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Da die Holzreste vor der Verarbei-
tung zu Pellets getrocknet werden 
müssen, kann zudem die Abluft von 
vorhandenen Heizkraftwerken dieser 
Betriebe genutzt werden. Diese Sy-
nergieeffekte sorgen dafür, dass der 
Energieaufwand zur Herstellung von 
Holzpellets sehr niedrig bleibt. 
Um eine Tonne Pellets herzustellen, 
werden etwa sechs bis acht Kubik-
meter Späne benötigt. Bevor diese 
in eine zylindrische Form gepresst 
werden, durchlaufen die Resthölzer, 
die frisch einen Feuchtigkeitsgehalt 

von etwa 50 % aufweisen, zunächst 
einen Trocknungsprozess. In diesem 
Vorgang wird der Feuchtigkeitsgehalt 
auf etwa 8 % reduziert. Anschließend 
werden die Holzreste gereinigt und 
maschinell auf ungefähr die gleiche 
Größe geschnitten. In Reifebehältern 
werden sie nochmals mit einem dün-
nen Wasserfilm besprüht, damit die 
Holzstücke geschmeidiger werden 
und leichter gepresst werden kön-
nen. In der Pelletieranlage pressen 
sogenannte Koller das auf speziellen 
Rollbändern ankommende Holzma-
terial unter hohem Druck durch die 
Bohrungen einer Stahlmatrize. Nach 
dem Pressvorgang werden die noch 
warmen Pellets nochmals auf eine 
einheitliche Länge gekürzt und mit 
Umgebungsluft getrocknet. Mehrere 

Herstellung und Markt-
entwicklung von Pellets
Michael Fischer

Michaels Praxistipp
Ofen profi Michael  
 Fischer, selbst-
ständiger Sach-
verständiger und 
Mitglied im Bun-
desverband freier 
Sachverständiger 
(BVFS), schreibt 
an dieser Stelle 
über das, was die Branche bewegt.

Michael Fischer 
Planungs- und Sachverständigenagentur 
Fischerweg 2, 83119 Obing 
Mobil: +49 175 / 498 27 47

darauffolgende Siebvorgänge ge-
währleisten die Produktion qualitativ 
hochwertiger Pellets. Am Ende darf 
der Feinanteil der Pellets nur noch 
maximal 1 % betragen. 
Einer der Hauptbestandteile von Holz 
ist Lignin. Der hohe Druck während 
des Pressvorgangs, zusammen mit 
der dabei entstehenden Wärme, 
sorgt in Kombination mit der rest-
lichen Holzfeuchte dafür, dass das 
Lignin klebefähig wird und die Zel-
lulosefasern des Holzes auf natürli-
che Weise ummantelt und so für die 
Formstabilität der Pellets und deren 
glänzende Oberfläche sorgt. Dies 
macht den Zusatz von chemischen 
Bindemitteln überflüssig. Um eine 
höhere Abriebfestigkeit zu ge währ-
leis ten, sind maximal 2 % an Press-
mittelzusätzen (z.B. Stärke oder 
Mehl) zulässig. Die meisten Herstel-
ler mischen dem Rohmaterial jedoch 
maximal 0,5 % an Zusatzmitteln bei. 
Ein hochwertiges Endprodukt kann 
nur dann erzielt werden, wenn das 
verwendete Rohmaterial über eine 
entsprechend hohe Qualität verfügt. 
Die Tatsache, dass Holzabfälle meist 
von unterschiedlichen Holzarten 
stammen, die verschiedene Größen, 
Härten und Feuchtigkeitsgrade ha-
ben, stellt die Herstellungsbetriebe 
vor eine große Herausforderung. 
So ist das Pressen von Hölzern mit 
unterschiedlichen Härten und Rest-
feuchtegraden in derselben Pellet-

Die zunehmende Beliebtheit 
von Pellets auf dem deutschen 
Heizmarkt stellt für große Säge- 
und Hobelwerke eine positive 
Entwicklung dar, denn dort ent-
stehen täglich riesige Mengen 
an Abfallprodukten wie Säge-
mehl oder Holzspäne. Da diese 
Resthölzer das Rohmaterial zur 
Herstellung von Pellets sind, 
können sich solche Betriebe 
einen zusätzlichen Geschäfts-
zweig aufbauen, indem sie sich 
auf die Produktion von Pellets 
spezialisieren. Aber nicht nur 
diese Betriebe, sondern auch 
die Umwelt profitiert davon, 
denn durch die Verarbeitung der 
genannten Abfallprodukte vor 
Ort werden Transportwege ein-
gespart. 
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presse nicht möglich. Harthölzer, 
wie zum Beispiel Buche, müssen mit 
einer höheren Presskraft durch die 
Matrize gepresst werden als Weich- 
oder Nadelhölzer. Nur eine entspre-
chend fachgerechte Vorverarbeitung 
garantiert homogenes Rohmaterial, 
das in derselben Presse verarbei-
tet werden kann. Verglichen mit den 
fossilen Brennstoffen Heizöl oder 
Erdgas ist der für die Produktion und 
Bereitstellung von Holzpellets benö-
tigte Energieaufwand aber deutlich 
niedriger. Dieser beträgt bei Pellets 
durchschnittlich etwa 2,7 % der End-
energie (Erdgas 10 %, Heizöl 12 %), 
abhängig davon, welche Hölzer für 
deren Produktion verarbeitet wer-
den. Wird beispielsweise feuchtes 
Waldholz verarbeitet, führt der hohe 
Restfeuchteanteil zu einem erhöhten 
Energieaufwand. 
Da Pellets natürliche Produkte sind, 
die bei unsachgemäßem Transport 
oder falscher Lagerung an Qualität 
verlieren oder sogar völlig unbrauch-
bar werden, haben die Gesetzgeber 
strenge Normen festgelegt. Im Wirt-

schaftsraum der EU gilt die Norm EN 
14961-2. Mit der Einführung dieser 
Norm haben nationale Zertifikate ihre 
Gültigkeit verloren. In Deutschland 
wurde vom deutschen Pelletinstitut 
(DEPI) jedoch mittlerweile das neue 
Zertifikatssystem ENplus entwickelt, 
das die von der EU vorgegebenen 
Qualitätsnormen bereits übertrifft und 
zum verbesserten Schutz des End-
kunden sowie einer höheren Markt-
transparenz dienen soll. Um das 
neue Zertifikat ENplus zu erhalten, 
müssen Herstellungsbetriebe nicht 
nur eine hohe Produktqualität vorwei-
sen, sondern den gesamten Herstel-
lungs-, Lager- und Lieferprozess der 
Qualitätsprüfung unterziehen. 
Die Pelletproduktion wird aufgrund 
der steigenden Nachfrage weiter an-
wachsen. Die Kapazitäten sind noch 
lange nicht ausgeschöpft. Allerdings 
blickt der Pelletmarkt in Deutschland 
auf ein schwieriges Jahr zurück. Der 
massive Preiseinbruch am Ölmarkt 
hat den Zubau an Pelletfeuerungen 
im Jahr 2015 stark behindert, so-
dass jeweils nur rund 16 000 Kessel 

und Öfen neu in Betrieb genommen 
wurden. Auch ein Grund dafür ist 
die Tatsache, dass die Winter milder 
werden und für Pelletkaminöfen die 
Mehrfachbelegung an einem Schorn-
stein verboten wurde. Dadurch hat 
sich die Flaute des Marktes für er-
neuerbare Wärme im Jahr 2015 
fortgesetzt. Anstelle prognostizierter 
40 000 neuer Pelletanlagen, wurden 
bundesweit nur 16 000 Pelletkessel 
und 16 500 Pelletkaminöfen verkauft. 
Dies bedeutet gegenüber dem be-
reits schwachen Jahr 2014 einen 
nochmaligen Rückgang um 12 %.
Es sollte den Kunden aber klar ge-
macht werden, dass die kurzfristigen 
Verlockungen des Ölpreises nicht vo-
rausschauend genug gedacht sind. 
Wer sich für den Brennstoff Pellets 
oder Holz entscheidet, hat automa-
tisch etwas für den Klimaschutz ge-
tan. Im vergangenen Jahr haben Pel-
letfeuerungen mit über 7,5 Terrawatt-
stunden Wärme rund 3 Mio. Tonnen 
CO2 eingespart – ein hervorragender 
Beitrag für den Umweltschutz!




