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m it der Inbetriebnahme der 
ÖkoFEN_e Pelletsheizung mit in-

tegriertem Stirlingmotor ging am 5. De-
zember 2012 die erste Strom erzeugende 
Pelletsheizung in Österreich ans Netz. 
ÖkoFEN IST das erste Unternehmen in 
Österreich, das eine typengeprüfte Pel-
letsheizung mit Stirlingmotor im Feldtest 
betreibt.

2010 startete das Entwicklungsprojekt 
ÖkoFEN_e mit dem Ziel, eine Pelletshei-
zung für den Ein- bzw. Zweifamilien-
haushalt zu entwickeln, die Wärme und 
Strom aus Holzpellets produziert. Den 
Ingenieuren der Firma ÖkoFEN stand 
zur Integration in den Pelletskessel ein 
serienreifer Stirlingmotor der englischen 
Firma Microgen zur Verfügung.

Zwei Jahre Entwicklungszeit 
bis zur Inbetriebnahme der 
erste Strom produzierenden 
Pelletsheizung

Bereits im November 2011 konnten 
alle notwendigen Typenprüfungen ab-
geschlossen werden. Tests am Prüfstand 
folgten, ehe nach einem weiteren Jahr 
Vorbereitung die erste Feldtestanlage in 
Betrieb genommen wurde.

„Neben den technischen Herausforde-
rungen war es auch organisatorisch eine 
große Aufgabe, die erste Anlage ans Netz 
zu bringen“, so ÖkoFEN Geschäftsführer 
Stefan Ortner. „Wir haben hier etwas ge-
schafft, das viele Firmen vor uns schon 
erfolglos versucht haben. Wir sind stolz 

auf diesen wichtigen Schritt und unser 
engagiertes Team!“ 

Feldtestanlage für Energiepionier
Willi Hopfner, der erste Feldtestkunde 

der Strom erzeugenden Pelletsheizung 
von ÖkoFEN, zählte immer schon zu den 
Pionieren, wenn es um die Nutzung von 
Erneuerbaren Energien geht. Als ÖkoFEN 
noch Hackschnitzelheizungen herstellte, 
waren die Hopfners bereits unter den ers-
ten Kunden. Bisher nutzten sie neben der 
Holzheizung auch die Kraft der Sonne 
und produzierten mit der eigenen Pho-
tovoltaikanlage neben dem Haus Strom. 
Das funktioniert ab jetzt auch an kalten 
und dunklen Tagen mit der neuen Pel-
letsheizung mit Stirlingmotor.

Stromerzeugende 
Pelletsheizungen gegenüber 
Photovoltaikanlagen im Vorteil

Im Gegensatz zur Photovoltaikanlage 
stimmen beim Einsatz einer stromerzeu-
genden Pelletsheizung Stromerzeugung 
und tatsächlicher Verbrauch viel besser 
überein. Im Winter, wenn die Menschen 
häufi ger zu Hause sind, benötigen sie 
Heizungswärme und den meisten Strom. 
Im Gegensatz dazu erzeugt eine Pho-
tovoltaikanlage nur dann Strom, wenn 
die Sonne scheint. Ein hoher Eigenver-
brauchsanteil und wenig Strombezug aus 
dem Netz sind mit der Strom produzie-
renden Pelletsheizung möglich. 

Funktionsweise der 
mikro-Kraft-Wärme-Kopplung

Die Pellematic Smart_e, wie die strom-
produzierende Pelletsheizung bei ÖkoFEN 
getauft wurde, nutzt das Prinzip der 
Mikro-Kraft-Wärme-Kopplung (mKWK). 
Die dezentrale Energieerzeugung mittels 
mKWK ist ein wichtiges Energiethema. 
KWK-Anlagen ermöglichen eine beson-
ders hohe Energieeffi zienz, da die Ver-
brennungswärme sowohl zum Heizen als 
auch für die Stromerzeugung genutzt 
wird. Dazu existieren bisher nur Systemlö-
sungen auf Basis fossiler Energieträger.

Der Stirlingmotor, auch Heißgasmotor 
genannt, ist eine Wärmekraftmaschine, 
die Wärme hoher Temperatur in mecha-
nische Energie und in Wärme niederer 
Temperatur umwandelt. Die Wärmezu-
fuhr geschieht von außen auf ein im Mo-
tor eingeschlossenes Arbeitsgas. Dieses 
kann Luft, Wasserstoff oder Helium sein, 
wie im Microgen-Motor, der von ÖkoFEN 
eingesetzt wird.

Pelletsheizung mit Stirlingmotor 
erzeugt 1 Kilowatt elektrische 
Leistung

Zur Stromerzeugung wird ein High-
Tech-Motor mit einer speziell dafür 
entwickelten ÖkoFEN Pelletsheizung 
kombiniert. Der Motor wird auch in her-
kömmlichen gasbetriebenen Systemen 
namhafter Hersteller eingesetzt. Zusam-
men mit dem serienmäßig integrierten 
Pellets-Brennwertmodul ist der Stirling-
motor bei ÖkoFEN in einem Schichtspei-
cher mit 600 Liter Volumen eingebaut. 
Das System produziert 14 Kilowatt ther-
mische Leistung (kWth) und 1 Kilowatt 
elektrische Leistung (kWel).

Mit einer Leistung von 1 kWel werden 
bei einem Volllastbetrieb von 24 Stunden 
täglich 24.000 Wattstunden elektrische 
Energie erzeugt, wodurch zum Beispiel 
eine Waschmaschine 23 Mal betrieben 
werden kann (Verbrauch circa 1,04 kWh 
pro Waschgang).

Um den Stirlingmotor in die Pellet-
sheizung zu integrieren, musste eine 
eigene, vollautomatische Reinigungs-
einrichtung für den Erhitzerkopf des 
Stirlingmotors entwickelt werden. In der 
ersten Feldtestanlage wurde zusätzlich 
zur Pellematic Smart_e und der bereits 
bestehenden 20 m2 großen thermischen 
Solaranlage ein 800 Liter Pufferspeicher 
installiert, um die Laufzeiten zu opti-
mieren. Der Eigenverbrauch im Haus soll 

die erste strOM erZeuGende PeLLetsheiZunG
feldtest von ökofen_e in österreich gestartet

Bild 1: Die ÖkoFEN Pellematic Smart_e ist 
die erste typengeprüfte Pelletsheizung mit 
Stirlingmotor, die Strom und Wärme aus 
Holzpellets produziert
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Bild 2: Betreiber Willi Hopfner mit den 
ÖkoFEN Geschäftsführern Herbert und 
Stefan ortner (v.l.n.r.) beim Start der ersten 
ÖkoFEN_e Feldtestanlage
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in dieser rubrik stellen wir ihnen aktu-
elle entwicklungen aus wirtschaft und 
forschung vor: neue produkte und ide-
en aus dem bereich erneuerbare ener-
gien und energieeffizienz.

anregungen und themenvorschläge 
nimmt die redaktion gerne entgegen:
[] redaktion@sonnenenergie.de

nun vorwiegend mit dem eigenen, im 
Keller erzeugten Strom abgedeckt wer-
den; der überschüssige Strom wird ins 
Netz eingespeist.

Zwischen 1.500 und 7.000  
Kilowattstunden Strom können 
pro Jahr erzeugt werden

Die erzeugte Strommenge hängt stark 
von den Laufzeiten des Heizkessels ab. 
Je länger die Laufzeiten sind desto hö-
her ist der Ertrag des Stirlingmotors. Die 
Laufzeiten von Pelletsheizungen variie-
ren von 1.500h/Jahr bei Einfamilienhäu-
sern bis zu 7.000h/Jahr bei Grundlasten 
im Gewerbe oder Mehrfamilienhäusern. 
Je nachdem können mit der stromerzeu-
genden Pelletsheizung zwischen 1.500 
und 7.000 kWh pro Jahr erzeugt wer-
den. Zum Vergleich: Ein durchschnittli-
cher Haushalt verbraucht ca. 4.000 kWh 
Strom pro Jahr.

Zukunftsmarkt  
Kraft-Wärme-Kopplung

Immer mehr Endkunden wünschen sich 
Energieautarkie, das heißt Unabhängig-
keit und vor allem die Möglichkeit, Strom 
selbst zu produzieren. Die gleichzeitige 
Strom- und Wärmeerzeugung auch im 
kleinen Leistungsbereich liegt voll im 
Trend. Viele Hersteller bieten bereits 
Kraft-Wärme-Kopplungs-Systeme an, 
bisher jedoch nur basierend auf fossilen 
Brennstoffen wie Öl oder Gas. 

ÖkoFEN ist derzeit der einzige Herstel-
ler, der Wärme und Strom mittels typen-
geprüfter Pelletsheizung und Stirlingmo-
tor erzeugt. Im nun gestarteten Feldtest 
werden letzte Erfahrungen im Langzeit-
test gesammelt, um später in Serie ge-
hen zu können. Die Auswahl der Feld-
testkunden erfolgte nach verschiedenen 
Anforderungen (alleiniger Wärmeerzeu-

ger, Grundlastkessel in Kombination mit 
einem weiteren Wärmeerzeuger, etc.), um 
so viele unterschiedliche Erfahrungen wie 
möglich zu gewinnen. In den nächsten 
Monaten werden vor allem noch Anlagen 
in der Nähe der Firmenzentrale Nieder-
kappel installiert. Der Feldtest wird dann 
in weiterer Folge auf ganz Österreich mit 
bis zu 40 Anlagen ausgeweitet.

Das Entwicklungsprojekt von  
Anfang an verfolgen

ÖkoFEN wählt bei diesem zukunfts-
trächtigen Entwicklungsprojekt auch 
einen innovativen Kommunikations-
ansatz. Auf der für das Projekt einge-
richteten Webseite www.okofen-e.com 
können alle Infos rund um das Thema 
dezentrale Energieerzeugung mit Kraft-
Wärme-Kopplung sowie die Entwick-
lung der ersten ÖkoFEN Pelletsheizung 
mit Stirlingmotor verfolgt werden. Ein 
Blog und eine Facebook-Seite wurden 
eingerichtet, um Interessenten aktiv in 
das Projekt mit einzubeziehen. Des Wei-
teren können sich interessierte Verbrau-
cher für einen Newsletter registrieren. 
„Bisher konzentrierten sich Unterneh-
men bei Neuentwicklungen stark darauf, 
alles geheim zu halten. Wir wählen den 
neuen Ansatz der Partnerschaft in unse-
rem Entwicklungsprojekt, so wie es auch 
Teil unserer Unternehmensphilosophie 
ist. Wir möchten alle beteiligten Kun-
den, Servicetechniker, Mitarbeiter und 
Kundenbetreuer, aber auch interessierte 
Tüftler und das versierte Fachpublikum 
sowie politische Entscheidungsträger 
für unser Projekt begeistern und in die 
Entwicklung einer neuen Dimension der 
Energieversorgung einbinden.“ erklärt 
Stefan Ortner.

Zum AuTor:
	ÖkoFEN Forschungs- und  
EntwicklungsgesmbH 
Gewerbepark 1, at-4133 niederkappel

www.okofen-e.com

Bild 3: Große Freude über die 1. Strom erzeugende Pelletsheizung: Stefan Pumberger 
(ÖkoFEN Technik), roland Pargfrieder (ÖkoFEN Technik), Stefan ortner (GF ÖkoFEN),  
Herbert ortner (GF ÖkoFEN), Vroni und Willi Hopfner (Besitzer der Feldtestanlage),  
miriam Gahleitner (ÖkoFEN_e Projektleitung), michael mayr (ÖkoFEN Technik) (v. li. n. re.)
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Bild 4: ÖkoFEN Stirlingmotor
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Bild 5: Die ÖkoFEN-Geschäftsführer  
Ing. Herbert (li.) und Stefan ortner (re.)
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