
 

 

 

Lagerraummängel aus der Praxis
 

Das Pelletlager spielt neben der Pellets eine entscheidende Rolle für die Pellets

Qualität. Aufgrund dessen sollte auf die richtige Ausführung des Lagerraums geachtet 

werden. 

 

Mängel bei der Prallschutzmatte

 

Ist die Prallschutzmatte nicht vorhanden, falsch dimensioniert

richtigen Stelle montiert, prallen die Pellets gegen die Wand.

 

Zum einem zerbrechen sie dabei und es entsteht hoher Staub

andererseits nimmt im Laufe der Zeit die Mauer Schaden. Abbröckelnde Putzteile 

stören überdies die Verbrennung durch absenken der Ascheschmelztemperatur sowie 

die Raumaustragung. 

 

Auszug ISO EN 20023, Pkt. 6.2.3.:

Die Anbringung eines abrieb

muss im rechten Winkel zur Einblasrichtung an oder vor d

gegenüberliegenden Wand angebracht werden.

 

Als Prallschutz hat sich eine HDPE

Abmessung von 1,5 m im Quadrat pro Befüllstutzen bewährt.

 

Bilder aus der Praxis: 
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Mauerabrieb im Anprallbereich der Pellets

Lagerraummängel aus der Praxis

spielt neben der Pellets eine entscheidende Rolle für die Pellets

Qualität. Aufgrund dessen sollte auf die richtige Ausführung des Lagerraums geachtet 

Mängel bei der Prallschutzmatte 

Ist die Prallschutzmatte nicht vorhanden, falsch dimensioniert oder nicht an der 

richtigen Stelle montiert, prallen die Pellets gegen die Wand. 

Zum einem zerbrechen sie dabei und es entsteht hoher Staub- und Bruchanteil 

andererseits nimmt im Laufe der Zeit die Mauer Schaden. Abbröckelnde Putzteile 

e Verbrennung durch absenken der Ascheschmelztemperatur sowie 

Auszug ISO EN 20023, Pkt. 6.2.3.: 

Die Anbringung eines abrieb- und reißfesten Prallschutzes ist erforderlich. Dieser 

muss im rechten Winkel zur Einblasrichtung an oder vor dem Einblasstutzen an der 

gegenüberliegenden Wand angebracht werden. 

Als Prallschutz hat sich eine HDPE-Folie mit einer Dicke vom mind. 1 mm und einer 

Abmessung von 1,5 m im Quadrat pro Befüllstutzen bewährt. 
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Mauerabrieb im Anprallbereich der Pellets Mauerabrieb da Prallschutzmatte zu kurz

Lagerraummängel aus der Praxis 

spielt neben der Pellets eine entscheidende Rolle für die Pellets-

Qualität. Aufgrund dessen sollte auf die richtige Ausführung des Lagerraums geachtet 

oder nicht an der 

und Bruchanteil 

andererseits nimmt im Laufe der Zeit die Mauer Schaden. Abbröckelnde Putzteile 

e Verbrennung durch absenken der Ascheschmelztemperatur sowie 

und reißfesten Prallschutzes ist erforderlich. Dieser 

em Einblasstutzen an der 

Folie mit einer Dicke vom mind. 1 mm und einer 
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Prallschutzmatte zu kurz 


