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Moderne Pelletsheizungen
kann man in Sachen Kom-
fort und Bedienbarkeit lo-
cker mit fossilen Heizsyste-
men vergleichen: Sie zeich-
nen sich durch niedrige
Emissionen und hohe Wir-
kungsgrade aus. Pelletslö-
sungen gibt es für alle Leis-
tungsklassen vom Niedrig-
energiehaus bis zum Büro-
gebäude. Das Ausgangsma-
terial sind schlichte Säge-
bzw. Hobelspäne aus tro-
ckenem, naturbelassenem
Restholz, die zylindrisch
gepresst werden.

Pellets werden ohne
chemische Zusätze und nur
mit natürlichen Stoffen als
Bindemittel unter mechani-
schem Druck geformt. Und
sie sind genormt: Die Qua-
lität des Brennstoffs ist also
gleichbleibend, vergleich-
und kontrollierbar. Beim
Heizwert entspricht 1 kg
Pellets ungefähr einem hal-
ben Liter Heizöl. Der Jah-
resbedarf für ein durch-
schnittliches Einfamilien-
haus mit 150 m² Wohn-
fläche und zwölf Kilowatt
Heizlast beträgt etwa
7,5 m³ Pellets und kann in
jedem trockenen Keller ge-
lagert werden.

KärntnerPioniere
Gemeinsam mit drei an-
deren Reihenhausbesitzern
hat die Familie Schütz
schon deutlich vor der Jahr-
tausendwende vorausgese-
hen, wie günstig und vor-
teilhaft man als „Pellets-
Heizer“ leben kann. Die
Reihenhausanlage in Vil-
lach-Rennstein wurde 1990
errichtet. Die anfangs vor-
handene Elektro-Zentral-
heizung mit Durchflusskes-

Komfortabel, kompakt und preiswert
Pellets. DiekleinenPresslingeausHolz sindeine idealeAlternativebeimHeizen

Gute Wärme
wächst nach
Diese Initiative informiert über
die Bedeutung von Holz als
Energieträger und die Vorteile
für Umwelt, Volkswirtschaft und
Haushalte. Bei „Gute Wärme
wächst nach“ findet man alles
zur richtigen Wahl des
Heizsystems und zu den Vor-
und Nachteilen verschiedener
Brennstoffe und Technologien:
www.wärmeausholz.at

FO
TO
S:
PR
O
PE
LL
ET
S
A
U
ST
R
IA
,S
CH
Ü
TZ

sel wurde durch einen 32-
kW-Pelletskessel ersetzt.
„Wir waren sozusagen das
Zugpferd und haben auch
unseren Heiz- und Lager-
raum zur Verfügung ge-
stellt“, erinnert sich Rein-
hilde Schütz lachend. Ihr
vor drei Jahren verstorbe-
ner Mann und sie waren
auch die ersten mit einer
Selbstbau-Solaranlage auf
dem Hausdach. „Damals
musste man sich noch
selbst um die passenden
Kupferrohre kümmern …
aber wir haben eben immer
schon sinnvolle Alternati-
ven gesucht!“

bis zu fast der Hälfte im
Vergleich zum vorherigen
Heizsystem einsparen.

Woher kommen Ihre Pellets?
Da kommt der Tankwa-

gen von Feistritz/Drau 1 -
2x im Jahr, das ist etwa 20
km von uns entfernt. Mit ei-
ner Austragungsschnecke
oder Saugvorrichtung wird
der Pelletkessel automa-
tisch mit Brennstoff be-
schickt. Dann versorgt sich
die Anlage selbst mit
Brennstoff, das funktioniert
genauso wie bei Öl- oder
Gasheizungen.

Wieviel verbrauchen Sie und
die drei Nachbarn?

Jährlich im Schnitt etwa
10 Tonnen Pellets. In unse-
ren Lagerraum passen rund
acht Tonnen, d. h. in mil-
den Wintern geht es sich
mit einer einzigen Liefe-
rung für eine Heizsaison
aus. Im „Notfall“ könnte
man die Pellets auch in un-
mittelbarer Nähe von ande-
ren Lieferanten beziehen,
aber das ist noch nie vorge-
kommen.

Wie funktioniert die Wartung,
kommt es zu Ausfällen?

Ganz am Anfang lief die
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„Die Bevölkerung
war viel weiter bzw.
vorausschauender

als die Politik.“
Reinhilde Schütz
Biomasse-Anwenderin
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Die Pelletsanlage für vier Reihenhäuser
– Die Anlage Die Planung und
Errichtung erfolgte 1998 durch
die Arbeitsgemeinschaft Erneuer-
bare Energie Kärnten. Mit dem
32-kW-Pelletskessel werden
insgesamt 560 m² Wohnfläche
beheizt und mit Warmwasser
versorgt.
– Die Investitionen Für
Pelletsanlage, Nahwärmenetz
(durch die Keller der vier Reihen-
häuser) und drei Pufferspeicher
wurden rund 28.000 Euro
investiert.

– Die Brennstoffkosten Die
Einsparung bei den Brennstoff-
kosten seit der Umstellung
beläuft sich auf rund 60.000 €,
wobei hier die Investitions- und
die Instandhaltungskosten für
die Pelletsanlage schon abgezo-
gen worden sind.
– Das CO2 Insgesamt wurden
bis dato seit der Umstellung
mehr als 680.000 kWh an elektri-
schem Strom durch heimischen
Biomassebrennstoff ersetzt. Dar-
aus ergibt sich eine Einsparung

von 284 Tonnen CO2.
– Top-Zielgruppe Die Anschaf-
fung einer Pelletszentralheizung
ist besonders bei höherem
Verbrauch und Modernisie-
rungen interessant. Der Preis-
vorteil bei den Brennstoffkosten
kompensiert die höheren
Investitionen nach einigen Jahren.
– „Kleine“ Variante Es gibt
auch Pelletskessel im niedrigen
Leistungsbereich für Passiv-
und Niedrigenergiehäuser
oder Pellets-Zimmeröfen.

War es schwierig, Ihre Nach-
barn in den Neunzigern von
der damals sehr innovativen
Technologie zu überzeugen?
Reinhilde Schütz: Es war auf
alle Fälle sehr gemein-
schaftsfördernd. Bei den
anderen drei Häusern wur-
de später ebenfalls je eine
Solaranlage zur Wasserer-
wärmung errichtet, damit
die Pelletsheizung auch „in
den Sommerurlaub gehen
kann“. Unsere drei Nach-
barn haben dafür auch je-
weils einen Pufferspeicher
installiert, um die Lastspit-
zen abzufedern.

Was haben Sie vorher „ver-
heizt“ und wieviel kann man
denn nun wirklich einsparen?

Für alle vier Einheiten
haben die Kosten für die
Stromheizungen in Summe
etwa 6700 Euro pro Jahr
ausgemacht. Unser Anteil
daran war der geringste,
weil wir als Hauptheizung
immer schon einen Kachel-
ofen hatten und „nur“ für
ungefähr 500 Euro jährlich
Heizstrom bezogen haben.
Die Einsparungen sind na-
türlich von Fall zu Fall ver-
schieden, aber für unsere
Anlage kann ich sagen, dass
wir mindestens ein Drittel
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Auf einen Blick:
Die Pellets-Vorteile

– einheitlicher , genormter
Brennstoff (konstante Qualität)
– minimaler Lagerraumbedarf
(problemloser Ersatz einer Ölhei-
zung)
– vollautomatische und beque-
me Wärmeversorgung
– optimiert auf Ein- und Mehr-
familienhäuser
– günstiger Brennstoff mit
hoher Preisstabilität
– nachwachsend und CO2-
neutral
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Geld für Umstieger
In Österreich gibt es für den
Umstieg auf biogene Heizsyste-
me aktuell attraktive Förderun-
gen. Die Bundesförderung wur-
de auf 2000 Euro aufgestockt
und ist mit Landes- und Gemein-
deförderungen kombinierbar.
Mehr Infos unter
www.propellets.at/de/
foerderungen

Regelung nicht ganz gleich-
mäßig, aber das war
schnell gelöst. Wir sind ja
wirklich Pioniere und ha-
ben daher eine Anlage der
ersten Generation – die
braucht wenig Elektronik
und ist einfach zu reparie-
ren. Nur die Aschemuss hin
und wieder entsorgt wer-
den.

Wie zufrieden sind Sie nach 17
Jahren?

Ich würde heute genau-
so eine Pelletsanlage wäh-
len wie damals. Wir waren
damals Pioniere der erneu-
erbaren Energie und ge-
danklich den Politikern
weit voraus…

Vielen Dank für das Gespräch.

SERIE

WÄRME
aus Holz

In dieser Serie informiert der
Biomasse-Verband die KURIER
Leser umfassend über die vie-
len Vorteile von Wärme aus
Holz.

Moderne Pelletheizungen sorgen für höchsten Bedienkomfort und ein gutes Gewissen beim Heizen
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