
ERSTAUNLICH EFFIZIENT

ÖL-BRENNWERTTECHNIK

www.heizenmitoel.at

Rund 800.000 österreichische Haushalte heizen mit Öl. Es zahlt sich aus, auch in Zukunft der Ölheizung treu zu 
bleiben. Denn diese saubere und bequeme Heizform ist gleichzeitig sehr energieeffizient. Neue Öl-Brennwert-
Geräte bringen bis zu 40% Energie- und Kostenersparnis gegenüber alten Ölkesseln. Moderne Ölheizungen 
haben zudem sehr niedrige Emissionswerte. Tauschen Sie Ihren alten Heizkessel gegen ein modernes 
Öl-Brennwert-Gerät und holen Sie sich jetzt bis zu 3.000 Euro Förderung.
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Prinzip der Brennwerttechnik – 
bis zu 40% Ersparnis

Bei der Verbrennung entsteht Wasser aus dem im 
Brennstoff enthaltenen Wasserstoff und dem zuge-
führten Luftsauerstoff. Das Wasser ist gasförmig in 
den heißen Abgasen enthalten. Werden die Abgase 
abgekühlt, kondensiert das Wasser aus. Die dabei frei 
werdende Kondensationswärme kann zusätzlich zu der 
fühlbaren Wärme des Abgases genutzt werden. Tech-
nisch realisiert wird das durch Heizkessel mit Brenn-
werttechnik. Sie sind so konstruiert, dass ein Großteil 
des in den Abgasen enthaltenen Wasserdampfes kon-
densiert. Dazu müssen die Abgase bis unter die Tau-
punkttemperatur abgekühlt werden.

Die Ölheizung mit Brennwerttechnik zählt zu den effizientesten Heiztechniken. Während  
bei konventionellen Heizkesseln die heißen Abgase durch den Kamin entweichen, wird bei
der modernen Brennwerttechnik dem Abgas die im Wasserdampf gebundene
Kondensations  wärme entzogen und dem Heizsystem zugeführt.

Einsparungspotenzial bei Umstellung 
auf Öl-Brennwerttechnik

Neue Energieeffizienzlabel für Heizungen
Endverbrauchern soll mit dem neuen Label 
eine gut sichtbare und leicht verständliche 
Möglichkeit geboten werden, die Effizienz von 
Heizgeräten bzw. Heizungsanlagen schnell zu 
erfassen.

Die Grundlagen für das neue Energieeffizienz label 
bieten die 2009 beschlossene Ökodesign-Richtlinie der 
EU und mehrere zur Präzisierung erlassene Verord-
nungen. Die Kennzeichnungspflicht umfasst Heiz geräte 
(Heizkessel, Blockheizkraftwerke, Warmwasserberei-
ter, Wärmepumpen) bis 70 kW Leistung. Heizkessel 
mit Biomasse ( Pelletheizung, Holzvergaser, Scheit-
holzkessel) sind von dieser Verpflichtung noch 
 ausgenommen.

Ein direkter Vergleich unterschiedlicher Heizsysteme 
ist in der Praxis damit aber nicht möglich, da die Effi-
zienz maßgeblich von zahlreichen Randbedingungen 
(z. B.: Wärmeabgabesystem, Gebäudesubstanz und 
Nutzergewohnheiten) beeinflusst werden. Somit kann 
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W  Systemfunktion.  
Hier: Raumheizgerät
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in der bekannten  
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Hier: Raumheizgerät

R  Zusätzliche Angaben.  
Hier: Schalleistungs pegel

T  Zusätzliche Angaben.  
Hier: Wärmeleistung

g h

j

k

l z

Die Bandbreite des Effizienz labels reicht von A++ (bei sehr guter) 
bis G (bei mangelnder Effizienz). 
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Besonders geeignet für den Betrieb von Öl-Brennwert-
kesseln sind Heizsysteme mit niedriger Vor- und Rück-
lauftemperatur (z.B. Niedrigenergiehäuser, Fußboden-
heizungen, Wandheizungen).
 
Die Kesselnennleistung muss dem Heizwärmebedarf 
des Hauses entsprechen. Dazu ist eine aktuelle Heiz-
last- und Wärmebedarfsberechnung notwendig, in der 
auch durchzuführende Sanierungen der Gebäudehülle 
(z.B. Wärmedämmung oder Fenstertausch) sowie 
zusätzliche Solarnutzung (Stichwort „Warmwasserbe-
reitung”) berücksichtigt werden.

Kaminsanierung:
Für die Nutzung der Brennwerttechnik ist eine säure-
beständige und druckdichte Abgasanlage erforderlich. 
Eine entsprechende Kaminsanierung wird bei Öl-Brenn-
werttechnik relativ kostengünstig – z.B. mit dem Einbau 
eines geeigneten Kunststoffsystems – erfolgen.

Abgassysteme die einen raumluftunabhängigen Betrieb 
ermöglichen, sollten bei der Modernsierung bevor-
zugt werden. Diese Abgasleitungen sind Rohr im Rohr 
Systeme, die dem Brenner die benötigte Verbrennungs-
luft direkt über das Abgassystem zuführen. Der Vorteil 
besteht darin, dass bei raumluftunabhängigem Betrieb 
die energiefressenden Lüftungsöffnungen im Heizraum 
entfallen können.

Kondensatableitung:
Das im Brennwertkessel entstehende Kondensat (ca. 
0,5 Liter pro Liter Heizöl) wird einfach direkt oder 
mittels Kondensatpumpe in den Hauswasserkanal 
eingeleitet.

Modernisierung mit Öl-Brennwerttechnik
Öl-Brennwertkessel benötigen um bis zu 10% weniger Energie als ein  herkömmlicher 
Nieder temperaturkessel und gegenüber einer Altanlage ist eine Energieeinsparung
bis ca. 40% möglich. 

Wann sollte ich meine Heizanlage erneuern?
Wenn Ihre Anlage älter als 15 Jahre ist lohnt es sich 
über die Erneuerung nachzudenken. Auf unserer Home-
page www.iwo-austria.at können Sie Standardwerte für 
die Modernisierung nachlesen. Ihr Installateur macht 
Ihnen gerne ein Angebot für einen neuen Brennwert-
technik-Kessel. Der kostet weniger als Sie denken und 
hilft Ihnen Ihre Heizkosten drastisch zu senken.

Der Heizkesseltausch – in 8 Stunden!
Dank ausgereifter Arbeitstechniken, die die Heizungs-
fachfirmen anwenden sowie der heute üblichen moder-
nen und montagefreundlichen Systemkomponenten 
können Heizkessel in Ein- und Zweifamilien häusern 
schon innerhalb eines Arbeits tages getauscht werden.

Förderung für Öl-Brennwerttechnik

Als Besitzer einer Ölheizung steht Ihnen ein Förder-
programm seit 2009 zur Verfügung. Wenn Sie Ihre alte 
Ölheizung gegen ein modernes Öl-Brennwertgerät 
tauschen, unterstützt Sie die „Heizen mit Öl GmbH” mit 
einer, nicht rückzahlbaren Förderung in der Höhe von 
bis zu 3.000 Euro.

auch kein Rückschluss auf die zu erwartende Wirt-
schaftlichkeit der Heizungsanlage geschlossen werden. 
Heizungen mit besserer Effizienzeinstufung verursachen 
unter Umständen höhere Betriebskosten, als jene mit 
niedrigeren Effizienzwerten. Eine professionelle Bera-
tung durch den Installateur oder den Energieberater ist 
daher auch mit dem neue Energieeffizienzlabel 

unumgänglich. Für Kombinationen, wie z.B. Öl-Brenn-
wertkessel mit Solarthermie und entsprechender Rege-
lungstechnik, gibt es ein eigenes Label (System- bzw. 
Paketlabel), das alle Einzelkomponenten zu einer 
Gesamtbewertung zusammenfasst. Dieses Label wird 
vom Fach unternehmen (Installateur) im Angebot 
angeführt.

Informationen und das
Antragsformular
erhalten Sie unter der
Telefonnummer: 
01/890 90 36 oder
www.heizenmitoel.at



Heizen mit Öl GmbH, 1020 Wien, Untere Donaustraße 13-15 / 3. OG
Tel.: 01/890 90 36, E-Mail: foerderung@heizenmitoel.at, www.heizenmitoel.at
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Heizöle in Österreich

Heizöl extra leicht (HEL) 
Heizöl extra leicht (ÖNORM C 1109) wird hauptsächlich 
zur Beheizung von Wohnungen bzw. Ein- und Mehr-
familienhäusern eingesetzt. HEL ist ein reines Destil-
latprodukt, das zur Unterscheidung zu anderen ver-
gleichbaren Mineralölprodukten (z.B.: KFZ-Diesel), rot 
eingefärbt ist. HEL verbrennt in gut gewarteten und 
modernen Ölfeuerungsanlagen emissionsarm und 
rückstandsfrei. Farbe: rötlich, durchsichtig

Gemäß ÖNORM C1109 unterscheidet man in Österreich 
aufgrund des maximal zulässigen Schwefel gehalts zwei 
Qualitätsstufen:

f  HEL:
 Ein bewährter, wirtschaftlicher Brennstoff mit einem  
 Schwefelgehalt zwischen 0,001% (10 ppm) und maxi- 
 mal 0,1% (1.000 ppm).

f  HEL schwefelfrei mit maximal 0,001% 
Schwefel (10 ppm):

  HEL schwefelfrei wurde speziell für den Einsatz in 
modernen Öl-Brennwert- und Öl-Niedertemperatur-
Kessel entwickelt und bietet im Vergleich zum HEL 
anwendungstechnische Vorteile und entsprechend 
verringerte Emissionen.

Der Einsatz von schwefelfreiem HEL ermöglicht zusätz-
liche Systemoptimierungen und Energieeinsparungen. 
Auf Grund der ausgezeichneten Produkteigenschaften 
wird in Österreich fast ausschließlich diese schwefel-
freie Heizölqualität im HEL-Anwendungsbereich 
eingesetzt.

Heizöl leicht (HL)
Heizöl leicht ist ein gemäß ÖNORM C1108 definiertes, 
leichtes Rückstandsheizöl. Die in Österreich überwie-
gend verkaufte HL-Qualität wird primär aus einem im 
Matzener Ölfeld (NÖ) geförderten Rohöl hergestellt, 
wodurch eine hohe inländische Wertschöpfung und 
Importunabhängigkeit gegeben ist. Der Einsatz von 
Heizöl leicht im privaten Bereich ist nur für Anlagen 
>70 kW zugelassen. Bei gewerblichen Anlagen ist ab 
2018 die Verwendung nur mehr für Kesselleistungen 
>400 kW zugelassen. Schwefelgehalt: maximal 0,2% 
(2.000 ppm) Farbe: bernsteinbraun

Heizöl schwer (HS)
Heizöl schwer (ÖNORM C1108) wird hauptsächlich in 
industriellen Großfeuerungsanlagen verwendet und 
besteht überwiegend aus Rückstandsanteilen der Roh-
öldestillation. Die ÖNORM C1108 lässt für HS unter-
schiedliche maximale Schwefelgehalte zu.

Heizöl ist ein homogener und qualitativ hochwertiger Energie-
träger. Die produktspezifischen und anwendungstechnischen 
Eigenschaften sind in ÖNORMEN festgehalten. Durch die kon-
stant hohe Energiedichte ist ein geringer Platzbedarf für die 
Lagerung erforderlich.


