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Heizungstausch im bestand

Der neue Ovalbehälter als  
preiswerter Speicher für Holzpellets
Bei großen Betonfertigbehältern für die unterirdische Lagerung von Pellets gibt es im Hinblick auf 
Platzbedarf und Transportkosten eine optimierte Variante, den Ovalbehälter. Mit reduziertem Gewicht 
und einer für Lkw-Transporte verbesserten Geometrie verringern sich der Aufwand von Material und 
Energie bei der Herstellung sowie die Zahl der Lieferfahrten.

beim Heizungstausch in einem bestehenden öffentlichen 
nahwärmenetz kam diese lager- und entnahmetechnik für 
Holzpellets 2019 erstmals zum einsatz. die Gemeinde nie-

dereschach, schwarzwald-baar-kreis, ist im ortsteil kappel eigen-
tümerin einer Gruppe eng zusammenstehender Gebäude aus ver-
schiedenen Architekturepochen, zu der sowohl die schlossberg-
halle (ein Mehrzwecksaal) als auch die Grundschule, der kinder-
garten und das Feuerwehrgerätehaus gehören. die Wärme für das 
ensemble lieferte 18 Jahre lang eine Ölheizung, die im Zuge der 
energetischen sanierung der gesamten Häusergruppe ausge-
tauscht wurde. nach der ersten Heizperiode nehmen bauherr-
schaft, Fachplaner und Ausführungsbetrieb stellung zu den erfah-
rungen mit der umstellung auf Holzpellets.
der Fachplaner für Haustechnik Michael Vetter, Mitarbeiter bei 
eCoplAn, ist für das aktuelle konzept verantwortlich. „die Grund-
last decken wir mit Holzpellets ab, das sind 100 kW bzw. 80 prozent 
der Heizlast. bei spitzenlast oder im notfall und während Wartungs-
arbeiten springt eine Gas-brennwerttherme ein.“ beide kessel 
sowie ein 3.000-liter-Heizwasserpufferspeicher stehen im keller 

der schlossberghalle. das trinkwasser wird nach bedarf über den 
Wärme übertrager eines Frischwassermoduls erwärmt. im Zuge der 
renovierungsarbeiten und der neugestaltung der Außenanlagen 
sollte der ovale pelletspeicher den platz des ausgedienten Öltanks 
in der erde unter dem stellplatz des seiteneingangs einnehmen.

 ■ Montage und Inbetriebnahme durch den Hersteller

Für bauleitung und Handwerksbetriebe sind klare schnittstellen 
außerordentlich wichtig. der Heizungsbaumeister Mathias ettwein 
vom ortsansässigen Ausführungsbetrieb Günther Herbst Haustech-
nik lobt die vom Hersteller des pelletspeichers definierten beiden 
schnittstellen. „Wir konnten uns auf unsere kernkompetenz, den 
Heizungsbau, beschränken. Von der saugturbine des pelletkessels 
haben wir die schläuche für saug- und rückluft durch das vorhan-
dene leerrohr nach draußen in den erdspeicher gezogen. Ange-
schlossen hat sie das Montageteam des speicherherstellers an 
der Adapterplatte, der einen schnittstelle zum speicherbehälter“, 
erinnert sich ettwein. das dafür genutzte leerrohr wie auch das 

Einbau des Pelletspei-
chers unter beengten 
Verhältnissen: Der Fer-
tigteil-Ovalbehälter 
wurde per Autokran 
direkt vom Lieferfahr-
zeug an die Stelle des 
früheren Öltanks 
gesetzt.  
Er ist 2,60 m hoch und 
2,48 m breit, verur-
sacht weder Überbreite 
noch Übergewicht, 
kann daher preiswert 
ohne Sondergenehmi-
gung  befördert 
werden.
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lüftungsrohr vom speicher zur Gebäudeaußenwand waren vorab 
ausgeführte leistungen des tiefbauunternehmens, begünstigt 
durch die im betonspeicher ab Werk schon vorhandenen runden 
Öffnungen inklusive Wanddurchführung dn 200 und dichtung.
bei der zweiten schnittstelle, dem steuergerät der pellet-entnah-
metechnik, war es noch einfacher. Von der saugturbine bis zur 
vereinbarten stelle an der Wand im Heizraum hat der elektriker 
eine leitung gezogen. das Montageteam des speicherherstellers 
hat das entnahmesystem ‚Maulwurf‘ einschließlich steuergerät 
geliefert, montiert und nach Anschluss des elektrokabels in betrieb 
genommen. so geht der impuls des kessels bei brennstoffbedarf 
gleichzeitig an saugturbine und entnahmesystem ‚Maulwurf‘ im 
erdlager. und die Wartung? ettwein ist froh, dass der speicher-
hersteller Mall für die von ihm gelieferten bauteile dies als bezahlte 
dienstleistung für die bauherrschaft erbringt. „die kennen sich mit 
ihrem Maulwurf, den kondenswasserabläufen und sonstigen spei-
cherdetails doch am besten aus – das ist ideal.“ bleibt noch für 
die Hausmeister der schlossberghalle das leeren des Aschebe-
hälters und des staub-Zyklonabscheiders in der rückluft-leitung 
am kessel. Auch bestellen und überwachen sie die lieferung von 
Holzpellets. „eine gute, weil preiswerte und effektive Arbeitsteilung 
aus unserer sicht als betreiber“, meint der Vertreter der bauherr-
schaft, ortsbaumeister Hartmut stern. „und für uns das Wich-
tigste: die neue Anlage hat von Anfang an zuverlässig 
funktioniert.“

 ■ Wartung als zusätzliche Dienstleistung

Gemäß din en iso 20023 sollte nach fünf lieferungen bzw. alle 
zwei Jahre das lager vollständig entleert und von Feinanteilen 
gereinigt werden. Mall als Hersteller bietet bei neuanlagen den 
betreibern der pelletheizung einen Wartungsvertrag an, mit folgen-
den leistungen:
❚❚ Messung der Co-konzentration im speicher
❚❚ kontrolle des (teil-)entleerten speichers
❚❚ Überwachung des befüllvorgangs
❚❚ Funktionsprüfung des Maulwurfs
❚❚ Funktionsprüfung der steuereinheit
❚❚ kontrolle der schachtabdeckungen
❚❚ reinigen der dichtflächen
❚❚ kontrolle der drainageöffnungen
❚❚ Messung des unterdrucks am Maulwurf
❚❚ sichtprüfung des Verschleißteils „saugschlauch“
❚❚ sichtprüfung insbesondere der schlauchverbindungen und der 
elektrischen schraub-steck-Verbindungen

Mall GmbH

Hüfinger straße 39–45
78166 donaueschingen
Markus böll
leiter Vertrieb/Marketing
tel.: 0771 8005-131
e-Mail: markus.boell@mall.info
www.mall.info

Ovalbehälter mit  
optimierter Geometrie

befahrbare speicher für Holzpellets aus 
stahlbetonfertigteilen gab es beim Hersteller Mall nur bis 
22 m³ (in der baureihe mit 3 m durchmesser) und erst 
wieder von 45 bis 60 m³ Fassungsvermögen (mit 6 m 
durchmesser). der ovalbehälter mit einem nennvolumen 
von 30 m³ schließt seit 13.10.20 diese lücke. er ist in 
der preisliste mit 39,7 m³ behältervolumen angegeben. 
das tatsächliche Fassungsvermögen reduziert sich beim 
befüllen mit pellets durch die Hohlräume über den drei 
schüttkegeln auf das genannte nennvolumen, daher die 
typ-bezeichnung thermopel 30000.

laut Clemens Hüttinger, Fachingenieur für Haustechnik 
bei Mall, ist die entwicklung des ovalbehälters ein 
beitrag zum kostengünstigen bauen. „der neue behälter 
verbindet die Vorteile der monolithischen Fertigung 
mit einer optimierten Geometrie für den transport, 
denn die breite von 2,48 m und die Höhe von 2,60 m 
erlauben den transport mit gewöhnlichen straßen-
lkw.“ dieser stahlbetonbehälter mit einer länge von 
8,00 m ist fugenlos hergestellt und wasserdicht. 
kondenswasser-Abläufe für die schachthälse, Anschlüsse 
für die pelletentnahme oder die lüftung in Form von 
kernbohrungen mit Wanddurchführung und dichtung 
werden schon bei der produktion integriert.

Clemens Hüttinger von Mall erklärt dazu: „Wenn der kunde es so 
organisieren kann und er das wünscht, führen wir, bevor der spei-
cher neu befüllt wird, am gleichen tag die Wartung aus. dabei 
besteht die Chance, einen Facility Manager bzw. Hausmeister in 
die besonderheiten einzuweisen und ihm zu zeigen, wie der pellet-
lieferant beim befüllen vorgehen sollte.“ sind ca. 100 t brennma-
terial verheizt worden, ist es an der Zeit, bei der Wartung den saug-
schlauch im speicher vorsorglich auszutauschen. damit wird sicher-
gestellt, dass der allmähliche Abrieb in den krümmungen der flexi-
blen leitung nicht zu einem leck und damit zu einer 
betriebsunterbrechung führt. der saugschlauch ist in dieser Hin-
sicht vergleichbar mit reifen oder bremsbelägen beim Fahrzeug: 
selbst die Verwendung des besten Materials kann Verschleiß durch 
mechanische beanspruchung nicht verhindern. 

 ■ Weitere Informationen

planerhandbuch „unterirdische lagersysteme für biomasse, pellets 
und Wärme“. Mall GmbH, donaueschingen. www.mall.info

Mall-Pelletspeicher ThermoPel 30000. Oben die drei runden 
Befüllöffnungen und der rechteckige Einstieg, links abgedich-
tete Wanddurchführungen (Anschluss für Leerrohre zum Heiz-
kessel und zur Außenluft), innen Entnahmesystem „Maulwurf“.
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