


   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Sehr geehrter Heizungsmonteur, 
 

Seit etwa zwanzig Jahren hat sich das Berufsbild des 
Heizungsmonteurs wesentlich erweitert. 
 

Moderne Installations- und neue Heizungssysteme 
haben den Umfang der Arbeit erheblich vergrößert. 
 

Der Kunde verlangt heute viel von seinem 
Heizungsmonteur. Außer einer umfassende Beratung 
und bester Arbeitsleistung soll der Heizungsmonteur 
alles können und alles wissen. 
 

Trotz aller Erfahrung ist jede Baustelle anders und oft 
kann erst vor Ort entschieden und manchmal muss 
auch improvisiert werden. Das gilt besonders für 
Pelletlager.  
 

Der Pellet-Lagerbau ist eigentlich ein lästiges aber 
notwendiges Anhängsel der Pelletheizung 
 

Einige Heizungsmonteure arbeiten mit Schreinern 
zusammen die nach deren Anweisung  die Lager 
bauen und der Heizungsmonteur baut nur die 
Saugsonden mit der dazu gehörenden Technik ein. 
 

Leider greifen viele Heizungsmonteure aus Zeitnot zu 
Fertiglagern und vergeben damit die Möglichkeit einer 
maximalen Raumausnutzung. Der Aufbau der 
Fertiglager ist weniger zeitraubend. 
 

Fertiglager können durchaus einen Sinn haben 
solange deren  Fassungsvermögen groß genug ist den 
Jahresbedarf an Pellets zu lagern. 
 

Der Nachteil der Fertiglager ist, dass die 
Einblasstutzen in der Regel im Haus sind und sich 
nicht wie bei den meisten selbstgebauten Lagern 
außen am Haus befinden. 
 

Seit  vielen Jahren berate ich neue Pelletheizer im 
Pellet-Lagerbau. Ich habe zahlreiche Pelletlagern 
gesehen und kenne die Probleme die durch die 
baulichen Gegebenheiten für den Lagerbau bestehen. 
 

Aus langjähriger  Arbeit im Pellet-Lagerbau habe ich 
meine Erfahrungen in einer kleinen Bauanleitung 
zusammengefasst und ich hoffe sie kann Ihnen mit 
einigen Ideen Ihre Arbeit erleichtern. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Günter Olbrich 
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Welches Pelletlager ist das richtige? 
Welche Vor- und Nachteile haben die einzelnen Lagersysteme? 

 

Selbstgebaute Lager sind die kostengünstigste Lösung mit der bestmöglichen Raumausnutzung 
im Haus oder Nebengebäuden   

 
Gewebe/Sacklager sind stabile Gestelle in denen ein Gewebesack eingehängt ist. Sacklager sind 
industriell gefertigte Lager in verschiedenen Größen    

 
Metallager sind fertige Pelletlager aus verzinktem Stahlblech in verschiedenen Größen in 
modularer Bauweise erhältlich  

 
Erdlager sind eine mögliche Alternative wenn im Haus oder Nebengebäuden kein Platz für ein 
Pelletlager vorhanden ist.   

 
 
 
Beispiel eines selbstgebauten Lagers                   Sacklager gibt es in vielen Modellen  
mit vier Saugsonden auf dem Boden                                und Größen mit ein oder zwei Stutzen 

                        
     
            
Metalllager aus Stahlblech gibt es in                               Erdlager sind eine Alternative wenn  
verschiedenen Größen und Formen                                            kein anderer Platz vorhanden ist 
 

     
                                                   



Das selbstgebaute Pelletlager 
 

Ein selbstgebautes Lager, gleichgültig wo im Haus oder Nebengebäuden, ist immer die beste Lösung 
und kann gegenüber industriell gefertigten Lagersystemen  die vorhandenen baulichen 
Gegebenheiten optimal und zweckmäßiger nutzen. Das Pelletlager sollte so geplant werden, dass 
es den Jahresbedarf an Pellets fassen kann. Kombiniert mit Saugsonden am Lagerboden 
entspricht ein solches Lager dem heutigen Stand der Fördertechnik  

Das Pelletlager ist ein geschlossener Kasten aus OSB-Platten.  Unterschiedliche stärke 
Kanthölzer werden an Wänden, Decke, Boden und Frontseite gedübelt an die die OSB-Platten 
geschraubt werden. Damit ist das Lager  luftumspült und vor Feuchtigkeit geschützt. 

Pelletlager sollten sich nach Möglichkeit an einer Außenwand des Gebäudes befinden damit die 
Einblas- und Absaugstutzen außerhalb des Hauses sind. Das Lager muss nicht unbedingt in der 
Nähe des Ofens sein. Mit dem Saug-Fördersystem kann das Lager bis zu 30 Meter vom 
Pelletofen entfernt sein.  

Die Einblas- und Absaugstutzen sollen im Lager weit auseinander ca 30 cm von den 
Seitenwänden und 30 cm von der Decke entfernt montiert werden damit das Lager beim 
Einblasen durch Wechseln der Einblas- und Absaugstutzen vollständig gefüllt werden kann. 
Stutzen müssen geerdet und bei außerhalb des Hauses liegenden Stutzen mit belüftbaren  
Deckeln verschließbar sein. Im Pelletlager dürfen keine wasserführenden Rohre  oder 
Stromleitungen sein  

Saug- und Rückluftschläuche sollen nicht in zu engen Windungen verlegt werden da die scharfen 
Bruchenden der Pellets nach Jahren die Innenbeschichtung der Schläuche abtragen und es 
entsteht ein Loch im Saugschlauch. Es werden dann keine Pellets mehr zum Ofen gefördert. 
 
 
 

 
1  Storz-A-Kupplungen durch Kernbohrungen nach außerhalb des Haus verlegen . Das Lager sollte dazu 
nach Möglichkeit an einer Außenwand des Gebäudes liegen. 2  80 x 80 mm Balken am Lagerboden und an 
der offenen Lagerseite verwenden, an den Lagerwänden 50 x 50 mm Hölzer oder dünner an die Wände 
und Decke dübeln.  3  An Seitenwände und Boden 22 mm OSB-Platten verwenden, an der Decke 
genügen12-15 mm OSB-Platten.  4  Prallmatten aus beweglichen Gummimatten ca 20 cm von der Wand 
an der Decke montiert und bis 50 cm über dem Boden reichend anbringen  5  Mit 50 cm Kantenlänge 
Dreiecke aus OSB-Resten in den Ecken befestigen damit Pellets zu den Sonden zu rieseln.  6  Vier 
Saugsonden  7  Saug- und Rückluftschläuche  8  Zentralsteuereinheit für Saugsonden mit zwei 
abgehenden Schläuchen zum Pelletofen.  9  20 mm starke ca 20 cm hohe Nut- und Federbretter zum 
Schutz der Tür verwenden. Die Nut- und Federbretter können je nach Lagerfüllung entfernt werden und 
erlauben dann Sicht ins Lager 



 

1  Storz-A-Kupplungen durch Kernbohrungen nach außerhalb des Haus verlegen . Das Lager 
sollte dazu nach Möglichkeit an einer Außenwand des Gebäudes liegen. 2  80 x 80 mm Balken 
am Lagerboden und an der offenen Lagerseite verwenden, an den Lagerwänden 50 x 50 mm 
Hölzer oder dünner an die Wände und Decke dübeln.  3  An Seitenwände und Boden 22 mm 
OSB-Platten verwenden, an der Decke genügen12-15 mm OSB-Platten.  4  Prallmatten aus 
beweglichen Gummimatten ca 20 cm von der Wand an der Decke montiert und bis 50 cm über 
dem Boden reichend anbringen  5  Mit 50 cm Kantenlänge Dreiecke aus OSB-Resten in den 
Ecken befestigen damit Pellets zu den Sonden zu rieseln.  6  Vier Saugsonden  7  Saug- und 
Rückluftschläuche  8  Zentralsteuereinheit für Saugsonden mit zwei abgehenden Schläuchen zum 
Pelletofen.  9  20 mm starke ca 20 cm hohe Nut- und Federbretter zum Schutz der Tür 
verwenden. Die Nut- und Federbretter können je nach Lagerfüllung entfernt werden und erlauben 
dann Sicht ins Lager 



Gewebelager/Sacklager 

Gewebesilos, auch Sacksilos genannt, sind stabile Gestelle, in denen ein Gewebesack 
eingehängt ist. Die Sacklager gibt es in allen Größen mit einem oder mehreren Einblasstutzen. 
Die Storz A-Kupplungen sind nur für das Einblasen der Pellets gedacht. An Sacklager dürfen nie 
Staubsauger zum Absaugen der Treibluft und flüchtigem Staub angeschlossen werden da der 
Absaugdruck in der Regel höher ist als der Einblasdruck und das Sacklager zusammenfallen und 
durch  Faltenbildung von den Pellets zerrissen würde  

Ein Sacklager ist keine optimale Raumausnutzung. Sacklager werden auch zumeist zu klein 
dimensioniert und fassen oft nicht den Jahresbedarf an Pellets. Ein selbstgebautes Lager 
dagegen kann den vorhandenen Raum voll nutzen. Die Angaben der Lagerkapazität bei 
Sacklagern entsprechen meist nicht der tatsächlichen möglichen Füllmenge.   

Zumeist reicht die Deckenhöhe des Raumes für ein Sacklager nicht aus da das Lager vor dem 
Füllvorgang voll nach oben gewölbt aufgeblasen sein muss. Über dem Sacklager muss noch 50 
cm Platz zum Aufblasen des Lagers sein damit die Pellets beim Einblasen nicht am oberen 
Gewebe entlang streichen und nach mehrmaliger Lagerfüllung das Gewebe zerstört wird.  

Ein großer Nachteil der Sacklager ist, dass die gesamte Einblasluft durch das Gewebe in den 
Lagerraum entweichen muss. Bei vielen Pellets, die keinen mehrtägigen „Reifeprozess“ in 
belüfteten Silos bei den Pelletwerken durchgemacht haben, entweichen sehr giftige CO- und 
VOC-Gase. Daher müssen die Räume in denen das Lager steht gut belüftet werden.  

Ein weiterer Nachteil der Sacklager ist, dass die Storz-Kupplung am Sacklager zumeist im Haus  
ist und die schweren Einblasschläuche durchs Haus oder durch Fenster ins Haus geschleppt 
werden müssen. Selten werden die Storz-Kupplungen am Sacklager verlängert und nach außen 
am Haus zur einfacheren Befüllung verlegt. 

  

 
   1         2     3    4 

  5          6     7    8 

Sacklager 1 – 5: mit Saugförderung vom Sacklager zum Ofen,  Sacklager 6: mit Reißverschluss und 

manueller Pelletentnahme, Sacklager 7 und 8: mit Reißverschluss für manuelle Entnahme oder Maulwurf 

 



Metallager 
 
Eine weitere Möglichkeit fertige Pelletlager zeitsparend aufzustellen sind Tanks aus Stahlblech.  
Der Stahltank bietet eine hohe Stabilität und mechanische Festigkeit und ist ideal für feuchte 
Lagerräume.  

Der besondere Clou besteht darin, dass es diese Pellettanks in modularer Bauweise gibt. Mehrere 
kleine Behälter können direkt vor Ort zu einem großen Tank zusammengebaut werden. Auf diese 
Weise kann der zur Verfügung stehende Platz besser genutzt werden.  

Der Metalltank kann auch unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen im Heizraum 
aufgestellt werden. Ist das Lager in der Nähe des Ofens kann die Pelletförderung per Schnecke 
erfolgen. Eine Vakuumföderung der Pellets ist oft einfacher. Soll ein modularer Pellettank außen 
im Freien aufgestellt werden, ist er in jedem Fall vor der Witterung zu schützen. 
 
Metalllager haben immer neben dem Einblas- und Absaugstutzen auch eine Prallmatte. Ein 
Nachteil der Metalllager die im Haus aufgestellt werden sind die Einblasstutzen. Für die Befüllung 
des Lagers müssen die schweren wenig flexiblen Schläuche umständlich ins Haus geschleppt 
werden.  Metalllager sind teurer als selbstgebaute Lager. 
 
 
 
 

                            
 

 

                          
 



Erdlager 

Erdtanks gibt es in unterschiedlichen Größen, Materialien und Formen. Der Erdtank findet dort 
Verwendung wo kein Platz im Haus oder Außengebäuden für andere Arten von Pelletlager zu 
finden ist.  Durch die umfangreichen Erdarbeiten ist das Erdlager  die teuerste Variante eines 
Pelletlagers aber manchmal die letzte mögliche Lösung 

Außer der Platzersparnis im Haus wird häufig auch die fehlende Staubbelastung im Haus beim 
Einblasvorgang und die fehlende Belastung durch Ausgasungen der Pellets  genannt. 

Werden Pellets zu frisch geliefert werden CO- und VOC-Gase frei die bei Pelletlagern im Haus 
trotz belüftetem Lager in den Wohnbereich gelangen können.  

Ein Erdlager zu reinigen und zu warten sollte professionellen Reinigungsfirmen überlassen 
werden. Pellets werden aus dem Erdtank immer mit Saugförderung zum Ofen befördert. Der 
Erdtank kann bis zu 30 Meter von Ofen entfernt vergraben werden. 
 
Nicht mehr benötigte Ölerdtanks hingegen sind absolut ungeeignet.  Der aufwändige Umbau und 
die Reinigung gebrauchter im Boden vergrabener Erdöltanks ist keine Lösung und zu teuer. 
Größere Öltanks müssten wegen ihrer Länge mit einer Reihe von Saugsonden am Tankboden 
ausgerüstet sein um das Lager zu leeren. 
 

                      
 

 
Wie kommen Pellets vom Lager zum Ofen ?  
 

Es gibt das pneumatische und mechanische Fördersystem um Pellets vom Pelletlager zum Ofen zu befördern  

 
Saugsystem: Das pneumatische Fördersystem fördert die Pellets von mehrerer am 
Lagerboden fest installierter Saugsonden über eine Steuereinheit zum Ofen  
 

Saugsystem Maulwurf: Dieses Saugsystem fördert die Pellets zum Ofen durch einen 
beweglichem Saugkopf der die Pellets von oben im Lager ansaugt,. 

Rührförderung. Das mechanische Rühr-Schneckensystem fördert mit zwei Flügeln des 
Rührwerks die Pellets zu einer Schnecke. Diese Austragungsvariante wird  für kurze Wege 
zum Ofen angewendet. Bei größeren Abständen kann die Förderung mit einem Saugsystem 
verbunden werden. 

Schneckenförderung. Das Austrags- und Fördersystem durch Förderschnecke ist ein rein 
mechanisches Fördersystem vom Lager zum Ofen. Zusätzlich gibt es das        
Schnecke/Saug- System, bei dem eine Austragsschnecke aus dem Lager mit einer 
Saugförderung zum Kessel kombiniert wird  



Saugsonden 

Saugsonden sind ein ausgereiftes Pellet schonendes Fördersystem. Es ist  die einfachste 
Lösung Pellets aus dem Pelltlager zum Ofen zu befördern. Pellets werden durch das 
Saugsystem nur wenig mechanisch belastet.  

Je nach Größe und unterschiedlicher Form des Lagers können bis zu 8 Sonden installiert 
werden. Die Saugsonden werden auf dem Lagerboden befestigt Durch die  zwei Schläuche 
(Saug- und Rückstrom) des Saugsystem können die Pellets bis  zu 30 Meter entfernt und bis 
5 Meter Höhenunterschied vom Lager zum Ofen gefördert werden.  Eine Zentraleinheit, wo 
die zwei Schläuche der Saugsonden zusammen laufen, ermöglicht die manuelle wie 
automatische Umschaltung zwischen den Saugsonden.  

So wird eine fast vollständige Austragung der Pellets garantiert. Dreiecke von 50 cm 
Seitenlänge in den Ecken des Pelletlagers befestigt lassen die Pellets zu den Saugsonden 
rieseln und entleeren das Lager zusätzlich. Um zusätzliche Lagerkapazität zu gewinnen 
können in voneinander getrennten Lagerräumen Pellet mit mehreren Saugsonden über eine 
gemeinsame Zentraleinheit gefördert werden. 

.   

 

 

 

 
 Maulwurf 

Der Maulwurf ist ein Saugsystem das von oben herab die Pellets schonend absaugt und 
direkt in den Vorratsbehälter des Ofens transportiert. Der Maulwurf benötigt keine Schrägen. 
Der Einsatz des Maulwurfes  ist geeignet bei quadratischen oder runde Lagerräumen. 
 

Der Maulwurf hat den Vorteil, dass durch die Bewegung des Maulwurfs der Holzstaub nach 
unten durchrieselt und der Maulwurf fast immer staubfreie Pellets von oben herab fördert  Der 
Nachteil ist, dass durch die verbesserte Qualität der Pellets (scharkantige Bruchenden) die 
Rieselfähigkeit der Pellets nachgelassen hat und sich der Maulwurf durch tiefe Trichterbildung 
eingräbt und nicht mehr fördert. Der Maulwurf muss dann wieder hochgezogen werden und 
der Trichter eingeebnet werden.  
 

Der Maulwurf darf bei sich entleerendem Lager nicht in die letzten 5% der Lagerfüllung 
hineinarbeiten da sich dort der meiste Staub der Lagerfüllung angesammelt hat und zur 
Verstopfung der Saugleitung führen kann und im Vorratsbehälter des Ofens sich der Staub 
konzentriert und zu Störungen im Ofen führen kann.  
 



 

 

 

Rührwerk 

Rührwerke sind eine weitere alternative Raumaustragung, die ohne Schrägböden auskommt. 
Das Rührwerk fördert über eine Schnecke direkt zum Ofen kann aber bei größerer Entfernung 
vom Lager zum Ofen mit einer Saugförderung kombiniert werden. Der Maulwurf eignet sich 
für quadratische, runde sowie rechteckige Lagerräume. 

Das System ist nicht so Pellet schonend wie ein reines Saugsysteme. Die beiden Flügel des 
Rührwerk legen sich bei vollem Lager an die Nabe an die aber bei jedem Fördervorgang 
immer mitlaufen. Unter den beiden Förderflügeln sollen die Pellets immer liegen bleiben und 
bilden einen Lagerboden der nicht gesäubert werden soll. Bei quadratischen Lagern werden 
die Ecken nicht entleert. Da helfen 50 cm gleichseitige große Dreiecke in den Ecken die das 
Lager abrunden und die Pellets gegen Ende der Lagerfüllung zu den beiden Flügeln rutschen 
lassen. 

 

 



Schnecke  
 

Die Schnecke liegt in der Rinne einer oder zweier Schrägen von mindestens 45 Grad und 
fördert die Pellets vom Lager entweder über eine Schrägschnecke oder in Kombination mit 
einem anschließenden Saugsystem in den Vorratsbehälter des Ofens. 
Die Schnecke als mechanisches Fördersystem ist nicht mehr zu empfehlen. Die Schnecke  
beschädigt die Pellets.  Durch die Schrägen verliert man wichtigen Lagerraum und der Bau ist 
aufwändig. Die Schneckenförderung gilt als leise und zuverlässig, nimmt aber 
vergleichsweise viel Platz ein und kann kaum große Höhenunterschiede bewältigen. 
Außerdem ist sie nur für kurze Strecken geeignet. 

 

 

 

 

 

Storz-A-Kupplungen richtig platzieren 

Die theoretisch errechnete Füllmenge von Pellets im Lager wird selten erreicht. Dafür gibt es 
mehrere Gründe. Die Lagermenge wird beeinflusst durch das unterschiedliche  spezifische 
Gewicht der Pellets von 650 bis 680 Kg auf einen m³ und die unterschiedliche Restfeuchte der 
Pellets. Der Hauptgrund für eine unvollständige Füllung des Lagers liegt aber in der Anordnung 
der Storz-A-Kupplungen. Für eine vollständige Lagerfüllung müssen beide Storz-A-Kupplungen 
weit entfernt von einander im Lager jeweils 30 cm von den Seitenwänden und 30 cm von der 
Decke montiert werden. Durch das  Wechseln der Schläuche bei der Befüllung kann das Lager 
optimal gefüllt werden.  Wenn eine Seite voll ist, füllen die  Lieferanten die andere Seite. Wichtig 
sind bei dieser Füllmethode zwei Prallmatten.  
 

                                             

 



Bei Saugsonden keine Schrägen im Lager! 
 
Saugsonden als Austragungssystem vom Pelletlager zum Ofen sind der heutige Stand der 
Technik . Leider werden noch immer bei Saugsonden Schrägen im Pelletlager empfohlen und 
eingebaut. Durch die Schrägen geht wertvoller Stauraum verloren. Schrägen sind nur bei 
Schneckenaustragung sinnvoll aber nicht bei Saugsonden.  

Die Saugsonden und Schläuche sind leicht auf dem Lagerboden verlegbar und machen dieses 
System sehr flexibel einsetzbar. Das Lager kann bei dem Saugsystem bis zu 30 Meter vom 
Ofen entfernt sein. Die wenig durchdachte Begründung für die Schrägen im Lager lautet:  
Nur mit Schrägen bekommt man das Lager leer. 

1. Warum sollte der Pelletheizer sein Lager leer fahren wollen und notfalls wochenlang auf eine 
Pelletlieferung warten. Während der Heizperiode im Winter bei Eisglätte und Schnee, wenn 
Lieferungen schwierig werden, bedeutet ein leeres Lager fehlende Wärme. 

2. Jeder umsichtige Lagerhalter, ob bei Heizöl, Pellets oder die Hausfrau bei Lebensmitteln 
versucht rechtzeitig die Vorräte aufzufrischen und wartet nicht darauf bis das Lager leer ist 
 
3. Rund 40% aller unserer Mitglieder und das ist landesweit so, müssen im Jahr zwei- oder 
dreimal Pellets tanken weil ihre Lager wegen Schrägen zu klein geplant wurden. Ein Pelletlager 
sollte idealerweise den Jahresbedarf fassen. 
 
4. Durch Schrägen im Lager ist das Fassungsvermögen um 20 bis 30% verringert und die 
Schrägen sind baulich aufwändig und teuer 
 
5. Auf den 45-Grad-Schrägen, wenn sie nicht sehr glatt sind, sammelt sich oftmals der Staubanteil 
der Pellets und rutscht dann schwallartig in die Rinne auf die Saugsonden und verstopft sie. 
 
6. Also, weg mit den Schrägen, mehr Lagerraum gewinnen, kostengünstiger die Saugsonden auf 
dem Lagerboden montieren und Wartungsarbeiten im Lager sind viel einfacher. 

 

 
 

 
 


