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Hochwertiger Brennstoff für optimale Energieausbeute und weniger Verschleiß

Zertifizierte Holzhackschnitzel

Mit der Jahrtausendwende wuchs die 
Zahl von Biomassefeuerungsanlagen, 
in erster Linie Pellets- und Holzhack-
schnitzelanlagen, sprunghaft. Vor al-
lem landwirtschaftliche Betriebe und 
landwirtschaftsnahe Dienstleister so-
wie Unternehmen investierten für die 
Wärmeversorgung in entsprechende 
Technik. 

Von Anfang an war eine besondere 
Fragestellung die Aufbereitung, La-
gerung und Trocknung regional in 
Schleswig-Holstein erzeugter Holz-
hackschnitzel. Die Qualität der Ha-
ckung hinsichtlich Feinanteilen und 
Überlängen, Aschegehalte und daraus 
resultierende Verschlackungen sowie 
die korrekte Lagerung zum Erreichen 
optimaler Wassergehalte und zur Ver-
meidung von Schimmelpilzen spielen 
bis heute eine Rolle. 

Neben landwirtschaftlichen An-
lagen haben auch öffentliche Ein-
richtungen sowie Energiedienstleis-
tungsbetriebe Wärmenetze auf Basis 
von Holzhackschnitzeln umgesetzt. 
Die heterogene Qualität der einzel-
nen dezentral produzierten Mengen 
hat den Ablauf in vielen Heizanla-
gen erschwert. Resultierend aus die-
sen Erfahrungen wurde vom deut-

schen Energie- und Pelletverband 
das ENplus-Zertifikat veröffentlicht. 
Seit diesem Termin können sich auch 
Hackschnitzel anbietende Unterneh-

men im Rahmen des Zertifizierungs-
programms ENplus-Hackschnitzel 
für die Qualitätsklassen ENplus A1, 
ENplus A2 und ENplus B zertifizie-

ren lassen. Die 
einzelnen Qua-
litätsklassen de-
finieren in erster 
Linie die Wasser- 
beziehungswei-
se Aschegehalte 
sowie die Einhal-
tung vorgegebe-
ner Kantenlängen 
der Hackschnit-
zel. Anders als im 
Bereich der Holz-
pellets, bei dem 
der Produzent 
das Holzpellet an 
sich nach ENplus 
zertifizieren lässt, 
werden hier der 
Produzent oder 
das Hackschnit-
zel handelnde Un-
ternehmen zer-
tifiziert. Eine 
Schlussfolgerung, 
die den heteroge-
nen Rohstoffströ-
men der Hack-

schnitzel geschuldet ist und insofern 
Sinn macht, da der Inverkehrbringer 
direkt die Verantwortung für die Pro-
duktqualität übernimmt.

Sven Piersig (Hansewerk), Michal Kraus (SPR-Energie), Torben Schierbecker (Energy 2.0) und Torsten 
Lütten (Savosolar, v. li.) begutachten verschiedene Biomasse-Brennstoffe bei Energy 2.0 in Felde im Rah-
men der watt_2.0-Arbeitsgruppe „Wärme“. Foto: watt_2.0

INFOS, TERMINE UND NEUIGKEITEN

Effizienz bei 
der Erzeu-
gung und 
dem Ver-
brauch von 
Energien ist 
ein Schlüs-

selthema im Zuge der Energiewende. 
Verschiedene Maßnahmen und An-
sätze sind bei der Umsetzung mög-
lich und eigenen sich für die Strom- 
und Wärmeversorgung sowie die 
Mobilität gleichermaßen. Gleich 
zwei Veranstaltungen mit Beteili-
gung von watt_2.0-Mitgliedsunter-
nehmen befassen sich mit dem The-
ma „Energieeffizienz“ am Donners-
tag, 7. November: Im Rahmen der 
ganztägigen Messe „Kieler Energie 
Effizienz“ in der Sparkassen-Are-
na in Kiel gehören unter anderem 
GP Joule und Treurat & Partner zu 
den Ausstellern. Das Angebot des 
System anbieters für integrierte Ener-
gielösungen GP Joule richtet sich an 
diesem Tag speziell an Kommunen: 
Vorgestellt wird das innovative und 
regenerative Wärmekonzept der Ge-

meinde Bosbüll, das mit einem ther-
mischen Speicher erweitert und zu-
künftig überschüssigen Windstrom 
für das vorhandene Netz verwenden 
wird. Während der Messe „Kieler 
Energie Effizienz“ sind interessierte 
Kommunalvertreter eingeladen, die 
Herangehensweise, die Zusammen-
arbeit mit der Gemeinde Bosbüll und 
auch die Einbeziehung der Bürger 
bei der Umsetzung der nachhaltigen 
Wärmeversorgung ken-
nenzulernen. Darüber hi-
naus ermöglicht bereits der 
persönliche Austausch die 
Identifizierung möglicher 
individueller Potenziale.
Da Energieversorgung 
in der Regel nicht als 
DAS Schwerpunktthema 
schlechthin auf der tägli-
chen Agenda zahlreicher 
Unternehmensvertreter 
ist, widmet sich an diesem 
Tag das watt_2.0-Abendfo-
rum in Lübeck speziell die-
ser Gruppe. Vor geladenen 
Gästen aus Wirtschaft und 

Industrie werden unter dem Titel 
„Energie  – effizient und kostenspa-
rend“ an Praxisbeispielen konkre-
te Ansätze zur Modernisierung der 
Energieversorgung und Stärkung der 
Wirtschaftskraft in den Unterneh-
men vorgestellt. Hierzu gehören Pra-
xisanwendungen und Erfahrungsbe-
richte sowie die Nutzung Erneuerba-
rer Energien und die Steigerung der 
Effizienz durch Konzeptlösungen. 

Das Abendforum ist speziell darauf 
ausgerichtet, Chancen und Möglich-
keiten der nachhaltigen Energiever-
sorgung für Unternehmen und In-
dustrie zu behandeln, damit Energie 
zukünftig zielgerichteter, nachhal-
tiger und günstiger genutzt werden 
kann. Ergänzend zum fachlichen 
Austausch wird ein Mitarbeiter der 
Investitionsbank Schleswig-Holstein 
anwesend sein, um Fragen zur För-

derfinanzierung zu beant-
worten und entsprechen-
de Möglichkeiten aufzu-
zeigen. Gemeinsam mit 
den Teilnehmern werden 
Praxisbeispiele diskutiert 
und individuelle Ansätze 
erörtert. 
Wir laden Sie ein, uns 
kennenzulernen und ge-
meinsam mit uns die The-
men der Erneuerbaren 
mitzugestalten und um-
zusetzen. 
Weitere Informationen 
über watt_2.0 unter www.
wattzweipunktnull.de

Bürgermeister Ingo Böhm (li.) und Felix Schwahn, GP Joule, 
im Rahmen eines Vor-Ort-Termins  Foto: GP Joule

http://www.wattzweipunktnull.de
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Das bislang einzige ENplus-zerti-
fizierte Unternehmen in Schleswig- 
Holstein ist Energie 2.0 mit Sitz in Fel-
de bei Kiel. Energie 2.0 ist seit Sommer 
2017 als elftes Unternehmen deutsch-
landweit zertifiziert worden. Mittler-
weile hat sich mit den Bayerischen 
Staatsforsten das insgesamt 15. Unter-
nehmen dem Standard angeschlossen. 

Gesellschafter Torben Schierbe-
cker erklärt die Beweggründe für die-
sen Schritt: „Unser Unternehmen 
verkauft vor allem Holzhackschnit-
zel über öffentliche Ausschreibungen. 
Diese Ausschreibungen haben oft 
Vertragslaufzeiten von zwei bis fünf 
Jahren. Aufgrund der heterogenen 
Qualitäten und damit verbundenen 
Schwierigkeiten bei der Führung ei-
nes modernen Heizkessels werden ent-

sprechende Zertifizierungen schlicht-
weg von den ausschreibenden Organi-
sationen gefordert.“

Vorteil Wärmecontracting
Die Vorteile stechen allerdings 

schon schnell bei den Kunden heraus. 
Als Ausschreibungsgrundlage erfolgt 
die Abrechnung in der Regel im Rah-
men eines Wärmecontractings. Die 
Hackschnitzel werden vom Käufer 
in eigener Verantwortung verbrannt, 
und der Lieferant rechnet die tatsäch-
lich erzeugte Wärmeenergiemenge 
nach dem Kessel mithilfe eines geeich-
ten Wärmemengenzählers ab. 

Ein ENplus-zertifiziertes Holzhack-
schnitzelprodukt mit geringen Asche-
gehalten, die 1 % nicht überschreiten 

dürfen, sowie ein hochwertiger Roh-
stoff und definierte Kantenlängen 
erhöhen den Wirkungsgrad spürbar. 
Des Weiteren sind glattere Prozess-
abläufe zu beobachten, und Störun-
gen sind nahezu ausgeschlossen.

„Wir liefern unser Material im Sü-
den bis in den Raum Bonn/Koblenz, 
Richtung Magdeburg, an die polni-
sche und im Norden bis an die däni-
sche Grenze. Die Feedbacks sind sehr 
zufriedenstellend. Bislang wächst un-
ser Kundenkreis. Abgänge konnten 
wir nicht wirklich verzeichnen. Wir 
schieben das in erster Linie auf unsere 
gute Hackschnitzelqualität. Darüber 
hinaus liefern wir mit eigener Schub-
bodenlogistik und haben die Abläu-
fe entsprechend im Griff. Wenn trotz 
allem einmal ein Problem auftauchen 
sollte, kümmern wir uns schnell und 

unbürokratisch“, so Schierbecker. 
Man muss jedoch auch festhalten, 
dass eine Zertifizierung allein noch 
kein gutes Produkt macht. 

Hohes Qualitätsbewusstsein
Auch Schierbecker weiß darum. Im 

Falle des Unternehmens Energie 2.0 
kommt der Rohstoff zu fast 100  % 
aus PEFC-zertifizierten Forstbestän-
den. Knickholz kommt nicht zum Ein-
satz. Außerdem muss die Mannschaft 
rund um die Produktion die richtigen 
Prozessschritte abbilden und ein ho-
hes Maß an Qualitätsbewusstsein 
mitbringen. Wenn das gewährleistet 
ist, kann man auch ein gutes Produkt 
ohne Zertifizierung auf dem gleichen 
qualitativ hochwertigen Niveau her-
stellen und vermarkten.  pm

Contracting-Anlage Fotos (2): energy 2.0

Holzhackschnitzel-Gewinnung

Euer Anschluss an die Zukunft:
So wird eure Gemeinde zum Stromlieferanten

Unsere GemeindeUnser Strom

Meldet euch bei uns:
Telefon: 04605 18 848-0 
info@nordgroon.de

Mit dem Gemeindewerk versorgt ihr den ganzen Ort mit  
regionalem Strom aus erneuerbaren Energien und schafft  
neue Einnahmequellen für eure Kommune. 

Wie das funktioniert? Alle weiteren Details erklären wir  
euch gerne persönlich.
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