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S
urrend sausen Tausende klei
ner Pellets durch ein Rohr in ei
nen Trog. «Nicht hineinfassen!» 
warnt Daniel Tschopp, «sie sind 

immer noch süttig heiss». Die Stäbchen 
erinnern an zu gross geratenes Fischfut
ter, sind etwas dicker als ein Bleistift und 
drei bis vier Zentimeter lang. Gemacht 
sind sie aus den Holzresten von dem, 
was die Tschopp Holzindustrie AG in 
dritter Generation herstellt: Schalungs
platten für die Bauindustrie. Doch das 
Unternehmen mit 100 Mitarbeitenden 
produziert seit einigen Jahren zusätzlich 
das hochverdichtete, energiereiche 
Brennmaterial Holzpellets. 

Daniel Tschopp, der die Rottaler  
Firma zusammen mit seinem Bruder 
Ronald in dritter Generation besitzt, 
lässt die Pellets durch die Finger rieseln. 
Das war einst Abfall? «Ja sicher», sagt er, 
«wir mahlen Hobelspäne und Sägemehl 
ganz fein, trocknen alles und pressen 
das Material unter hohem Druck und bei 
95 Grad durch eine Art Fleischwolf.» 
Glänzend, fast wie lackiert fallen die 
«Presslinge» dann in den Sammeltrog. 
Wurde da etwa ein Bindemittel beige
mischt? Tschopp schüttelt den Kopf, «da 

Frisch gepresst  
in den Ofen

HOLZENERGIE Erneuerbar und CO2-neutral: Heimische Holzpellets eignen  
sich hervorragend für nachhaltiges Heizen. Hergestellt werden sie unter anderem  

von der Tschopp Holzindustrie AG im luzernischen Buttisholz. 
Von Birgitta Willmann (Text) und Gerry Nitsch (Fotos)

eine Renaissance als Brennmaterial.  
Die Technologie für die Herstellung der 
Pellets existierte bereits, Österreich  
hatte eine Vorreiterfunktion. Aufgrund 
der entstandenen Nachfrage begannen 
dann Ende der Neunzigerjahre einige 
Schweizer Holzverarbeiter, Pellets her
zustellen. Die Tschopp Holzindustrie 
AG stieg 2005 ins Geschäft ein. Vor drei 
Jahren wurde in Buttisholz aufgrund  
des wachsenden Geschäftes die Anlage 
noch einmal erweitert und moderni
siert. Eine notwendige Investition, so 
Daniel Tschopp, «die Pellets sind heute 
unser zweites Standbein». 

23 Pelletshersteller gibt es inzwi
schen in der Schweiz, zusammen pro
duzieren sie 180 000 Tonnen der Holz
presslinge im Jahr. Das entspricht der 
Füllmenge von 15 000 Tankwagen. Die 
Tschopp Holzindustrie AG ist heute mit 
erwarteten 70 000 Tonnen für 2017 der 
grösste Produzent unter ihnen. «Es ist 
eine zusätzliche Verarbeitung von etwas, 
das man früher weniger genutzt hat», 
sagt auch Andreas Keel von Holzenergie 
Schweiz. Der Verein setzt sich für den 
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ist absolut nichts anderes drin als Holz»,  
sagt er. «Den Glanz erhält das gepresste 
Material durch das holzeigene Lignin, 
welches den Planzen als Stützmaterial 
dient.» Durch den Druck in der Presse 
wird es erhitzt und «klebt» die Fasern so 
aneinander. 

Was dahinter steckt, wird auf der Tour 
durch das 60 000 Quadratmeter grosse 
Firmengelände klar. Mächtige Baum
stämme, zu gigantischen Bergen auf

gestapelt, warten hier darauf, zu Holz
platten verarbeitet zu werden. Dazwi
schen liegen riesige Produktionshallen, 
in denen die Stämme über ratternde 
Fliessbänder transportiert, zunächst ent
rindet, dann auseinandergeschnitten 
werden. In der trockenen Luft über 
stampfenden Kolben und sich schreiend 
drehenden Fräsen tanzen die Holzparti
kelchen, unter den Maschinen häuft sich 
der kostbare Abfall: Sägemehl und Ho

belspäne. Das Grundmaterial der Pellets. 
Die Idee dahinter ist so einfach wie lo
gisch: Als Mitte der Neunzigerjahre mit 
dem Aktionsprogramm Energie 2000 er
neuerbare Energien in den Fokus des 
Bundes und der Kantone gerieten und 
gefördert wurden, entdeckte man die 
natürliche Ressource Holz wieder neu. 
Holzabfälle, die zuvor in der Spanplat
tenindustrie oder allenfalls zu Tier
einstreu verarbeitet wurden, erlebten 

«Die natürliche 
Ressource Holz  

erlebt eine  
Renaissance als 
Brennmaterial.»Die Brüder Daniel (rechts) und Ronald Tschopp führen die Tschopp Holzindustrie AG bereits in dritter Generation.

Das sollten Sie über Pellets wissen

Pellets werden aus getrockneten, naturbelassenen Hobel- und Sägespänen  

gepresst, sie bestehen also zu 100 Prozent aus reiner Biomasse. Zwei Kilo ent-

halten fast so viel Energie wie ein Liter Heizöl. Schweizer Pellets sind ohne Ausnah-

me mit dem höchsten Qualitätszertiikat EN-Plus versehen, welches von vielen  

Heizungsherstellern empfohlen wird und die ganze Versorgungskette umfasst, von  

der Produktion bis zum Endkunden. So kann dieser nachvollziehen, woher seine 

Pellets stammen. Ein Drittel der Kantone fördert den Bau von Holzfeuerungen,  

fast alle Kantone gewähren Steuererleichterungen beim nachträglichen Einbau.

Mehr Infos auf www.energieschweiz.ch, www.holzenergie.ch, www.propellets.ch
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E
gal ob Cheminée, Speicher- 
oder Pelletofen: Die meisten 
Menschen mögen das heime-
lige Feuer in den eigenen vier 

Wänden. Das hat eine aktuelle Umfrage 
der Fachstelle für Wohnraumfeuer ungen, 
Plattenbeläge und Abgassysteme Feu-
suisse ergeben. Durchgeführt wurde sie 
im Rahmen der Initiative Faktenfeuer,  
die von EnergieSchweiz unterstützt wird.

Je 1000 Mieter und Immobilien-
eigentümer machten mit, 30 Prozent  
aller Befragten nutzen ihre Wohnraum-
feuerung im Winter mehrmals pro  
Woche. Bei den Eigenheimbesitzern 
würden neun von zehn wieder eine 
Wohnraumfeuerung einbauen, 60 Pro-
zent gar im Nachhinein eine einbauen 
lassen. Und dies nicht nur wegen des 
schönen Ambientes, sondern weil sie sie 
auch als Heizquelle einsetzen würden. 

Das ist ganz im Sinn von Martin 
Bürgler von Feusuisse. Der Experte setzt 
sich seit Jahren mit Modellen aus  
Keramik, Stahl, Speckstein oder anderen 
Natursteinen auseinander. Er ist davon 
überzeugt, dass eine Wohnraumfeue-
rung das ihre dazu beitragen kann, den 
Energieverbrauch zu senken: «Eine 
Wohnraumfeuerung ist modern, CO2-
neutral, einheimisch und sie macht  
unabhängig.» Zudem verströmt sie die 
Wärme genau dort, wo man sie haben 
will: nämlich vor Ort. Tatsächlich ist es 
so, dass sich in Neubauten und energe-
tisch erneuerten Häusern mit guter 
Dämmung die Raumtemperatur mit  
einer Holzfeuerung anheben lässt, ohne 
dass grosse Mengen von Holz oder  
Pellets verheizt werden müssen. Denn: 
«Die Wärme wird gut zusammengehal-
ten und kann nicht einfach wieder ent-
weichen», so Bürgler. Zudem böten die 
modernen Öfen diverse Möglichkeiten, 
die Wärme zu speichern und abzuge-
ben. Auch das Argument der Umwelt-
verschmutzung gelte aktuell nicht mehr. 
«Wenn ein Ofen richtig betrieben wird, 
sind die Emissionen gering.» 

Wer sich eine Wohnraumfeuerung 
zulegen möchte, hat allerdings die Qual 
der Wahl, denn es werden eine ganze 
Reihe von Systemen angeboten. Vom 
einfachen Cheminée bis hin zum Spei-
cherofensystem, das über einen wasser-
führenden Wärmetauscher die Wärme 
an Bodenheizungen oder Radiatoren 
abgibt und so das ganze Haus heizt. 

Die wichtigsten Holzofen-Typen und 
ihre Eigenschaften im Überblick: 

1  Speicherofen 

Es gibt sie noch, die Speicheröfen, deren 
Vorläufer einst als Kachelöfen Schmuck-
stücke von Häusern und Wohnungen 
waren. Sie entwickeln durch das Holz-
feuer eine innere Wärme, die via Scha-
mottsteinen längere Zeit an die Umge-
bung abgegeben wird. Modernste Heiz-

Heisse Eisen

technologie ermöglicht es, diese Vor teile 
optimal zu nutzen – egal, ob antik, klas-
sisch oder als modern gestyltes Modell. 
Die Heizleistung kann bei einem indivi-
duellen, vor Ort aufgebauten Speicher-
ofen nach Mass angepasst werden. 

2  Vorgefertigter Kleinspeicherofen

Er kann unkompliziert in bestehende 
Wohnungen oder Häuser eingebaut 
werden. Dafür erbringt er nicht dieselbe 
Heizleistung wie grosse Speicheröfen 
und vermag nicht ein ganzes Haus zu 
heizen. Immerhin besteht eine gewisse 
Bandbreite in der Heizleistung. Beispiel: 

cheminées kann weitgehend den Kun-
denwünschen angepasst werden. 

4  Warmluftcheminée 

Als Schnellheizung erfreut es sich gros-
ser Beliebtheit. Bereits wenige Minuten 
nach dem Anfeuern wird die in den Ka-
nälen des Heizeinsatzes aus Stahl zirku-
lierende Luft erwärmt und an den 
Wohnraum verteilt. Bei optimaler Plat-
zierung  können sogar mehrere zueinan-
der ofenstehende Wohnräume mitbe-
heizt werden. Möglich ist eine Vielzahl 
an Designvarianten. Zu empfehlen für 
Räume, die nicht dauerhaft bewohnt 

sind, in kurzer Zeit stark aufgewärmt 
werden müssen, aber nicht immer  
beheizt werden müssen (z. B. Ferien-
haus). Da die Speicherfähigkeit prak-
tisch nicht gegeben ist, muss mehrmals 
täglich eingefeuert werden.

5  Cheminéeofen

Wird auch Schwedenofen genannt  
und ist meist aus Stahl gefertigt. Der  
Feuerraum wird durch Glasscheiben 
verschlossen, damit das Herausfallen 
von Glutstücken verhindert und vor  
allem der Wirkungsgrad um ein Vielfa-
ches erhöht wird. Aufgrund der raschen 
Erwärmung der Luft zwischen den Wän-
den des Feuerraums, des Aussenmantels 
und der Abstrahlung über die Scheibe 
beginnt der Cheminéeofen schon kurz 
nach dem Anheizen zu heizen. Durch die 
Wahl von Speichermasse wie Keramik, 
Speckstein oder einem Speichermodul 
im Innern des Ofens bleibt die Wärme 
des Feuers länger erhalten und wird als 
Strahlungswärme über einige Stunden 
an den Raum abgegeben.

6  Pelletofen

Dient hauptsächlich der Beheizung  
einzelner Wohnräume. Es sind verschie-
denste Modelle auf dem Markt, von  
modernen Designerstücken bis zu  
klassischen Wohnzimmerfeuerungen. 
Es gibt jedoch auch Pelletöfen mit 
Wärme tauscher, die wie eine Zentralhei-
zung kleinere Einfamilienhäuser heizen 
können. Pelletöfen besitzen einen vom 
Brennraum abgetrennten Vorratsbehäl-
ter, der in regelmässigen Abständen von 
Hand befüllt werden muss. Der Behälter 
ist so ausgelegt, dass der Vorrat für eine 
Brenndauer zwischen 24 und 100 Stun-
den ausreicht (abhängig vom Bedarf ) 
und auch während des Heizbetriebs  
gefahrlos aufgefüllt werden kann.

7  Holzkochherd 

Man sagt, dass die beste Rösti nur auf ei-
nem Holzkochherd zubereitet werden 
kann. Wer es ausprobiert hat, kann das 
bestätigen. Es gibt Modelle in verschie-
denen Ausführungen, die Herde können 
auch individuell aufgebaut werden. 
Zum Kochen und Backen, Brauchwasser 
erwärmen oder gar als Zentralheizung 
eingesetzt bieten sie eine grosse Palette 
von Einsatzmöglichkeiten. Das Behei-
zen einer zusätzlichen Ofenbank im 
Wohnzimmer gehört auch dazu. 

Mehr Infos unter www.faktenfeuer.ch  

sowie www.feusuisse.ch

FEURIGES ZUHAUSE Moderne Wohnraumfeuerungen sorgen für  
Behaglichkeit in der Stube. Sie sind aber auch eine energiesparende und  

umweltfreundliche Wärmequelle. Von Birgitta Willmann

Werden 7,5 Kilo Holz verbrannt, ergibt 
das eine mittlere Heizleistung von zwei 
Kilowatt während zwölf Stunden. Das 
reicht aus, um in einem gut gedämmten 
Haus 100 m2 zu beheizen. Die Strah-
lungswärme sorgt für Behaglichkeit und 
ein ausgesprochen gutes Raumklima.

3  Speichercheminée

Hier wird die Wärme über einen mit  
Keramik oder Naturstein ummantelten 
Heizeinsatz gespeichert und über lan-
ge Zeit in Form von angenehmer Strah-
lungswärme über die Cheminéehülle 
abgegeben. Die Form des Speicher-

Einsatz von heimischer, erneuerbarer 
Energie aus Holz ein und unterstützt die 
Schweizer Holzproduzenten.

Die aus Holz gewonnene Energie 
setzen auch Daniel und Ronald Tschopp 
in ihrer Firma konsequent ein: Sie ver-
arbeiten nicht nur 100 Prozent des Hol-
zes zu Verschalungsplatten und Pellets, 
sondern betreiben seit zwei Jahren zu-
sätzlich ein Holzkraftwerk. Die Halle,  
in der dessen Herz befeuert wird,  
gleicht temperaturmässig einer Sauna: 
In einem gigantischen Ofen wird Alt-
holz, bestehend aus den wieder einge-
sammelten Verschalungsplatten und 
anderen Hölzern verbrannt. Die dabei 
entstehende Hitze liefert Wärme für eine 
neue Trockneranlage und treibt zudem 
eine Turbine an. Begeistert schaut 
Tschopp durch ein winziges Fenster  
in die 800 Grad heisse Glut. «Auf diese 
Weise werden Tag und Nacht 1300 Kilo-
wattstunden Ökostrom erzeugt. Damit 
könnte man den Bedarf eines Dorfes  
in der Grösse von Buttisholz decken», 
sagt der Produzent der grünen Power. 

Verarbeitet wird bei Tschopp nur 
einheimisches Holz. Auch wenn es,  
wie der Unternehmer be dauert, «schwer 
zu beschafen ist». Der Schweizer Wald, 
zu drei Vierteln in öfentlichem, zu  
einem Viertel in Privatbesitz, wird noch 
immer von vielen Eigentümern nicht als 
Einnahmequelle wahrgenommen, auch 
wenn der Bund einiges unternimmt,  
um die Bewirtschaftung zu fördern. «Wir 
nutzen nur gerade die Hälfte dessen, 

was jedes Jahr an Holz zuwächst»,  
sagt Andreas Keel von Holzenergie 
Schweiz. «Deswegen haben wir nicht  
genügend einheimischen Rohstof, um 
den gesamten Pelletbedarf herzustel-
len». Der Anteil an den jährlich in der 
Schweiz verbrauchten Presslingen liegt 
bei 75 Prozent. «Wichtig ist es, beim  
Kauf von Pellets auf das Qualitäts-Label  
ENplus-A1 und auf kurze Transportwe-
ge zu achten», meint Marianne Gehring, 
die stellvertretende Geschäftsleiterin 
des Branchenvereins proPellets.ch. 
Schweizer Pellets können hierbei natür-
lich gut punkten. Ausserdem würden  
sie für Arbeitsplätze sorgen und die 
Wertschöpfung im Inland erhöhen.

Daniel Tschopp sieht die Sache  
pragmatisch: «Für mich sind die Pellets  
ein Teil des Energiekuchens, mit dem 
man Öl ersetzen kann.» Die Pellets  
können bequem beim Pellethändler  
bestellt werden, kommen per Lastwagen 
und rasseln ein letztes Mal über ein Rohr  
in das hauseigene Pelletlager. 
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Mit Druck wird das Holzmaterial durch eine Matrize gepresst.

7  Holzkochherd: Jura 674 von Tiba  www.tiba.ch

1  Speicherofen von Nyffenegger

 www.nyffenegger-ofenbau.ch

2  Kleinspeicherofen: T-Line eco2 

von Tonwerk  www.tonwerk-ag.com

3  Speichercheminée: RIII von Rüegg 

 www.ruegg-cheminee.com

6  Pelletofen: Memo IV von Rika  

aus Österreich  www.rika.at

5  Cheminéeofen: Blues Keramik von 

Ganz  www.ganz-baukeramik.ch

4  Warmluftcheminée von Ganz

 www.ganz-baukeramik.ch

Drei bis vier Zentimeter lang sollte ein ideales Pellet sein.

Macht eine Pelletheizung mehr 
Arbeit als eine Ölheizung?
«Das ist ein Frage, mit der ich immer wie-
der konfrontiert werde, weil in manchen 
Köpfen noch immer die Vorstellung 
herrscht, man müsse bei einer Pellet-
heizung Holzscheiter einlegen wie in ein 
Cheminée. Aber das eine hat mit dem  
anderen nichts zu tun. Eine moderne  
Pelletheizung ist genauso unkompliziert 
wie eine Ölheizung. Die Pellets werden 
mit dem Tanklastwagen einmal im Jahr 
angeliefert und vom Lager aus automa-
tisch in den Kessel befördert. Die Kessel 
sind heute mit Massen von 70 auf 70 cm 
sehr klein und kompakt. Was vorhanden 

sein muss, ist ein Lagerraum von 180 auf 
140 cm. Auch das Entsorgen der Asche ist 
super einfach: Sie fällt in eine Box und 
kann mit dem Müll entsorgt werden. Das 
Potenzial von Pelletheizungen kann übri-
gens noch weiter ausgeschöpft werden. In 
die allerneusten Heizungsmodelle ist ein 
sogenannter Stirlingmotor integriert, der 
aus den heissen Gasen der Pelletheizung 
Strom erzeugt. Für mich ein genialer 
Schritt, denn nun kann mit einer Photo-
voltaikanlage im Sommer und der Kom-
binationsheizung im Winter das ganze 
Jahr über selbst Strom erzeugt werden.»

E
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te

Pius 

Schwarzentruber 

Pelletheizungs- 

Pionier und  

Vorstandsmitglied 

proPellets.ch.

Bis zu 70 000 Tonnen Pellets stellt die 

Tschopp Holzindustrie AG pro Jahr her.

Leser-Umfrage
Wie gefällt Ihnen diese Zeitung?  

Machen Sie mit bei unserer Umfrage  

und gewinnen Sie ein eBike.

www.energieschweiz.ch/leserumfrage


