige An- und Abfahrvorgänge)
abgasgeführte Verbrennungsluftregelung (z.B. Lambda-Sonde)
deutliche Unterschreitung der Emissionsgrenzwerte in allen Betriebszuständen

Abbildung 14 Innenraum eines Biomasse-Mikronetz-Heizcontainers
Quelle: EVN Wärme GmbH, Bernhard Baumgartner
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modulierende Betriebsweise und gleitende Kesseltemperaturregelung für lastabhängigen Betrieb
der Kesselanlage
zuverlässiger und wartungsarmer Betrieb
geringe Wartungs- und Instandhaltungskosten (durch Automatisierung, Verwendung hochwertiger
Systemkomponenten, regelmäßige Wartung; langfristige Serviceverträge)
automatische Zündung und Abschaltung
automatische Brennstoffzufuhr und Ascheaustragung
automatische Wärmetauscherreinigung
Fernüberwachung der Kesselparameter
optimale Kombinierbarkeit mit solarthermischen Anlagen (in Verbindung mit Anschluss an
Pufferspeicher)
höchste Betriebs- und Brandsicherheit
minimierter Energiebedarf
Pufferspeicherbetrieb

Lärmschutz
Bei der Holzaustragung im Hackschnitzellagerraum und der gesamten Förderschnecke bis zum Kesselraum
und dem Kessel selbst wird dringend empfohlen, Schallschutzpuffer zwischen den Befestigungspunkten zu
den Wänden und dem Boden einzubauen, da sich sonst der Schall während des Anlagenbetriebs im ganzen
Gebäude ausbreiten kann (besonders bei Betonbauten). Dies ist sehr zu empfehlen, insbesondere um
Konflikte mit Hausbesitzern und Mietern etc. zu vermeiden. Es sollte nicht vergessen werden, auch den Kessel
selbst auf Schllschutzfüße zu stellen, da moderne Kessel eine automatische, mechanische Selbstreinigung der
Wärmetauscherflächen und der Ascheförderschnecken besitzen, die Lärm verursachen können.

Überprüfung der Heizwasserqualität
Es ist von entscheidender Bedeutung, dass das Wärmeverteilungswasser den geforderten Normen
entspricht, so dass es zu keinen Problemen durch Rost oder Festsetzungen kommt. Problematisch kann es
sein, wenn in Komponenten im Wärmeverteilsystem verschiedene Metalle und Nichtmetalle eingesetzt
werden.

Abbildung 15 Elemente für den Lärmschutz
Quelle: Österreichisches Büro in der Region Steiermark, das in der Planung des Biomasse-Wärmenetzes tätig ist, Regionalenergie
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Kessellebensdauer und Wartung
Es dürfen keine Materialien verbrannt werden, die für den Kessel nicht zugelassen sind, um eine lange
Lebensdauer der Hackschnitzelheizung zu garantieren. Die Verbrennung von z.B. Stroh kann den
Schmelzpunkt der Asche herabsetzen, was zur Verschlackung von Silikaten, d.h. zur Verglasung, führen kann.
Die Verbrennung von nassen oder säurebildenden Stoffen kann zu Rost oder Löchern bis hin zur völligen
Zerstörung des gesamten Kessels führen.
Generell darf bei Biomassekesseln der Brennstoff nur gewechselt werden, wenn dies vom Hersteller
ausdrücklich zugelassen ist. Es gibt jedoch Heizkessel, bei denen zwischen Pellets, Hackschnitzeln und sogar
Scheitholz gewechselt werden kann.

Hackschnitzelbeschaffung und -Qualität
Hackschnitzel können direkt von örtlichen Landwirten, einigen Lagerhäusern oder auch über
Biomassegemeinschaften oder -börsen bezogen werden. Hackschnitzel sind maschinell gehäckseltes Holz in
verschiedenen Größen. Die wichtigsten Qualitätskriterien sind neben der Schüttdichte (Gewicht) die Größe
der Stücke und der Wassergehalt. Es wird zwischen folgenden Klassen unterschieden:

Typische Größe der
Stücke
Verwendung

Feines Hackgut

Mittlere Hackschnitzel

Grobe Hackschnitzel

P16 (früher G30) –

P24 (früher G50) –

P31 (früher G100) –

unter 3 cm

unter 5 cm

unter 10 cm

Überwiegend kleine

Industriehackschnitzel, eher
größere Anlagen, kleine
Anlagen möglich

Große Anlagen

Anlagen

Abbildung 16 Holzhacker mit mechanisierter Zuführung
Quelle: Österreichisches Büro in der Region Steiermark, das in der Planung des Biomasse-Mikronetzes tätig ist, Regionalenergie
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Der Wassergehalt ist abhängig von der Holzart bzw. vom Zeitpunkt der Herstellung. Neben dem Gewicht ist
der Wassergehalt das entscheidende Qualitätsmerkmal. Er bestimmt den Wert und die Lagerfähigkeit der
Hackschnitzel. Es wird zwischen folgenden Qualitätsklassen unterschieden:

W 20
lufttrocken

W 30
lagerstabil

Wassergehalt
Wassergehalt weniger
mindestens 20% und
als 20%
weniger als 30%

W 35
eingeschränkte
Lagerstabilität

W 40

W 50

feucht

frisch geerntet

Wassergehalt
mindestens 30% und
weniger als 35%

Wassergehalt
mindestens 35% und
weniger als 40%

Wassergehalt
mindestens 40% und
weniger als 50%

Holzhackschnitzel dürfen nicht zu nass sein, sonst beginnen biologische Abbauprozesse. Dadurch erwärmen
sich die Hackschnitzel und es kann zur Selbstentzündung kommen, was sehr gefährlich werden kann. Frisch
geerntete Hackschnitzel mit hohem Wassergehalt von 45-55% können nur in geeigneten Kesseln verwendet
werden. Dese werden oft in Fernwärmeheizwerken eingesetzt, die just in time beliefert werden. Für die
Langzeitlagerung von Holz dürfen Hackschnitzel nicht mehr als 30% Wassergehalt haben. Bei mehr als 35%
können bereits erhebliche Probleme auftreten.
Für eine hohe Hackschnitzelqualität ist es wichtig, dass die Messer von Holzhäckslern scharf sind. Metallsiebe
können eine Sortierung und Homogenisierung der Hackschnitzel ermöglichen. Übergroße lange Partikel wie
Äste können zu einer Hackschnitzelbrückenbildung führen, d.h. dass die automatische Beschickung nicht
mehr funktioniert, obwohl das Lager mit Hackschnitzeln voll ist. Dies kann zu einem Anlagenstillstand führen,
solange diese Brücke nicht manuell zerstört wird. Das kann sehr kostspielig sein. Weiterhin sollten sich keine
Steine (Beschädigung von Schnecke und Förderer) oder Erde in den Hackschnitzeln befinden, auch
Feinmaterial wie Staub oder grüne Nadeln (Sichtkontrolle bei der Hackschnitzelanlieferung, vor dem
Abladen) können die Aschemenge und den Feinstaubausstoß erhöhen.

Abbildung 17 Emission of state of the art wood boilers
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Ascheentsorgung
Der Ascheanfall ist stark abhängig vom verwendeten Biomassebrennstoff. Bei Sägespänen und
Hackschnitzeln ohne Rinde liegt der Aschegehalt bei ca. 0,5% der Trockenmasse. Die Entleerungsintervalle
für Aschebehälter sind anlagenabhängig. Die Ascheaustragung bei Hackschnitzelanlagen funktioniert
normaler Weise automatisch mit Schnecken. Die Aschebehälter sind oft als Container ausgeführt, die direkt
mit dem LKW transportiert werden können. Die Entsorgung der Holzasche hängt von der Gesetzgebung und
von deren Qualität ab. Es wird generell in Rostasche die am Kesselboden übrig bleibt und in Flugasche, die
bei der Rauchgasreinigung anfällt, unterschieden. Idealer Weise können Aschen weiterverwendet werden,
z.B. als Dünger in der Land- und Forstwirtschaft oder in der Baustoffindustrie. In vielen Fällen muss sie aber
auch auf Deponien entsorgt werden.

Holzhackschnitzelheizungen eignen sich...
Hackschnitzelkessel können vorhandene Heizkessel für fossile Brennstoffe (Gas, Öl, Flüssiggas) vollständig
ersetzen und den gesamten Bedarf an Raum-, Fußboden- und Wasserheizung decken, können aber auch mit
anderen Systemen kombiniert werden.
Sie lassen sich problemlos in bestehende Zentralheizungsanlagen mit Pufferspeicher integrieren. Ein
zusätzlicher Pufferspeicher speichert die bei der Verbrennung entstehende Wärme und sorgt für eine
bedarfsgerechte Versorgung mit Wärme (z.B. Nacht/Tag oder saisonale Unterschiede).
Auch Hackschnitzelheizungen werden idealerweise mit einer Solarkollektoranlage kombiniert, die im
Sommer die Warmwasserbereitung übernimmt oder in den Übergangszeiten (vor und nach dem Sommer)
sogar teilweise den Raumwärmebedarf decken kann. Sie können auch mit Wärmepumpen kombiniert
werden.

Was könnten Sie ihren Kunden sagen?
o Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis: Die Preise für Holzhackschnitzel sind in der Regel niedriger und
weniger volatil im Vergleich zu den Preisen für fossile Brennstoffe.
o Effiziente Heizkessel für mittler bis größere Gebäude: Die Kesselhersteller bieten heute eine breite
Palette von Kesselgrößen für verschiedene Hackschnitzelqualitäten an. Unabhängig von der
Kesselgröße und dem Brennstoff arbeiten moderne Anlagen mit einer hohen Energieeffizienz und
geringen Staubemissionen.
o Sauber, komfortabel und effizient heizen: Moderne Holzhackschnitzelheizungen sind sauber und
senken aufgrund ihrer hohen Wirkungsgrade die Energierechnung, ohne den Wohnkomfort zu
mindern.
o Holz ist eine regionale Ressource: Hackschnitzel werden normaler weise vor Ort produziert wodurch
Transportwege reduziert werden und die Einnahmen in der Region bleiben.
o Nachhaltigkeit: Eine nachhaltige Waldbewirtschaftung sichert die langfristige Holzversorgung und
respektiert ökologische, ökonomische und soziokulturelle Aspekte. Die Hackschnitzel der Land- und
Forstwirte
stammen
in
der
Regel
aus
nachhaltigen
Durchforstungsund

WELCHE MÖGLICHLEITEN FÜR EINEN HEIZUNGSTAUSCH GIBT ES?

Waldbewirtschaftungsmaßnahmen, die die Widerstandsfähigkeit der Wälder stabilisieren und den
Gesamtholzertrag auch für die materielle Nutzung erhöhen.
o Forstsanitäre Maßnahmen und Marktstabilisierung: In den letzten Jahren haben sich
Holzhackschnitzel als gutes Mittel zur Unterstützung waldsanitärer Maßnahmen erwiesen: Kalamitäten
wie Stürme, Schnee, Eisbruch und Borkenkäferbefall haben deutlich zugenommen und destabilisieren
damit die Wälder und die Holzmärkte. Die Verbrennung von Hackschnitzeln ist oft die einzige
kostengünstige Möglichkeit, die durch die vielen Kalamitäten des Klimawandels geschädigten
Holzsortimente zu verwerten.
o Energiesicherheit: Unabhängig von der Jahreszeit sind Hackschnitzel normalerweise in der Region
verfügbar und die Preise sind nur wenig von den globalen weltwirtschaftlichen und geopolitischen
Entwicklungen abhängig. Angesichts der zunehmenden Kalamitäten, die durch den Klimawandel
verursacht werden (siehe oben), ist eine Verknappung von Hackschnitzeln für den Wohnbereich
unwahrscheinlich.
o Holz ist klimafreundlich: Das CO2, das bei der Verbrennung von holzigen Brennstoffen freigesetzt wird,
entspricht der Menge an CO2, die der Baum während seines Wachstums aufgenommen hat.
o Perfekt für viele Einsatzbereiche: Holzhackschnitzelheizungen sind für viele Einsatzbereiche geeignet:
sowohl für die das Heizen mit Wärmenetzen als auch für individuelle Heizungslösungen ohne
Wärmenetz.

53

