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Heulagerung
r is i ko i n der L an dwi rtschaf t

nach wie vor kommt es ohne wirksame heu-
belüftung in der Landwirtschaft durch heu-
selbstentzündung zu Bränden, weshalb diese 
Gefahr gerade bei frisch eingelagertem heu 
nicht zu unterschätzen ist. so führen biolo-
gische zersetzungsprozesse zunächst zur er-
wärmung im heustock, wobei dieser prozess 
normalerweise nur wenige wochen dauert. 

für die sichere Lagerung am heustock 
sollte möglichst rasch etwa 14 % rest-
feuchte erreicht werden, da dann keine 
wärmebildung mehr stattfindet. 
Je feuchter das heu allerdings einge-
bracht wird, desto mehr wärme wird 
freigesetzt. sofern die entstehende 
wärme nicht abgeführt werden kann, 
folgt in der regel ein wärmestau, der 
den weiteren zersetzungsprozess be-
schleunigt und damit die noch schnel-
lere erwärmung des heustocks auslöst. 
Bei einem temperaturanstieg auf über 
50° c kommt es zur erheblichen Min-
derung der futterqualität. Beim anstei-
gen auf mehr als 70° c besteht dann 
höchste Brandgefahr und es kann zum 
plötzlichen Brandausbruch kommen. 
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Heu neigt zur SelbStentzüngung

temperaturmeSSungen verScHaffen gewiSSHeit

Landwirte müssen auf die Gefahr der selbst-
entzündung achten und unverzüglich die 
feuerwehr um abwehrmaßnahmen ersu-
chen, wenn sie aus verdächtigen anzeichen 
schließen müssen, dass selbstentzündung 

zu befürchten ist. Äußere Merkmale wie 
aufsteigende schwitzdämpfe, starker 
röstgeruch, Mulden an der oberfläche 
und starkes schrumpfen des Lager-
gutes können zwar eine Begleiterschei-
nung der Überhitzung sein, Gewissheit 
erhält man aber nur durch regelmäßi-
ge temperaturmessung im inneren des 
heustockes. 
die Messungen sollten jedenfalls doku-
mentiert werden, wozu sich besonders 
heumesskalender eignen. erhöhte auf-
merksamkeit ist bereits ab tempera-
turen zwischen 45 und 60° c geboten. 
Bei temperaturen ab 70° c oder wenn 
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während die heutrocknung durch Luft-
entfeuchter oder wärmetauscher brand-
schutztechnisch unproblematisch ist, besit-
zen trocknungsanlagen mit warmluftöfen 
ein gewisses Gefährdungspotential. diese 
Öfen werden hauptsächlich mit flüssigen 
oder festen Brennstoffen betrieben, wobei 
mobile oder stationäre anlagen zum ein-
satz gelangen. 

unbeschadet allfälliger landesrechtlicher 
Vorschriften (z.B. baurechtliche Bewilli-
gungspflicht, Maßnahmen bei der Brenn-
stofflagerung) sollen die folgenden auf-
stellungsbeispiele, die dargestellten  
elektrischen schaltschemas sowie die be-
sonderen hinweise dazu dienen, brand-
schutztechnische Vorkehrungen treffen zu 
können.

aufStellungSbeiSpiel mit mObilem warmluftOfen unD DacHabSaugung

aufStellungSbeiSpiel mit mObilem warmluftOfen OHne DacHabSaugung

gar die oberfläche des heustockes mul-
denartig einsinkt, ist sofort die feuerwehr 
mit der notrufnummer 122 zu alarmieren. 

das allfällig notwendige abtragen des heu-
stockes darf nur im Beisein der feuerwehr 
erfolgen.



aufStellungSbeiSpiel mit StatiOnÄrem warmluftOfen
unD DacHabSaugung

eleKtriScHeS ScHaltScHema für Öl-warmluftOfen

eleKtriScHeS ScHaltScHema für feStStOff-warmluftOfen
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•	 Im	 Aufstellungsraum	 ist	 für	 ausreichend	
zuluft für die Verbrennung und den warm-
lufttransport zu sorgen. der Lufteinlass 
muss dauerhaft frei bleiben, da sonst der 
ofen oder der Ventilator Verbrennungs-
gase aus dem Gerät heraussaugen können.

•	 Verwenden	Sie	 für	die	Heutrocknung	nie-
mals direkt befeuerte Geräte ohne kamin.

•	der sicherheitsthermostat ist bei neueren 
Geräten meist schon im ofen eingebaut. ist 
dies nicht der fall, hat die platzierung am 
anfang des warmluftrohres zu erfolgen.

•	 Die	 meisten	 Geräte	 haben	 eine	 kabel-
gebundene "fernbedienung" (im elektri-
schen schaltschema für Öl-warmluftofen 
als freigabe bezeichnet), wobei die ther-
mostate hier anzuschließen sind.

•	 Lassen	 Sie	 das	 Thermostat	 niemals	 die	
stromversorgung des ofens trennen, da 
eine nachlaufzeit zum abkühlen benötigt 
wird. der kontakt des sicherheitsther-
mostats in der Lüfterkammer öffnet bei 

einem wärmestau, der durch ausfall des 
Ventilators zustande kommen kann. an-
dere Varianten zur koppelung mit dem 
Ventilator können ein hilfskontakt vom 
Motorschütz, eine windfahne mit kontak-
ten oder ein hilfsrelais sein. 

•	 Ein	zusätzliches	Regulierthermostat	und/
oder ein hygrostat in der dachabsaugung 
oder an der außenwand (kaltbelüftung) 
lassen den ofen nur laufen, wenn schlech-
te wetterbedingungen herrschen. Bei bes-
seren Bedingungen schaltet sich der ofen 
aus, was auch energie spart.

•	 Verwenden	 Sie	 bei	 Öl-Warmluftöfen	 nur	
doppelwandige Öltanks und ein rück-
schlagventil gegen selbstentleerung bei 
Leitungsbruch. 

•	 Bei	automatischen	Feuerungsanlagen	mit	
festen Brennstoffen sind technische Maß-
nahmen gegen rückbrand zu treffen.

•	 Im	Übrigen	wird	darauf	hingewiesen,	dass	
auch herstellerangaben zu beachten sind.

beSOnDere HinweiSe für autOmatiScHe feuerungen

•	 Im	 Aufstellungsraum	 ist	 für	 ausreichend	
zuluft für die Verbrennung und den warm-
lufttransport zu sorgen. der Lufteinlass 
muss dauerhaft frei bleiben, da sonst der 
ofen oder der Ventilator Verbrennungs-
gase aus dem Gerät heraussaugen können.

•	 Im	 Bereich	 des	 Stückgutofens	 ist	 der	
fußboden nicht brennbar auszuführen 
bzw. ist eine nichtbrennbare auflage 
anzubringen.

•	 Auf	 Sauberkeit	 ist	 zu	 achten,	weshalb	
späne und holzreste rund um das 
Gerät immer zu entfernen sind. heiße 
asche ist vollständig zu entfernen und 
brandsicher aufzubewahren bzw. zu 
entsorgen.

beSOnDere HinweiSe für StücKgutÖfen

•	 Brennstoffe	 sollten	 getrennt	 vom	 Ofen	
gelagert werden.

•	 Hupe	und	Blitzlicht	zur	Temperaturüber-
wachung der Lüfterkammer sind außer-
halb des Gebäudes zu installieren. 

•	 Der	Kontakt	des	Sicherheitsthermostats	
in der Lüfterkammer öffnet bei einem 
wärmestau, der durch ausfall des Venti-
lators zustande kommen kann.

•	 Ist	 der	 Ofen	 einmal	 in	 Betrieb,	 muss	
der eingelegte Brennstoff abbrennen 
können. der Ventilator sollte während 
dieser zeit durchlaufen. Besondere Vor-
sicht ist bei stromausfall geboten.

•	 Im	Übrigen	wird	darauf	hingewiesen,	dass	
auch herstellerangaben zu beachten sind.
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