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Scheitholz - biogener 
Festbrennstoff Nummer 1

Scheitholz ist der älteste Brenn-
stoff der Menschheit. Auf die 
geeignete „ofenfertige“ Länge 
zugeschnitten und in Scheite ge-
spalten, muss das Holz getrock-
net und gelagert werden, bevor 
es in modernen Feuerungsan-
lagen verbrannt werden kann. 
Scheitholz wird in optisch anspre-
chenden Einzelfeuerstätten wie 
beispielsweise Kachel- und Ka-
minöfen und auch in effizienten 
und schadstoffarmen Zentralhei-
zungen eingesetzt. Damit wird es 
zu einem Brennstoff für hochtech-
nisierte Heizsysteme.

Für die Wärmebereitstellung 
durch erneuerbare Energien, 
spielt feste Biomasse als Brenn-
stoff zurzeit die größte Rolle. In 
Privathaushalten ist der am häu-
figsten eingesetzte biogene Fest-
brennstoff das Scheitholz.



Ernte

Arbeiten der Brennholzwerbung 
im Wald - das Fällen, Entasten 
und Ablängen - werden sowohl 
von betrieblichen und gewerbli-
chen Kräften als auch von soge-
nannten Selbstwerbern, d. h. von 
Privatpersonen, durchgeführt. 
Bei der Holzernte im Wald und 
der späteren Brennholzaufberei-
tung sind verschiedene Sicher-
heitsvorschriften zu beachten.

Für Selbstwerber, die ihr Holz im 
Wald selbst sammeln und mit der 
Motorsäge bearbeiten, ist die er-
folgreiche Teilnahme an einem 
Motorsägenkurs obligatorisch. 
Entsprechende Kurse werden von 
verschiedenen Einrichtungen an-
geboten. Auch ist das Tragen von 
persönlicher Schutzkleidung un-
verzichtbar. Dazu gehören Hand-
schuhe, Hose und Schuhe mit 
Schnittschutz sowie Schutzhelm 
mit Visier und Gehörschutz. Eine 
auffällig gefärbte Kleidung soll die 
Sichtbarkeit im Wald verbessern. 
Arbeiten im Wald sollte nicht al-
lein, sondern immer mindestens 
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zu zweit durchgeführt werden. 
Wenn Sie Ihr Brennholz selbst aus 
dem Wald holen möchten, fragen 
Sie bei einem Waldbesitzer oder 
der Fortverwaltung nach verfüg-
baren Waldstücken.

Die Scheitholzaufbereitung folgt 
auf die Brennholzwerbung. Dabei 
werden die Rundlinge gespalten 
und im gleichen Arbeitsgang oder 
später auf die gewünschte Länge 
zugeschnitten.
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Die Bereitstellung von Scheitholz aus dem Wald umfasst 

folgende typische Arbeitsschritte:

  Fällen
  Rücken (Sammeln), ggf. in Poltern 
  Trocknen
  Zerkleinern (Sägen und Spalten)
  Lagern des Rohholzes und Aufschlichten in Scheitholzmieten
  Transport ins End- oder Zwischenlager
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Der Zeitbedarf für die Holzern-
te und für die Aufbereitung zu 
Scheitholz schwankt je nach Me-
chanisierungsgrad und Arbeits-
organisation in einem sehr weiten 
Rahmen. 

Mit zunehmendem Technik- und 
Energieeinsatz steigt die Leistung 
und die Aufbereitung wird kosten-
günstiger. 

Allerdings erfordern die einge-
setzten Maschinen eine entspre-
chende Auslastung, so dass sich 
ein Einsatz meist nur für gewerb-
liche Anwender lohnt.

Der Freizeit-Selbstwerber benö-
tigt für die Scheitholzproduktion 
vom Wald bis zum Ofen durch-
schnittlich 3,6 Arbeitskraftstun-
den pro Raummeter, der hoch 
automatisierte gewerbliche 
Brennholzerzeuger nur noch 0,3 
Arbeitskraftstunden pro Raum-
meter.
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Die einfachsten Werkzeuge für das Spalten 
von Holz sind die Spaltaxt oder der Spalt-
hammer ggf. in Kombination mit einem 
Spaltkeil für große oder knorrige Hölzer. 
Die Spaltaxt oder die etwas größere Univer-
sal-Spaltaxt sind die typischen Werkzeuge, 
die für das Spalten von Holz verwendet wer-
den.

In der Praxis werden auch eine Reihe von 
speziellen Äxten eingesetzt, beispielsweise 
ist ein Spalthammer gut geeignet für das 
Spalten von großem oder knorrigem Holz. 

Aufbereitung

Das im Wald gesammelte Holz muss auf 
eine für den Kessel oder Ofen passende 
Länge gesägt werden und wird in der Re-
gel gespalten. Diese beiden Arbeitsschrit-
te können manuell, halb- oder vollautoma-
tisch durchgeführt werden. 

Im privaten Bereich überwiegt der ma-
nuelle Anteil, während im Gewerbe die 
automatische Holzbearbeitung bevorzugt 
wird. 

 © www.kleinod.co.at/pixelio 

 © stock.xchng



Mit einem mechanischen Spalter kann die 
Arbeitsleistung merklich erhöht werden. 
Die meist mit einer Hydraulik ausgerüste-
ten Spalter werden als Vertikal- oder Hori-
zontalspalter angeboten. 

Größere Hydraulikspalter können mit ei-
nem Spaltkreuz ausgerüstet werden, wel-
ches ein dickeres Holzstück gleichzeitig in 
mehrere Scheite spalten kann. 

Bei sogenannten Spalt-Säge-Kombinatio-
nen werden im selben Arbeitsgang Stämme 
mit einer integrierten Säge auf die passen-
de Länge gesägt. Mit dieser vollautomati-
schen Maschine kann der Durchsatz noch-
mals deutlich gesteigert werden. 

Insgesamt beträgt der Energieeinsatz 
im professionellen Scheitholzgewer-
be nur knapp 2 % des Energieinhaltes von 
Scheitholz. 
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Trocknung und Lagerung

Nachdem das Holz aus dem Wald 
gespalten wurde, muss es trock-
nen, um einen Wassergehalt von 

unter 20 % zu erreichen. Waldfri-
sches Holz hat einen Wasserge-
halt von 45 – 60 % und ist damit 
für eine Verbrennung nicht geeig-
net.

Unter günstigen Lagerbedingun-
gen kann gespaltenes Scheitholz, 
das im Winter geschlagen und ge-
spalten wurde, im späten Sommer 
nach einer Lagerdauer von ca. 
neun Monaten schon ofenfertig 
getrocknet sein. Voraussetzung 
hierfür ist allerdings die Wahl 

eines trockenen und gut belüfte-
ten Lagerortes mit ausreichen-
dem Abstand der Holzstapel von-
einander und von Hauswänden. 

Diese Bedingungen sind bei-
spielsweise bei einer Lagerung im 
Wald nicht gegeben. 

Um die Wiederbefeuchtung in den 
Wintermonaten gering zu halten, 
sollte das Holz spätestens ab Sep-
tember abgedeckt werden oder 
unter Dach lagern. Unter diesen 
Voraussetzungen, die zumindest 
für den süddeutschen Raum gel-
ten, sind auch die Unterschiede 
im Trocknungsverlauf bei den ver-
schiedenen Holzarten vernachläs-
sigbar.
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Tipps für die richtige Lagerung von Scheitholz

  an einem luftigen (windigen) und möglichst sonnigen Platz 
trocknen,

  mit Regenschutz (z. B. Plane oder Wellblech) abdecken,
  Rundlinge ab 10 cm Durchmesser spalten,
  trockenen Untergrund schaffen, möglichst mit Luftzutritt 

(Rundholz, Paletten etc.),
  mindestens 9 Monate lang lagern (bis zum Spätsommer),
  Abstand zu Gebäudewänden oder zwischen den Holzstapeln 

mindestens ca. 10 cm,
  Wald oder Garage ist als Lagerort für feuchtes Holz ungeeignet 

(kein luftiger Lagerort).

Unmittelbar nach Lagerbeginn 
setzt beim frisch geschlagenen 
Holz schon in den Wintermona-
ten die Trocknung ein, obgleich 
die Trocknungsbedingungen noch 
relativ ungünstig sind. Im Früh-
jahr kommt es zu einer Beschleu-
nigung der Trocknung und die 
maximalen monatlichen Trock-
nungsraten steigen ab März bis 
auf 10 Wassergehalts-Prozent-
punkte an. Fichtenholz trocknet 
ab Mai schneller als Buchenholz, 
aber die Buche hat bis zu diesem 
Zeitpunkt noch einen Vorsprung, 

denn sie weist einen geringeren 
Anfangswassergehalt auf als die 
Fichte und sie trocknet zu Beginn 
etwas rascher. Letztlich tritt das 
Erreichen der 20 % Marke für den 
Wassergehalt aber trotz der grö-
ßeren Rohdichte der Buche etwa 
gleichzeitig mit der Fichte ein.

Eine Lagerdauer von einem Jahr 
reicht in der Regel aus, um den 
für eine optimale Verbrennung 
von Scheitholz geforderten luft-
trockenen Zustand (maximal 20 % 
Wassergehalt) zu erreichen.
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Der Raummeter als Verkaufsmaß

Scheitholz wird sehr selten nach 
Gewicht verkauft. Üblich ist der 
Raummeter (auch „Ster“), bei 
dem es sich um einen mit Holz 
gefüllten Würfel mit einer Kan-
tenlänge von einem Meter han-
delt.

In diesen Raummeter werden 
Scheite oder Rundlinge gestapelt 
oder geschüttet. Je nach Länge 
der Scheite oder Holzart passen 
unterschiedliche Holzmengen in 
einen Raummeter. Kurze Scheite 
können enger gestapelt werden, 
daher ist die Holzmenge in einem 
Raummeter größer als bei Meter-
scheiten. 

Raummeter aus gerade gewach-
senem Nadelholz enthalten meist 
mehr Holz als beispielsweise 
aus Buche. Dennoch ist in einem 
Raummeter Buche mehr Energie 
als in einem 

Raummeter Fichte, da die Ener-
giedichte von Hartholz, z. B. Bu-
che, deutlich höher ist als bei Na-
delhölzern.

Zum Raummeter zählt auch der 
Zwischenraum zwischen den ein-
zelnen Holzscheiten. Und genau 
darin besteht die große Unsicher-
heit, da es für den Begriff Raum-
meter keine einheitliche Definiti-
on gibt. 

Mit einem Raummeter können 
gestapelte Rundlinge oder gesta-
pelte Meterscheite gemeint sein. 
Auch gestapelte oder sogar ge-
schüttete Kurzscheite werden als 
Raummeter verkauft, wobei of-
fensichtlich ist, dass sich die da-
rin enthaltene Masse (und damit 
auch die Energiemenge) je nach 
Sortiment und Holzart zum Teil 
deutlich unterscheidet.
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Volumenmaße für Scheitholz

Um Missverständnisse und Streitig-
keiten über gelieferte Holzmengen 
möglichst zu vermeiden, sollte die 
Bezugsbasis für die Preisfeststellung 
bereits im Vorfeld eindeutig definiert 
werden und es muss stärker nach 
Aufbereitungsform und Stapelbasis 
unterschieden werden.

Eine Umrechnung in andere Sorti-
mente und Lagerarten für Brennholz 
bleibt immer ungenau, sofern nicht 
auch eine Unterscheidung nach der 
Holzart erfolgt.
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Umrechnungsfaktoren zwischen verschiedenen 
Sortimenten und Lagerformen

Für einen Raummeter 33 cm Bu-
chenscheite werden im Durch-
schnitt 1,23 Raummeter Meter-
scheite benötigt. Bei Nadelholz 
sind es hingegen nur 1,16 Raum-
meter Meterscheite, die, zwei-
mal abgelängt, nur einen Raum-

meter 33 cm Scheite ergeben. 
Oder umgekehrt: In einem Raum-
meter Meterscheite aus Buche ist 
dieselbe Holzmenge wie in 0,86 
Raummetern 33 cm langen Bu-
chenscheiten.

Festmeter

(Fm)

Rundlinge 

geschichtet 

(Rm)

Scheite 1 m 

geschichtet 

(Rm)

Scheite 33 cm 

geschichtet 

(Rm)

Scheite 33 cm 

geschüttet 

(SRm)

Buche 1,001,00 1,7 1,98 1,61 2,38

Fichte 1,001,00 1,55 1,8 1,55 2,52

Buche 0,59 1,001,00 1,17 0,95 1,4

Fichte 0,65 1,001,00 1,16 1,001,00 1,63

Buche 0,5 0,86 1,001,00 0,81 1,2

Fichte 0,56 0,86 1,001,00 0,86 1,4

Buche 0,62 1,05 1,23 1,001,00 1,48

Fichte 0,64 1,001,00 1,16 1,001,00 1,62

Buche 0,42 0,71 0,83 0,68 1,001,00

Fichte 0,4 0,62 0,72 0,62 1,001,00

In der Tabelle finden Sie die Umrechnungsfaktoren für ein typisches Weichholz (Fichte) und ein 
typisches Hartholz (Buche). 



Der Energieinhalt von Scheitholz

Der massebezogene Ener-
gieinhalt von Holz hängt 
wenig von der unter-
schiedlichen Dichte der 
Holzarten ab. Entschei-
dend ist vielmehr der An-
teil des Wassers an der 
Gesamtmasse, der Was-
sergehalt. In der Praxis 
gilt die Faustregel, dass 
2,5 kg lufttrockenes Holz 
etwa einem Liter Heizöl 
(≈ 10 kWh) entsprechen.

Wird jedoch nicht das Ge-
wicht, sondern eine Volu-
meneinheit betrachtet, ist 
der Heizwert von Laub-
holz aufgrund der größe-
ren Dichte höher als bei 
Nadelholz. So entspricht 
beispielsweise ein Raum-
meter lufttrockenes ge-
schichtetes Fichtenholz (33 
cm) der Energiemenge von 
132 Liter Heizöl, während 
gleichartiges Buchenholz 
etwa 189 Liter Heizöl ent-
spricht.
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Scheitholzpreise

Der durchschnittliche Brenn-
holzpreis kann nur eine Orien-
tierung bieten, da die Preise je 
nach Region und Anbieter stark 
schwanken. Anbieter sind Wald-
bauern, private oder staatliche 
Forstbetriebe, Forstbetriebsge-
meinschaften, Kommunen und 
der Brennstoffhandel (z. B. Bau-
märkte). Für einen Raumme-
ter Meterscheite Hartholz wur-
den Mitte 2013 zwischen 59 und 
105 € bezahlt. Das gleiche Sorti-
ment in Fichte kostet zwischen 40 
und 85 €. 

Die Preisangaben für kurzge-
schnittenes, ofenfertiges Holz 
(Scheitlänge 33 cm) beziehen sich 
einheitlich auf eine Holzmen-
ge, die in einem Raummeter Me-
terscheite enthalten ist. Dieses 
Holz wird dann zum Verkauf in 33 
cm-Scheite geschnitten, oft ohne 
diese wieder aufzuschichten. 
Für einen Raummeter Hartholz 
werden für 33 cm Scheite zwi-
schen 62 und 107,50 € verlangt. 
Ein gleichartiger Raummeter 
Weichholz schlägt mit 50 bis 99 € 
zu Buche. 

Ein Vergleich der spezifischen 
Kosten pro Kilowattstunde 
Holzenergie zeigt, dass der Preis 
für einen Raummeter Hartholz 
höher ist im Vergleich zum Weich-
holz, allerdings sind die Kosten 
für eine Kilowattstunde Wärme 
letztendlich doch für Hartholz oft 
niedriger, da der höhere Preis 
durch die höhere Energiedichte 
mehr als ausgeglichen wird. Die 
spezifischen Kosten liegen beim 
Hartholz in der Größenordnung 
von 3,8 - 7 ct/kWh, für Weichholz 
wurden Werte zwischen 4 und 7,5 
ct/kWh ermittelt. Es lohnt sich, 
nicht nur den Preis pro Raumme-
ter zu vergleichen, sondern auch 
den spezifischen Preis pro Ener-
giemenge, z. B. Kilowattstunde, 
auszurechnen.
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TFZ

www.tfz.bayern.de

Auf unserer Webseite finden Sie viele 
weitere interessante Informationen.  


