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Zwischen 2005 
und 2017 nahm 
der Heizölver-
brauch in  
Österreich um 
48 Prozent ab. 
Wesentlich bei-
tragen hat dazu 
der Umstieg 
vieler Haushalte 
auf hocheffizi-
ente Öl-Brenn-
wertgeräte.

Liebe Leserinnen  
und Leser!

Der Start in eine klimafreundliche Zukunft

In klimapolitisch schwierigen Zeiten ist es Aufgabe des Instituts für Wärme und Öltechnik 
(IWO), den Konsumenten vor allem eines zu vermitteln: die Sicherheit, dass auch künftig kein 
Ölheizungsbesitzer mit Einschränkungen rechnen muss. Alle bestehenden Ölheizungen dürfen 
auch in Zukunft betrieben werden!
Das Institut verfolgt die Aktivitäten im Energiesektor sehr genau und leistet einen aktiven Beitrag 
zur langfristigen Weiterentwicklung der Branche. Daher widmet sich das IWO seit dem vorange-
gangenen Jahr auch dem Thema synthetischer, klimafreundlicher flüssiger Brennstoffe aus erneuer-
baren Quellen – bekannt als XTL oder X-to-Liquid. In Österreich wird zurzeit der XTL-Einsatz 
in herkömmlichen Öl-Brennwertgeräten getestet. Die ersten Ergebnisse sind sehr positiv (siehe 
Seite 18).
Das Forschungsfeld entwickelt sich weltweit rasant. Durch technologische Innovationen verrin-
gern sich die Produktionskosten, wodurch auch alternative flüssige Brennstoffe insgesamt wettbe-
werbsfähiger werden.
Die Herstellungswege sind vielfältig: Grundsätzlich kann jede Kohlenstoff-Quelle als Basis die-
nen. Dabei kommen selbstverständlich nur Ausgangsprodukte in Frage, die nicht in Konkurrenz 
zur Lebensmittelproduktion stehen.
Flüssige Energieträger sind auch in Zukunft im Bereich der Raumwärme unverzichtbar: Aufgrund 
ihrer hohen Energiedichte benötigen sie nur ein verhältnismäßig geringes Lagervolumen und 
durch die lange Lagerfähigkeit garantieren sie Versorgungssicherheit. Weiters sind flüssige 
Energieträger durch ihre Speicherfähigkeit selbst dann vorrätig, wenn andere Energieträger 
aufgrund mangelnder Speicherbarkeit z. B. Sonnen- oder Wind, nicht verfügbar sind. Auch 
das Problem von überlasteten Leitungen zur peak time wie bei Gas, Strom oder Fernwärme 
ist nicht gegeben. 

Mag. Martin Reichard,
Geschäftsführer Heizen mit Öl GmbH
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ENERGIESPARTIPPS
So wird der heiße Sommer 
auch ohne Klimaanlage 
angenehm!

SUMMERTIME 
Erfrischung im eigenen Garten! Tipps & Tricks 
rund um das richtige Anlegen des Pools. 

FLÜSSIGE BRENNSTOFFE 
VÖK-Geschäftsführerin Elisabeth 

Berger über die Zukunft der 
Ölheizung
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20 ZU BESUCH
Home sweet Home am Wiener Wolfersberg. 
Ein altes Haus neu saniert.
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NEWS

Kurz & Feurig
Wussten Sie schon, ...?
...  dass Kohlendioxid als Super-Rohstoff der Zukunft 
gilt? Als klimaschädliches Treibhausgas bereitet uns das 
CO2 Kopfzerbrechen. Es ist jedoch auch als Rohstoff 
in all jenen Bereichen geeignet, in denen zurzeit fossiles 
Rohöl als Kohlenstoffquelle dient. Neben Heizöl sind das 
beispielsweise Benzin, Kerosin, Kunststoff und verschie-
denste Chemikalien. Auch in der Lebensmittelindustrie 
(etwa als Kohlensäure in Getränken) wird das der Luft 
entnommene Kohlendioxid verwendet. Weltweit entste-
hen immer mehr Anlagen, die CO2 kommerziell nutzen. 
Vorreiter in Europa ist Norwegen. Das Schweizer Un-
ternehmen Climeworks hat sich der Kohlendioxid-Ge-
winnung verschrieben: Mit riesigen „Luftsaugern“ (Foto) 
wird Luft angesaugt. Das CO2 wird dabei zur weiteren 
Verwertung mit einem chemischen Filter gebunden. 

„Flüssige Energieträger sind 
aufgrund der hohen Energie-
dichte nicht zu ersetzen. Syn-
thetische Alternativen senken 

die Emissionen dauerhaft“
John Cooper, Generaldirektor Fuels Europe
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KOPF & SAGER

Spannende Fakten rund ums Öl sowie der aktuelle  
Vollkostenvergleich unterschiedlicher Heizarten.
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„Unsere Wärme“-Musterhaus:

Familie Gritschacher  
(Kärnten)

Im vergangenen Jahr machte sich die Heizen mit Öl GmbH auf die  
Suche nach dem „Energieeffizienz-Champion 2018“. Der Haushalt  
von Familie Gritschacher in Kärnten zählte zu den Vorzeigeprojekten 
in Sachen Energieeinsparung.

Anzahl der Bewohner: 2
Kessel-Nennleistung der Altanlage: 22 kW
Kessel-Nennleistung der Neuanlage: 15 kW
Heizölverbrauch vor der Sanierung: 2.000 l
Heizölverbrauch nach der Sanierung: 1.400 l
Maßnahmen: Öl-Brennwertkessel, Gebäuderenovierung
Investition: 11.000 Euro (ohne Renovierung)
Einsparung: 600 l

30 % 
Einsparung

Fo
to

: P
riv

at



72 | 2019 unsere wärme

NEWS

Weit im hohen Norden, im norwegischen Teil 
der Barentssee, liegt das Ölfeld Wisting, das 
die OMV zurzeit gemeinsam mit Partnern entwi-
ckelt. Probebohrungen brachten eine Überra-
schung: Das Ölfeld dürfte nicht 350 Millionen 
Fass enthalten, wie bislang geschätzt, sondern 
440 Millionen. Das sind umgerechnet 70 Milli-
arden Liter Rohöl!

ANGEMERKT
»   Vernetzt, effizient, emissionsarm: Auf der 

ISH, der Weltleitmesse für Wasser, Wärme 
und Klima, zeigten die Ölkessel-Hersteller 
ihre Innovationen. Neue Brennwertgeräte 
sind fürs Smart Home und die Verwen-
dung in Hybridheizungen ausgerichtet.

»   Gemeinsam fürs Klima: In Deutschland 
hat sich die Power-to-X-Allianz formiert. 
Mineralölverbände, Energieversorger und 
Autohersteller forschen unter diesem 
Dach an innovativen, klimaneutralen 
Technologien und Lösungen für die 
Energiewende.

»   Vision 2050: Die europäische Mineralöl-
wirtschaft präsentierte ein Thesenpapier 
auf EU-Ebene, das einen Übergang zu 
treibhausgasarmen oder sogar CO2-neu-
tralen flüssigen Energieträgern vorsieht. 
Die Anpassung der Raffinerien müsse Teil 
der EU-Industriestrategie werden.

»   Sinkender Ölpreis bremst Inflation: Die 
Österreichische Nationalbank hat die 
Inflationsprognose für 2019 auf 1,8 % 
gesenkt. Begründet wird dies mit einem 
deutlichen Rückgang der Rohölpreise.

44
0 

M
io

.ZAHL ZUM ÖL

BARREL

Im Vollkostenvergleich (berücksichtigt kapital-, 
verbrauchs- und betriebsgebundene Kosten) gehört 
Heizen mit Öl weiterhin zu den günstigsten Heizfor-
men. Der Vergleich gemäß ÖNORM (Stand vom 15. 
Juni) berechnet beispielhaft die Modernisierung der 
Heizungsanlage in einem Einfamilienhaus.

So günstig ist Heizen mit Öl

Wohnfläche: 150 m²
Heizlast: 12 kW
Nutzwärmebedarf: 15.000 kWh/Jahr
Kapitalverzinsung: 2,0 %
Betrachtungszeitraum: 15 Jahre

Technik: Heizöl, Erdgas u. FG auf Brennwertbasis  
(Erdgas Hi = 10,09 kWh/m3, Ho = 11,20 – 11,24 kWh/m3);  
Erdwärme (WP) mit Tiefenbohrung; Preise/Kosten: Preise inkl. aller 
Steuern. Quellen: WKÖ, propellets, AK, LWK, Handel, 9 Landesener-
gieversorger, HmÖ; Verbrauchsgebunde Kosten: Brennstoffkosten, 
Transport, Nebenkosten, Hilfsenergie; 
Kapitalgebundene Kosten: Wärmeerzeuger, Umformerstation,  
Abgasanlage, Kleinmaterial, Installation, Anschlussgebühren, Grab- 
arbeiten, Bohrungen, Entsorgung u. Reinigung; 
Betriebsgebundene Kosten: Instandhaltung, Wartung, Service u. 
Reinigung der Anlage, Energiekostenabrechnung; Berechnungen: 
IWO-Österreich nach Modernisierung/Erneuerung einer bestehenden 
Ölheizung; Variantenberechnung mit verschiedenen Wärmeerzeu-
gungssystemen nach ÖNORM M 7140; für die Berechnung wurde bei 
allen Energieformen der systembedingte Wirkungsgrad berücksichtigt
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Cool im  
  Pool
Cool im  
  Pool
Expertentipps zur  
Gartengestaltung

COVERSTORY
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Der Swimmingpool: Der Traum vieler Gartenbesitzer und 
gleichzeitig das Sinnbild des Sommers. Er verspricht 
Urlaubsfeeling daheim und sorgt für viele entspannte 
Stunden mit Familie und Freunden und ist garantiert  
der Mittelpunkt jeder Gartenparty. 

COVERSTORY

(Fortsetzung auf Seite 10) 

ie soll er nun aussehen? Wo 
soll er sich genau befinden? 
Die Beantwortung dieser 

Fragen hängt nicht nur von der Größe 
Ihres Gartens ab, sondern auch von jener 
Ihrer Geldbörse. Zu Beginn der Planung 
sollten Sie sich überlegen, wie hoch Ihr 
Budget angesiedelt ist. Eine kostengüns-
tige Variante sind aufstellbare/aufblas-
bare Pools aus Polyester, die in jedem 

Baumarkt erhältlich sind und den Vorteil 
bieten, dass man sie auch ab- und woan-
ders wieder aufbauen kann. Soll jedoch 
der Pool Ihrer Träume ein in die Erde 
eingelassener sein, müssen Sie mit Zahlen 
im fünfstelligen Bereich rechnen.

Des Weiteren gilt es, sich über gesetz-
liche Rahmenbedingungen zu informie-
ren, so „unsommerlich“ das auch klingen 
mag. Informieren Sie sich daher zunächst 

W
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KLASSISCH UND NATÜRLICH 
Ein Außenbereich aus Holz spricht nicht nur 
Naturliebhaber an. Die Planken verbinden den 
(wie hier gezeigten) klassisch-viereckigen Pool 
optisch mit der umliegenden Landschaft. Holz 
ist ein Allrounder und passt natürlich auch zu 
runden, nierenförmigen oder sechseckigen Be-
ckenformen. Bitte hier nicht die entsprechende 
Pflege vergessen, um das Holz vor Feuchtigkeit 
und Schimmelpilz zu schützen!

1
REIF FÜR DIE INSEL 
Wirklich einzigartig und garantiert ein 
Hingucker ist ein Pool mit einer Insel. 
Das Stückchen Land inmitten des Was-
sers kann natürlich unterschiedlich ge-
staltet werden, was von der erwünschten 
Nutzung abhängt. Möglich ist hier ein 
Boden aus Holz, Naturstein, Fliesen etc. 
oder aber auch eine begrünte Insel mit 
Bäumen, Sträuchern, Blumen. Bedenken 
Sie jedoch in letzterem Fall, dass die 
Begrünung gepflegt werden will. Daher 
sollte man hier an den Einbau einer 
Brücke denken.

2

beim örtlichen Bauamt, ob Sie für den Bau 
eines Schwimmbeckens bestimmte Auflagen 
erfüllen müssen. Es gibt verschiedene Fakto-
ren aus dem Bereich Natur- bzw. Denkmal-
schutz, die den Bau eines Pools erschweren 
oder sogar verhindern können. Auch das 
Volumen und der Abstand zum Nachbars-
grundstück müssen berücksichtigt werden, 
damit es nachher keine bösen Überraschun-
gen gibt.

Jetzt kann es losgehen!
Sind all diese langweiligen Formalitäten ge-
klärt, geht es ans Eingemachte. Nun beginnt 
die Planung mit der Frage: wo soll er sich 
befinden? Optimal eignet sich ein möglichst 
ebener und sonniger/südseitiger Bereich im 
Garten. So wird das Poolwasser natürlich 
geheizt und es gibt weniger Gänsehaut bei 
den Insassen. Wer lieber planscht statt putzt, 
sollte zudem darauf achten, dass sich keine 
Bäume und Sträucher in unmittelbarer 
Nähe zum Pool befinden.

Ist der richtige Standort ermittelt, ist das 
schon mal die halbe Miete. Nun eröffnet 
sich ein schier endloses Feld an Gestaltungs-
möglichkeiten. Aus welchem Material soll 
das Becken der Träume sein? Hier kann man 
sich beispielsweise zwischen Folie, Polyester 
oder Edelstahl entscheiden. Auch die Form 
muss – je nach Einbettung in Ihrem Garten 
– nicht immer klassischerweise rechteckig 
sein. Von rund oder oval bis nierenförmig, 
ob mit Insel oder Brücke – Hier sei Ihrer 
Kreativität keine Grenze gesetzt. Sportli-
che Poolbesitzer, die eine Länge nach der 
anderen im Schmetterlingsstil zurücklegen 
wollen, bevorzugen eventuell eine längliche 
Form. Gemütliche Blubberblasen-Räkler 
sind mit einer runden Form und einigen 
Unterwasserdüsen vielleicht besser beraten.

Und rundherum?
Nicht nur der Pool selbst muss genau 
durchgeplant werden, auch das Rundherum 
ist wichtig, schließlich möchte man nach 
erfolgtem Badegenuss nicht gleich hilflos 
ausrutschen. Für einen attraktiven Außen-
bereich sorgt beispielsweise eine gut gepfleg-
te Wiese oder ein Rollrasen – hier muss 
natürlich eine entsprechende Pflege einge-
plant werden, damit kein Urwald daraus 
wird. Dies beginnt bei der Bewässerung und 
Versorgung mit Düngemitteln und endet 
beim Rasenmähen und Vertikutieren. Wer 
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(Fortsetzung auf Seite 12) 
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Tipps zum Start 
in die Saison: 

•  Experten empfehlen die 
Überwinterung von 
Freischwimmbecken in 
gefülltem Zustand. Das 
„Winterwasser“ verhindert, 
dass die Beckenwände 
durch den Druck des 
Erdreiches beschädigt 
werden. 

•  Zu Saisonstart - aber 
zumindest einmal im Jahr - 
sollte das geleerte Becken 
einer Grundreinigung mit 
dafür geeigneten Mitteln 
unterzogen und aus-
schließlich mit Leitungs-
wasser befüllt werden.

•  Vor Inbetriebnahme 
sollte die Filteranlage 
mehrere Minuten gespült 
werden.

•  Ist der Kalkgehalt des 
Wassers zu hoch, sollte 
einmalig ein Härtestabili-
sator hinzugefügt werden, 
um raue Beckenwände 
und Funktionsstörungen 
der Pumpe zu vermeiden.

•  Desinfektionstabletten 
(z. B. aus Chlor) generell in 
einem Dosierschwimmer 
auflösen, um Bleichflecken 
zu vermeiden.

EIN DACH FÜRS GANZE JAHR
Ein überdachter Pool bietet den Vorteil, 
dass er das ganze Jahr hindurch genutzt 
werden kann. Das Wasser bleibt zudem 
länger warm und ist vor Verunreinigun-
gen durch Blätter, Insekten etc. ge-
schützt. Schwimmbecken, die sich in der 
Nähe des Hauses befinden, können mit 
einer Überdachung ans Haus ange-
bunden werden, was einen bequemen 
Zugang auch in der kalten Jahreszeit 
ermöglicht.

3
WASSERSPIELE
Spritzdüsen, Wasserfälle, Stru-
del – diese gefallen Kindern wie 
Erwachsenen gut. Wichtig ist hier 
eine genaue Planung der Elemente, 
die sich im Innen- wie Außenbereich 
des Pools befinden können, wobei 
Ihrer Kreativität keine Grenzen 
gesetzt sind. Zusätzliche Spaß- und 
Erholungseffekte sind auf jeden Fall 
garantiert!

4
SCHÖNER SCHUTZ
In Australien ist es sogar gesetzlich vorgeschrieben, den Pool mit 
einer Umzäunung zu schützen. Hat man kleine Kinder zuhause, ist 
dies auch eine wirklich gute Idee. Ein schöner Zaun kann jedoch viel 
mehr bieten als eine bloße Schutzfunktion. Ein elegantes Glasge-
länder beispielsweise fungiert als stilsicheres dekoratives Element. 
Alternativ kann man sich auch für einen hölzernen Palisadenzaun 
entscheiden.5

Poolgestaltung
5 Ideen zur 
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Fliesen   
 genießen 

Der Pool: 
Wohlfühl- 
oase oder 

doch lieber 
Kinderspiel-

platz?

liesen sind ein wunderschönes Ge-
staltungselement und sorgen be-
reits in Baumärkten für so manche 

„Ah´s und Oh´s“ bei den Betrachtern. 
Befindet sich die richtige Fliese aber erst 
mal im Pool, lässt sie weder Auge noch 
Umfeld trocken.

In den 50er Jahren des 20. Jahrhun-
derts spielten Fliesen bei der Poolge-
staltung noch eine eher untergeordnete 
Rolle. Sie befanden sich zumeist am 
Beckenrand und waren in Blau gehalten, 
um den optischen Effekt des Wassers zu 
verstärken. Ein Jahrzehnt später kamen 

die farbenfrohen spanischen Fliesen in 
Mode, klassischerweise waren diese 6x6 
cm groß und wurden später durch kleiner 
gehaltene Mosaikfliesen abgelöst. In den 
80er Jahren bevorzugte man dunkelgrü-
ne bis kobaltblaue Keramikfliesen, ein 
kurzes Design-Intermezzo von weißen 
Fliesen wurde schnell wieder vom Markt 
verdrängt, da diese zu schmutzanfällig 
waren.

Glas ist „in“
Der momentane Trend geht zu neutralen, 
steinähnlichen, beigefarbenen Keramik-

F

sich all dies nicht antun oder dafür Geld 
ausgeben will, kann auch auf weniger 
pflegeintensive Gestaltungselemente 
wie klassischerweise Beckenrandsteine 
aus Granit oder Schiefer zurückgreifen. 
Naturliebhaber bevorzugen eine Holzver-
kleidung rund um ihren Pool. Hier sollte 
ein möglichst widerstandsfähiges Holz 
von hoher Qualität gewählt werden. 
Experten empfehlen hierfür Lärche oder 
Douglasie, die zusätzlich resistent gegen 
Schimmel und Insektenbefall sind. Be-
achten Sie bitte, dass auch Holz regelmä-
ßig behandelt und gepflegt werden muss, 
um eine hohe Lebensdauer zu erreichen.

Die Gestaltung setzt sich bei dem 
Außenbereich fort – plant man eine 
Wohlfühloase mit bequemen Loungemö-
beln ein? Oder doch lieber einen riesigen 
Familientisch mit Griller daneben? Soll 

der Pool an die Terrasse angeschlossen 
werden? Hat man kleine Kinder, sollte 
man den Pool gegebenenfalls mit einem 
Glasgeländer oder Palisadenzaun um-
randen. Oder soll der Pool zum Teil oder 
gänzlich überdacht sein? Überdachungen 
haben den Vorteil, dass sie das Wasser 
länger warm und sauber halten, sind 
natürlich aber auch ein weiterer tiefer 
Griff ins Portemonnaie. Experten raten 
außerdem, eine entsprechende Versiche-
rung abzuschließen, die Sie vor wetterbe-
dingten Beschädigungen, beispielsweise 
Sturm oder Hagel, schützt. Die weitere 
Dekoration richtet sich ganz nach Ihren 
individuellen Wünschen und Bedürfnis-
sen. Wie wäre es mit einem dekorativen 
Zen-Garten für Yoga-Stunden, einem 
Kräutergärtchen für den Hobbykoch oder 
doch lieber einem Kinderspielplatz?  —
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Pflegetipp
Für welche Fliesenart Sie 
sich auch immer bei der 
Poolgestaltung entschei-
den: jede hat verschiede-
ne Bedürfnisse, was die 
Pflege anbelangt. Das gilt 
umso mehr für Fliesen im 
Außenbereich, da sie ja 
ganz anderen Bedingungen 
wie winterlichen Tempe-
raturen und chemischen 
Substanzen im Wasser 
standhalten müssen. Daher 
empfiehlt es sich, bereits 
vor dem Kauf die Pros und 
Kontras abzuwägen, damit 
die Verfliesung Ihrer Wahl 
nicht frühzeitig brüchig 
wird. Spezielle Produkte zur 
individuellen Fliesenpflege 
bietet jeder Baumarkt an. 

Glasfliesen liegen voll im Trend

fliesen und Glasfliesen. Letztere werden von 
Experten als heißer Tipp gehandelt, da sie 
nicht nur pflegeleicht und wetterresistent 
sind, sondern auch das Sonnenlicht im Was-
ser widerspiegeln, was für einen zusätzlichen 

Glitzereffekt sorgt. Glasfliesen zaubern in 
jeden Pool eine ganz besondere Stimmung 
und benötigen zur Reinigung lediglich 
ein feuchtes Tuch, höchstens jedoch einen 
handelsüblichen Glasreiniger.  — Fo
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EXTRA

Sanieren  
 im Sommer

Im Winter inspizieren, im Sommer sanieren: Experten empfeh-
len, in den frühlingshaften Monaten des Jahres mit der Sanie-
rung von anfallenden Gebäudeschäden zu beginnen. 
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DAS DACH
Ein Gebäude mit sanierungsbedürftigem Dach ist 
wie ein Topf mit kochendem Wasser ohne Deckel: 
Die aufsteigende Wärme entweicht und bleibt nicht 
dort, wo sie eigentlich bleiben sollte, und führt somit 
unweigerlich zu höheren Heizkosten. Aber nicht 
nur der Geldaspekt spielt eine Rolle: ein feuchter 
Dachstuhl birgt auch ein gewisses Sicherheitsrisiko. 
Wer also nicht will, dass einem buchstäblich der 
Himmel auf den Kopf fällt, sollte rechtzeitig Abhilfe 
schaffen. Wenden Sie sich bei Sanierungen am Dach 
stets an den Fachbetrieb Ihres Vertrauens.

1
DIE FASSADE  
Unschöne Risse im Mauerwerk, bröckelnder Putz, 
grün-schwarze Verfärbungen, verwitternder Mörtel, 
gerissene Fugen … die Liste möglicher Fassadenschä-
den ist lang und vielfältig. Die Fassade ist das Gesicht 
eines Hauses und muss im Laufe ihres Lebens so 
manchem standhalten. Wind, Schnee, Regen, Hagel, 
dann wieder extreme Hitze im Sommer oder auch 
physische Einwirkungen sind Faktoren, die ihre Spuren 
hinterlassen. Je nach Schadensausmaß – eine genaue 
Analyse ist hier wichtig, um etwaige Wechselwirkungen 
zu erkennen – können diese Schäden selbst oder vom 
Profi behoben werden. Letzterer empfiehlt sich beson-
ders dann, wenn die Bausubstanz gefährdet ist. 

2

arum Sanieren im Sommer Sinn 
macht, liegt auf der Hand: Wäh-
rend der kalten Jahreszeit sind 
Gebäude in ihrer Gesamtheit 

hohen Belastungen ausgesetzt. Kälte, Frost 
und Feuchtigkeit können ernsthafte Schäden 
an – vor allem veralteten – Fenstern, Dach-
stühlen, Fassaden und Fundamenten anrich-

ten, und diese Schäden werden im Winter 
spürbar, wenn Hausbewohner stärker heizen 
müssen und somit auf mehr Kosten sitzen-
bleiben. Ist die Stromrechnung deutlich zu 
hoch, wird es Zeit, über eine Sanierung von 
betroffenen Gebäudeteilen nachzudenken. 
Um welche es sich dabei handeln könnte, 
lesen Sie hier.  —

W
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Experten rund 
ums Sanieren: 
www.prefa.at
www.internorm.com
www.eternit.at
www.novatek.at
www.velux.at
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DAS FUNDAMENT
Nichts ist so heikel zu sanieren wie das 
Fundament eines Gebäudes. Diese Arbeiten 
müssen auf jeden Fall ausschließlich von 
Profis durchgeführt werden und sind vor allem 
dann erforderlich, wenn sich das Gewicht, das 
auf dem Fundament lastet, durch beispiels-
weise eine Aufstockung oder einen Ausbau 
des Dachgeschosses erhöht. Absackungen 
eines Gebäudes können auch mit der sich 
verändernden Bodenbeschaffenheit zu tun 
haben, bedingt durch Dürreperioden, Aus-
waschungen, Erschütterungen des Erdreichs 
oder Wurzeln von in der Nähe wachsenden 
Bäumen. Hier gilt es, nicht zuzuwarten. Ein 
schadhaftes Fundament kann außerdem für 
Risse in der Fassade sorgen.

3

FENSTER
Der größte Teil verschwendeter Energie geht 
über die Fenster verloren. Das Sanieren beschä-
digter oder gar das komplette Austauschen alter 
Fenster ist daher am sinnvollsten, wenn man 
Heizkosten sparen will. Wie schlecht alte, einfach 
verglaste Fenster isolieren, kann jeder zuhause 
selbst testen: einfach nur die Hand gegen die 
Scheibe legen und fühlen. Auch Eisblumen sind 
ein schlechtes, wenn auch winterlich-idyllisches 
Bild: Erkennt man sie auf den Scheiben, ist dies 
ein untrügliches Zeichen, sich um den Austausch 
der Fenster im Sommer zu bemühen. Wichtig: Hat 
man erst einmal Doppel- oder Isolierscheiben, 
schützen diese das Haus zwar optimal vor Kälte, 
aber dafür muss umso häufiger gelüftet werden, 
um ein gesundes Raumluftklima zu erhalten.

4
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im Tank

Algen

„Auf den verfügbaren Flächen  
ließen sich weltweit Algen für  

19 Mrd. Liter Biodiesel im Jahr 
züchten.“

Alison Goss Eng, Department of Energy

Die Natur brauchte Jahrmillionen, um Algen in Rohöl zu 
verwandeln. Forscher des US-Department of Energy 
schaffen das in unter einer Stunde. Weiterverarbeitet eignet 
sich das nahezu CO2-neutrale Endprodukt problemlos für 
Heizöl- oder Autotank.

upfer aus strahlendem Grün in einem 
Labor in Lakewood (Colorado) – man 
könnte meinen, hier wird die Farbe 
für grüne Leuchtstifte hergestellt. Bei 
näherem Hinsehen zeigt sich: Die Fla-
schen und Plastikschläuche sind mit ei-

ner Mischung aus Wasser und Algen gefüllt 
und werden mit grellem Licht bestrahlt. 
Hier wird der Rohstoff gezüchtet, mit dem 
Nick Sweeney arbeitet. „Die Behälter sind 
flach, damit mehr Licht zu den Gewächsen 
dringt“, erklärt der Forscher. Grundsätz-
lich seien Algen nicht heikel. Man müsse 
nur wissen, unter welchen Bedingungen 
die rund 100.000 Arten zu züchten seien. 
„Algen wachsen überall – in Süß- und 
Salzwasser, in warmem und kaltem Klima.“ 
Ihre Größe reicht vom Einzeller bis zum 
Riesen-Seetang, der so groß wie ein Baum 
wird.

Erdgeschichte im Zeitraffer
Wie Pflanzen an Land benötigen Algen 
Licht und Kohlendioxid, um zu wachsen. 

Dabei speichern sie Sonnenenergie. Rohöl 
besteht im Grunde aus abgestorbenen 
Pflanzen, die über Jahrmillionen großem 
Druck und hohen Temperaturen ausgesetzt 
waren.

Im Labor von Lakewood wird dieser Pro-
zess nachgeahmt. Gegründet wurde das Na-
tional Renewable Energy Laboratory schon 
1974. Ausgestattet ist die Einrichtung, die 
dem Energieministerium untersteht, mit 
einem üppigen Jahresbudget von mehreren 
hundert Millionen Euro.

Klimaneutral und erneuerbar
Nach der Zucht werden die Algen geerntet. 
Dabei verwandeln sie sich in eine Paste, die 
an Erbsensuppe erinnert. Nun kommt das 
Ganze in den Reaktor. Eigentlich ein riesiger 
Druckkochtopf, in dem die Algenpaste Tem-
peraturen von 350° C und einem Druck von 
200 Bar ausgesetzt wird. Nach weniger als 
einer Stunde kommt eine Mischung aus Was-
ser, Öl und einigen Nebenprodukten heraus. 
„Das leichte Bio-Rohöl wird weiterverar-
beitet, ehe es an eine Raffinerie gehen kann“, 
erläutert Doug Elliott. Der Labormitarbeiter 
zeigt einen Glasbehälter mit einer trüben, 
fast schwarzen Flüssigkeit.

Wer befürchtet, aus unseren Tanks wür-
de es bald nach verrotteten Algen stinken, 
kann beruhigt werden: Erneuerbare Brenn- 
und Kraftstoffe aus Algen sind chemisch 
ident mit fossilen Produkten. Der Vorteil: 
Bei der Verbrennung geben sie nur jenes 
Kohlendioxid ab, das sie zuvor aufgenom-

TRENDS

T
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Preise runter, 
Produktion rauf
Technisch ist die Herstel-
lung von Heizöl, Benzin, 
Diesel und Kerosin aus 
Algen kein Problem. Nun 
geht es darum, in großen 
Mengen und zu wettbe-
werbsfähigen Preisen zu 
produzieren. Entsprechende 
Projekte werden seit Ende 
2018 vom US-Department 
of Energy finanziell unter-
stützt: darunter ist etwa eine 
Algenfarm in Colorado oder 
das Unternehmen MicroBio 
in Kalifornien, das CO2 aus 
der Luft filtert, um Algen 
damit zu „füttern“.
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men haben. Als Energieträger sind sie damit 
praktisch klimaneutral. Die Algenzüch-
tung steht auch nicht in Konkurrenz zur 
Lebensmittelproduktion. Zudem lässt sich 
mit Algen unter optimalen Bedingungen 
60 Mal mehr Öl pro Hektar ernten als mit 
Pflanzen an Land.  

Algenproduktion 
als Kreislaufwirtschaft
Der Produktionsprozess selbst ist als Kreis-
lauf konzipiert: Das dabei abgeschiedene 
Wasser wird gereinigt und für die Algen-
zucht verwendet. Mit dem entstehenden 
Abgas wird Strom erzeugt, Nebenprodukte 

wie Stickstoff, Phosphor und Kalium die-
nen als Dünger.

„Mit unserer Lösung ist eine Produktion 
im großen Maßstab möglich“, ist Elliott 
überzeugt. Zum Teil passiert dies bereits: In 
Brasilien wurde 2013 ein Werk eröffnet, das 
Algen in Diesel und biochemische Produkte 
verwandelt. Die Kapazität liegt bei 1,2 Mil-
lionen Liter im Jahr. Die Produktionskosten 
werden seitens der Grupo JB, die die Anlage 
betreibt, mit 0,4 bis 0,5 US-Dollar je Liter 
angegeben. Möglich wurde dies mit öster-
reichischer Beteiligung: Die SEE Algae 
Technology GmbH aus Wien lieferte tech-
nologisches Knowhow für das Projekt.  —

Im Labor in Colorado gedeihen Algen für die Ölherstellung.

Algenzucht im großen Stil.



hristian Ulrich ist mit dem Verlauf sei-
nes Pilotprojekts zum Test klimafreund-

licher flüssiger Brennstoffe (XTL) zufrieden: 
„Elf Anlagen für XTL-Brennstoffe sind 
bereits in Betrieb. Im Juni kommt noch eine 
Anlage in Graz dazu“, erklärt der IWO-Pro-
jektleiter. Konkret handelt es sich dabei um 
Öl-Brennwertgeräte unterschiedlicher Her-
steller im privaten und gewerblichen Bereich.

Im Rahmen des Projekts wird der 
XTL-Einsatz zunächst bis 2020 getestet. Die 
Eignung für herkömmliche Brennwertgeräte 
und die Betriebssicherheit sind dabei ebenso 
Thema wie Emissionen und Abgasverlust.

Heizöl bleibt auch in  
Zukunft umweltfreundlich
Einige der Anlagen haben bereits ihre erste 
Heizperiode hinter sich. Das ermutigende 
Ergebnis: „Flüssige Brennstoffe aus erneu-
erbaren Quellen sind hinsichtlich Effizienz 
und Wirkungsgrad mit Heizöl extra leicht 

vergleichbar. Auch mit der Betriebssicher-
heit gab es keine Probleme“, so Ulrich. Be-
sonders bemerkenswert: Bei der Freisetzung 
von Luftschadstoffen wie Feinstaub und 
NOx liegt XTL nicht nur weit unter den 
Grenzwerten, sondern sogar noch unter 
den ohnehin extrem geringen Emissionen 
von marktüblichem Heizöl. XTL ist darü-
ber hinaus geruchsneutral sowie besonders 
umweltfreundlich, da es in die Wasserge-
fährdungsklasse 1 (ähnlich wie beispielswei-
se Milch) eingestuft werden kann.

Neben dem Institut für Wärme und Öl-
technik (IWO) sind die Kesselhersteller und 
der Energiehandel mit an Bord. Letzterer 
stellt die flüssigen Brennstoffe aus erneuerba-
ren Quellen zur Verfügung. „Eine endgültige 
Auswertung nehmen wir nach Ablauf des 
Pilotprojekts vor“, kündigt der IWO-Experte 
an. „Wir werden aber schon vor Beginn der 
kommenden Heizsaison ein erstes Zwischen- 
ergebnis kommunizieren.“ —

C
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Österreich

bleibt
flüssig!

Das erste Dutzend ist fast voll: In ganz  
Österreich entstehen Testanlagen für den 
 Einsatz synthetischer flüssiger Brennstoffe 
aus erneuerbaren Quellen. Die ersten  
Ergebnisse sind ermutigend.

„XTL ist 
geruchs- 

neutral, um-
weltfreund-

lich und 
nachhaltig.“
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Elf Test- 
anlagen sind’s 
zurzeit. In Graz 

kommt nun eine 
Anlage hinzu.

XTL-Pilotanlage in Betrieb

XTL-Pilotanlage in Pla-
nung bzw. in Aussicht
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LESERFRAGE

Welche Alternativen 
gibt’s zum Heizöl?
Alice H. (Oberndorf): Mit Interesse 
habe ich Ihr Magazin gelesen. Für mich ist 
die Ölheizung das bequemste Mittel, um 
es warm im Haus zu haben. Unser neuer 
Brennwertkessel ist auch sehr sparsam.

Gern würde ich wissen, welche alternati-
ven flüssigen Brennstoffe für diese Technik 
in Frage kommen. Aufbereitetes Altöl wäre 
für die Zukunft sicher interessant. Nach-
wachsende Energieträger wie Ölsaaten nicht 

– Lebensmittel sollten 
nicht verheizt werden!

Antwort: Sehr bald 
werden am Markt 
neben Heizöl extra 

leicht auch synthe-
tische, klima- 
freundliche flüssi-

ge Brennstoffe aus erneuerbaren Quellen 
(„XTL“ genannt) erhältlich sein. Haupt-
quelle für die Herstellung: Biomasse, 
Abfall und sogar das CO2 in unserer Luft. 
Der Kohlenstoff wird dabei extrahiert 
und mit Wasserstoff verflüssigt.

Hergestellt werden solche Brennstoffe 
derzeit vorwiegend aus Fett- und Ölabfäl-
len der Lebensmittelindustrie sowie aus 
Biomasse, die nicht in Konkurrenz zur 
Lebensmittelherstellung steht (Rückstän-
de der Pflanzenöl-Verarbeitung, Holzab-
fälle). Die Gewinnung von Brennstoffen 
aus dem Kohlendioxid der Luft und aus 
Kunststoffabfällen wird ebenfalls rasch 
weiterentwickelt. Erste Praxiserfahrun-
gen aus einem Pilotprojekt des Instituts 
für Wärme und Öltechnik zeigen, dass 
XTL in Ölheizungen als Ersatz oder 
Ergänzung zu Heizöl extra leicht sehr gut 
geeignet ist. —

Franz B. (St. Johann): Wie oft muss 
ich meinen Tank reinigen? Wer führt eine 
Tankreinigung durch?

Antwort: Heizöl extra leicht wird als 
genormtes Produkt in höchster Quali-
tät und Reinheit geliefert. Weder be-
steht eine rechtliche Verpflichtung zur 
Tankreinigung, noch ist sie in der Regel 
erforderlich. Ob eine Tankreinigung bei 
Ihrer Anlage dennoch nötig ist, klären 
Sie am besten mit Ihrem Servicetechni-
ker. Auch das Institut für Wärme und 
Öltechnik erteilt gern Auskunft (DI 
Gerald Petz; Tel. 0664/345 87 10; Mail: 
gerald.petz@iwo-austria.at). Achten Sie 
darauf, eine seriöse Tankreinigungsfir-
ma zu engagieren! Die Arbeiterkammer 
warnt immer wieder vor Betrügern.
Nicht zu verwechseln ist die Reinigung 
mit einer Tanküberprüfung, die alle fünf 

Jahre verpflichtend sein kann. Zuvor 
erhalten Sie ein offizielles Anschrei-
ben von Gemeinde, Bezirksverwaltung 
oder Rauchfangkehrer (im Auftrag der 
Gemeinde). —

Sie haben auch 
eine Frage zum 
(Heizen mit) Öl? 
Dann schicken Sie uns  
diese per E-Mail: 
leserfrage@heizenmitoel.at 
Post (Heizen mit Öl GmbH, 
Untere Donaustraße 13-
15/3, 1020 Wien) oder Fax 
(01/890 90 36-50)!

Berater 
Gerald Petz, IWO Österreich
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Technik-Experte Christian Ulrich 
beantwortet Ihre Fragen.

Leserbrief
Sehr geehrtes Heizen mit 
Öl-Team,

der 30 Jahre alte Ölkessel 
unserer Pension Alpenre-
sidenz wurde vergangenes 
Jahr gegen ein modernes 
Brennwertgerät getauscht. 
Allein durch den Kessel-
tausch – noch ohne weitere 
Sanierungsmaßnahmen 
– konnten wir bislang 500 
Liter Heizöl einsparen. Der 
Förderantrag war mit Hilfe 
der ausführenden Firmen 
(Installateur Klausner und 
Hersteller Bösch) schnell und 
unkompliziert abgewickelt.

Ein Tipp an andere Ölhei-
zungs-Besitzer: den Antrag 
unbedingt schon vor Erneue-
rung der Anlage stellen!  
Es lohnt sich wirklich!

Wir haben eine große Freude 
mit der neuen Anlage,

Ursula Lafenthaler  
(Pension Alpenresidenz, 
Bad Gastein)

„In der 
Regel ist 
keine Tank- 
reinigung 
erforderlich.“
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on der Innenstadt kommend führen 
viele Wege auf den Wolfersberg – ja, nicht je-
dem Wiener ist dieses Berglein am Stadtrand 
ein Begriff, dennoch trägt er die Postleitzahl 
1140 vor sich und viele Wiener haben sich 
hier oben wahre Wohnjuwelen geschaffen. 
Ein efeubewachsenes Knusperhäuschen hier, 
eine moderne Kleinvilla dort und mittendrin 
– mit direktem Blick ins Zentrum Wiens – 
reiht sich Philipps Haus aus Familienbesitz 
an die anderen. Erbaut wurde es rund um 
die 50er Jahre, übernommen hat er das 190 
Quadratmeter große Haus auf drei Etagen 
vor rund zehn Jahren von seinen Eltern. „Sie 

sind fast 70 Jahre alt – da möchte man sich 
nicht mehr so viel Arbeit antun. Der Garten 
hat ja auch so um die 500 Quadratmeter, 
die man pflegen muss. Für mich war klar, 
dass ich das gepachtete Grundstück der 
Stadt Wien abkaufen werde und das Haus 
sukzessive renoviere.“ Gesagt. Getan. Als 
Gast fühlt man sich sofort wohl – und wenn 
das Wetter mitspielt, dann ist der Garten 
das verlängerte Schlafzimmer. Und das ist 
nicht nur so dahingesagt, sondern tatsäch-
lich so.  Auf Gartenebene befinden sich die 
Schlafzimmer – von Philipp und Freundin 
Melanie sowie das der achtjährigen Tochter 

Raus aus der Großstadt und rein in die Idylle. Philipp hat 
sein Elternhaus, das rund um die 50er Jahre gebaut wurde, 
liebevoll renoviert und zu einem Kleinod verwandelt, in dem 
man bleiben möchte. Jetzt und für immer.

Großstadt - Oase

V
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Anastasya. „Ich verlegte bewusst die Schlaf-
zimmer nach unten. Sie sind ja quasi im 
Kellergeschoss und somit hat es das ganze 
Jahr über eine stetige Temperatur – auch 
wenn das Thermometer an heißen Tagen 
die 40-Grad-Marke knackt. Und was gibt 
es Schöneres, als nachts die Türe in den 
Garten einfach offen lassen zu können und 
früh am Morgen schon ins taufrische Gras 
zu treten“? schwärmt Philipp, dessen Lieb-
lingsplatz des Hauses im Sommer definitiv 
der Garten ist – im Speziellen der über-
dachte Whirlpool. Er verstehe die Städter, 
die zentral wohnen und in ihrer Freizeit 

raus ins Grüne wollen – er hingegen hat 
das Grüne ja vor der Schlafzimmertüre. 

Bei der Renovierung, die Philipp größten-
teils aus eigener Kraft umsetzte, wurde, wie 
man so schön sagt, „kein Stein auf dem ande-
ren gelassen“. Wobei das Gemäuer natürlich 
schon noch das ursprüngliche ist. Die Küche 
fand einen anderen Platz als zuvor – und ist 
jetzt ein großer offener Koch- und Essbereich, 
der in den Wohnbereich mit Außenterrasse 
übergeht. Böden und Leitungen wurden 
neu verlegt und die Fassade gedämmt sowie 
in freundlichem Rot gestrichen. „Wenn der 
Magnolienbaum, der direkt vor dem Haus 

„Für mich war klar, 
dass ich das ge- 
pachtete Grund- 
stück der Stadt  
Wien abkaufen  
werde und das  

Haus sukzessive  
renoviere.“

„Die 
Ölheizung 
ist unkom- 
pliziert ...“
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steht, blüht, scheint die Fassade in ein ganz be-
sonderes rosafarbenes Licht getaucht zu sein“, 
schwärmt der Hausbesitzer. „Geblieben ist 
das Dach. Es ist ein Blechdach, das hält, was 
es verspricht, schon seit vielen, vielen Jahren, 
und geblieben ist auch die Ölheizung.“ Philipp 
öffnet den Raum, wo der große Kessel steht, 

der mit zwei Tanks im Jahr das ganze Haus in-
klusive der Warmwasseraufbereitung aufheizt 
– nur ab und zu macht es auch der Kamin 
im Wohnzimmer, wenn einer der Nachbarn 
einen Baum fällt und Holz zum Verheizen 
übrigbleibt. Die Ölheizung ist unkompliziert 
– zweimal im Jahr kommt ein Tankwagen hier 
rauf auf den Wolfersberg und befüllt ihn in 
wenigen Minuten „Ein jährliches Service muss 
man so oder so machen“, erzählt Philipp, wäh-
rend er sich in seinen Gartensessel zurücklehnt 
und die Aussicht genießt. Beruflich durch-
quert er täglich Wien – sein Arbeitsplatz 
befindet sich am Flughafen Schwechat – doch 
wohnen, ja, wohnen wollte er eher am Stadt-
rand und im Grünen. Verständnis hat er für 
zentralwohnende Städter: „Ja klar. Die wollen 
alle am Wochenende immer raus aus der Stadt 
und rein ins Grüne. Ich bleibe. Denn ich habe 
hier ja alles. Mein Haus, den Garten und die 
Ruhe, sofern der Wind nicht dreht und den 
Lärm der Autobahn auf den Berg trägt“, sagt 
Philipp und grüßt dabei den Nachbarn, der 
gerade durchs Dickicht herübersieht. —

Jetzt Ihre alte Ölheizung austauschen und von 
bis zu 3.000,– €* Ölkesselförderung profitieren.

Wir beraten Sie gerne:
Viessmann Gesellschaft m.b.H.
Viessmannstraße 1 · A-4641 Steinhaus bei Wels · Telefon: +43 7242 62 3 81 - 110 · E-mail: info@viessmann.at · www.viessmann.at

Jetzt zusätzliche 500,– € 
Förderung für einen neuen Ölkessel mit 
Brauchwasser-Wärmepumpe sichern!

nur noch bis 31.12.2019

*Ölkesselförderung nur noch bis zur Ausschöpfung 
der Fördermittel gesichert. Weitere Informationen   
sowie Förderbedingungen unter 
www.heizenmitoel.at/foerderung/

ACHTUNG: ab sofort können neu eingelangte Anträge für eine Heizen mit Öl Förderung nur mehr in Evidenz genommen werden. 
Die Anträge werden nach Eingangsdatum gereiht, und im Frühjahr 2020 kommt es - bei Vorliegen der notwendigen Unterlagen und 
unter Maßgabe der zur Verfügung stehenden Mittel – zur Förderauszahlung.
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Lebensqualität
Kühlen 

Verschattung runter!
Insbesondere bei Glasflächen, die nach Südosten oder Südwesten 
ausgerichtet sind, empfiehlt sich Verschattung. Außenjalousien 
schützen dabei dreimal besser vor der Sonnenhitze als eine innen 
liegende Verschattung. Denn die von der Sonne bestrahlten Fens-
ter wirken wie Heizkörper.

Elektrogeräte aus!
Elektrogeräte im Betriebszustand erzeugen 
Wärme. Das macht sich gerade beim Com-
puter samt Peripheriegeräten wie Drucker 
unangenehm bemerkbar. Geräte, die gerade 
nicht benötigt werden (Notebook, TV, Lam-
pen), ausschalten und dabei am besten auch 
die Stromzufuhr unterbrechen!

Warme Luft aussperren!
An heißen Tagen soll die Raumtemperatur 
möglichst unter der Außentemperatur bleiben. 
Das gelingt nur, wenn Fenster und Haustür ge-
schlossen bleiben. Erst nachts, wenn es abkühlt, 
wird ordentlich durchgelüftet.

Gesund essen
Nicht immer lassen sich Innenräume im 
Sommer wirklich kühl halten. Wer sich rich-
tig ernährt, bleibt trotzdem cool: viel Fisch, 
Salate, Obst und Gemüse, wenig Kohlenhy-
drate (Nudeln, Erdäpfel, Brot). Kühlend 
wirken Gurken, grüner Paprika, Endivien- 
und Eisbergsalat bei rohem Verzehr.

Wasser marsch!
Rasche Abhilfe bei Hitzewallungen verschaf-

fen Wassersprays. Der feine Tröpfchenne-
bel erfrischt Gesicht und Dekolletee. Ein 

feuchtes Handtuch, im Zimmer aufgehängt, 
vermindert die Raumtemperatur.

Sommer und Sonne gehören einfach zusammen! Im 
Freibad oder am Badesee darf es gern heiß sein. Aber 
in den eigenen vier Wänden? So lässt es sich in den 
heißesten Monaten des Jahres zu Hause aushalten.

Kopf
bewahren
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UNSERE WÄRME: Von einigen Politi-
kern wird die Ölheizung scharf kritisiert. 
Ist die Technologie ein Auslaufmodell?
Elisabeth Berger: Es scheint, als sei die 
Ölheizung gegenwärtig der Sündenbock 
für so ziemlich alles. Man trifft damit eine 
Technologie, obwohl man eigentlich den 
fossilen Brennstoff meint. Und das aus-
schließlich beim Heizöl. Niemand käme 
auf die Idee, Diesel zu verbieten.

Flüssige Brennstoffe werden weiterhin 
ihre Berechtigung haben. Es wäre unsin-
nig, eine entwickelte Technologie auf die 
Müllhalde zu werfen. Durch Einschrän-
kungen nimmt man ihr die Möglichkeit, 
sich weiterzuentwickeln.

Ist die Ölheizung die Dreckschleuder, 
als die sie dargestellt wird?
Berger: Jede Heizung, die alt ist und 
schlecht gewartet wird, ist eine Dreck-
schleuder – egal, welches System. Ein 
Allesbrenner, der mit Reststoffen beheizt 
wird, bläst Treibhausgas und Gift in die 
Atmosphäre. Brennwertgeräte arbeiten 
sauber und effizient.

Die Bevölkerung sieht das ohnedies 
anders als die publizierte Meinung. Im 
Baubestand werden sehr viele Ölheizun-
gen betrieben. Im Neubau fast keine, 
weil aufgrund der Dämmungen der 
Wärmebedarf geringer ist. Würde der 

Austausch im Bestand untersagt, würden 
die Menschen ihren alten Kessel reparie-
ren lassen, anstatt ein effizienteres Gerät 
anzuschaffen.

Das Umweltministerium will die 
Energiewende ohne Verbote schaffen. In 
einigen Bundesländern wurden jedoch 
Teilverbote verhängt.
Berger: Die Bauordnung ist Landeskom-
petenz. Die Verbote sind eigentlich kein 
Thema, weil sie nur für den Neubau gel-
ten. Leider verunsichert man damit auch 
langjährige Betreiber von Ölheizungen – 
obwohl diese gar nicht betroffen sind.

Verbote und Gebote sind etwas für au-
toritäre Systeme. In einer Marktwirtschaft 
behilft man sich mit Anreizen und Steu-
ern. Dabei muss behutsam und schrittwei-
se vorgegangen werden. Die Unruhen und 

INTERVIEW

„Die 
Ölheizung 
wird zum 

Sündenbock 
gemacht!“

Elisabeth Berger:

„Mit der 
Elektrifizie-

rung des 
Energie- 
systems 

fördern wir 
Atomstrom.“

Brennstoffe„Flüssige

haben ihre

Die Ölheizung ist ungerechtfertigt in der Kritik. Unnütze 
Fern- und Nahwärmenetze werden mit Steuergeld forciert. 
Und die Elektrifizierung des Energiesystems fördert indirekt 
Atomstrom. Im Interview nimmt sich VÖK-Geschäftsführerin 

Elisabeth Berger kein Blatt vor den Mund.

Fo
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Zur Person
Dr. Elisabeth Berger ist eine 
anerkannte Energie-Exper-
tin. Seit zwölf Jahren ist sie 
Geschäftsführerin der Verei-
nigung der österreichischen 
Kessellieferanten (VÖK). In 
dieser Funktion vertritt sie alle 
Kesselhersteller, unabhängig 
von Heizsystem und Energie-
träger.

INTERVIEW

Recht konstant ist der 
Marktanteil von Ölheizun-
gen im Zehnjahres- 
vergleich.

Demonstrationen in Frankreich haben 
gezeigt, was passiert, wenn überfallsartig 
CO2-Steuern eingeführt werden.

Der VÖK kritisiert die Forcierung 
von Nah- und Fernwärmenetzen. Was ist 
dagegen einzuwenden?
Berger: Die Netze werden ohne Not-
wendigkeit mit Steuergeld ausgebaut. 
Aufgrund der benötigten hohen An-
schlussdichte können sie eigentlich nur 
in dicht verbautem Gebiet wirtschaftlich 
betrieben werden. Durch zunehmen-
de Dämmung sinkt der Bedarf weiter. 
Der Steuerzahler, der jetzt den Ausbau 
bezahlt, trägt später die Kosten eines 
defizitären Systems.

Diskutiert wird die Elektrifizierung 
des Energiesystems. Ist das realistisch?
Berger: Strom und erneuerbar erzeug-
te Energieträger könnten die fossilen 
theoretisch ersetzen. Allerdings impor-
tieren wir schon jetzt massiv Atom- und 
Kohlestrom. Die Atomkraft müsste stark 
ausgebaut werden. Die Frage ist, ob das 
die Österreicher tatsächlich wollen.

Mit einer Photovoltaik-Anlage wieder-
um kann ich wunderbar mein Klimagerät 
im Sommer betreiben. Schwierig wird’s 
mit PV-Anlage und Wärmepumpe, 
wenn’s kalt und dunkel ist. Man nennt das 
auch Winter.

Wäre da nicht ein Hybridsystem opti-
mal?
Berger: Ja, diese Kombination mehrerer 
Heizungssysteme müsste stärker propa-
giert werden! Die Öl- oder Pelletsheizung 
nutze ich nur für die kältesten Win-
terwochen. Wenn’s über null Grad hat, 
betreibe ich die Wärmepumpe mit der 
Photovoltaik-Anlage, und fürs Warmwas-
ser habe ich eine Solaranlage.

Sie stellten eingangs fest, flüssige 
Brennstoffe hätten auch in Zukunft ihre 
Berechtigung. Wie meinten Sie das?
Berger: Ich meine damit natürlich syn-
thetische flüssige Brennstoffe aus nach-
haltiger Erzeugung. Das müsste mit der 
Bereitstellung synthetischer Treibstoffe 
für die Mobilität Hand in Hand gehen. 
Es braucht einen Fahrplan, wann wie viel 
verfügbar ist und was es kostet. —

„Verbote 
und Gebote 
sind etwas 
für autoritäre 
Systeme.“
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XTL (X-to-Liquid)
Wer jemandem ein X für U vormacht, 
führt nichts Gutes im Schilde. Gut fürs 
Klima ist‘s hingegen, wenn aus einem X 
ein L wird. X steht dabei als Variable für 
unterschiedliche Ausgangsstoffe fester, 
flüssiger oder gasförmiger Art. Diese 
werden durch Hydrierung oder mittels 

Fischer-Tropsch-Synthese in vier Schritten zu kohlenstoffhaltigem flüssi-
gem Brennstoff („L“ wie Liquid):

•  Vergasung: Der ursprüngliche Energieträger  
wird in ein Synthesegas umgewandelt.

•  Aufbereitung und Reinigung des Synthesegases
•  Fischer-Tropsch-Synthese: Weiterverarbeitung  

zu komplexen Kohlenwasserstoffen
• Aufbereitung zu synthetischen Brenn- und Kraftstoffen

WTL (Waste- 
to-Liquid)
Im Waste-to-Liquid- 
Verfahren werden Ab-
fälle aus Industrie oder 
Haushalt verwertet, um 
flüssige Brennstoffe zu 
erzeugen.

PTL (Power- 
to-Liquid)
Erneuerbarer Strom wird 
genutzt, um Wasserstoff 
mittels Elektrolyse herzu-
stellen. Gemeinsam mit  
Kohlenstoff wird dieser zu  
flüssigem Brenn- oder  
Kraftstoff.

BTL (Biomass- 
to-Liquid)
Biomasse wie Algen, 
Holz oder Stroh wird 
in Synthesegas umge-
wandelt und verflüssigt. 
Das Resultat: flüssige 
Kohlenwasserstoffe, die 
wie Rohöl in einer Raf-
finerie zu Heizöl, Diesel 
oder Benzin aufgearbeitet 
werden.

Viele Wege führen in die Zukunft der  
synthetischen flüssigen Brennstoffe aus er-

neuerbaren Quellen. Die neuen Energieträger 
verbergen sich hinter ebenso vielen Buchsta-

benkürzeln. Wofür stehen diese?

Salat
Buchstaben-

Heizwert und 
Brennwert

Der Heizwert steht für die 
Wärmemenge, die bei der 

Ölverbrennung entsteht. 
Der Brennwert gibt den ge-
samten Energiegehalt eines 
Brennstoffs an, der bei der 
Verbrennung frei wird, und 

ist entsprechend höher. Ein 
moderner Öl-Brennwertkes-

sel nutzt nämlich auch den 
bei der Verbrennung ent-
stehenden Wasserdampf. 

Dessen zusätzliche Wärme 
erhitzt das Heizungswasser: 

Brennwert = Heizwert + 
Kondensationswärme.

Mit Brennwerttechnik 
steigt der Jahresnut-
zungsgrad der Anlage 
auf 98%.G
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Das richtige Lösungswort  
im letzten Heft lautete:

ENERGIEEFFIZIENZ
Wir gratulieren den Gewinnern!

Lösen Sie das Rätsel und 
nützen Sie Ihre Chance 
zu gewinnen! 

Wir verlosen 50 Stück Baumwolltaschen. 

Auflösen & gewinnen

Lösen Sie das Rätsel und nutzen Sie Ihre Chance, ein Geschenk zu gewinnen! Das Lösungswort 
schicken Sie bitte gemeinsam mit Ihren Kontaktdaten (* Pflichtfelder) bis 31. 7. 2019 

an die Heizen mit Öl GmbH, 1020 Wien,  
Untere Donaustraße 13–15, 3. Obergeschoß
oder per Fax: 01/890 90 36-50 DW.
oder per E-Mail an: kreuzwortraetsel@heizenmitoel.at

Die Gewinner werden schriftlich verständigt. Eine Barablöse sowie der Rechtsweg sind ausgeschlossen.

LÖSUNG: Heizen mit Öl ist …

Anrede, Titel*

Vorname *

Nachname *

Telefon (bitte wie folgt angeben, z. B.: +43699 12345678)

E-Mail

Straße/Hausnummer *

Postleitzahl/Ort *
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Zaren-
name

rätsel-
hafte
Weis-
sagung

Verbin-
dungs-
punkt,
-linie

Erde,
Lebens-
raum des
Menschen

Europ.
Weltraum-
organisa-
tion (Abk.)

Schaft
der
Vogel-
feder

schott.
Stam-
mes-
verband

Gesamt-
fahrplan
für d. Zug-
verkehr

weicher
griech.
Schafs-
käse

Verhält-
niswort

weibl.
griech.
Sagen-
gestalt

Rück-
buchung

hoher
Grad der
Freude

Winter-
sportart

Stadt
in Tirol,
im Ober-
inntal

inner-
asiati-
sches
Gebirge

Quiz-
mann-
schaft

Alters-
ruhegeld

Nachlass
empfan-
gen

selten,
knapp

sich
sputen
(sich ...)

Vorname
Heming-
ways

Drachen-
töter der
Sage

dieser,
jener

dunkler
Tages-
abschnitt

Aroma;
Schärfe

Staat in
Nahost

süd-
amerik.
Schleu-
derwaffe

zerris- 
senes 
Tuch

Erd-
arbeiten
aus-
führen

Weizen-
bier
(volks-
tümlich)

Fluss
zur
Rhone

Nahrungs-
mittel
aus Soja-
bohnen

deut-
scher
Dichter
(Heinrich)

Dauer-
bezug
(Kurz-
wort)

Nadel-
baum,
Taxus

Wider-
hall

über-
triebene
Spar-
samkeit

Affodill-
gewächs,
Heil-
pflanze

Trink-
gefäß

längliche,
gerun-
dete Ver-
dickung

unent-
schieden
(Schach)

Verlauf
eines
Verbre-
chens

Trauben-
ernte

franzö-
sisches
Adels-
prädikat

Stachel-
tier

Einheiten-
zeichen
für Watt-
sekunde

Boden-
fläche,
Gelände

Strafstoß
beim
Fußball
(ugs.)

erhöhen,
aus-
zeichnen

Bundes-
staat
der USA

früherer
weibl.
Adels-
titel

mit der
Hand
greifen,
fassen

Aus-
schwei-
fung

109876542 31
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