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jahrelange Sanierungsstau, der den 
kompletten Wärmemarkt betraf, wird 
nun sukzessive aufgeholt und lange fäl-
lige Heizungssanierungen werden jetzt 
endlich umgesetzt. Umso mehr freuen 
wir uns über dieses enorme Wachs-
tum und die weiterhin sehr guten Pro-
gnosen.“ Im vergangenen Jahr wurde 
für rund 334.000 Wärmeerzeuger ein 
Förderantrag gestellt. Das hat sich in 
einem Zubau von gut 60.000 Pelletkes-
seln und Öfen  widergespiegelt.

Dr. Helmut Matschnig (KWB) ist 
sich sicher, dass „der europäische 
Green Deal und die damit verbunde-
nen regionalen Maßnahmen das kla-
re Bekenntnis zu erneuerbaren Ener-
gien stärken und damit zu unseren 
Biomasse heizungen“. Allein im Jahr 
2021 wird sein Unternehmen daher 
zehn Millionen Euro investieren und 
seine Produktionskapazität verdop-
peln, um der steigenden Nachfrage 
nach KWB-Lösungen nachkommen zu 
können.

Michael Rentsch (Atmos) stellt fest: 
„Wer in der Vergangenheit bereits mit 
festen Brennstoffen zu Gange war, will 
meist auch weiter dabei bleiben. Das 
besonders Gute daran: Alle, die von 
einer alten Holzzentralheizung oder 
Einzelfeuerstätten auf eine moderne 
Holzvergaserheizanlage gewechselt 
sind, waren mehr als begeistert und 
verblüfft, wie effektiv, sparsam und 
bequem eine Biomasseheizung sein 
kann. Betreiber, die meist zähneknir-
schend gewechselt haben, bereuen im 
Nachhinein, diesen Schritt nicht schon 
eher getan zu haben.“

Für Wladimir Krawtschuk (IBC) 
war die Austauschfrist primärer An-
lass, in neue Heiztechnik zu investie-
ren. Die MAP-Förderung sei vielerorts 
nicht Anreiz genug und werde eher 
als „angenehmer Beigeschmack“ emp-
funden, wenn durch Regelung des Ge-
setzgebers die Verpflichtung bestand, 
nach Heizungsalternativen zu suchen. 
„Ein Großteil unserer Neuanlagen lös-
ten Gussheizkessel der Harzer Werke 
(Bad Blankenburg) ab. Für uns ist das 
eine Bestätigung unserer Arbeit: Die 
Kunden sind überzeugt vom Werkstoff 
Gusseisen in Punkto Langlebigkeit und 
Robustheit“, betont Krawtschuk.

Folkmar Ukena (Leda Werk) be-
dauert, dass die MAP-Förderung auf 
Festbrennstoffkessel und Pelletöfen 
abzielt, „Einzelraumfeuerstätten mit 

Stefan Ortner, Geschäftsführer von ÖkoFen Österreich (li.) und Unternehmensgrün-
der Herbert Ortner stellen eine Weltpremiere von ÖkoFen vor: Die „ZeroFlame“- 
Technologie ermöglicht flammenlose Wärme aus Pellets. 

Der Smart PV von ÖkoFEN 
ist eine clevere Technolo-

gie, die den Pelletkessel 
zum Stromspeicher macht.

Dr. Helmut Matschnig will die Pro-
duktion bei KWB verdoppeln, um 
der  steigenden Nachfrage  gerecht 
zu werden. 

Der KWB Easyfire ist bestens für 
 Sanierung oder Neubau geeignet.
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Kaminöfen, Kamineinsätzen oder auch 
Heizeinsätzen für tolle Speicheranla-
gen“ aber ausgeschlossen sind. Den-
noch haben nach seinen Erfahrungen 
viele Kunden aufgrund neuer emissi-
onsrechtlicher Vorgaben (1. BImSchV) 
auch ohne staatliche Hilfe einen Aus-
tausch vorgenommen und so im Markt 
für eine größere Nachfrage gesorgt.

Niedrige Emissionen
Die Partikel- bzw. Staubemissionen 
sind in der gesamten Heizungsbran-
che ein viel diskutiertes Thema. Zur 
Luftreinhaltung werden immer nied-
rigere Emissionswerte gefordert. Die 
Gerätehersteller haben hierfür innova-
tive Konzepte zu bieten, mit denen die 
Anforderungen mehr als erreicht wer-
den. KWB hat sich zum Ziel gesetzt, 
die strengen und sehr niedrigen Gren-
zwerte nicht nur zu unterschreiten, 
sondern die Emissionen bis unter die 
Nachweisbarkeitsgrenze zu senken. 

ÖkoFen hat nach jahrelanger inten-
siver Forschungsarbeit einen weite-
ren großen Schritt in Richtung abso-
lut sauberer Wärmegewinnung aus 
Holzpellets gemacht. Mit „ZeroFlame“, 
der weltweit neuen Pellet-Verfeue-
rungstechnologie, wird durch eine 
 speziell ausgeklügelte Luftstromfüh-
rung bzw. -anreicherung in Kombina-
tion mit der besonderen Brennkam-
merkonstruktion ein ganz besonderer 
Effekt erzielt. Die Flamme verschwin-
det fast vollständig und reduziert die 
Feinstaub-Partikelemissionen auf ein 
Minimum. „Komfortabel, zuverlässig 
und ganz ohne kostenintensive Filter-
technik“, wie es Beate Schmidt-Menig 
beschreibt. Übrig bleibe nur Wärme 
und saubere Abluft. Der Staubanteil, 
der das effiziente Pelletheizsystem 
verlässt, ist kaum mehr messbar. Ver-
fügbar ist die neue flammenlose Tech-
nologie im ersten Schritt für die Brenn-
wertbaureihen Pellematic Condens 
von 10 – 14 kW seit Mai 2021.

Leda konzentriert sich in der Pro-
duktentwicklung neben einer fort-
schreitenden Emissionsoptimierung 
auf eine Reduzierung der Nennwär-
meleistung in neueren Öfen für bes-
ser gedämmte Gebäude – weg von den 
Showkaminen hin zu effektiven Spei-
cheranlagen. Steuerungen und Monito-
ring-Systeme sollen dabei den Betrei-
ber unterstützen. Für die modernen 

Windhager Vertriebs-Chef Frank 
Geißer setzt stark auf den Hybrid-
gedanken.

Zukunftsweisend:  
Der Pelletskessels Bio-
WIN2 Touch kombi-
niert mit der Luft/
Wasser-Wärmepumpe 
AeroWIN.

Jedes von IBC angebotene Heizkesselmodell 
ist BImSchV-konform. Darüber hinaus sind so-
wohl der Holzvergaser GK-1K öko profi und 
der IBC GK-4K 28 Pelletheizkessel auf der 
aktuellen Liste der förderfähigen Heizkessel 
der BAFA. Damit entsprechen sie allesamt 
den Klimazielen hinsichtlich dem Thema 
CO2-Emissionen.

Fo
to

s:
 IB

C
, W

in
dh

ag
er

, A
tm

os



Brennstoffspiegel + Mineralölrundschau 06/ 2021  23

Technik

Kaminöfen „CORNA“ und „PEPPA“ mit 
niedriger Nennwärmeleistung gibt es 
eine elektronische Heizhilfe, die den 
Endgebraucher unterstützt und wich-
tige Hinweise zum optimalen Betrieb 
seines Ofens gibt. „So ist das schad-
stoffarme Heizen bedienerfreundlich 
und bedarfsgerecht in einem größe-
ren Bereich garantiert und damit all-
tagstauglich“, sagt Folkmar Ukena und 
betont, dass alle neuen Lösungen be-
reits in der Markteinführung sind.

So auch der neuartige Volumen-
stromregler, der integriert in die Ka-
mineinsatzserie „KALA“ erstmalig eine 
Anpassung des Ofens an bestehende 
Schornsteinsysteme nach Bauart und 
Höhe ermöglicht. Ein zu hoher Schorn-
steinzug wird vermieden und damit 
der hohe Wirkungsgrad erhalten und 
ein Emissionsanstieg ausgeschlossen. 

Andreas Freund (Wamsler) hebt 
noch einen weiteren Aspekt hervor: 
den Unabhängigkeitsgedanken eines 
Festbrennstoffherdes. „Damit kann 
man jederzeit Kochen, Backen und 
auch umweltgerecht heizen, ohne auf 
Strom, Gas oder Öl angewiesen zu sein.“ 
2021 will Wamsler eine neue Serie von 
Pelletöfen in den Markt  bringen.

„Mit dem PuroWin haben wir bereits 
vor Jahren eine Technologie erschaf-
fen die das Feinstaubproblem an der 
Wurzel bekämpft und es gar nicht erst 
entstehen lässt“, ist sich Frank Geißer 
(Windhager Zentralheizung)  sicher.

Hybride Systeme
Die Weiterentwicklung von hybriden 
Systemen ist bei allen genannten Her-
stellern ein wichtiges Thema. Die Kom-
bination unterschiedlicher Systeme 
kann den Komfort und die Effizienz der 
Heizungsanlage steigern. „Die erneu-
erbaren Energieträger Holz und Sonne 
sind grundsätzlich eine ideale Kombi-
nation und daher der häufigste Anwen-
dungsfall“, sagt Dr. Helmut Matschnig. 

Windhager verbindet mittlerweile 
sämtliche Wärmeerzeuger miteinan-
der, ob Stückholz oder Pellets sowie 
Wärmepumpen. Frank Geißer sieht 
beispielsweise bei der Wärmepumpe 
die ideale Hybrid-Lösung für die Alt-
bausanierung, sobald die bestehenden 
Heizflächen zu klein bzw. das Gebäude 
nicht generalsaniert wird. In der Heiz-
periode mit niedrigen Außentempera-
turen ist der Biomassekessel sehr ef-

fizient und die Wärmepumpe ergänzt 
im Sommer und in der Übergangszeit 
optimal. 

Solarthermie und Photovoltaik sind 
auch aus Sicht von Beate Schmidt-Men-
ig klassische Kombinationen, die vor 
allem in den sonnenreichen Monaten 
Sinn machen. „Wir bieten bereits ver-
schiedene Heizlösungen für diesen 
zukunftsträchtigen Sektor an. Neben 
den klassischen Anwendungsgebieten 
von Solarthermie zur Warmwasserbe-
reitung und Heizungsunterstützung, 
ermöglicht die innovative Technolo-
gie von Smart-PV darüber hinaus das 
Speichern von überflüssigem Solar-
strom im Heizsystem, der wiederum 
zur späteren Warmwassererzeugung 
verwendet werden kann. Mit unserer 
stromproduzierenden Pelletheizung 
– der ‚Pellematic Condens_e‘ – ist es 
möglich, Strom und Wärme aus Pellets 

und Solar ganzjährig und unabhängig 
für das Eigenheim zu erzeugen. Die Zu-
kunft liegt aus unserer Sicht in der in-
telligenten Kombination von verschie-
denen Technologien zur Steigerung 
der Effizienz“, sagt sie.

Michael Rentsch erkennt ebenfalls 
im Vertrieb den Trend zu hybriden 
Heizsystemen. Atmos bietet mit dem 
„ATMOSphäre“ Sonnenkollektor dafür 
eine gern genutzte Option.

Welche Kombination bei einer Hy-
bridheizung gewählt wird, ist aber im-
mer von mehreren Faktoren abhängig 
und sollte von einem Experten ge-
nau betrachtet werden, gibt Andreas 
Freund zu bedenken. Der Vorteil: Hy-
bride Systeme können flexibel und auf 
unterschiedlichste Bedingungen re-
agieren. Sie könnten im Neubau sowie 
bei der Sanierung sehr gut eingesetzt 
werden. � HHManz

Auch Kohle-Kessel noch gefragt
Obwohl der Trend klar zu Holzbrennstoffen geht, gibt es nach wie vor Kun-
den, die dem traditionellen Braunkohlenbrikett treu bleiben und dafür 
neue, effiziente und emissionsarme Heiztechnik anschaffen. 

„Hier ist bisher kein Rückgang zu verzeichnen. Unser IBC GK-21B öko ist 
nach wie vor sehr beliebt für einen kostengünstigen und einfachen Austausch 
alter Gusskessel“, sagt Wladimir Krawtschuk (IBC). 

Auch Michael Rentsch (Atmos) sieht nach wie vor eine sehr gute  Nachfrage 
nach Kohlevergaserkessel: „Dem Kunden bieten ‚ATMOS KC-Kessel‘ neben 
dem hohen Wirkungsgrad auch eine ganz saubere Verbrennung, die der 
BImSchV II entspricht. Anders als beim Holzvergaser haben die Kohleverga-
ser aber noch den großen Vorteil, dass der Betreiber bei der Montage nicht 
an ein Mindestpuffervolumen gebunden ist. Der mit Abstand am meisten ge-
kaufte Kessel dieser Serie ist unser KC25S mit einer Brennraumtiefe von 380 
Millimeter.“

Michael 
Rentsch mit 
dem Kohle-
vergaser 
KC25S von 
 Atmos.

Der Kohleheiz-
kessel GK-21B 

öko von IBC ver-
braucht nur die 

Hälfte eines alten 
Kessels.


