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KLIMAFREUNDLICHE E-FUELS:
Herstellungspfade und Einsatzbereiche

Elektrolyse

Synthetisches Öl

Chemische Produkte

Diesel und  
Ottokraftstoffe

Kerosin

Heizöl

Bio-Reststoffe, 
Müll, Algen

O2

X-to-Liquid
Bei der Herstellung von Brennstoffen der Zukunft wird alternativer, 
flüssiger Kohlenwasserstoff aus unterschiedlichen regenerativen  
(= nachwachsenden) Quellen wie z.B. Pflanzen genutzt. 
Diese sollen bisherigem Heizöl beigemischt werden oder dieses 
langfristig sogar ersetzen. An unterschiedlichen Herstellungsverfahren 
wird derzeit intensiv von der Mineralölwirtschaft geforscht.

Biomass to Liquid (BtL):
Durch die Nutzung von Algen oder Pflanzenresten sowie deren Abfall-
stoffe werden durch Pyrolyse flüssige Energieträger entwickelt. Algen 
benötigen etwa keine landwirtschaftlichen Flächen und stehen nicht in 
Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion.

Power-to-Liquid (PtL)-Verfahren:
Dabei werden mithilfe von Strom – vorzugsweise aus erneuer-
baren Quellen – flüssige Energieträger erzeugt. Das Verfahren 
eignet sich vor allem in Ländern mit stabil hoher Sonnenein-
strahlung für die Verwendung von Solarstrom.

HVO-Brennstoffe (Hydrotreated Vegetable Oils):
Flüssiger Brennstoff aus Pflanzenöl

WTL-Brennstoffe (Waste-to-Liquid):
Flüssiger Brennstoff, der mithilfe von Abfällen aus  
Haushalten, Industrie etc. erzeugt wird



Das ist der  
Beitrag der  
Ölheizung zu 
Österreichs  
Gesamt-Emissi-
onen an CO2.

Mit Hilfe alter-
nativer Flüssig- 
Brennstoffe aus 
nachhaltigen 
Quellen wird 
dieser Anteil  
gegen Null  
gehen.

Liebe Leserinnen  
und Leser!

Die Alternative zum Heizöl – ist alternatives Heizöl

Allerhand zweifelhafte Gerüchte kursieren rund um die Einschränkungen von Heizkesseln für 
fossile Flüssig-Brennstoffe, die in einigen Bundesländern beschlossen wurden oder noch werden. 
Das liegt auch an der medialen Berichterstattung, in der oftmals fälschlich von einem „Ölhei-
zungsverbot“ die Rede ist. 
Tatsächlich betrifft dieses Verbot lediglich Aufstellung und Einbau von Heizungssystemen mit 
flüssigen fossilen Brennstoffen im Neubau. Die bestehende Ölheizung bei Ihnen zu Hause ist 
davon nicht betroffen. Auch ein Kesseltausch ist selbstverständlich weiterhin erlaubt. Er ist sogar 
klimapolitisch sinnvoll, da der Umstieg auf ein hocheffizientes Öl-Brennwertgerät den CO2-Aus-
stoß um bis zu 40 Prozent verringert.
Die Ölheizung als Hauptverursacher der Klimakrise hinzustellen, scheint eine ebenso irreführen-
de wie gefährliche Strategie. Denn alle Ölheizungsanlagen zusammengenommen tragen gerade 
einmal vier Prozent zum heimischen CO2-Ausstoß bei. Nicht bedacht wird zudem dabei, dass 
auch andere Heizsysteme Treibhausgas- und weitere Emissionen verursachen.
Ein Rechenbeispiel: Nehmen wir an, Österreichs Ölheizungen würden zu je einem Drittel 
durch Fernwärme, Pellets und Erdgas ersetzt. In diesem Fall würden um 1.651 Prozent (!) mehr 
Feinstaub und um 164 Prozent mehr Stickoxide in unsere Atemluft abgegeben. Ja, nicht einmal 
eine positive Auswirkung auf die CO2-Bilanz wäre zu erwarten!
Heizöl extra leicht hat viele Vorteile: Neben einem hohen Brennwert gehört dazu die problemlose 
Lager- und Transportfähigkeit. Vorteile, die im Übrigen auch klimafreundliche Flüssig-Brennstof-
fe aus nachhaltigen Quellen – XTL (X-to-Liquid) genannt – aufweisen. Das Institut für Wärme 
und Öltechnik (IWO) erprobt deren Einsatz seit dem Vorjahr erfolgreich in herkömmlichen 
Öl-Brennwertgeräten. Die Zukunft für fossiles Heizöl ist daher Heizöl aus alternativen Quellen.

Mag. Martin Reichard,
Geschäftsführer Heizen mit Öl GmbH
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INTERVIEW 
IWO-Rechtsexpertin  
Christa Bezucha-Wendler 
räumt mit Gerüchten und 
falschen Argumenten auf.

TRAUMHAFT 
Die neuesten Trendfarben  
für den Innenraum

ENERGIESPARTIPPS
Schon gerüstet für die  

kommende Heizsaison?  
Wir sagen Ihnen worauf  

Sie achten müssen.
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Eine Oase, die nicht nur  
im Sommer Freude bereitet
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Kurz & Feurig
Wussten Sie schon, ...?
...  dass speziell gezüchtete Nutzpflanzen eine wichtige 
Rolle im Kampf gegen den Klimawandel spielen könn-
ten? Um überschüssiges Kohlendioxid zu binden, bräuch-
te es laut Berechnungen rund um ein Drittel mehr Bäume 
auf der Welt. Eine elegante Lösung bieten „Super-Nutz-
pflanzen“ wie Weizen, Baumwolle, Soja, Raps oder Reis 
mit der Fähigkeit, große Mengen an CO2 aufzunehmen. 
Forschern des Salk-Instituts für biologische Studien in 
Kalifornien ist es gelungen, genau solche Pflanzen zu 
züchten. Diese haben ein ausgedehnteres Wurzelsystem 
als herkömmliche Nutzpflanzen und enthalten damit 
größere Mengen an Suberin. Suberin speichert Kohlendi-
oxid über das Pflanzenleben hinaus und gibt es nur sehr 
langsam – im Verlauf mehrerer Jahrhunderte – wieder ab. 
Die neuen Züchtungen ermöglichen damit CO2-Reduk-
tion und Lebensmittelproduktion in einem.

„Strombasierte flüssige Brenn-
stoffe werden in Zukunft zu 
einem wichtigen Ersatz für 

fossile Energien.“
Svenja Schulze, deutsche Umweltministerin
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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 Englinger  
(Niederösterreich)

Anzahl der Bewohner: 2
Kessel-Nennleistung der Altanlage: 28 kW
Kessel-Nennleistung der Neuanlage: 22 kW
Heizölverbrauch vor der Sanierung: 2.500 l
Heizölverbrauch nach der Sanierung: 1.800 l
Maßnahmen: Kesseltausch, Warmwasserspeicher
Investition: 12.161 Euro (ohne Speicher)
Einsparung: 700 l

28 % 
Einsparung
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Um diesen Prozentsatz verringerten sich die 
Treibhausgas-Emissionen im Gebäude-Sektor 
in Österreich zwischen 1990 und 2018. Dieser 
Bereich – und damit auch die Förderinitiative zum 
Umstieg auf ein hocheffizientes Öl-Brennwertge-
rät – leistete vor allen anderen Sektoren (Verkehr, 
Energie und Industrie, Landwirtschaft etc.) den 
prozentuell größten Beitrag zum Klimaschutz.

ANGEMERKT
»   Österreich ist auf dem richtigen Weg: 

2018 sanken die Treibhausgas-Emissi-
onen um 3,8 Prozent oder 3,2 Millionen 
Tonnen – trotz eines weiterhin starken 
Wirtschaftswachstums

»   Deutschland als Vorbild: Das deutsche 
Umweltministerium legt ein Aktionspro-
gramm für den künftigen Einsatz von 
alternativen flüssigen Brennstoffen vor. 
Mit Ökostrom erzeugte Flüssig-Brenn-
stoffe (Power-to-X) sollen einen Beitrag 
zum Klimaschutz leisten.

»   Heizöl als Inflationsbremse: Österreichs 
Inflationsrate lag im Juli bei 1,4 Prozent 
– die Gastronomie wurde teurer, Heizöl 
deutlich billiger.

»   Ehrliche Zahlen zur CO2-Bilanz von  
Automobilen liefert ein neues Soft-
ware-Tool des Forschungsinstituts  
Joanneum Research. Die „Life Cycle- 
Analyse“ berücksichtigt nicht nur den 
Verbrauch, sondern alle CO2-Emissio-
nen von Produktion bis Recycling für 
sämtliche Antriebsarten (Benzin, Diesel, 
Erdgas, Hybrid, E-Auto, Wasserstoff).

–3
9,

5 
%

ZAHL ZUM ÖL

REDUKTION

Im Vollkostenvergleich (berücksichtigt kapital-, 
verbrauchs- und betriebsgebundene Kosten) gehört 
Heizen mit Öl weiterhin zu den günstigeren Heiz-
formen. Der Vergleich gemäß ÖNORM (Stand vom 
19. August) berechnet beispielhaft die Modernisie-
rung 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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So leben  
wir jetzt!

Der Wunsch nach einem stylischen, individuellen aber 
gemütlichen Zuhause wird immer größer. Einrichtungs-
experten sind uns schon ein paar Schritte voraus und 
verraten, welche Wohntrends kommen und wie man sie 
am einfachsten umsetzt. 

COVERSTORY
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wischen der ersten Wohnung 
und der Bleibe mit Familie, 
als Paar oder Single im Alter 
30 plus liegen meist Welten – 

ja – auch Einrichtungswelten. In der Studien-
zeit begnügte man sich mit minimalistischer 
Ersteinrichtung, – bestehend aus Tisch, 
Sessel, Bett, Sofa – zugegeben – teilweise von 
den Eltern gesponsert oder am Flohmarkt 
erstanden. Als Paar oder als Familie sehen 
die Ansprüche schon etwas anders aus. Man 
wünscht sich Vollholz statt Spanplattenmö-
bel oder ein Sofa vom exklusiven Einrich-
tungshaus statt vom blau/gelben – Sie wissen 
schon. Kleinere Modernisierungen oder der 
gewisse Frischekick in den eigenen vier Wän-
den lässt sich mit wenig Budget und Auf-
wand herbeiführen: Farbenfrohe Vorhänge 
im Wohnzimmer, eine neue Wandfarbe im 
Schlafzimmer und ein paar bunte Eyecatcher 
am grauen Sofa und schon ist das Zuhause 
mit nur wenig Budget und wenigen Hand-
griffen wieder wohnlich. 

Doch was, wenn das Mobiliar oder gar das 
Gebäude oder Leitungen einfach nicht mehr 
den Erfordernissen und Wünschen entspre-
chen, die finanziellen Mittel für eine Sanie-
rung, Modernisierung oder Renovierung 
aber schlichtweg fehlen? Die Antwort ist ein 
Sanierungskredit. Er macht Träume wahr. 

Der Sanierungskredit.
Was ist er genau? Der Sanierungskredit 
in Österreich ist eine besondere Form der 
Baufinanzierung. Soll bei einer bestehen-
den Immobilie eine bestimmte Sanierung 
vorgenommen werden, so ist ein kompletter 
Baukredit meistens nicht notwendig. Bei 
Finanzierungen des Eigenheims oder eines 
vermieten Wohnhauses, bei einer Kre-
ditsumme von maximal 50.000 Euro, ist der 
Sanierungskredit die lohnendere Alterna-
tive. In Österreich bietet jede Bank ihren 
Kunden Sanierungskredite an, die flexibel 
gestaltet werden können. Sollte man sich 
also für einen entscheiden, so ist es beson-
ders wichtig, dass man sich in jedem Fall 
gut beraten lässt. 

Es gibt unterschiedliche Sanierungsmaß-
nahmen, die den Einsatz eines Sanierungs-
kredites rechtfertigen. 
So kann dies eine Sanierungsmaßnahme 
sein, die meist bei einem Altbau zutrifft. 

Irgendwann kommt der Moment, wo man 
Fenster erneuern muss, das Dach eine Sa-
nierung benötigt oder die Wände gedämmt 
werden müssen. 

Um Energie einsparen zu können bedarf 
es meist ganzheitlicher Sanierungen, die 
auch wirtschaftliche Vorteile mit sich 
bringen und die Geldbörse auf längere Sicht 
schonen. Hierbei gibt es staatliche Förde-
rungen, die man auf jeden Fall in Betracht 
ziehen sollte. Aber auch Renovierungsmaß-
nahmen können über Sanierungskredite 
eingebracht werden. Dazu zählen eine 
Fassadendämmung genauso wie eine Hei-
zungssanierung, die die Immobilie sofort 
im Wert steigen lassen. Klar, dass man im 
Sanierungsdschungel schnell den Überblick 
verlieren kann, deswegen kommt man um 
eine fundierte Beratung nicht drum herum. 
Ein großer Bonus ist auch die Berechnung, 
die viele Banken schon online anbieten. Mit 
einem sogenannten Sanierungscheck erfah-
ren Sie welche Maßnahmen notwendig sind 
und wieviel die Umsetzung kostet – mit 
einem Klick kann man sämtliche Informati-
onen dann auch als PDF ausdrucken. 

Die passende Finanzierung finden
Wer vergleicht und gut verhandelt, kann 
sich jede Menge Bares sparen. Je mehr 
Banken man für einen Vergleich heranzieht, 
umso eher wird man das passende und beste 
Offert für einen Sanierungskredit finden. 
Oftmals eignet sich auch ein Finanzierungs-
mix, der auf die individuellen Maßnahmen 
abgestimmt ist. Staatliche Förderungen 
verlangen meist ein alternatives Heizsystem, 
d.h anstelle einer Ölheizung ein Heizsystem 
mit erneuerbarer Energie

Sanieren zahlt sich in jedem Fall aus, 
denn immer mehr Anleger investieren in 
Immobilien, die modernisiert sind. Dazu 
gehört eine gute Innen- und Außendäm-
mung, die Erneuerung der Heizungsanlage 
und das Erhöhen der Sicherheit. Ein großes 
Plus ist außerdem, das Haus oder die Woh-
nung energieeffizienter zu machen. Ein wei-
terer Schritt ist die Investition in ein Smart 
Home. Damit ist es beispielsweise möglich, 
die Raumtemperatur über das Smarthome 
zu steuern, Licht oder Rollläden zu betäti-
gen sowie die eigenen vier Wände optimal 
energieeffizient und sicher zu gestalten.  —

Z

(Fortsetzung auf Seite 10) 

Die wichtigsten 
Kontakte im 
Überblick:  

•  www.bankaustria.at
•  www.bausparen.at
•  www.s-bausparkasse.at
•  www.raiffeisen.at
•  www.ing.at

Der Sanie-
rungscheck 
zeigt welche 
Maßnahmen 
notwendig 
sind und  
wieviel die 
Umsetzung 
kostet 
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Smarte Lösungen mit Thermostat 
und Feinstaubsensor.

Siemens schafft perfekte Orte mit 
gesundem Raumklima.

ANZEIGE

Ein Klima zum Wohlfühlen
Wir verbringen 90 % unseres Lebens in Gebäuden. Mit 
innovativer Gebäudeautomation macht Siemens den 
Wohnbereich oder Arbeitsplatz zu einem perfekten Ort 
mit gesundem Raumklima. Gerade in öffentlichen    
Gebäuden ist ein gesundes Raumklima besonders wichtig, 
denn tagtäglich bewegen sich darin viele Menschen. Die 
Gebäudetechnik-Produkte von Siemens gewährleisten      
eine optimale Regelung von CO

2, 
Feuchtigkeit und 

Feinstaub. 

Der Smart Thermostat sorgt immer für das perfekte 
Raumklima und passt es je nach Anwesenheit an.
Im Smart Thermostat sind 6 Sensoren eingebaut für 
Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Beleuchtung, Näherung, 
Präsenz und organische Partikel. Mit oder auch ohne 
App, steht das Smart Thermostat für einen einfachen, 
schnellen und energieeffizienten Betrieb. Die Green-
Leaf-Anzeige ermöglicht nicht nur eine smarte Hand-
habung, sondern motiviert zu noch mehr Nachhaltigkeit 
und Energieeinsparung. 
Feinstaubsensoren schaffen eine sichere Wohn- und 
Arbeitsatmosphäre und senken das Risiko von Lungen-
erkrankungen durch Feinstaubbelastung erheblich. 
Sie überwachen die Luftbelastung und gewährleisten 
Sicherheit sowie ein besseres Innenraumklima. Der 
Gebäudewert und das Wohlbefinden in den Räumen 
werden signifikant erhöht.

Die Produktlinie OpenAir verfügt über Klappenantriebe, 
die ganz auf individuelle Anforderungen zugeschnitten 
sind. Äußerst robust und effizient konzipiert, verfügen 
sie über verbrauchsarme Motoren und sorgen für eine 
schnelle, präzise CO

2
-Regelung. Das bedeutet für die 

Menschen in den Gebäuden nicht nur bessere Gesund-
heit, sondern auch mehr Produktivität. Zudem arbeiten 
sie energieeffizient, einfach, flexibel und zuverlässig. Für 
den Einsatz von Gebäudetechnik-Produkten von Siemens 
spricht alles – von der reibungslosen Installation, der 
schnellen Inbetriebnahme bis zum komfortablen Betrieb. 

siemens.com/smart-thermostat

Smart heißt, Bedürfnisse zu verstehen und zu erfüllen.

Advertorial_Smart_Thermostat_2018_Layout_Kommunale3.indd   1 05.09.2018   09:14:25

Wohntrends
4 aktuelle

SLOW LIVING 
Kommen Sie zu Ruhe! Der Alltag ist hektisch 
genug, weshalb man gerade in seinen eigenen 
vier Wänden Entspannung finden sollte. Dabei 
hilft in erster Linie natürlich eine aufgeräumte 
Wohnung. Erst wenn alles an seinem Platz ist 
hat man auch selbst genügend Raum, um sich 
zu entfalten. Unterstützend wirken dann Farben, 
Stoffe, Materialien in hellen Farbtönen wie beige, 
hellblau oder weiß. Weniger ist mehr lautet auch 
hier das Motto, das sich durch jeden Raum 
zieht. Nachhaltig produzierte und hochwertige 
Materialien, die mit hellen, neutralen Farben eine 
freundliche Umgebung schaffen, sind typisch für 
diesen Style. Dabei wird auf zu viel Krimskrams 
gänzlich verzichtet. Einzige Eyecatcher können 
Pflanzen, minimalistische Bilder oder Vasen in 
Naturfarben sein.  

Wie stylt man den Trend?
Möbel aus Naturholz sind die richtige Wahl. Um 
den Räumen Gemütlichkeit zu verleihen, kann 
man mit hochflorigen Teppichen als Einrich-
tungselement arbeiten. Ebenso sind Schaffelle 
ein Hingucker, wenn es beispielsweise gilt, 
vorhandenen Möbeln die Strenge zu nehmen. 
Doch keine Sorge, man muss sich, um den Trend 
umzusetzen, nicht in Schulden stürzen – oft 
reicht es beispielsweise, alte Möbeln im Vintage 
Look abzubeizen und neu anzustreichen. 

1

MODERN GLAMOUR  
Zugegeben: der Wohntrend klingt nach viel Gold 
und Prunk – ist er aber ganz und gar nicht, denn 
der „neue Glamour“  integriert moderne Elemen-
te wie beispielsweise metallische Accessoires in 
den Farben Gold, Kupfer und Silber mit starken 
Farben, die sich an Wänden genauso wie aber 
auf dem Boden finden dürfen. Der einzigartige 
Kontrast soll geschaffen werden, um kleine 
Accessoires wie eben beispielsweise einen 
Kerzenständer aus Kupfer subtil hervorheben zu 
können. Farblich kann man sich zwischen Oran-
ge, Altrosa, Schwarz, Dunkelgrün und anderen 
satten Farben entscheiden. Was bei Slow Living 
eher weichen sollte, darf hier hervor geräumt 
werden: Dekoelemente wie Kunstblumen (z. b. 
ein goldenes Farnblatt) bieten das gewisse 
Extra. Bleibt nur noch eins: Sie selbst sollten 
allerdings auch nicht im Schlabberlook herum 
laufen, ein edler Satinpyjama würde sich wirklich 
gut machen.

Wie stylt man den Trend?
Beim Einsatz von glänzender Deko sollte man 
vor allem darauf achten, es nicht zu übertreiben. 
Lassen Sie sich Zeit bei der Auswahl von Deko- 
stücken wie goldene Kerzenhalter, Vasen, 
Lampen oder Beistelltische. Die Metalle kommen 
nämlich besonders gut zur Geltung, wenn sie für 
sich alleine stehen. Und wie im Liebensleben 
auch ziehen sich Gegensätze an – somit sollen 
kalte, harte Oberflächen mit weichen, kusche-
ligen kombiniert werden. Samt und Seide sind 
hierfür die idealen Akzentgeber. 

2
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Smarte Lösungen mit Thermostat 
und Feinstaubsensor.

Siemens schafft perfekte Orte mit 
gesundem Raumklima.

ANZEIGE

Ein Klima zum Wohlfühlen
Wir verbringen 90 % unseres Lebens in Gebäuden. Mit 
innovativer Gebäudeautomation macht Siemens den 
Wohnbereich oder Arbeitsplatz zu einem perfekten Ort 
mit gesundem Raumklima. Gerade in öffentlichen    
Gebäuden ist ein gesundes Raumklima besonders wichtig, 
denn tagtäglich bewegen sich darin viele Menschen. Die 
Gebäudetechnik-Produkte von Siemens gewährleisten      
eine optimale Regelung von CO

2, 
Feuchtigkeit und 

Feinstaub. 

Der Smart Thermostat sorgt immer für das perfekte 
Raumklima und passt es je nach Anwesenheit an.
Im Smart Thermostat sind 6 Sensoren eingebaut für 
Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Beleuchtung, Näherung, 
Präsenz und organische Partikel. Mit oder auch ohne 
App, steht das Smart Thermostat für einen einfachen, 
schnellen und energieeffizienten Betrieb. Die Green-
Leaf-Anzeige ermöglicht nicht nur eine smarte Hand-
habung, sondern motiviert zu noch mehr Nachhaltigkeit 
und Energieeinsparung. 
Feinstaubsensoren schaffen eine sichere Wohn- und 
Arbeitsatmosphäre und senken das Risiko von Lungen-
erkrankungen durch Feinstaubbelastung erheblich. 
Sie überwachen die Luftbelastung und gewährleisten 
Sicherheit sowie ein besseres Innenraumklima. Der 
Gebäudewert und das Wohlbefinden in den Räumen 
werden signifikant erhöht.

Die Produktlinie OpenAir verfügt über Klappenantriebe, 
die ganz auf individuelle Anforderungen zugeschnitten 
sind. Äußerst robust und effizient konzipiert, verfügen 
sie über verbrauchsarme Motoren und sorgen für eine 
schnelle, präzise CO

2
-Regelung. Das bedeutet für die 

Menschen in den Gebäuden nicht nur bessere Gesund-
heit, sondern auch mehr Produktivität. Zudem arbeiten 
sie energieeffizient, einfach, flexibel und zuverlässig. Für 
den Einsatz von Gebäudetechnik-Produkten von Siemens 
spricht alles – von der reibungslosen Installation, der 
schnellen Inbetriebnahme bis zum komfortablen Betrieb. 

siemens.com/smart-thermostat

Smart heißt, Bedürfnisse zu verstehen und zu erfüllen.

Advertorial_Smart_Thermostat_2018_Layout_Kommunale3.indd   1 05.09.2018   09:14:25
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COVERSTORY

WOW TAPETEN
Dieser Trend ist nichts für schwache Nerven – denn 
hier ist Statement setzen angesagt. Auffallende Muster, 
knallige Farben wohin das Auge reicht – und das am 
besten an jeder Wand. Statementtapeten sind nicht nur 
auf Social-Media-Kanälen wie Instagram oder Pinterest 
der absolute Renner –  an den Wänden finden sie jetzt 
die meiste Beachtung. Weiß war einmal – Animalprints 
oder Naturmotive sind als Muster sehr beliebt, aber auch 
historische Motive finden wieder den Weg an die Wand. 
Regeln für einen gelungen Mustermix gibt es keinen – 
einzig – man sollte im gleichen Farbspektrum bleiben. 

Das sollten Sie bei  
„Wow Tapeten“ beachten:  
•  Kleine, dunkle Räume weiten Sie mit hellen Tapeten, 

mit dunklen Farben oder großen Ornamenten verklei-
nern Sie sie optisch.

•  Senkrechte Muster oder Streifen strecken den Raum 
nach oben, waagerechte machen breiter und niedri-
ger. Ecken und Kanten überspielen Sie mit kleinen 
Mustern.

•  Auffällige Motive eignen sich für große Zimmer, denn 
sie verkleinern den Raum optisch.

•  Tapeten in 3D-Optik ermöglichen schnell und relativ 
günstig aufwendige Verzierungen und imitieren 
überzeugend andere Materialien wie Fliesen, Holz oder 
Stein.

Wie stylt man den Trend?
Wichtig ist darauf zu achten, dass sich Tapete, Teppiche, 
Vorhänge und Möbel ergänzen und nicht gegenseitig 
die Show stehlen. Ist die Einrichtung einfach, darf die 
Tapete gerne auffallend sein. Die Wände sind auf jeden 
Fall die Stars und stehen im Mittelpunkt. Auf auffällige 
Möbel oder Dekostücke kann man verzichten, denn 
sonst wirkt der Raum schnell überladen.

3

PASTELL DREAMS 
Die verträumten Farben von hellrosa, hellgelb, hell- 
blau und pistazie machen so richtig gute Laune und 
beruhigen das Gemüt. Eigentlich sind Einrichtungs-
objekte in diesen Farben ein zeitlos schöner Ein-
richtungsstil, der zu jeder Jahreszeit passt. Das gute 
an den Farben: sie lassen sich super untereinander 
kombinieren und sind in jedem Raum willkommen. 
Doch auch hier gilt: Weniger ist mehr und die Kombi-
nation macht‘s. Als Pendant zu neutralen Tönen wie 
Weiß, Creme oder Grau wirken die sanften Eisfarben 
entspannend und belebend zugleich. 

Wie stylt man den Trend?
Pastellfarben bleiben am liebsten unter sich – einzig 
Weiß ist als Kombinationsfarbe ein Renner. Be-
sonders schön wirken Pastelltöne mit natürlichen 
Materialien wie Holz, Marmor oder hellen Fellen. 
Accessoires aus Kupfer unterstreichen den Look. 
Dekorationsobjekte können dabei mit Glashauben 
unterstrichen werden, ohne den Wohntrend zu pudrig 
aussehen zu lassen.

4
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Die Geberit Duschrinnen CleanLine erfüllen höchste Ansprüche 
an die Hygiene. Der optimierte Wasserablauf stellt sicher, dass 
sich keine versteckten Ablagerungen bilden. Der innovative 
Kammeinsatz sammelt den Schmutz und lässt sich dank der ein-
fach abnehmbaren Abdeckung in der Mitte der Rinne sekunden-
schnell reinigen. Einfach sauber – einfach schön.

www.geberit.at/cleanline

EINFACH SAUBER
GEBERIT DUSCHRINNEN CLEANLINE
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EXTRA

Wohnen   
      ohne Hindernis

Ob die Eingangstüre ohne Schwelle oder der bodengleiche 
Duscheinstieg – immer mehr und mehr sehnt man sich nach 
barrierefreiem Wohnen. Wir verraten Ihnen, wo es wirklich  
Sinn macht.

TERRASSENTÜR  
OHNE SCHWELLE 
Einmal kurz nicht am Boden gesehen und 
schon kann ein Sturz passieren – egal wel-
chen Alters. Schwellenlose Türen sind daher 
sowohl im Eingangsbereich in der Wohnung 
oder dem Haus sowie in den Garten oder 
die Terrasse von Vorteil. Ein vollkommen 
schwellenfreier Zugang ist erreichbar, wenn 
das neue Türelement mit einer Magnettür-
schwelle ausgestattet ist. Die Magnetleisten 
sind in die Fußleiste und in den Türflügel 
integriert. Die Fußleiste wird komplett in den 
Boden eingelassen. Wenn die Tür geschlos-
sen ist, werden die Magnete aktiviert und 
dichten den Raum gegen Regenwasser und 
Wind ab. Beim Öffnen der Tür versenken sich 
die Magnetleisten in die Fußleiste bzw. den 
Türflügel.

1

omfortables Wohnen soll nicht nur 
im Urlaub möglich sein – immer 
mehr Menschen wünschen sich 
auch schon in jungen Jahren eine 

Wohnung oder ein Haus mit möglichst wenig 
Barrieren. Spätestens wenn der Haushalt mit 
Kindern größer wird, stellt sich die Frage: Wie 
soll der Kinderwagen über die Stiegen oder der 
Einkauf ohne Lift in den dritten Stock trans-
portiert werden. Mit solchen Wohnproblemen 
sehen sich nicht nur alte oder gehbehinderte 

Menschen konfrontiert. Viele Mietwohnun-
gen werden den Anforderungen barrierefreien 
Wohnens in Österreich noch nicht gerecht 
– was bedeutet, dass man nicht nur in Hausflu-
ren auf Probleme stoßen kann, sondern auch 
in den Wohnungen sind kleine Bäder, schmale 
Flure, schwergängige Fenster und Rollläden 
keine Seltenheit. Für ältere Menschen ist schon 
der Schritt in die Duschtasse ein Hindernis, 
welches schwere Stürze und Verletzungen nach 
sich ziehen kann.  —
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EXTRA

STIEGEN BARRIEREFREI GESTALTEN
Für Menschen, die in der Bewegung eingeschränkt sind, 
aber auch für Kleinkinder sind Stiegen eine Gefahr und 
ein Hindernis zugleich. Doch auch Stiegen können barri-
erefrei gestaltet werden: Um das Gehen auf der Treppe 
zu erleichtern, sollte eine einzelne Stufe nicht höher als 
16 cm sein, die Auftrittbreite soll mindestens 30 cm be-
tragen. Zusätzliche Unterstützung bieten Halbstufen, also 
Hilfsstufen mit halber Steigungshöhe.
Tipp: Nicht im Dunkeln tappen muss man mit Lichtquellen 
an den Stufen. Diese sorgen nicht nur für eine besondere 
Stimmung, sie bestechen auch durch Funktionalität.

3 ALLES AUF EINER EBENE
Wohnen im Loft oder Bungalow ist wieder total 
angesagt. Die Vorzüge bei beiden sind die Ebe-
nerdigkeit genauso wie die absolute Barrierefrei-
heit – jede Tätigkeit spielt sich für die Bewohner 
auf einer Ebene ab, somit kann durch Wände 
oder Stiegenhaus einiges an Raumfläche gespart 
werden und die Unfallgefahr für die Kleinsten 
reduziert sich. 

4

BODENGLEICHER DUSCH- 
ODER WANNENEINSTIEG
Als Kind ist es noch leicht, aus der Wanne 
raus und rein zu springen, während man es mit 
fortschreitendem Alter eher als anstrengend 
empfindet oder die Erhebung der Wanne als Stol-
perfalle akzeptieren muss. Muss man aber nicht. 
Mittlerweile haben fast alle hochwertigen Bad-
möbelhersteller auch Badewannen im Programm, 
die mit einem barrierefreien Zustieg ausgestattet 
sind und das ein- wie aussteigen wieder zu einem 
Kinderspiel machen. Wer lieber duscht als badet: 
Bodennahe Duschen sind ja so oder so schon 
seit Jahren die stilsichere Variante, mit dieser Sie 
Sturzgefahren umgehen. Wichtig ist im Badezim-
mer auch die Wahl von rutschsicheren Fliesen. 
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Mit der Kraft derSonne

„Der Wirkungsgrad  
unseres Verfahrens  

ist besonders hoch.“

Prof. Aldo Steinfeld, ETH Zürich

Eine Testanlage in Spanien nutzt kon-
zentriertes Sonnenlicht, um Wasser und 
Kohlendioxid in flüssigen Kraftstoff zu 
verwandeln. Der Name des Projekts: 
Sun-to-Liquid.

ie Anlage in Móstoles wirkt, als wäre 
sie von Sonnenanbetern entworfen 
worden. Dicht an dicht reihen sich 
die Spiegel auf dem Gelände vor 
der Stadt. Sie folgen dem Lauf der 
Sonne, deren Licht sie gebündelt 
auf einen Solarturm lenken. Hier 

ist das Herzstück der Anlage: ein Fenster 
aus Quarzglas nimmt das Sonnenlicht auf. 
Dahinter befindet sich der solare Reaktor.
„Heliostaten“ nennt Projekt-Koordinator 
Dr. Manuel Romero die Solarspiegel: „Das 
Feld konzentriert das Sonnenlicht um den 
Faktor 2.500. Das entspricht der dreifachen 
Konzentration im Vergleich zu Solaranla-
gen.“ Im Reaktor können dadurch Tempe-
raturen von mehr als 1.500 Grad erreicht 
werden.

CO2-Bilanz: minus 90 Prozent
„Ziel der Technologie ist, klimaneutralen 
Flugzeug-Treibstoff herzustellen“, so Ro-
mero. Im Vergleich zu fossilem Kraftstoff 
können die CO2-Emissionen dank des Sun-
to-Liquid genannten Projekts um mehr als 

90 Prozent reduziert werden. Die Anlage ist 
auf die Produktion von Kerosin ausgerichtet. 
Mit der Technologie ließen sich jedoch auch 
andere Kohlenwasserstoffe herstellen, darun-
ter flüssiger Brennstoff für die Heizung.

Begonnen hat alles an der Eidgenössi-
schen Technischen Hochschule (ETH) in 
Zürich. Im Vorgänger-Projekt „Solar-Jet“ 
produzierten Schweizer Forscher erstmals 
solares Kerosin unter Laborbedingungen. 
Die Anlage in Mósteles zeigt nun, dass 
die Herstellung unter realen Bedingun-
gen funktioniert. Finanziert wird das 
Forschungsprojekt von der Europäischen 
Union und der Schweiz.
„Damit beweisen wir, dass sich nachhaltiger 
Treibstoff aus Sonnenlicht und Luft auch in 
größerem Stil synthetisieren ließe“, freut sich 
Aldo Steinfeld. Der Professor für Erneuerba-
re Energieträger an der ETH Zürich hat die 
Technologie mit seiner Forschungsgruppe 
entwickelt. Ihre Besonderheit: „Das ther-
mochemische Verfahren nutzt das gesamte 
Sonnenspektrum und läuft bei hohen 
Temperaturen ab. Das ermöglicht schnelle 
Reaktionsgeschwindigkeit und einen hohen 
Wirkungsgrad.“

Produktion im großen Stil
Das elegante Grundprinzip: Wasser und 
Kohlendioxid werden direkt aus der Atmo-
sphäre gewonnen und dem Solarreaktor 
im Fokus eines Parabolspiegels zugeführt. 
Durch die Hitze werden Wasser und CO2 
in einer thermochemischen Reaktion 

TRENDS
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So funktioniert’s
In drei Schritten zu  
nachhaltigem Kraftstoff:

1. Die Ausgangsprodukte 
Wasserdampf und Kohlen- 
dioxid werden aus der Um-
gebungsluft abgeschieden.

2. Durch einen thermoche-
mischen Prozess werden 
sie mit Hilfe von Sonnen-
energie in ein Synthesegas 
umgewandelt.

3. Durch das technische  
Verfahren der Fischer- 
Tropsch-Synthese werden 
flüssige Kohlenwasserstof-
fe wie Kerosin aus dem 
Wasserstoff-Kohlenmono-
xid-Gemisch gewonnen.

TRENDS

gespalten und in Synthesegas umgewan-
delt. Diese Mischung aus Wasserstoff und 
Kohlenmonoxid wird durch die sogenannte 
Fischer-Tropsch-Synthese anschließend zu 
flüssigen Brenn- und Kraftstoffen weiterver-
arbeitet.

Der Kerosin-„Ausstoß“ der Anlage in 
Móstoles ist auf einen halben Liter am 
Tag beschränkt. Das Forschungsprojekt ist 
vorerst nicht auf Menge ausgelegt. Koordi-
nator Manuel Romero denkt schon einen 
Schritt weiter: „Wenn die Politik sich für 
diese Art von Bio-Treibstoff ausspricht, ist 

unser nachhaltiges Kerosin in weniger als 
zehn Jahren auf dem Markt.“
Die Luftfahrtbranche verfolgt die Entwick-
lung mit großem Interesse. Zwar benötigt 
Sun-to-Liquid große Flächen, um Sonnen-
energie zu sammeln. Da sich hierfür aber ins-
besondere Wüstenstandorte eignen, besteht 
keine Konkurrenz zu landwirtschaftlichen 
Nutzgebieten. Forscher der ETH Zürich ha-
ben ausgerechnet, dass sich mit einer Anlage 
auf einem Drittel der Fläche der kaliforni-
schen Mojave-Wüste der Kerosin-Bedarf der 
gesamten Luftfahrt decken ließe.  —

Begonnen hat alles mit 
diesem Solarsimulator 
an der ETH Zürich.

Im spanischen Móstoles wird Kerosin aus konzentriertem 
Sonnenlicht gewonnen (Bild links).
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Quelle: Klimaschutz-Portal.aero auf Grundlage von Air Transport Action Group (ATAG)

SUN-TO-LIQUID- VERFAHREN

Ausgangsprodukte Herstellungsprozess

Sonnenenergie

Kohlendioxid CO2

(extrahiert aus der Luft)

thermochemische 
Umwandlung 
(Solarreaktor)

aus Wasserstoff H2 und 
Kohlenmonoxid CO Synthese und  

Fraktionierung  
(Fischer-Tropsch-Anlage)

Wasserdampf Synthesegas Kerosin

Endprodukt



18 3 | 2019unsere wärme

Fo
to

: I
W

O
 

Bei der Eröffnung der XTL-Pilotanlage in Zwettl (von links): Michael Huber (Hoval), Andreas Böhm-Vrana 
(Franz Eigl GmbH), Karl Pech (nö. Innungsmeister) und Gerald Petz (IWO)

TECHNIK

Auf dem

Prüf  
 stand

Hierzulande werden klimafreundliche flüssige 
Brennstoffe aus nachhaltigen Quellen (XTL) 
im Betrieb in herkömmlichen Öl-Brennwert-
geräten getestet. Doch nicht nur in Öster-
reich, auch in anderen Ländern Europas 
stehen bereits derartige Testanlagen.

„Überall  
in Europa 

werden  
Pilotan- 

lagen mit 
XTL betrie-

ben.“
Christian Ulrich,  
IWO Österreich

ass es „nichts Abenteuerliches“ zu 
berichten gäbe, meint Projektleiter 

Christian Ulrich zum Zwischenstand des 
laufenden Praxistests klimafreundlicher 
flüssiger Brennstoffe. Das ist in diesem 
Zusammenhang durchaus positiv gemeint: 
„Alle Messwerte sind ganz genauso wie bei 
der Verwendung von Heizöl extra leicht. 
Es gab keine Betriebsstörungen durch den 
XTL-Einsatz.“

Einige der inzwischen zwölf Testanlagen 
in ganz Österreich haben bereits ihren ersten 
Winter im Vollbetrieb hinter sich. Außer-
halb der Heizsaison sind diese zum Teil zur 
Warmwasserbereitung im Betrieb. Darüber 
hinaus laufen in dieser Zeit die notwendigen 
Überprüfungen und Services.

„Alle namhaften Hersteller beschäftigen 
sich mittlerweile mit dem Thema“, versichert 
Ulrich. Gemeinsam mit Heizungs- und 
Heizöl-Lieferanten betreut das Institut für 
Wärme und Öltechnik (IWO) die Test-
anlagen. Zuletzt kamen Privathaushalte 
in Pettenbach und Maria Anzbach hinzu. 

Nummer 13 folgt in Kürze in Graz. Fürs 
IWO wird die 13 zur Glückszahl, denn da-
mit dürfte der Vollausbau erreicht sein. Auch 
der XTL-Einsatz im gewerblichen Bereich 
wird erprobt – mit einem Objekt in Zwettl 
und einem Bürogebäude im burgenländi-
schen Neudörfl.

Europa ist im XTL-Fieber
Ulrich ist nicht nur technischer Produkt-
manager des IWO, sondern auch Präsident 
der Technik-Kommission von Eurofuel. 
Dabei handelt es sich um die europäische 
Heizöl-Organisation, der das IWO Öster-
reich angehört. In seiner Eurofuel-Funktion 
blickt der Österreicher über die Landes-
grenzen hinaus: „Überall in Europa werden 
Pilotanlagen betrieben. Zum Teil werden 
dabei auch Mischungen aus Heizöl extra 
leicht und XTL im Normalbetrieb erprobt.“ 
Riesige Anlagen zur XTL-Produktion 
stehen etwa in Finnland, Italien und Frank-
reich, aber auch in Übersee, beispielsweise 
in Kanada und den USA.  —

D
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LESERFRAGE

Heizöl vs. Holzpellets
DI Helmut Ebner (Salzburg): Wie 
hoch ist die CO2-Emission, wenn ich 4.500 
Kilogramm Pellets bzw. 2.000 Liter Heizöl 
extra leicht zum Heizen verwende? Mit 
anderen Worten: Was erzeugt mehr Treib-
hausgas in Bezug zum Heizwert – Öl oder 
Holz?

Antwort: Danke für diese interessante Frage! 
Wir haben uns die wesentlichen Daten dazu 
angesehen: Der Energiegehalt von Heizöl 
extra leicht beträgt 10 Kilowattstunden je 
Liter, jener von Holzpellets liegt bei 4,7 Kilo-
wattstunden pro Kilogramm. Die von Ihnen 
angeführten Verbrauchsmengen von 4.500 Ki-

logramm Pellets bzw. 2.000 
Liter Heizöl sind hinsicht-
lich ihres Energiegehalts 
somit vergleichbar, wenn 
man zusätzlich den jeweils 

systembedingt unter-
schiedlichen Nutzungs-
grad berücksichtigt. 

Der Emissionsfaktor 
bei der Verbrennung 
beträgt laut Umwelt-

bundesamt 75.000 Kilogramm pro Tera-Joule, 
also 0,27 Kilo CO2 je Kilowattstunde für 
Heizöl sowie 102.000 Kilo pro Tera-Joule 
bzw. 0,37 Kilo pro Kilowattstunde für biogene 
Brennstoffe. In die jeweiligen Einheiten 
umgerechnet sind dies: 2,70 Kilo pro Liter 
Heizöl extra leicht bzw. 1,73 Kilo CO2 pro 
Kilo Holzpellets.

5,4 vs. 7,8 Tonnen CO2
Umgerechnet auf die von Ihnen angenomme-
nen Verbrauchsmengen lautet die Antwort 
also: Bei der Beheizung eines Gebäudes mit 
Heizöl extra leicht (2.000 Liter, Öl-Brenn-
wertkessel) werden rund 5,4 Tonnen Kohlen-
dioxid im Jahr freigesetzt. Bei der alternativen 
Beheizung des gleichen Gebäudes mit Holz-
pellets sind es 7,8 Tonnen CO2. Bezogen auf 
den Heizwert emittieren Pellets mehr Treib-
hausgase als Heizöl. Hinzugefügt sei, dass die 
Kohlendioxid-Emissionen für biogene Brenn-
stoffe unter bestimmten Voraussetzungen 
(zum Beispiel bei nachhaltiger Forstwirt-
schaft) mit Null bewertet werden. Durch 
das freigesetzte Kohlendioxid wird die 
Atmosphäre dennoch belastet.  —

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)!
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Technik-Experte Christian Ulrich 
beantwortet Ihre Fragen.

„Bezogen  
auf den 
Heizwert 
emittieren 
Pellets  
mehr Treib-
hausgase.“

Leserbrief

Sehr geehrtes Heizen mit Öl-Team,

Ein Verbot der Erneuerung von Ölkesseln 
in privaten Haushalten – wie in Salzburg 
diskutiert – wäre rücksichtslos und aso-
zial. Mit dem Umstieg auf die forcierten 
Pelletheizungen entstehen unlösbare 
finanzielle und technische Unannehmlich-
keiten: Im Verhältnis zum Heizöl haben 
Pellets volumenmäßig einen zirka dreifach 
kleineren Heizwert, wodurch man für die 
ordentliche Lagerung der Pellets dreimal so 
große Behälter benötigt. Wer hat in einem 
bestehenden Haus eine Bodenplatte, die 
bei Bedarf 1.300 Kilo Pellets je Quadrat-
meter (das entspricht einer Höhe von zwei 
Metern) garantiert tragen kann? Und wer 
wird die Asche aus den Pelletskesseln (bis 
zu 440 Kilo pro Jahr) für alte, alleinstehen-

de und gebrechliche Menschen regelmäßig 
entsorgen? Wäre es nicht menschlicher, ef-
fizienter und wirtschaftlicher, den Umstieg 
mit sanften Schritten steuerlich zu lenken, 
ohne tausende von Betroffenen durch ihr 
Gefühl der Hilflosigkeit zur Verzweiflung 
zu bringen?

Schön, dass die Politik für Millionenge-
schäfte in der Holzindustrie und bei wei-
teren profitierenden Unternehmen sorgt. 
Besser wäre es jedoch, an die betroffenen 
Haushalte zu denken. In anderen Ländern 
wäre die Einführung ähnlicher Gesetze aus 
humanen Gründen ausgeschlossen. 

Gibt es in Salzburg noch jemand mit 
etwas Vernunft, der dieses Keulengesetz 
verhindern kann?
DI Dr. Jan Keller  
(5020 Salzburg) 
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ieser Garten beherbergt einen be-
sonders langlebigen Untermieter: 
Sally ist zwar erst 15 Jahre alt. Das 
entspricht jedoch gerade mal einem 
Zehntel ihrer durchschnittlichen 
Lebenserwartung. „Ich habe die 

Schildkröte zum 45. Geburtstag geschenkt 
bekommen“, erklärt Kurt Aichmayr. Fürs Foto 
hebt er das behäbige Tier hoch und setzt es auf 
seinem Schoß ab. Sally lässt sich das geduldig 
gefallen. 

Das Herrchen ist da schon ein emotionale-
rer Typ. Irreführende Berichterstattung zum 
Thema Ölheizung ärgert ihn: „Alle paar Wo-
chen lese ich, wie Heizen mit Öl mit falschen 
Argumenten verteufelt wird. TV-Beiträge 
werden mit einem rauchenden Schornstein 
illustriert. Was für ein Unsinn!“ Jeder Ölhei-
zungsbesitzer wisse, dass der Rauch nicht von 
einem Öl-Brennwertgerät, sondern höchstens 

von einer Biomasseheizung stammen 
könne.

Während sich die öffentliche Dis-
kussion ausschließlich um CO2 drehe, 

werde auf die Feinstaub-Thematik vergessen. 
„Dabei werden regional immer wieder die 
Grenzwerte überschritten. Schuld daran sind 
die Holzheizungen und der Verkehr.“

Eine Frage der Effizienz
Aichmayr hat schon von Berufs wegen nichts 
gegen die natürliche Ressource Holz – im 
Gegenteil: Arbeitet er doch im Holzeinkauf 
für einen großen Hersteller der Verpackungs-

industrie. Seit Jahrzehnten ist er in den 
Sägewerken Ober- und Niederösterreichs 
sowie Tschechiens und Bayerns unterwegs. 
Der Schwiegersohn ist Tischler, und auch er 
selbst werkt als leidenschaftlicher Bastler gern 
mit Holz.

„Die Frage ist für mich weniger, was, 
sondern wie viel man heizt. Es geht nicht 
um den Brennstoff, sondern um Effizienz.“ 
In letzterer Hinsicht ist der Familiensitz im 
oberösterreichischen St. Marien, nahe Linz, 
ein Vorzeigeheim. Aichmayr hat nicht nur in 
ein neues Öl-Brennwertgerät samt Solaranlage 
fürs Warmwasser investiert. Er hat in den Jah-
ren 2006 bis 2013 auch in mehreren Schritten 
das gesamte Haus saniert: Außenwände und 
Dachboden des in den 1950ern geplanten und 
in den 70ern aufgestockten Gebäudes wur-
den gedämmt. Fenster und Haustür wurden 
ausgetauscht, ebenso wie beispielsweise die 
Thermostatventile der Heizkörper. 

Das Ergebnis: „Der jährliche Heizölver-
brauch sank von 2.600 auf 1.000 Liter.“ In den 
80ern, vor einer ersten notdürftigen Däm-
mung, war der Verbrauch sogar noch bei rund 
4.000 Litern gelegen. „Das entspricht einer 
Einsparung von 75 Prozent.“

Ob sich das finanziell rentiert? „Rechnet 
man rein optische Aufbesserungen, wie etwa 
das neue Dach, weg, hat die Sanierung im 
Endeffekt nichts gekostet. Die Einsparungen 
machen das wett.“ Im Obergeschoß des Hauses 
lebt Aichmayr mit seiner Gattin, im Erdge-
schoß wohnt seine Tochter mit ihrem Lebens-

„Heizen mit 
Öl wird mit 
falschen 
Argumenten 
verteufelt!“

Aus einem Mansardenhaus aus den 50ern wurde durch 
Zubau und Sanierung ein Mehrgenerationen-Haus mit 
vorbildlicher Energieeffizienz. Hausherr Kurt Aichmayr 
verbringt die warme Jahreszeit mit Vorliebe im Garten. 
Im Winter vertraut er auf Heizen mit Öl.

mit  
Schildkröte

D

Idyll

Schildröte Sally gehört zum  
Hausstand von Kurt Aichmayr  

dazu.

Ein grünes Paradies eröffnet 
sich mit dem Garten  
hinterm Haus.
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gefährten. Der Heizölverbrauch pro Person 
liegt damit bei unschlagbaren 250 Litern pro 
Jahr. Auch während des restlichen Jahres sor-
gen die Maßnahmen für höheres Wohlfühlkli-
ma – durch die Lärmdämmung zur Straße hin 
sowie durch eine geringere Raumtemperatur 
im Sommer.

Heimat für Krebs und Ringelnatter
Wenn es draußen warm ist, hält sich Aich-
mayr ohnedies hauptsächlich im Garten 
auf. Liebevoll führt er durch sein Reich: 
Das Herzstück bildet ein großer Teich. 
Gespeist wird er von einem Bach, der sich 
um die Grundstücksgrenze schlängelt. „In 
meinem Teich leben drei unterschiedliche 
Krebsarten“, meint Aichmayr stolz. „Auch 
Ringelnatter und Bisamratte lassen sich hier 
beobachten.“

Den winzigen Hügel, der sich daneben 
im akkurat gepflegten Rasen erhebt, ziert ein 
Gipfelkreuz. „Für Gartenpflege bin bei uns in 
der Familie ich zuständig“, erklärt Aichmayr. 
Das betrifft auch einige Palmen, deren größte 
vier Meter hoch ist, sowie Chilis, Paprika und 
Tomaten, die entlang eines Gartenhäuschens 
wachsen. Im Hochbeet daneben gedeiht der 
Salat. „Ein besonderer Leckerbissen für Sally“, 
sagt Aichmayr augenzwinkernd. Ja, selbst 
Schildkröten haben ihre Leidenschaften.  —

„Die Frage 
ist nicht, was, sondern 
wie viel man heizt“

Heizungstausch einfach zum Fixpreis? 

Mit QuickFix gar kein Problem: auf quickfix.hoval.at 
Online-Check machen und in Echtzeit die bestmöglichen 
Heizungsoptionen zum Fixpreis sowie den Kontakt zum 
QuickFix Installateur ganz in Ihrer Nähe erhalten. Dieser 
steht für kompetente Beratung und die perfekte Umsetzung 
Ihres Heizungstauschs.

Einfach loslegen:
quickfix.hoval.at

QuickFix
Wenn nur alle Dinge so  
einfach wären wie ein Heizungstausch

Online-Check 
machen

Option wählen und
zum Fixpreis bestellen

Heizung  
tauschen lassen

Das QuickFix Prinzip

20190913_Inserat Meine Wärme_QuickFix_115 x 285.indd   1 13.09.2019   13:13:19
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UNSERE WÄRME: Immer wieder hört 
man pauschal vom „Ölheizungsverbot“. 
Gibt es so ein Totalverbot tatsächlich?
Christa Bezucha-Wendler: Es gibt kein 
Totalverbot. Ein solches wäre auch recht-
lich nicht umsetzbar. Die Einschränkungen 
betreffen den Neubau, nicht aber Bestands-
anlagen. Der Ölkesseltausch ist davon nicht 
betroffen. Verboten ist auch nicht das Ölhei-
zungssystem an sich, sondern nur der Betrieb 
mit fossilem Heizöl.

Wo gelten diese Verbote?
Bezucha-Wendler: In Niederösterreich, 
Wien, Oberösterreich und im Burgenland 
dürfen keine Feuerstätten für flüssige fossile 
Brennstoffe im Neubau errichtet werden.

Müssen sich die über 600.000 Ölhei-
zungsbesitzer vor Zwangsmaßnahmen 
fürchten?
Bezucha-Wendler: Es gibt mehrere Gutach-
ten, die alle zum gleichen Schluss kommen: 
Ein Verbot der Ölheizung im Bestand ist 
verfassungsrechtlich unmöglich, da es einen 
Eingriff ins Eigentum darstellen würde.

Sie haben den Unterschied zwischen 
Heizsystem und Energieträger betont ...
Bezucha-Wendler: Genau. Die Einschrän-
kungen gelten nur für den Einsatz von 
fossilem Heizöl, nicht für die Technologie 
der Ölheizung an sich. Das IWO Österreich 
testet zurzeit gemeinsam mit Projektpart-
nern den Einsatz klimaneutraler flüssiger 
Brennstoffe aus nachhaltigen Quellen in 
Öl-Brennwertgeräten. Diese Brennstoffe der 
Zukunft dürften auch in einer neu in- 

stallierten Ölheizung im Neubau eingesetzt 
werden.

Im Rahmen des Clean Energy Package 
„Saubere Energien für alle Europäer“ hat 
sich die EU die Maßnahmen der österrei-
chischen Regierung für Energieeffizienz 
und Klimaschutz angesehen. Zu welchen 
Schlüssen kommt sie?
Bezucha-Wendler: Teile der österreichischen  
#mission2030 werden von der EU kritisch be-
trachtet. Zwar gibt es Ziele zur Energieeffizi-
enz, jedoch fehlen die zur Erreichung nötigen 
Vorgaben. Maßnahmen im Verkehr harren 
noch der Umsetzung, da sie vielfach von 
öffentlichen Geldern abhängen und es gibt 
auch kein Ausstiegsszenario aus dem fossilen 
Energieträger Gas wie beim Heizöl.

Stattdessen konzentriert sich die Regierung 
stark auf den Ausstieg aus fossilem Heizöl und 
allein hier werden konkrete Schritte gesetzt. 
Das ist wenig zielführend: Heizöl hat laut 
Daten von 2017 nur einen Anteil von 4,9 
Prozent an den CO2-Emissionen Österreichs.

Diese und viele weitere Daten haben 
Sie für die aktuelle Faktensammlung 
„Energieträger im österreichischen Raum-
wärme-Markt“ zusammengetragen. Aus 
welchem Grund?

INTERVIEW

„Der Ölkessel-
tausch bleibt  

erlaubt.“

Christa Bezucha-Wendler 

„Die Flüs-
sig-Brenn-
stoffe der 

Zukunft 
dürften auch 

im Neubau 
eingesetzt 

werden.“

„Es braucht  
eine sachliche

Falsche Argumente und Gerüchte dominieren die öffentliche 
Debatte über Heizen mit Öl. Wer einen Energieträger ein-

schränkt, gefährdet die Energieversorgung insgesamt, meint 
IWO-Rechtsexpertin Christa Bezucha-Wendler im Interview.
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Zur Person
Mag. Christa Bezucha-Wendler 
hat Rechtswissenschaften 
am Juridicum Wien studiert. 
Seit 2010 ist sie Energie- und 
Umweltrechts-Expertin des 
IWO Österreich. Davor war sie 
Rechtsreferentin der Wirt-
schaftskammer Niederöster-
reich für Energiethemen.

Hintergrund
Das Factsheet „Energieträger 
im österreichischen Raum- 
wärme-Markt“ steht zum 
Download für Sie bereit:  
http://bit.ly/Raumwärme-Markt

INTERVIEW

„Es braucht  
eine sachliche
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12,4 Prozent beträgt der Anteil des Heizöls 
am Gesamtenergieverbrauch im Mineralölbe-

reich von 430 Peta-Joule.

Gut zehn Prozent ist der Anteil der Privat-
haushalte am Mineralöl-Energieverbrauch.

Bezucha-Wendler: Es geht um eine 
Versachlichung der Energie- und Kli-
maschutz-Debatte. Hier wird vielfach 
einseitig argumentiert. Zum Beispiel wird 
fast ausschließlich vom CO2 gesprochen, 
ohne die laut einer EU-Richtlinie dringend 
nötige drastische Reduktion von Feinstaub 
und Stickoxiden zu thematisieren. Heizöl 
in Brennwertgeräten verbrennt praktisch 
feinstaubfrei.

Wer einen Energieträger einschränkt, 
gefährdet die Sicherheit der Energieversor-
gung. Forciert werden zurzeit hauptsächlich 
Fernwärme und Wärmepumpen. Dabei 
wird darauf vergessen, dass Fernwärme mehr 
als zur Hälfte mit fossilem Erdgas erzeugt 
wird. Bei der Wärmepumpe stellt sich die 
Frage nach dem Strommix: Schon jetzt im-
portiert Österreich Atomstrom sowie Strom 
aus deutschen Braunkohle-Kraftwerken. 
Biomasse-Kraftwerke wiederum benötigen 
zum wirtschaftlichen Betrieb kontinuier-
lich Förderungen. Biomasse-Kraftwerke 
wiederum benötigen zum wirtschaftli-
chen Betrieb kontinuierlich Förderungen. 
Nachdem aber nun zum Ökostromgesetz in 
allen Ländern Ausführungsgesetze erlassen 
werden müssen, in welchen die Förderun-
gen geregelt werden,  aber dies in manchen 
Bundesländern noch nicht umgesetzt ist, 
sind entsprechende Förderungen ausgeblie-
ben. Bisherige Biomassekraftwerke werden 
nun mit Heizöl betrieben – damit stellt sich 
nicht mehr die Frage wer für Energiesicher-
heit steht.  —

Dienstleistungen 1,5 %

Landwirtschaft 2,3 %

Produktion 4,5 %

Private  
Haushalte 10,3 %

Verkehr 81,5 %

Diesel

Benzin

Sonstige

Heizöl

ENERGIEVERBRAUCH 
Mineralöl 2017

GESAMTSTEUERAUFKOMMEN 
in Mio. Euro

MINERALÖL

1,5 %
10,3 %

81,5 %

2,3 %
4,5 %

64,1 %

14,9 %
8,6 %

Brennholz

Pellets

Hackschnitzel

Kohle

Heizöl

Erdgas

Fernwärme

Wärmepumpe
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XTL (X-to-Liquid) und 
PTL (Power-to-Liquid) 

sind die Flüssig-Brenn-
stoffe der Zukunft. 

Fünf Fragen zu klima- 
freundlichen Flüssig- 

Brennstoffen aus 
nachhaltigen Quellen 

und die Antworten 
darauf.

RATGEBER

„grünen Heizöl“
5 Fragen zum

1. Wird künftig Pflanzenöl in der Öl-
heizung verfeuert?
Reines Pflanzenöl wird niemals in 
Öl-Brennwertgeräten zur Anwendung kom-
men. Der Fokus liegt auf Ausgangsstoffen, 
die nicht in Konkurrenz zur Lebensmittel-
produktion stehen. Dazu gehören Fette und 
Öle, die als Abfallprodukt der Lebensmit-
telherstellung anfallen.

2. Woraus lassen sich XTL und PTL 
herstellen?
Neben Abfällen aus Industrie oder Haushalt 
kann auch Biomasse – beispielsweise Algen, 
Holz oder Stroh – zu flüssigen Kohlenwas-
serstoffen umgewandelt werden. Nur bei 
PTL wird zusätzlich Überschuss-Strom 
aus erneuerbaren Quellen (Wind, Solar, 
Wasserkraft ...) verwendet, um Wasserstoff 
herzustellen. Dieser wird gemeinsam mit 
Kohlenstoff aus der Luft – man spricht 
auch von „CO2-Capturing“ – zu flüssigem 
Brennstoff.

3. Welches sind die Vorteile  
von XTL und PTL?

XTL und PTL verbindet die Vorteile von 
Heizöl extra leicht (Lager- und Transport-
fähigkeit, hoher Brennwert) mit einem 
Plus an Umwelt-, Luft- und Klimaschutz. 
Sie sind klima- und umweltfreundlich und 
verbrennen praktisch feinstaubfrei.

4. Was kostet die Umstellung den 
Ölheizungsbesitzer?
Tests des IWO Österreich zeigen, dass XTL 
und PTL problemlos in herkömmlichen 
Öl-Brennwertgeräten eingesetzt werden 
können. Daher sind kaum zusätzliche Kos-
ten zu erwarten.

5. Wann werden XTL und PTL für die 
Haushalte verfügbar sein?
Weltweit laufen Forschungsprojekte zu 
XTL und PTL. Zum Teil werden diese 
bereits im industriellen Maßstab hergestellt 
und im konventionellen Einsatz erprobt. 
Der genaue Zeitpunkt der Einführung 
im Wärmemarkt hängt vom technischen 
Fortschritt und damit der preislichen Wett-
bewerbsfähigkeit sowie von politischen 
Rahmenbedingungen ab.

Weltweit 
laufen For-

schungspro-
jekte zu XTL 

und PTL.

Erneuerbare Fuels für den Klimaschutz
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Voll verklemmt
Wird der Heizkörper nicht 

warm, kann auch ein klemmendes Ther-
mostatventil schuld sein. Sie können dieses 
lockern, indem sie das Ventil abmontieren 
und den dahinter liegenden Stift mit einer 
Zange vorsichtig vor- und zurückbewegen.

Einen Profi ranlassen
Die Heizung ist ein komplexes System, 

das während der Heizsaison monatelang 
im Einsatz ist. Da kann es schon mal zu 

Störungen kommen. Wer seine Heizung 
regelmäßig durch einen Profi überprü-

fen und einstellen lässt, ist vor bösen 
Überraschungen sicher.

Wenn’s blubbert
Geräusche in den Heizkörpern sind 
ein Zeichen, dass etwas nicht stimmt. 
Glucksen und Blubbern deutet auf 
Luft im Heizkreis hin. Der Heizkörper 
erwärmt sich nicht richtig. Mit einem 
Vierkantschlüssel lässt er sich entlüf-
ten. Anschließend kontrollieren, ob 
der Wasserdruck dabei nicht zu stark 
abgesunken ist!

Freiheit für den Heizkörper!
Möbelstücke vor den Heizkörpern schaffen eine 
Wärmebarriere. Machen Sie den Weg frei, kön-
nen Sie nicht nur Energie sparen: Es wird auch 
schneller warm!

Auf Vorrat achten
Achten Sie auf einen ausreichenden Heizöl-

vorrat. Heizöl extra leicht ist langfristig lager-
fähig. Das erlaubt es, den Brennstoff dann zu 

kaufen, wenn das Preisniveau niedrig ist.

Die nächste Heizsaison kommt bestimmt. Denn auch 
in der kalten Jahreszeit wollen wir auf wohlige Wärme 
in den eigenen vier Wänden nicht verzichten. Schon 

jetzt lässt sich einiges dafür tun.

saison?

Lebensqualität
Alles bereit
für die Heiz

Achten 
Sie auf aus- 
reichenden 

Heizöl- 
Vorrat!



26 3 | 2019unsere wärme

Info
Die förderstärksten 

Nationen sind die USA, 
Saudi-Arabien und die 
Russische Föderation. 
Durch Ausweitung der 

Schieferöl-Produktion stieg 
die US-amerikanische 

Ölförderung um knapp zehn 
Prozent. In ähnlichem Aus-
maß wuchs die kanadische 

Erdöl-Produktion aus Öl-
sand. Der Irak legte zuletzt 

um sieben Prozent zu.

HINTERGRUND

ie deutsche Bundesanstalt für 
Geowissenschaften und Roh-
stoffe (BGR) hat die weltweiten 
Erdöl-Reserven und -Ressourcen 
erhoben. Bei Ersteren handelt 
es sich um jene Rohstoff-Vor-

kommen, die zu wirtschaftlichen Kosten 
gefördert werden können: insgesamt 243 
Milliarden Tonnen.
Wird der weltweite Ölverbrauch des 
Jahres 2017 (4,38 Milliarden Tonnen) 
als Grundlage genommen, reichen somit 
allein die Reserven für mehr als 50 Jahre. 
Hinzu kommen Ölressourcen im Umfang 
von geschätzten 448 Milliarden Tonnen. 
Ressourcen sind nachgewiesene oder 
geologisch mögliche Vorkommen, die mit 
heutiger Technologie und zum gegenwär-

tigen Rohölpreis noch nicht oder nicht 
wirtschaftlich gefördert werden können.

Weltweit 700 Milliarden Tonnen
Zusammen machen Reserven und Res-
sourcen somit fast 700 Milliarden Tonnen 
aus! Das ist aller Voraussicht nach mehr 
Erdöl, als die Menschheit benötigen wird. 
Unabhängig vom natürlichen Vorkommen 
empfiehlt sich nämlich selbstverständlich 
ein verantwortungsbewusster Umgang mit 
dem fossilen Rohstoff. 
Die Weichen dafür sind gestellt: An Alter-
nativen zu Erdölprodukten wird geforscht; 
zum Teil werden diese bereits im großen Stil 
hergestellt. Längerfristig werden synthe-
tische flüssige Energieträger die fossilen 
Rohstoffe ersetzen.  —

D

243 Milliarden Tonnen – so groß sind 
die förderbaren Erdöl-Reserven. Ge-
nug für die nächsten 50 Jahre. Weitere 
Vorkommen schlummern in der Erde. Dort 
werden sie wohl bleiben, denn an alternativen 
flüssigen Brennstoffen wird bereits geforscht.

Ein halbes

Jahr

„Aus geolo-
gischer Sicht 

sind weit- 
reichende 

Vorräte vor-
handen.“

Prof. Dr. Ralph Watzel, 
BGR-Präsident

WELTWEITE ÖLRESERVEN UND 
-RESSOURCEN
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4,38 Mrd. t
Ölförderung
weltweit im Jahr 2017

243 Mrd. t Ölreserven
technisch und wirtschaftlich gewinnbar

448 Mrd. t Ölressourcen
nachgewiesen oder geologisch möglich, 
aber derzeit technisch oder wirtschaft-
lich nicht gewinnbar

+

= 691 Mrd. t Öl

Die Erdölversorgung ist 
langfristig gesichert.

HUNDERT

Fo
to

: P
ix

ab
ay



273 | 2019 unsere wärme

Das richtige Lösungswort  
im letzten Heft lautete:

NACHHALTIG
Wir gratulieren den Gewinnern!

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

Wir verlosen dieses Mal zwei Smart  
Thermostate RDS110 von Siemens.

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 25. 10. 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 *

13 3

6

11 10

12 1

14 2

4 8

7 9

5

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

sportl.
Wett-
kampf
(engl.)

später
Nach-
komme

altes
Blas-
instru-
ment

kroati-
sche
Insel

Bedie-
nung im
Restau-
rant

Meeres-
bucht

Schau-
spiel-,
Ballett-
schüler

schmal;
begrenzt

Brot-
rinde

rechter
Neben-
fluss der
Donau

fasanen-
artiger
Vogel

Fecht-
hieb

Kos-
metik-
artikel;
Salbe

Schul-
festsaal

Nachlass
empfan-
gen

japani-
sche
Kampf-
sportart

Pelz rus-
sischer
Eichhörn-
chen

lebhaftes
oder
lustiges
Treiben

portu-
giesi-
sche
Provinz

Fußball-
mann-
schaft

chem.
Element,
Selten-
erdmetall

Spaß-
macher
eines
Fürsten

Nicht-
fach-
mann

befreit,
errettet

oberhalb
von
etwas

Stadt
in den
Nieder-
landen

zirku-
lierende
Hitze in
Backöfen

Gedicht-
zeile

am
Tages-
ende

Fußglied

sowieso
schwed.
Asien-
forscher
(Sven)

Äußeres,
Gestalt

tieri-
sches
Milch-
organ

dickes
Seil

Luft ein-
ziehen
und aus-
stoßen

in der
Nähe
von

Rhombus

europ.
Kultur-
TV-Kanal

der
Rote
Planet

Ge-
liebter,
Galan

bevor Fluss in
Russland

erfri-
schendes
Getränk
(Kzw.)

stehen-
des
Binnen-
gewässer

Wasser-
vogel

Baum-
teil

Begeis-
terung,
Schwung

Lärm,
Krach
(ugs.)

fressen
(Wild)

Katzen-
schrei

hinterer
Teil des
Fußes,
Hacke

be-
stimmter
Artikel

Abkür-
zung für
Sankt

kleines
Lokal
(franzö-
sisch)

deutsch-
franz.
Maler
(Max)

immer,
zu jeder
Zeit

Musik-
zeichen

8 10 11 12 13 147 96542 31

RÄTSELECKE




