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Viele Pelletskesselbesitzer 
möchten ihr Lager selbst einbauen.
Pellets – Markt und Trends gibt
Ihnen dafür die wichtigsten Tipps.

Die Eigenmontage eines Schräg bo den -
lagers, dem Klassiker unter den Lager -
systemen, ist kein Kinderspiel. Der
Selbst bauer braucht handwerkliches
Geschick und Erfahrung im Umgang
mit Holz. Wer sich das Projekt „Pellets -

Für die Holzständerwände haben sich
Kanthölzer (12cm x 12cm) im Abstand
von 62 cm bewährt, die beidseitig mit
Holzplatten (15–20 mm dick) be plankt
sind. Zusätzlich zum Holz benötigen
Sie Stahlwinkel, Schrauben und Dübel.

Der Heizungsbauer liefert:
die Raumentnahmeschnecke 
Füll- und Abluftstutzen mit
Kupp lung und Belüftungsdeckel
Prallschutzmatte mit Befestigung

Benötigte Werkzeuge: 
Tischkreissäge, Stichsäge, Schlag bohr -
maschine oder Bohrhammer (für Boh -
rungen in Beton), Akkuschrauber, Ham -
mer, Wasserwaage, Richt schnur, Anreiß -
schablone zum Anzeichnen der ver-
schiedenen Winkel 

Q
ue

lle
: D

EP
V

Tipp 1

Pelletslager
Marke Eigenbau
T I P P S  Z U M  B A U  E I N E S  S C H R Ä G B O D E N L A G E R S
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Technik

la ger“ trotzdem zutraut, schafft es zu
zweit an einem Wochenende. Aber
den ken Sie dran: Wer selbst baut, haf-
tet auch für sein Werk. Bei kniffligen
Einbausituationen lassen Sie sich von
Experten wie dem Heizungsbauer oder
Ihrem Pelletslieferanten beraten. In der
Regel wird das Schräg bo de n la ger in
einen Kellerraum mit recht ecki gem
Grund riss eingebaut. Die Grö ße be -
rechnen Sie mit der Faust for mel, dass

Sie pro Kilowatt (kW) Heiz leis tung
Ihres Kessels rund 0,9 m³ Lagerraum
benötigen. Für das Lager brauchen Sie
zwei Schrägen und vier staubdichte
Um fassungswände. Vorhandene Keller -
wände können Sie nur nutzen, wenn
die auch trocken und glatt sind. Tipp:
Testen Sie, ob der Lagerraum auch tro -
cken ist, indem Sie eine Zeitung eine
Woche lang auf den Boden legen. Bleibt
sie trocken, können Sie loslegen. 

von 

Claudia Hilgers



Bevor es an die Holzkonstruktion geht, montieren Sie die Austragungs schne cke
mittig und waagerecht nach Ein bau anleitung des Herstellers. 

Tipp 2

Nach dem Einbau der Schnecke werden passend die Grund keile positioniert.
Die Schräge für die Pellets rut sche sollte mindestens 40° betragen. Decken Sie
die Förderschnecke während der Bauarbeiten ab, da mit beim Arbeiten nichts
hineinfällt. Die Kant höl zer werden an Boden und Wän den mit stabilen Winkeln
befestigt.

Tipp 3

Die Holzplatten für die Schrägböden sollten eine möglichst glatte Ober flä che
besitzen. Geeignet sind drei schich tig verleimte Natu rholz plat ten und mehr -
schich ti ge Sperrholzplatten (Grobspanplatten, auch OSB-Plat ten mit glatter
Oberfläche). Vermeiden Sie Kan ten, Stege und gerade Auflage flä chen zum
Schne cken kas ten hin, damit die Pellets frei in das Austragungssystem rieseln
können. 

Tipp 4

Pro Kilowatt Heiz leistung Ihres 
Kessels benötigen Sie rund 
0,9 m³ Lagerraum für die Pellets.

Technik
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Die Nachfrage nach 
Pellets aus Holz und 
nachwachsenden Roh -
stoffen wird immer größer –
Alternativen zu herkömm-
lichen Brennstoffen gewinnen
immer mehr an Bedeuteung.
Maschinen, Anlagen und 
das Kwow how zur Herstel -
lung solcher Pellets hat 
SALMATEC.

Wir liefern 
die Lösungen...

...für 
die ganze 
Welt des
Pelletierens
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Türen, Fenster und Luken sind eben -
falls staubdicht mit einer umlaufen-
den Dichtung auszuführen. Damit die
Pel lets nicht gegen die Tür drücken,
sind an der Innenseite der Tür öff nung
Holz bretter anzubringen, die nach-
einander abgenommen werden kön-
nen. Ver wen den Sie für Sichtfenster
bruchsicheres Plexiglas.

Tipp 6

Die Prallschutzmatte bremst die ein -
fliegenden Pellets beim Anlie fern
sanft aus. Sie besteht aus HDPE-Fo -
lie oder aus abriebfestem Gummi -
werkstoff. Die ca. 1,5m x 1,5m große
Matte wird im rech ten Winkel zur
Einblasrichtung ge genüber dem Ein -
blasstutzen an die Decke ge schraubt.
Ihr Abstand zur Wand dahinter sollte
ca. 15–20 cm be tragen. 

Tipp 7

Wenn Sie kein Kellerfenster zur Auf -
nah me der Kupplungsstutzen nutzen,
bohrt meist eine Spezialfirma für
Kern bohrungen die nötigen Löcher
in die Hauswand. In diese werden die
Einblas- und Absaugstutzen ge steckt
und eingedichtet. Berücksichtigen Sie
dabei eine eventuelle spätere Wand -
dämmung. Die Stutzen müssen ge -
er det werden. Auf den Außen de ckeln
(mit Lüftungsschlitzen) muss „Ein blas -
stutzen“ und „Absaugstutzen“ stehen.

Tipp 8

Technik

Foto: babimu / fotolia.com

Der Anschluss der Schrägen an die
Um  schlie ßungs wän de muss dicht
sein, da mit keine Pellets in den Leer -
raum da runter fallen. Dichten Sie des -
halb alle Fugen ab. Wenn der La ger -
raum von den Bauarbeiten gesäubert
ist, prüfen Sie mit dem Inhalt einiger
Pelletss ä c ke die Funktion der Schne -
ckenförderung.

Tipp 5
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