
Gegenwärtig ist es mit dieser Technik
möglich, nahezu alle handelsüblichen
Partikelgrößen zu trocknen. Darüber hin-
aus kann davon ausgegangen werden, daß
mit weiter zunehmendem Qualitätsbe-
wußtsein sowie den daraus resultierenden
Anforderungen die aktuelle Marktüber-
sicht künftig noch erweitert wird. Ferner
ist gegenwärtig nicht ausreichend ab-
schätzbar, wie eine Veränderung der
Stoffströme – etwa die steigende chemi-
sche Nutzung von Hackschnitzeln – die
Eigenschaften des Produkts beeinflußt.
Allgemein läßt sich aber eine deutliche
Diversifizierung der Produkte am Markt

beobachten, so gehören getrocknete und
gesiebte Hackschnitzel inzwischen zum
Sortiment vieler Anbieter.
Ein Ergebnis der entwickelten Trock-
nungstechnik ist, daß insbesondere Hack-
schnitzel schon längst nicht mehr aus-
schließlich der großtechnisch energeti-
schen Nutzung zugeführt werden. Mitt-

lerweile bilden sich vielfältige Märkte für
technisch getrocknete und gesiebte Hack-
schnitzel. Solche „Premiumhackschnit-
zel“ werden beispielsweise in mittleren
Feuerungsanlagen von 100 bis 1.000 Ki-
lowatt Leistung genutzt, die nach der 
1. Bundes-Immissionsschutz-Verordnung
(BImSchV) genehmigt sind. Stoffliche

nung bedarfsgerecht und nicht allein nach
technischen Leistungsdaten oder Preis
ausgewählt werden:
• Welche Mengen an Holzhackgut müs-

sen in welchen Qualitäten und in wel-
chen Zeiträumen zur Verfügung stehen? 

• Welche Wärmeleistung und welche
Trockenlufttemperatur kann für die
Trocknung eingesetzt werden? 

• Gibt es ausreichend Puffer-/Lagerkapa-
zität vor und nach der Trocknung? 

• Wie hoch sind die spezifischen Trock-
nungskosten pro Kubikmeter Holzhack-
gut bezogen auf die Endfeuchte ein-
schließlich Investition, Energie und Ma-
nipulation? 

• Gibt es verläßliche Leistungsdaten, bei-
spielsweise durch eine externe Prüfung,
und sind diese Daten auf die jeweilige
betriebliche Situation übertrag- und ver-
gleichbar?

Neben den betriebstechnischen und ar-
beitsorganisatorischen Gegebenheiten

sind Art des Trockengutes, Trockenkapa-
zität, Leistungsdaten und Wirtschaftlich-
keitsvergleich wichtige Entscheidungs-
kriterien für die Beurteilung der Trock-
nungstechnik. Nicht alle Aspekte lassen
sich in Euro ausdrücken und nicht der ef-
fizienteste Trockner ist unbedingt auch
bedarfsgerecht. Die Auswahl der geeigne-
ten Trocknungstechnik setzt Grundkennt-
nisse voraus und erfordert eine intensive
Beratung. 
Die spezifischen Trocknungskosten pro
Kubikmeter eines auf eine bestimmte
Endfeuchte getrockneten Materials sind
ein wesentliches Vergleichsmaß für die
Wirksamkeit oder Kosten eines Trock-
ners, zum Beispiel von einem Anfangs-
wassergehalt 40 Prozent auf einen End-
wassergehalt 15 Prozent bei vorgegebener
Streuung. Dabei darf nicht übersehen
werden, daß sich die spezifischen Kosten
auf unterschiedliche Jahrestrockenkapa-
zitäten beziehen können. Es macht also

keinen Sinn, wenn die spezifischen 
Trocknungskosten eines Hakenliftcontai-
ners mit einem Bandtrockner, der ein
Vielfaches an Trocknungsleistung hat,
verglichen werden. Ebenso ist der Ver-
gleich unecht, wenn zwei Verfahren bei
unterschiedlichen Trocknungsparametern
(Heizleistung, Luftvolumenstrom, Zuluft-
temperatur …) getestet werden. Daher ist
der spezifische elektrische und thermi-
sche Energieverbrauch für die Verdun-
stung von einem Liter oder einem Kilo-
gramm Wasser oder die Wasserverdun-
stungsleistung pro Stunde bei vorgegebe-
ner Anfangs- und Endfeuchte ein weiteres
Vergleichsmaß. Prüfberichte mit Erläute-
rungen können den Ausschlag für eine
Kaufentscheidung geben, weil sie gleich-
zeitig ein Rezept und eine Verfahrensbe-
schreibung zur erfolgreichen Trock-
nung liefern.

BERND HEINRICH, KWF
GEORG KRÄMER, IBT-KRÄMER
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Vergleichen nicht leichtgemacht
Die KWF-Marktübersicht Hackschnitzeltrockner

Diese KWF-Marktübersicht erfaßt
erstmalig Trocknungsanlagen für
Hackschnitzel. Die Daten beruhen
ausschließlich auf Herstelleranga-
ben und erheben keinen Anspruch
auf Vollständigkeit. Die Übersicht
soll die eigene Recherche erleich-
tern und einen ersten Überblick
über die am Markt verfügbare
Technik geben.

Bauart und Größen von Hack-
schnitzeltrocknern sind viel-
fältig. Hier der Schüttgut-
trockner der Firma Eberl. 
Fotos: Werk
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Nutzungen sind beispielsweise stoß-
dämpfende Bodenbeläge in Reithallen
und auf Spielplätzen.

Warum diese Marktübersicht?

Neben der Partikelgröße, die schon in der
KWF-Marktübersicht zu Siebanlagen in
der Ausgabe August 2011 Thema war, ist
die Holzfeuchte beziehungsweise der
Wassergehalt ein weiterer wesentlicher
verbrennungstechnisch relevanter Faktor.
Beide Faktoren können technisch be-
herrschbar beeinflußt werden. Abgesehen
davon ist der Feuchtegehalt ein ebenso
wichtiger Faktor hinsichtlich Lagerung,
Verpackung und Transport – ganz unab-
hängig von der Nutzung. Denn je trocke-
ner das Holz ist, desto geringer ist die bio-
logische Umsetzung und somit der Ver-
lust an nutzbarer Biomasse. Darüber hin-
aus wird die Gefahr der Selbsterhitzung
und Schimmelbildung der Hackschnitzel
erheblich reduziert.
Ferner zeigt die verfahrenstechnische
Entwicklung der vergangenen Jahre klar

und deutlich, daß im Bereich der Fest-
brennstoffe aus Holz vielfältige Aktivitä-
ten darauf ausgerichtet sind, einen mög-
lichst standardisierten Brennstoff zu er-
halten. So gibt es inzwischen insbesonde-
re für die einzelnen Handelsformen von
Holzbrennstoffen (Briketts, Scheitholz,
Pellets, Hackschnitzel) zwei wesentliche
EU-Normen; die DIN EN 14961: Feste
Biobrennstoffe – Brennstoffspezifikatio-
nen und -klassen und die DIN EN 15234:
Feste Biobrennstoffe – Qualitätssiche-
rung von Brennstoffen. Die Normen ent-
halten jeweils einen allgemeinen Teil 1
sowie einen speziellen Teil für die jewei-
ligen Handelsformen, Teil 4 zum Beispiel
enthält Vorgaben für „Holzhackschnitzel
für nichtindustrielle Verwendung“. Inzwi-
schen gibt es Bemühungen – unter ande-
rem durch die Autoren dieses Textes – die
normativen Anforderungen durch Bera-
tungs- und Schulungsangebote in der be-
trieblichen Praxis zu etablieren. Ziel ist es
dabei, die Voraussetzungen für ein inner-
betriebliches Qualitätsmanagement zu
schaffen.

Trocknen und Sieben sind die zentralen
Aufbereitungsverfahren zur Bereitstel-
lung eines definierten und homogenen
Holzbrennstoffes. Qualitätssicherung und
Zertifizierung sind geeignete Maßnah-
men, beim Abnehmer der Holzerzeug-
nisse Vertrauen zu schaffen, daß die zuge-
sagten Eigenschaften auch erfüllt sind.
Dann rechtfertigen sie einen höheren
Preis, weil zum Beispiel die Störanfällig-
keit der Verbrennungsanlagen reduziert
und die Wirtschaftlichkeit erhöht wird –
eine technisch einwandfrei geplante An-
lage vorausgesetzt.
Die in der aktuellen Marktübersicht vor-
gestellten Anlagen umfassen stationäre
Anlagen oder sogenannte Satztrockner,
bei denen das Trockengut nicht bewegt
wird, zum Beispiel Hakenliftcontainer.
Die zweite Gruppe sind Trockner, bei de-
nen das Trockengut im Luftstrom bewegt
wird, zum Beispiel Trommeltrockner, so-
wie Durchlauftrockner, die eine Bewe-
gung des Trockengutes im Luftstrom und
dessen Transport ermöglichen. In der
Bauform als Bandtrockner, Schubwen-
detrockner oder Silo- beziehungsweise
Homogentrockner können diese in eine
durchgängige rationelle Fertigung inte-
griert werden – beispielsweise vor ein
Holzgas-Blockheizkraftwerk geschaltet.
Die Trockner für Hackschnitzel werden
meistens aus einem Vorratsbehälter ge-
speist (integriert oder extern), der mittels
Radlader oder Förderband mit feuchtem
Material befüllt wird. Die Austragung er-
folgt zumeist mit Bändern bis zu einem
nach Kundenwunsch gestalteten Überga-
bepunkt.
Die Einteilung der Trockner nach den zu
trocknenden Handelsformen in Hack-
schnitzel- und Scheitholztrocknungsanla-
gen (erscheint in der nächsten Ausgabe)
wurde nach Marktrelevanz vorgenom-
men. Davon abgesehen ließen sich die

Zwei Varianten einer
solaren Trocknung:
links der Firma Seide-
mann-Solar, rechts
von Cona.

Nach dem Prinzip eines Kondenstrock-
ners funktioniert das Modell RTS-K40.
Das Trocknungsgerät (Foto links) wird
dabei an einen Trockenbehälter ange-
schlossen, wie die Grafik zeigt.
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Trockner ebenso nach ihrem Einsatz in
der Prozeßkette einteilen: in mobile 
Trockner für den Einsatz an wechselnden
Standorten, in stationäre Trockner mit ei-
nem festen Einsatzort und in integrierte
Trockner als Bestandteile vollautomati-
sierter Prozeßketten. Letztere werden
gegenwärtig überwiegend im Bereich
kleinerer Partikelgrößen wie Späne und
Sägemehl eingesetzt. Weitere wichtige
Aspekte sind unter anderem, die Trock-
nungstemperatur (unter 100 Grad oder
Hochtemperatur), Feinanteilabscheidung
während des Trocknungsprozesses,
Staubreinigung (7. BImSchV, TA-Luft,
Explosionsschutz), sowie Lärmbelastung
(TA-Lärm). Detailliertere Auskünfte hier-
zu geben die jeweiligen Anbieter.
Wer aufmerksam die Entwicklungen der
vergangenen Jahre verfolgt hat, dem dürf-
te inzwischen klar sein, daß ein Land mit
so begrenzten Rohstoffmengen wie die
Bundesrepublik Deutschland alles holz-
technologische und verfahrenstechnische
Know-how wird nutzen müssen, um
überhaupt nennenswerte Anteile fossiler
Rohstoffe zu ersetzen. Dies gilt ausdrück-
lich sowohl für die stoffliche wie auch die
energetische Nutzung. Natürlich darf dies
nur unter Berücksichtigung der Nachhal-
tigkeit geschehen, um die wenigen vor-
handenen Quellen langfristig zu sichern
und sie nicht zu übernutzen.
Greift man aber auf verschiedene Quellen
beziehungsweise Rohholzsortimente zu-
rück, so wird das Ausgangsmaterial
zwangsläufig heterogener hinsichtlich
Holzarten, Holzqualität, Durchmesser,

Rinden- beziehungsweise Asche- und
Feinanteil sein. Homogenität und eine
standardisierte Qualität sind jedoch die
wesentlichen Faktoren für eine effiziente
weitere Verwendung und Verarbeitung zu
Produkten mit definierten Eigenschaften.
Im Klartext heißt das: Der Nutzungsdruck
wird in allen Bereichen steigen und eben-
so der Bedarf an homogenisierten und
standardisierten Rohstoffen.

Was macht die Trocknung für den
Unternehmer interessant?

Durch Trocknung werden die Hack-
schnitzel lagerfähig und können auf Vor-
rat mit Liefergarantie produziert werden,
wenn natürlich getrocknetes
Material verbraucht ist.

Trockenes Holz kann kostengünstiger
transportiert werden. Trockenes Holz
brennt nicht nur emissionsärmer, sondern
bedeutet auch eine höhere Ressourcenef-
fizienz gegenüber der Verbrennung von
feuchtem Holzbrennstoff. Überkapazitä-
ten an Wärme, beispielsweise von Fur-
niertrocknern oder aus der Stromerzeu-
gung von Biogasanlagen, können sinnvoll
genutzt und unter bestimmten Umständen
sogar zusätzlich in Form eines höheren
Heizwertes im Holzbrennstoff gespei-
chert werden. Trocknung von Hack-
schnitzeln für stoffliche oder chemische
Nutzung bedeutet aber auch eine weiter-
gehende Wertschöpfung und Beschäfti-
gung. Durch trockene Holzbrennstoffe

„Energie Nutz Zentrale“ nennt der Hersteller Lauber seine Trockner.

Trockner WB-T des Herstellers Allgaier.

Homogentrockner von S & Ü.
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können Schimmelpilzbildung, Selbsterhit-
zung von Holzhack-gut, Emissionen so-
wie Schornsteinbrände infolge von
Glanzrußbildung bei Scheitholz erheblich
reduziert werden.

Brennstoff-Qualitäten

Parallel zu dieser Entwicklung im Be-
reich der „Hardware“ entwickelt sich ein
zunehmendes Bewußtsein für die Vielfalt,
vor allem von Hackschnitzeln. Dies gilt
insbesondere für die Spezifikationen hin-
sichtlich Feuchte, Energieinhalt und Ver-
wendungszweck. Da diese Faktoren di-
rekten Einfluß auf die eingesetzte Tech-
nik sowie die Gestaltung der Prozeßkette
haben, sollte im Voraus bekannt sein, mit
welchen besonderen Eigenschaften und
in welchen Mengen die Hackschnitzel
produziert werden sollen.
Grundsätzlich ist die technische nicht
besser als die natürliche Trocknung, beide
Verfahren sind für den gewerblichen Ein-
satz anspruchsvoll und letztlich kommt es
auf eine präzise Ausführung an. Verglei-
chende Untersuchungen, welches Trock-
nungssystem vorteilhafter oder wirt-
schaftlicher ist, gibt es eigentlich kaum
oder ihnen haften erhebliche methodische
Fehler an. Woher weiß ein Betreiber,
wann der Trocknungsprozeß abgeschlos-
sen ist? Wie wird die Produktfeuchte fest-
gestellt? Allein die zur Feuchteermittlung
erforderliche Kenntnis der Probenahme
stellt eine große Herausforderung dar.
Wie kann die Trocknungsqualität oder
Homogenität der Trocknung meßtech-
nisch erfaßt werden? Für Rest- oder Ener-
gieholztrocknung gibt es offensichtlich
keine praktikablen Standards, aber einen
dringenden Bedarf. Die Homogenität der
Trocknung ist ein durch Betreiber oder
Nutzer des Trocknungserzeugnisses fest-
zulegendes Maß.

Was sollte vor dem Kauf beachtet
werden?

Bei der Kaufentscheidung für ein Trock-
nersystem kann die Betrachtung folgen-
der Aspekte hilfreich sein, die abhängig
sind von der Anfangsfeuchte, der ge-
wünschten Endfeuchte, dem verwendeten
Rohholzsortiment und der Partikelgrö-
ßenverteilung:
• Spezifischer Energieverbrauch in Kilo-

wattstunden (thermisch und elektrisch)
pro Tonne oder Kubikmeter trockenes
Material

• Spezifische Kosten in Euro pro Tonne
oder Kubikmeter trockenes Material

• Trockenkapazität in Tonne oder Kubik-
meter 

• Trocknerleistung in Kubikmeter pro
Stunde, Tag oder Jahr.

Falls eine externe Prüfung durch eine un-
abhängige Stelle vorliegt, kann diese
ebenfalls wichtige Hinweise geben.
Außerdem kann die Besichtigung einer
Referenzanlage, die mit ähnlichen Vor-
aussetzungen wie die geplante arbeitet,
bei der Entscheidung helfen.
Aus der Fülle an Aspekten ergeben sich
direkte Konsequenzen für die Bauart und
Luftführung des Trockners sowie die
Führung des Trocknungsprozesses. Än-
dert sich das Rohholzsortiment, die Korn-
größe oder werden die Anforderungen an
die Trocknungsqualität anspruchsvoller,
hat dies gravierende Konsequenzen für
den Trocknungsprozeß. Es ist offensicht-
lich, daß ein klima-, feuchte- oder zeitge-
steuerter Trocknungsprozeß nur optimal
eingestellt werden kann, wenn die ge-
nannten Anforderungen durch geeignete
Verfahren und Proben-
analysen überprüfbar sind. Am Beispiel
des Homogentrockners von S & Ü wurde
erstmals eine Methodik zur Prüfung eines
Hackschnitzeltrockners entwickelt und
erprobt. Für die Bewertung von Trock-
nungsverfahren sind einschlägige Kennt-
nisse von Normung, Prüfverfahren und
Probenahme sowie Trockenschrank (Darr-
ofen), Normsiebprüfmaschine, Druck-
und Klimameßgeräten nötig.
Derzeit gibt es nur wenige Trocknersyste-
me, deren Leistungsfähigkeit, Energie-
verbrauch und Wirtschaftlichkeit einge-
hend geprüft und dokumentiert sind. Je-
der Hersteller sollte sein Trocknungsver-
fahren von einer unabhängigen Stelle an-
hand eines Referenz-Holzsortimentes
prüfen lassen, um dem potentiellen Kun-
den und Anwender eine belastbare Aussa-
ge als Grundlage des Kaufvertrages zu
liefern. Dabei darf nicht erwartet werden,
daß die Leistungs-, Energieverbrauchsda-
ten und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
für jedes Holzsortiment und jede Klimae-
instellung erfaßt wird. Solange es keinen
Standard zur Leistungsprüfung von Trock-
nern gibt, wird viel Zeit sowohl der An-

bieter als auch der potentiellen Kaufinter-
essenten in Anspruch genommen, wenn
sie Modelle miteinander vergleichen wol-
len. Im schlimmsten Fall kann dies auch
zu Reklamationen oder gar Rechtsstrei-
tigkeiten führen.
Ein weiterer Vorteil einer externen Prü-
fung von Trocknersystemen ist, daß die
Prozeßbeschreibung und festgelegte Prüf-
parameter ein wesentliches Element der
Qualitätssicherung und Zertifizierungs-
dokumente von Scheitholz- und Hack-
schnitzelproduzenten darstellen. Wer also
einen geprüften Trockner kauft, erhält
diesen Teil der dokumentierten Qualitäts-
sicherung (Eigenüberwachung) nach EN
15234-4 beziehungsweise EN 15234-5.
Weitere Details sind in der Übersichtsta-
belle in diesem Heft und auf der Internet-
seite des KWF aufgeführt.

BERND HEINRICH, GEORG KRÄMER

Für Fragen stehen die Autoren zur Verfü-
gung:
Kuratorium für Waldarbeit und Forst-
technik e. V.
Bernd Heinrich
Tel.: 06078-785-34
bernd.heinrich@kwf-online.de
www.kwf-online.de

Institut für Brennholztechnik
IBT-Krämer 
Georg Krämer
Tel.: 05621-9019101
info@ibt-kraemer.de 
www.ibt-kraemer.de

Mehrbandtrockner (oben) und Schubwen-
detrockner (unten) von Riela.
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Modell/Typ Allgaier WB-T
Cona Solare Hack-

guttrocknung

Eberl Schüttgut-
trockner

BMT 27/165

Lauber Energie Nutz 
Zentrale (L-ENZ)

Trocknungs-
prinzip

Vakuum nein nein nein nein

Kondens-
trocknung

nein nein nein nein

Frisch-Abluft ja ja ja ja

Umluft ja nein ja ja

Hochtemperatur-
trocknung (>100°C)

ja nein möglich auf Anfrage

Bauart
mobil ja nein ja ja 

stationär ja ja nein ja 

Bauart 
Heizregister

Kreuzstrom-
wärmetauscher

möglich nein bei Hochtemperatur (HT) nein

Rippenrohr möglich nein wenn nicht HT-Trocknung nein

Wasser/Luft, Luft/Luft,
Öl/Luft, Dampf/Luft

möglich Luft/Luft Wasser/Luft bzw. Luft/Luft (HT) ja

Ventilator

Motornenn-
leistung [kW]

nach Kundenwunsch je nach Modell: 1,2/1,8/3,4 8 bzw. 9 (HT) 3 – 22

Luftvolumenstrom [m³/h] bis 200.000
12.000/16.000/

32.000
12.000 0 – 33.600

Abmessungen

Gesamtgewicht [t] 1 – 20

k. A.

16,5 0,5 – 4,5

Transportstellung: LxBxH
[mm]

k. A. 20.000x3.000x3.500
2.000x2.000x1.850 bis
6.500x2.800x3.080Arbeitsstellung: LxBxH

[mm]
3.000x1.000x3.000 bis
12.000x2.500x8.000

25.000/30.000x6.000x4.000

Beschickung

automatisch (Förderband, 
-schnecke, ...)

kontinuierlich Schnecke, Vorratsbehälter ja

manuell (Radlader, 
Gitterbox, Gleis-

wagen, ...)
nein Lader o. ä. k. A. ja

Material-
bewegung

Materialumwälzung 
(keine, Rührwerk, Wende-
mechanismus, Vibration,

Schwerkraft ...)

permanente mechanische
Umwälzung

kaum nötig, aber mit Lader
leicht möglich

Trommel ja

Austragung
automatisch/manuell

kontinuierlich manuell, mittels Lader o. ä. Schnecke entspr. Beschickung

Wärmebedarf [kW] 200 – 5.000 k. A. 200 nein

Leistungsdaten

Trocknungsvolumen 
[srm]

1 – 25 100 bzw. 200 je Charge

k. A.

30 – 400

Trocknungszeit [Std] produktabhängig
1 – 3 Wochen 

(Trocknung tagsüber)
48 – 240

Durchsatz 
[srm pro Std]

bis 25 k. A. 2 bzw. 4 (HT) 1 – 50

Holzfeuchte Scheitholz 
u [%] bzw. Wassergehalt
Sägemehl, Hackschnitzel 

w [%]

w = 20 – 60 w = 45 – 15 w = 40 – 10
u = 20
w = 15

Stromaufnahme [kW] 20 – 300 2 – 4 8 bzw. 9 (HT) 1 – 20

Kosten

spezifische Trock-
nungskosten in €/srm

trockenes Holz
auf Anfrage

0,60 – 1€ Strom-
kosten + Handling

3,50 bzw. 2 (HT) 0,5 – 1

Preis [€, ohne MwSt] auf Anfrage
14.000 – 38.000
inkl. Montage

k. A. 15.000 – 45.000

unabhängige
Prüfung

externe und unabhängige
Prüfung

k. A.

ISE, ASIC, OEC

k. A. k. A.

Energieverbrauch kWh (el)
und (th) pro Stunde

1,2/1,8/3,4

spezifische Trocknungs-
kosten in €/srm 
trockenes Holz k. A.

Wirtschaftlichkeit

Hersteller
Allgaier Process Technolo-

gy GmbH
www.allgaier.de

Cona Entwicklungs- & Handels-
gesellschaft m.b.H.
www.solar.cona.at

Eberl Trocknungs-
anlagen GmbH

www.eberl-trocknungsanlagen.de

Lauber GmbH
www.lauber-

holztrockner.de
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Riela Schubwende-
trockner RST 2-15

Riela Mehrband-
trockner 

RBT 5/87/2,0
RTS-K40

RTS-K80 split,
RTS-K120 split,
RTS-K160 split

Solar Wall 
Solar-Luft-
Kollektor 

S & Ü SGT S & Ü HGT

nein nein nein nein nein nein nein

nein nein ja ja nein nein nein

ja ja nein nein ja ja ja

optional ja nein nein nein nein nein

nein 120 nein nein nein möglich möglich 

ja nein nein nein nein nein nein

ja ja ja ja ja ja ja

nein nein nein

nicht erforderlich

nein

nach Kunden-
wunsch

nach Kunden-
wunsch

nein nein nein nein

nach Kundenwunsch nach Kundenwunsch nein ja

nach Kundenwunsch nach Kundenwunsch 4 4 2,2 7,5 7,5

24.500 46.500 20.000/40 m² Rostfläche
20.000/40 m²
Rostfläche

9.000 8.500 10.000

nach Kundenwunsch nach Kundenwunsch 0,6 k. A. Ventilator 110 kg, Solar-Luft-Kollektor 12 kg/m² ca. 16 ca. 1,5

k. A. k. A. 2.390x1.250x1.980 k. A. Europaletten – –

nach Kundenwunsch nach Kundenwunsch 2.390x1.250x1.980 k. A.
Ventilator: 800x800x1.000, 
Kollektor: 2.830x1.280x140

13.000x2.800
2.000x2.000x

4.500

Förderband Förderband nein nein nach Kundenwunsch ja ja

Rad-/Teleskoplader 
u. ä.

Rad-/Teleskoplader 
u. ä.

Radlader, Kran u. ä.
Radlader, Kran 

u. ä.
nach Kundenwunsch nein nein

Wendewagen
Wendewalze, Band-

übergabe
nein nein Durchlüftung

Wendemecha-
nismus,

Schwerkraft

Rührwerk,
Schwerkraft

automatisch automatisch wie Befüllung wie Befüllung nach Kundenwunsch automatisch automatisch

ca. 500 ca. 900 11 für 40 m² Rost 8 entfällt 50 – 250 50 – 300

30 87 110 

k. A. 

40 8 7

ca. 2,4 ca. 1,6 160
ca. 1 Woche 

(je nach Sonneneinstrahlung)
4 (Zulufttempe-
ratur 120 °C) s. Leistungs-

analyse S & Ü
3,5 – 4 8 – 10 k. A. 40 srm/Woche 2

w = 45/20 w = 45/20 k. A. u und w = 40 beliebig beliebig

k. A. k. A. 11 für 40 m² Rost 2,2 16 11

abhängig von
Ausführung

abhängig von
Ausführung

1,3 ct/kg Wasser (Österreich), 
ca. 2 ct/kg Wasser (Deutschland)

k. A. k. A. 2,40 – 3,60

k. A. k. A. ab 22.000 k. A. 20.000 ab 119.000 ab 49.500

DLG-Test

k. A.

nein

k. A.
k. A.

nein ja

k. A.

0,1 kWh je kg 
Wasserabfuhr

2 – 3 (schlagfrisch, 
w 50 auf w 10), 
in BRD: 3 – 4 
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