
ENplus-‐Handbuch	  3.0	  –	  Kennzeichnung	  von	  Sackware	  
	  

Kennzeichnung	  von	  Sackware	  nach	  den	  Bestimmungen	  
des	  	  ENplus-‐Handbuch	  3.0	  

	  

Sackklichees	  mit	  dem	  alten	  Zeichen	  dürfen	  bis	  zum	  31.07.2016	  weiter	  genutzt	  werden.	  

ANFORDERUNGEN	  AN	  SACKWARE	  
Pelletsäcke	  dürfen	  bis	  zu	  30	  kg	  Pellets	  der	  Qualitätsklassen	  ENplus	  A1	  oder	  ENplus	  A2	  enthal-‐
ten.	  Es	  ist	  nicht	  gestattet,	  Pellets	  der	  Qualität	  ENplus	  B	  als	  Sackware	  zu	  verkaufen.	  

Ein	   nicht-‐zertifiziertes	   Unternehmen	   darf	   ENplus-‐zertifizierte	   Sackware	   anbieten.	   Dabei	   darf	  
nicht	  der	  Eindruck	  entstehen,	  das	  nicht-‐zertifizierte	  Unternehmen	  sei	  zertifiziert.	  

Die	  Kontaktdaten	  des	  Unternehmens,	  dessen	  ENplus-‐ID	  auf	  dem	  Sack	  abgebildet	  ist,	  müssen	  
Teil	  der	  Beschriftung	  der	  Pelletsäcke	  sein.	  Es	  kann	  sich	  dabei	  um	  die	  ID-‐Nummer	  des	  zertifi-‐
zierten	  Unternehmens	  handeln,	  das	  die	  Pellets	  abgefüllt	  hat,	  oder	  um	  die	  ID-‐Nummer	  des	  be-‐
auftragenden	  zertifizierten	  Unternehmens,	  dessen	  Sackdesign	  genutzt	  wird,	  nicht	   jedoch	  um	  
die	  Registrierungsnummer	  eines	  zertifizierten	  Dienstleisters.	  Die	  Kontaktdaten	  des	  zertifizier-‐
ten	  Unternehmens,	   die	   auf	   dem	   Sack	   erscheinen,	  müssen	   den	  Unternehmensdaten	   auf	   der	  
ENplus-‐Webseite	  entsprechen.	  	  

Die	  Vorgaben	  zur	  Beschriftung	  von	  Pelletsäcken	  sind	  verpflichtend.	  Alle	  Kennzeichnungen	  von	  
Sackware,	  die	  ein	  Zertifizierungszeichen	  mit	  AT-‐Nummer	  tragen,	  müssen	  von	  proPellets	  Aus-‐
tria	  freigegeben	  werden.	  	  

Die	  Beschriftung	  der	  Säcke	  muss	   in	  der	  Sprache	  des	  Landes	  erfolgen,	   in	  dem	  die	  Pellets	  ver-‐
marktet	  werden	  sollen.	  Folgende	  Angaben	  müssen	  darin	  enthalten	  sein:	  	  

• der	  Begriff	  „Holzpellets“,	  
• der	  Name	  und	  die	  Kontaktdaten	  des	  Unternehmens,	  dessen	  ENplus-‐Zeichen	  verwendet	  

wird,	  
• das	  Qualitätszeichen	  des	  Unternehmens	  für	  die	  entsprechende	  Qualitätsklasse,	  
• der	  Durchmesser	  der	  Pellets	  (6	  mm	  oder	  8	  mm),	  
• die	  Empfehlung	  „Bitte	  trocken	  lagern.“,	  	  
• die	  Empfehlung	  „Nur	  zum	  Gebrauch	  in	  geeigneten	  und	  genehmigten	  Heizgeräten	  ent-‐

sprechend	  den	  Herstellerangaben	  und	  gesetzlichen	  Vorgaben.“,	  
• das	  Nettogewicht	  (in	  kg).	  

Die	  Angabe	  weiterer	  Brennstoffeigenschaften	  auf	  Sackware	  ist	  freiwillig.	  Die	  Angaben	  dürfen	  
auf	  zwei	  unterschiedliche	  Weisen	  erfolgen:	  

• Darstellung	  der	  Grenzwerte	  für	  die	  Pelleteigenschaften	  wie	  in	  Tabelle	  3,	  einschließlich	  
der	  ≥	  oder	  ≤	  Zeichen	  und	  der	  Einheit.	  

• Abweichende	  Grenzwerte	  für	  die	  Pelleteigenschaften	  dürfen	  dann	  angegeben	  werden,	  
wenn	  ihre	  Einhaltung	  durch	  den	  Laborbericht	  eines	  gelisteten	  Prüflabors	  für	  eine	  von	  
einem	  gelisteten	  Auditor	  gezogene	  Probe	  nachgewiesen	  wird.	  Dazu	  ist/sind	  der	  aktuel-‐
le	  Laborbericht	  des/der	  Produzenten,	  dessen/deren	  Pellets	  in	  dem	  betreffenden	  Sack-‐
design	  abgefüllt	  werden	  sollen,	  an	  proPellets	  Austria	  zu	  senden.	  	  
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Zusätzliche	   Informationen	   auf	   Sackware	   dürfen	   nicht	   falsch	   oder	   irreführend	   sein.	   Die	   Her-‐
kunft	  der	  Pellets	  darf	  nur	  im	  Zusammenhang	  mit	  einer	  Produzenten-‐ID	  angegeben	  werden.	  	  

Für	  die	  Freigabe	  der	  Sackkennzeichnung	  kann	  proPellets	  Austria	  einen	  Nachweis	  fordern,	  um	  
den	  Wahrheitsgehalt	  der	  zusätzlichen	  Informationen	  auf	  dem	  Sack	  zu	  prüfen.	  	  

QUALITÄSKLASSEN	  
Im	  Zertifizierungsprogramm	  ENplus	  werden	  drei	  Qualitätsklassen	  für	  Pellets	  definiert,	  die	  sich	  
an	   die	   Klassen	   der	   ISO	   17225-‐2	   anlehnen	   (Tabelle	   3).	   Die	   Anforderungen	   an	   die	   ENplus-‐
Qualitätsklassen	  übertreffen	  die	  Anforderungen	  der	  ISO	  17225-‐2	  in	  den	  folgenden	  Punkten:	  	  

� Für	  ENplus	  A1	  muss	  die	  mechanische	  Festigkeit	  ≥	  98,0	  w-‐%	  betragen.	  

� Für	  ENplus	  B	  muss	  die	  mechanische	  Festigkeit	  ≥	  97,5	  w-‐%	  betragen.	  

� Der	  Feinanteil	  beim	  Abfüllen	  von	  Sackware	  muss	  ≤	  0,5	  w-‐%	  betragen.	  

� Die	  Verladetemperatur	  für	  Pellets	  bei	  Endkundenlieferungen	  muss	  ≤	  40	  °C	  sein.	  
� Der	  Grenzwert	  für	  die	  Ascheverformungstemperatur	  ist	  verpflichtend.	  	  

Tabelle	  3:	   Grenzwerte	  für	  die	  wichtigsten	  Pelleteigenschaften	  

Eigenschaft	   Einheit	   ENplus	  A1	   ENplus	  A2	   ENplus	  B	  
Durchmesser	   mm	   6	  ±	  1	  oder	  8	  ±	  1	  
Länge	   mm	   3,15	  <	  L	  ≤	  40	  4)	  
Wassergehalt	   w-‐%	  2)	   ≤	  10	  
Aschegehalt	   w-‐%	  3)	   ≤	  0,7	   ≤	  1,2	   ≤	  2,0	  
Abriebfestigkeit	   w-‐%	  2)	   ≥	  98,0	  5)	   ≥	  97,5	  5)	  
Feinanteil	  (<	  3,15	  mm)	   w-‐%	  2)	   ≤	  1,0	  6)	  (≤	  0,5	  7))	  
Temperatur	  der	  Pellets	   °C	   ≤	  40	  8)	  
(unterer)	  Heizwert	   kWh/kg	  

2)	  	  
≥	  4,6	  	  (entspricht	  ≥	  16,5	  MJ/kg)	  

Schüttdichte	   kg/m3	  2)	   600	  ≤	  Schüttdichte	  ≤	  750	  
Additive	   w-‐%	  2)	   ≤	  2	  10)	  
Stickstoff	   w-‐%	  3)	   ≤	  0,3	   ≤	  0,5	   ≤	  1,0	  
Schwefel	   w-‐%	  3)	   ≤	  0,04	   ≤	  0,05	  
Chlor	   w-‐%	  3)	   ≤	  0,02	   ≤0,03	  
Ascheerweichungstemperatur	  1)	   o	  C	   ≥	  1200	   ≥	  1100	  
Arsen	   mg/kg	  3)	   ≤1	  
Kadmium	   mg/kg	  3)	   ≤	  0,5	  
Chrom	   mg/kg	  3)	   ≤	  10	  
Kupfer	   mg/kg	  3)	   ≤	  10	  
Blei	   mg/kg	  3)	   ≤	  10	  
Quecksilber	   mg/kg	  3)	   ≤	  0,1	  
Nickel	   mg/kg	  3)	   ≤	  10	  
Zink	   mg/kg	  3)	   ≤	  100	  

1)	  Asche	  wird	  bei	  815	  °C	  hergestellt	  	  	  	  2)	  im	  Anlieferungszustand	  	  	  	  	  	  3)	  Absolut	  trocken	  
4)	  	  Maximal	  1	  %	  der	  Pellets	  darf	  zwischen	  40	  und	  45	  mm	  lang	  sein	  	  	  5)	  Bei	  Beladung	  in	  der	  Produktionsanlage	  
6)	  Am	  Werkstor	  oder	  bei	  der	  Beladung	  von	  Fahrzeugen	  für	  die	  Auslieferung	  an	  Endkunden	  	  
7)	  Am	  Werkstor,	  beim	  Befüllen	  von	  Pelletsäcken	  oder	  versiegelten	  Big	  Bags	  	  
8)	  Bei	  der	  Beladung	  von	  Fahrzeugen	  für	  die	  Auslieferung	  an	  Endkunden	  	  
10)	  Die	  Menge	  der	  Additive	  in	  der	  Produktion	  ist	  auf	  1,8	  w-‐%	  beschränkt,	  die	  Menge	  der	  Additive,	  die	  nach	  der	  
Produktion	  eingesetzt	  werden	  (z.B.	  Beschichtungsöle),	  ist	  auf	  0,2	  w-‐%	  beschränkt.	  

	  


