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D as auf Pelletheizungen spezialisier-
te Unternehmen Ökofen führt ein 

innovatives technisches Verfahren ein. 
Die neue Verfeuerungstechnologie trägt 
den Namen Zeroflame und ermöglicht 
ein Verbrennungs- und Emissionsver-
halten bei welchem fast keine Staub-
emissionen entstehen. Die unterneh-
menseigene Forschungs- und Entwick-
lungsabteilung arbeitete jahrelang an 
dieser flammenlosen Verfeuerung von 
Pellets und führte einen europaweiten 
Praxisfeldtest durch.

Seit Jahren ist die Heizungsbranche ge-
fordert, Partikel- bzw. Staubemissionen 
deutlich zu reduzieren. Seit 2010 gilt laut 
1. Bundesimmissionsschutzverordnung 
ein Staubgrenzwert für Pelletzentralhei-
zungen von 0,06 g/m3 (davor: 0,15 g/
m3) und seit 2015 ein deutlich niedriger 
Wert von 0,02 g/m3. Seit 1. Januar 2021 
sehen die technischen Anforderungen der 
Neuen „Bundesförderung für effiziente 
Gebäude“ (BEG) einen Grenzwert von 15 
mg Staub/m3 vor (entspricht 0,015 g/
m3). Mittel- bis langfristig ist aus Grün-
den der Luftreinhaltung und des Emis-
sionsschutzes eine weitere Verschärfung 
der Grenzwerte und Fördervoraussetzun-
gen zu erwarten. Besonders emissions-
arme Holzkessel unter 2,5 mg Staub/m3 
(entspricht 0,0025 g/m3) werden bereits 

jetzt mit einem „Innovationsbonus“ von 
zusätzlich 5 Prozent belohnt. Die meis-
ten Kesselhersteller setzen derzeit noch 
auf nachgeschaltete, elektrische Hoch-
volt-Partikelfilter. Derartige Filtersysteme 
sind in der Anschaffung relativ teuer und 
im Praxisbetrieb für den Endkunden nur 
selten wartungsfrei.

Innovative Verfeuerung statt 
aufwändiger Abluftfilter 

Bei dieser Problemstellung setzte die 
Forschungs- und Entwicklungsarbeit bei 
Ökofen an. Ziel war es eine Lösung zu 
entwickeln, die für Endverbraucher kom-
fortabel und zuverlässig ist. Die neue 
Technik sollte CO2 reduzieren und die 
Luftgüte verbessern. Dafür wurden we-
sentliche Bausteine einer Pelletheizung 
völlig neu gedacht und konzipiert sowie 
die komplette Luftführung im Kessel 
neu gestaltet. Diese speziell ausgeklü-
gelte Luftstromführung bzw. Luftstrom-
anreicherung in Kombination mit der 
Brennkammerkonstruktion erzielt einen 
Effekt, der dafür sorgt, dass die Flam-
me während der Verfeuerung fast voll-
ständig verschwindet. Im Ergebnis sind 
die Feinstaub-Partikelemissionen auf ein 
Minimum reduziert – ganz ohne kosten-
intensive Filtertechnik. Übrig bleibt nur: 
Wärme und saubere Abluft.

Kaum noch nachweisbare 
Emissionen

Neben den Typenprüfergebnissen be-
stätigt auch ein vom TÜV-Austria durch-
geführter praxisnaher 9-Stunden Lastzy-
klustest den hervorragenden Effekt und 
die saubere Betriebsweise. Dieser Test 
enthält die üblichen Start- und Stopp-
Phasen sowie Modulationsstufen, wo-
durch der typische Betrieb einer Pellet-
heizung über ein ganzes Jahr abgebildet 
wird. 

Spitzenlösung auch in Sachen 
Luftreinhaltung

Vergleicht man nun eine Ökofen Pel-
letheizung mit Zeroflame-Technologie – 
die Modelle Pellematic Condens Z 10, 12 
und 14 kW – mit anderen Heizungsfor-
men, wird die Tragweite der Innovation 
deutlich. Wie eine aktuelle Studie des 
deutschen Umweltbundesamtes zeigt, 
weist eine Ölheizung im Bestand in der 
Praxis eine höhere Staubbelastung auf 
als eine Pelletheizung mit Zeroflame 
Technologie. Dabei ist auch die bei einer 
Ölheizung vergleichsweise aufwändige 
Vorkette zu berücksichtigen, das heißt 
der energetische Aufwand für unter an-
derem die Gewinnung und Aufbereitung 
des Energieträgers sowie den Transport. 
Im Hinblick auf die rund 18 Millio-

Bild 1: Mit der innovativen Zeroflame-Technologie verschwindet die Flamme fast vollständig und reduziert Feinstaub-Partikelemissionen

PELLETS VERFEUERN OHNE FLAMMEN  
Feinstaub-Emissionen auf ein Minimum begrenzt
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In dieser Rubrik stellen wir Ihnen ak-
tuelle Entwicklungen aus Wirtschaft 
und Forschung vor: Neue Produkte und 
Ideen aus dem Bereich Erneuerbare 
Energien und Energieeffizienz.

Anregungen und Themenvorschläge 
nimmt die Redaktion gerne entgegen:
[] redaktion@sonnenenergie.de

Produkte | Innovationen

nen Ölheizungen, die noch in Europa 
in Betrieb sind, zeigt sich das enorme 
Gesamtnutzenpotenzial. Mit Zeroflame 
verfügt Ökofen über eine Technologie, 
die nicht nur eine beachtliche Reduktion 
der Treibhausgasemissionen ermöglicht, 
sondern auch zu einer erheblichen Re-
duzierung der Feinstaubemissionen bei-
tragen kann.

Kein Installationsmehraufwand 
für das Fachhandwerk

Hinsichtlich der Installationsfreund-
lichkeit kann Zeroflame ebenfalls punk-
ten: Für den Handwerker ändert sich in 
der Installation und der generellen Hand-
habung des Gerätes nichts. Bei der Ent-
wicklung wurde stets darauf geachtet, 
die Einbringung und Montage der Kes-
sel so einfach und zeitsparend wie mög-
lich zu gestalten. Kompakte Kesselmaße 
tragen zur schnelleren Einbringung bei. 

Aufbaubare Pumpengruppen verkürzen 
die Montagezeiten. Für besonders kurze 
Installationszeiten ist die Pellematic Con-
dens mit Zeroflame –Technologie bereits 
„plug & heat“ fähig.

Zeroflame in Serienfertigung
Die flammenlose Technologie für die 

Brennwertbaureihe Pellematic Condens 
(10-14 kW) ist seit Mai auf dem Markt. 
Der Aufpreis beträgt 690 Euro netto und 
ist damit günstiger als nachgeschaltete 
Filtersysteme. Hinzu kommt ein weiterer 
finanzieller Anreiz. Die neue Bundes-
förderung BEG bezuschusst besonders 
emissionsarme Biomassekessel unter 
2,5 mg Staub/m3 (entspricht 0,0025 g/
m3) mit einem „Innovationsbonus“ von 
zusätzlich 5 Prozent. Damit steigt die 
Förderung für Sanierer beim Ölkessel-
tausch auf insgesamt 50 Prozent der In-
vestitionskosten.

Weitere Information
[] www.oekofen.com
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Bild 3: Die flammenlose Technologie wird 
für die Brennwertbaureihe Pellematic Con-
dens angeboten (10-14 kW)
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Ökofen ist Europas Spezialist für Pellet-
heizungen. Das familiengeführte Unter-
nehmen beschäftigt mehrere hundert 
Mitarbeiter. Unternehmensgründer Her-
bert Ortner entwickelte 1997 Europas 
erste typengeprüfte Pelletheizung. 1999 
begann die serielle Entwicklung und Pro-
duktion von Pelletkesseln. 2004 brachte 
Ökofen die weltweit erste Pelletheizung 
mit Brennwerttechnik auf den Markt und 
2015 folgte der nächste Meilenstein mit
der ersten stromproduzierenden Pellet-
heizung. 

Bis heute wurden weltweit rund 100.000 
Anlagen installiert und Vertriebstöchter 
in 21 Ländern etabliert. Um der Nach-
frage gerecht zu werden, baute Öko-
fen 2006 auf 15.000 Quadratmetern in 
Mickhausen in der Nähe von Augsburg 
(Bayern) eine nach modernsten ökologi-
schen Erkenntnissen ausgerichtete Fir-
menzentrale mit Verwaltung und Auslie-
ferungslager. Das Firmengebäude wurde 
in Niedrigenergiebauweise errichtet, wird 
selbstverständlich mit Pellets beheizt und 
mit 100 Prozent Ökostrom versorgt.

Über Ökofen

Bild 2: Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Ökofen hat eine flammenlose Ver-
feuerung von Pellets entwickelt
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