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Abb. 1: Holzhackschnitzel (sitro) als Festbrennstoff der Zukunft mit zugesicherter und extern geprüfter Qualität 
 
1. Perspektiven des Hackschnitzelmarktes 
 
Der Markt für Wärmeerzeugung aus Holzhackschnitzeln verändert sich gravierend. Auslöser 
sind vor allem Restriktionen in Naturschutz (hier: Nachhaltigkeitskriterien nach FSC-
Zertifizierung einiger Landesforstbetriebe, Nutzungsverzicht auf Nichtderbholz, 
Flächenstilllegungen) und Immissionsschutz (hier: 2. Grenzwertstufe der 1. BImSchV ab 
2015). Das bedeutet einerseits, dass in Zukunft weniger Rohholz für die Aufbereitung von 
Hackschnitzeln zur Verfügung stehen wird. Andererseits muss die limitierte Menge an 
Holzhackschnitzeln qualitativ hochwertiger aufbereitet werden, damit die 
Emissionsgrenzwerte für neu installierte Feuerungen ab 2015 erfüllt werden.  
Dies ist zunächst nur dadurch erreichbar, wenn störende Partikelgrößen wie Feinanteil oder 
Überkorn im Zuge der Aufbereitung separiert und ausgeschleust werden. Feinanteil ist 
mitverantwortlich für erhöhte Staub- und CO-Emissionen aus Hackschnitzel- aber auch 
Holzpelletfeuerungen. Während der Feinanteil bei Holzpellets meist aus Abrieb der 
Holzpellets durch Transport und mehrmaligen Umschlag sowie durch Auflösung während 
des Verbrennungsprozesses resultiert, kann Feinanteil bei Holzhackschnitzeln durch Sieben 
nach der technischen Trocknung weitestgehend und dauerhaft eliminiert werden.  



Nach DIN EN ISO 17225-4 ist bis 10-15% der Masse –je nach Partikelgrößensortiment- an 
Feinanteil mit P ≤ 3,15mm zulässig.  
Bislang ist wissenschaftlich nicht hinreichend erforscht, ob und mit welcher 
Hackschnitzelqualität die Emissionsgrenzwerte in automatisch beschickten Kleinfeuerungen 
ohne Nachrüstung von Filtertechnik eingehalten werden können. Dies hängt sowohl von der 
Brennstoffqualität als auch vom Typ der Feuerungsanlage ab. In jedem Fall ist bekannt, dass 
Feinanteil sowohl zu höheren Staub- und CO-Emissionen als auch zu einem höheren 
Aschegehalt führen kann.  
Daher können bestehende und ab 2015 installierte Hackschnitzelfeuerungen effizienter 
(=wirtschaftlich und emissionsärmer) betrieben werden, wenn Holzhackschnitzel mit 
definierten und homogenisierten Eigenschaften eingesetzt werden. Hackschnitzelfeuerungen 
mit Filtertechnik profitieren ebenfalls, weil die Filter nicht so schnell zugesetzt sind und nicht 
so oft gereinigt werden müssen. 
 
Die strengeren Emissionsgrenzwerte der 1. BImSchV ab 2015 begünstigen, dass 
Holzhackschnitzel mit definierter und extern überwachter Qualität bundesweit als 
Massenbrennstoff der Zukunft zur Wärmeerzeugung in Kleinfeuerungsanlagen etabliert 
werden können.  
Institut für Brennholztechnik (Qualitätsüberwachung), Energie Holz Hess GmbH & Co. KG 
(Produktionsbetrieb) und HolzWert GmbH & Co. KG (Anlagentechnik) haben einen neuen 
Holzhackschnitzeltyp entwickelt, der regional, wirtschaftlich und wiederholgenau aus 
unterschiedlichen Rohholzsortimenten nach einem einheitlichen Qualitätsstandard erzeugt 
werden kann:  

Holzhackschnitzel (sitro) als Handelskonvention 
und Qualitätsstandard für Kleinfeuerungen 

 
Durch Sieben und Technisches Trocknen können die Qualitätsstandards für 
Holzhackschnitzel auf die wesentlichen Faktoren Rohholzsortiment, Wassergehalt und 
Partikelgröße reduziert werden. Mit der Qualitätsbezeichnung sitro (=gesiebt und 
getrocknet) als Wortschöpfung in Anlehnung an die in der Forst- und Holzwirtschaft 
etablierten Fachtermini lutro (=lufttrocken) oder atro (=absolut trocken), können 
Holzhackschnitzel zur emissionsarmen und effizienten Wärmeerzeugung in Kleinfeuerungen 
< 150 kW Nennleistung als Holzbrennstoff mit zugesicherten Eigenschaften einfach im Markt 
und in den Köpfen der Endverbraucher etabliert werden. Werden diese Holzhackschnitzel 
nach Gewicht gehandelt, können Aussagen zu Aschegehalt und Heizwert auf der Basis von 
Literatur- bzw. Erfahrungswerten oder Laboranalysen rechnerisch einfach bestimmt und auf 
Lieferscheinen, in AGBs oder auf Verpackungen deklariert werden.  
 
SITRO ist eine Wortschöpfung und Empfehlung des Instituts für Brennholztechnik analog zu 
den in der Forst- und Holzwirtschaft etablierten Termini lutro (=lufttrocken) oder atro 
(=absolut trocken) und bedeutet gesiebt und technisch getrocknet. Holzhackschnitzel (sitro) 
erfüllen folgende Eigenschaften: 
 

• Holzhackschnitzel aus naturbelassenem Holz unterschiedlicher Rohholzsortimente;  
• technisch getrocknet auf einen Wassergehalt w ≤ 15%;   
• gesiebt / separiert mit einer vom Feuerungstyp abhängigen Partikelgrößenverteilung 

zwischen 8mm < P ≤ 45mm mit einem Hauptanteil ≥ 95% der Masse; 
• Feinanteil P ≤ 8mm: ≤ 1% der Masse  
• fördertechnisch unproblematisches Überkorn bzw. Überlängen je nach Partikel-

größensortiment: ≤ 4% der Masse; 
 
Für ungesiebte und feuchte Holzhackschnitzel ab Wald oder Feld existiert ein 
Wertschöpfungspotenzial durch technisches Trocknen mit überschüssiger Wärme aus 
Biogas- / Holzgas-BHKWs im Sommer und Separieren von störendem Feinanteil und 
Überkorn. 



Durch technisches Trocknen und Sieben / Separieren von Störstoffen kann das vorhandene 
Potenzial an qualitativ unterschiedlichen Rohholzsortimente wie z. B. Waldrestholz, 
Landschaftspflegeholz oder Kurzumtriebsholz mit annähernd gleichbleibend hoher Qualität 
material- und energieeffizient ausgenutzt werden. 
 
Bei zu erwartender Preissteigerung für Holzhackschnitzel, technischer Trocknung mit 
überschüssiger Wärme und kostenneutraler Erzeugung von Presslingen aus störstoffarmem 
Feinanteil P > 3,15mm können die qualitativ hochwertigeren Holzhackschnitzel (sitro) für 
neue Verwendungszwecke eingesetzt werden: 

• als Kostenalternative in Pelletsfeuerungen; 
• für störungsarmen Betrieb mit geringen Leistungsschwankungen in Holzgas-BHKWs; 
• als Investitionsalternative zu Heizöl, Erdgas und Pellets bis < 1 MW Nennleistung; 
• als Fallschutz-Hackschnitzel; 
• der separierte störstoffarme Feinanteil (3,15 < P ≤ 8mm) wird zu Presslingen weiter 

verarbeitet, die kostendeckend als Komplementärbrennstoff zu Holzhackgut in 
mittleren Feuerungen eingesetzt werden können; die Fraktion P ≤ 3,15mm wird aus 
dem Holzbrennstoff ausgeschleust.  

 
Der ökologische Fußabdruck für die Erzeugung und Verwendung von Energieholz-
Hackschnitzeln unterschiedlicher Holzarten und Holzqualität ist ökologisch, betriebs- und 
volkswirtschaftlich vor allem im regionalen Wirkbereich mit kurzen Transportwegen sowie 
durch Nutzung überschüssiger Energie zum Trocknen günstiger als bei Pellets. 
 
Die Entwicklung kostengünstiger Kleinfeuerungsanlagen wird erst durch bundesweite 
Verfügbarkeit feinanteilarmer Holzhackschnitzel (sitro) mit definierten Eigenschaften 
stimuliert. Analog zu Holzpellets können Holzhackschnitzel (sitro) mit Pumpfahrzeug oder als 
Sackware geliefert werden. 
 
 
3. SITRO als normative Ergänzung zur DIN EN ISO 17225-4  
 

 
Tab. 1: Synopse von DIN EN ISO 17225-4 (A1 bis B2), SITRO als Handelskonvention und 

Qualitätsstandard (A+) und Kompromiss für Brennstoffqualität zur Effizienzsteigerung und ggf. 
Einhaltung der Emissionsgrenzwerte der 1. BImschV (A0). 

 
Tab. 1 zeigt eine Zusammenstellung der Klassifizierung A1 bis B2 von Holzhackschnitzel 
nach DIN EN ISO 17225-4 sowie einen Vorschlag der Klasse A0 für feinanteilarme 
Holzhackschnitzel im Sinne der 2. Grenzwertstufe der 1. BImSchV mit maximal 1% Masse 
statt 10%-15% der Masse an Feinanteil P ≤ 3,15mm und einem Wassergehalt < 20% (M20) 



analog zum Feuchtegehalt für Scheitholz. Die normativen Wassergehalte M10 oder M25 sind 
entweder auf die jeweiligen Feuerungstypen gut abgestimmt oder sie sind zu trocken bzw. zu 
feucht. Neben der international geltenden normativen Klassifizierung für Holzhackschnitzel 
ist SITRO als Handelskonvention oder als Vorschlag zur Ergänzung der DIN EN ISO 17225-
4 für die besonderen Anforderungen an Effizienz und Immissionsschutz in Deutschland zu 
verstehen. Holzhackschnitzel (sitro) können aus nahezu allen Rohholzsortimenten 
aufbereitet werden, da der Feinanteil P ≤ 8mm bis auf maximal 1% Masse ausgeschleust 
wird. Dadurch kann der Aschegehalt auf A≤1,0% gehalten werden. Der Wassergehalt ≤ 15% 
erlaubt eine Verwendung in Holzgas-BHKWs sowie in Hackschnitzel-Kleinfeuerungen bis hin 
zum Einfamilienhaus. Überkorn und Überlängen sind fördertechnisch unbedenklich und auf 
max. 4% Masse begrenzt. 
 
 
4. Produktdeklaration nach EN 15234-4  
 

 
Tab. 2: Beispiel einer Produktdeklaration für Holzhackschnitzel (sitro) nach EN- 15234-4. 



Ein wesentlicher Erfolg für die Durchsetzung von Holzpellets als Regelbrennstoff ist deren 
standardisierte Herstellung und Klassifizierung. Ähnlich einfach kann die Qualität von 
Holzhackschnitzeln entweder mit Qualitätssymbolen und Zahlenwerten wie in Abb. 1 oder 
durch eine standardisierte Vorlage zum Ankreuzen der zugesagten Brennstoffeigenschaften 
wie in Tab. 2. Dargestellt werden. 
 
 
5. Preisvergleich Holzhackschnitzel (sitro) - Holzpellets – Waldrestholz-Hackschnitzel  
 
Ein Vergleich von Preis und Leistung bei Holzbrennstoffen ist dann schwierig, wenn 
unterschiedliche Selbstverständnisse dafür, was gut und ausreichend ist, kursieren und 
dieselben Begriffe für unterschiedliche Qualitätsansprüche verwendet werden. Bei 
Holzhackschnitzeln sind Holzqualität, Wassergehalt, Partikelgröße und Liefermenge 
entscheidend. Aus der Partikelgröße lassen sich Feinanteil und Aschegehalt, und aus dem 
Wassergehalt i. V. m. mit der Liefermenge in Tonnen kann der Heizwert als Basis für einen 
Preisvergleich unterschiedlich klassifizierter Holzbrennstoffe rechnerisch ermittelt werden. 
Eine Abrechnung auf Basis Wärmemengenzähler ist für Kleinanlagen unwirtschaftlich. Die 
Abrechnung der Liefermenge in Volumen und Schüttdichte führt zu ewigen Diskussionen 
ohne zufriedenstellenden Ausgang.  
 
In Tab. 3 sind die drei Brennstoffsortimente Holzpellets, Holzhackschnitzel (sitro) und 
ungesiebte, feuchte Waldrestholz-Hackschnitzel gegenüber gestellt. Wirkungsgrad, 
Wassergehalt, Aschegehalt und Transportkosten haben einen wesentlichen Einfluss auf den 
Preisvergleich auf Basis der spezifischen Wärmekosten in €/kWh Jahresnutzenergiebedarf.  
 

 
Tab. 3: Rechnerischer Preisvergleich von Holzhackschnitzeln (sitro) zu Pellets oder zu Waldrestholz-
Hackgut (feucht, ungesiebt) auf Basis spezifischer Wärmekosten in €/kWh Jahresnutzenergiebedarf. 
 
Holzhackschnitzel (sitro) sind durchaus wettbewerbsfähig zu Holzpellets, zumal sie aus 
nahezu sämtlichen Rohholzsortimenten erzeugt werden können ohne Zugeständnisse an die 
Produktqualität. Bezogen auf Preisgleichheit der spezifischen Wärmekosten von 39,99 
€/MWh wären Waldrestholz-Hackschnitzel (ungetrocknet, ungesiebt) bis 63,56 €/t vorteilhaft, 
Pellets bis 171,27 €/t und Holzhackschnitzel (sitro) bis 145,00 €/t inkl. Transportkosten. 
Neben dem Preisvergleich können dann folgende zusätzliche Vorteile (=externale Nutzen) 
von Holzhackschnitzeln (sitro) in die Kaufentscheidung einbezogen werden. 
 
 



Vorteile	  Holzhackschnitzel	  (sitro): 
 

• feinanteilarm 
• Überlängen	  können	  mit	  der	  Schnecke	  gefördert	  werden	   
• Brennstoff	  friert	  nicht	  im	  Winter	  fest	  
• geringe	  Aschemenge	  
• wenig	  Wartung	  
• hohe	  Betriebssicherheit	  
• sehr	  gute	  Brennstoffeigenschaften	  
• geringer	  Reinigungsaufwand	  	  
• längere	  Nutzungsdauer	  der	  Feuerungsanlage	  und	  Fördertechnik	  
• kleinerer	  ökologischer	  „Fußabdruck“	  als	  bei	  Pellets	  
• nahezu	  sämtliche	  Rohholzsortimente	  können	  aufbereitet	  werden	  	  
• geprüfter	  Qualitätsstandard	  
• einblasbar	  wie	  Pellets	  
• effiziente	  Verbrennung	  wie	  mit	  Pellets	  
• wettbewerbsfähig	  zu	  Pellets	  und	  feuchten,	  ungesiebten	  Waldrestholz-‐Hackschnitzeln	  	  

	  
	  


