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Energie 
der Zukunft:



Wir als IWO machen uns Gedanken über die Zukunft. Damit  
Österreichs Ölheizungsbesitzer weiterhin zuverlässig mit Wärme 
versorgt sind, wird mit Hochdruck an der Entwicklung eines  
klimaneutralen flüssigen Brennstoffs aus erneuerbaren Quellen 
(XtL= X-to-Liquid) geforscht. Dieser soll zukünftig ohne Probleme  
in bestehenden Heizungen verwendet werden können. Aufwendige 
und kostspielige Umrüstungen auf Alternativen bleiben den  
Konsumenten damit erspart. Das IWO arbeitet mit der AVL List 
GmbH am Projekt „INNOVATION FLÜSSIGE ENERGIE“ zur  
Errichtung einer Power-to-Liquid-Anlage. Dabei handelt es sich  
um Europas innovativste Anlage mit dem Ziel, Wasserstoff in  
Verbindung mit Kohlendioxid in klimafreundliche synthetische  
Brenn- und Kraftstoffe umzuwandeln.

ABMELDEHINWEIS: Dieses Magazin wird im Auftrag von IWO Österreich bzw. Ihrem Heizölhändler an Sie verschickt. Möchten Sie das Magazin nicht mehr erhalten, haben Sie fol-
gende Möglichkeiten, die Zusendung abzubestellen: E-Mail: wien@iwo-austria.at, Tel.: 01 710 68 99-33 oder Postanschrift: IWO Österreich, Untere Donaustr. 13-15/3.OG, 1020 Wien.  
BITTE LASSEN SIE UNS DAZU DAS KÜRZEL VOM MAGAZIN-COVER (WAV, IWO oder ED) MIT IHREM ABMELDEWUNSCH ZUKOMMEN.
Bei Abmeldung erfolgt die Entfernung Ihrer Daten aus der Versandliste bis zur nächsten Ausgabe von ‚Unsere Wärme‘. Wurde das nachfolgende Magazin bereits in Auftrag gegeben, er-
folgt die Abmeldung erst zur übernächsten Ausgabe. Alle Details zur Nutzung Ihrer Daten finden Sie in den Datenschutzbestimmungen unter www.iwo-austria.at oder auf der Homepage 
Ihres Energiehändlers.
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„Ölheizungsbesitzer wissen 
die Vorteile verlässlicher 

Wärmebereitstellung 
zu schätzen.“

Verlässlich und zukunftssicher 
 
Die Heizsaison hat begonnen. Wer sich 2020 mit Heizöl extraleicht eingedeckt hat, verfügt damit 
nicht nur über einen Vorrat für verlässliche Wärmebereitstellung, er heizt auch besonders güns-
tig. Der Preis verharrt seit dem Tief im Frühjahr immer noch auf konstant niedrigem Niveau. Im 
September etwa lag dieses um mehr als 28 Prozent unter dem Vorjahreslevel. Im Vergleich: Strom 
wurde im selben Zeitraum um 5,4 Prozent teurer, Festbrennstoff um 0,5 Prozent. 
 
Der Preis von Rohöl, auf dem auch jener von Heizöl basiert, ist von einem Auf und Ab geprägt. 
Die Zeit der Preishöhenflüge scheint jedoch nach allgemeiner Einschätzung vorbei zu sein. Der 
aktuelle World Energy Outlook des Mineralölkonzerns BP geht davon aus, dass die Nachfrage 
nach Öl nicht weiter steigen wird. 
 
Gleichzeitig sind riesige Ölreserven und -ressourcen vorhanden. Ein jährlicher Bericht des deut-
schen Bundesamts für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) bezifferte diese zuletzt mit in 
Summe 746 Milliarden Tonnen. 
 
Neuer Brennstoff, gleiche Infrastruktur 
Viele dieser Reserven und Ressourcen werden wohl nie gehoben. Dafür gibt es mehrere Gründe: 
Neben Bemühungen für mehr Energieeffizienz steigt der Anteil an erneuerbaren Energien. Gleich-
zeitig findet in Österreich ebenso wie in anderen europäischen Ländern und weltweit gegenwärtig 
eine technologische Revolution statt (siehe dazu die Seiten 18 und 19). Überall entstehen Projekte 
und Anlagen für synthetische Flüssig-Brenn- und -Kraftstoffe aus erneuerbaren Quellen. 
 
Der Brennstoff wandelt sich, die Infrastruktur bleibt. Synthetische Flüssig-Brennstoffe lassen sich 
problemlos in einem herkömmlichen Brennwertgerät einsetzen, die Vorteile sind dieselben wie 
beim Einsatz von Heizöl extraleicht: hohe Energiedichte, keine Abhängigkeit von Leitungen, 
eigene Bevorratung und nahezu keine Schadstoffemissionen. In Zukunft kommt dazu: klima- 
freundliches Heizen dank eines Brennstoffs aus erneuerbaren Quellen. Ihre bestehende Ölheizung 
ist schon jetzt für die Zukunft gerüstet! 
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 746
Milliarden Tonnen 
betragen die weltweit  
bekannten Ölreserven  
und -ressourcen. Ein  
riesiger Vorrat, der wohl  
nie vollständig genutzt  
wird, denn die Zukunft  
gehört synthetischen  
Flüssig-Brennstoffen  

aus erneuerbaren  
Quellen.
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WELCHE 
BELEUCHTUNG 
WOHIN?
Das 1x1 der 
Leuchtenarten.

STIMMUNGSMACHER LICHT 
Mit diesen Beleuchtungstrends schaffen 
Sie eine angenehme Atmosphäre.

ZU BESUCH
Viel Zeit und 

Liebe hat Familie 
Niederbichler in ihr 
Zuhause investiert.
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 6  Kurz & Feurig 

Die neuesten Entwicklungen aus der Branche und der aktuelle Vollkostenvergleich.

COVERSTORY
 8  Es werde Licht 

Mit der richtigen Beleuchtung schafft man eine freundliche und harmonische Atmosphäre.

LEUCHTEN-ABC
 10  Lichtblick 

Mit diesem Leitfaden tappen Sie nicht im Dunkeln.

TIPPS
 11  Dämmerungseinbrüche 

Tipps & Tricks, wie man Einbrechern das Handwerk legen kann.

HINTERGRUND
 12  Feinstaub adieu! 

Weniger Luftschadstoffe dank flüssiger Brennstoffe.
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 14  Gesundheit 

Lungenfacharzt Josef Bolitschek über die Gefahr von Feinstaub.

TECHNIK
 15  Praxistest 

Johann Lang aus Kematen am Innbach testete den Einsatz von XtL  
(Flüssig-Brennstoffe aus erneuerbaren Quellen). Sein Fazit: Daumen hoch!

INNOVATION
 16  Pressekonferenz 

In Österreich steht der Einsatz von eFuels bereits kurz bevor. Grund dafür ist das Projekt 
„Innovation Flüssige Energie“ zwischen IWO Österreich und der AVL List GmbH.

TRENDS
 18  Grüne Brenn- und Kraftstoffe 

In einem Industriepark in Norwegen sollen bereits in wenigen Jahren 100 Millionen Liter 
flüssiger Brenn- und Kraftstoffe aus erneuerbaren Quellen erzeugt werden.

HOMESTORY
 20  Nahe dem Wörthersee 

Das Ehepaar Niederbichler genießt die Pension in seinem mit Öl beheizten Haus. 
Ein Besuch in dem schönen Zuhause stellt die Gemütlichkeit unter Beweis.

THEMA
 22  Energiewende 

Der europäische Heizölverband nimmt die Herausforderung  
an, mit flüssigen Energieträgern Co2 - neutral zu werden.

INTERESSENVERTRETUNG
 24  Kontaktstelle 

Gerald Petz ist IWO-Ombudsmann und hat für alle  
Anliegen von Ölheizungsbesitzern stets ein offenes Ohr.

20
22 DR. ERNST-MORITZ 

BELLINGEN
Präsident von Eurofuel  
über die Zukunft mit  
flüssigen Energieträgern.

STANDARDS
 25 Leserfrage

 27 Rätselecke

ENERGIESPARTIPPS
 26  Wärme drinnen halten 

Sechs Energiespartipps für den Winter.

Sie haben Fragen, Anregungen oder Wünsche?
Treten Sie mit uns in Kontakt!
Sie haben technische oder juristische Fragen zum Thema „Heizen mit Öl“, Anregungen 
zu unserem Magazin „Unsere Wärme“ oder wollen mehr als nur eine Ausgabe davon be-
ziehen? Zögern Sie nicht und senden Sie uns eine Mail an wien@iwo-austria.at. Für mehr 
Infos, News oder Wissenswertes über die Aktivitäten des Instituts für Wärme und Öltechnik 
melden Sie sich für unseren Newsletter an: www.iwo-austria.at/newsletter
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NEWS NEWS

Kurz & Feurig

„In der geplanten Power-to- 
Liquid-Anlage sehen wir eine 

riesige Chance, Österreich  
mithilfe von Grünstrom und  

grünem Wasserstoff im  
wahrsten Sinne des Wortes 
‚nachhaltig‘ zu verändern.“

Michael Strugl, 
Verbund AG

KOPF & SAGER

Spannende Fakten rund ums Öl sowie der aktuelle  
Vollkostenvergleich unterschiedlicher Heizarten.

Fast drei Viertel aller Photovoltaik-Module 
stammen von chinesischen Herstellern – eben-
so wie 69 Prozent der Lithium-Ionen-Akkus und 
45 Prozent aller Windturbinen. Die Wertschöp-
fung einer elektrischen Energiewende findet 
damit zu einem großen Teil in Ostasien statt.
Ganz anders ist die Situation bei synthetischen 
Flüssig-Brennstoffen: Diese werden bald auch in 
Österreich produziert und sollen die heimische 
Wirtschaft sowie Energielandschaft in weiterer 
Folge unabhängiger von Importen machen.

ANGEMERKT
»   Heizöl bremst die Inflation: Im September 

stieg die Inflationsrate auf 1,5 Prozent. Strom 
wurde um 5,4 Prozent teurer, Festbrennstoff 
im Schnitt um 0,5 Prozent. Der Heizölpreis 
hingegen sank um mehr als 28 Prozent. In 
Summe kostet Haushaltsenergie dadurch 
sogar um 1,4 Prozent weniger als im Vorjahr.

»   OMV kauft weitere Borealis-Anteile: Für 39 
Prozent des Kunststoffherstellers bezahlt 
der Mineralölkonzern 3,8 Milliarden Euro. Die 
OMV hält damit nun 75 Prozent der Bore-
alis-Anteile und richtet ihr Geschäftsmodell 
stärker auf die Veredelung und Verarbeitung 
fossiler Rohstoffe aus.

»   Viele Projekte in ganz Europa: Die europä-
ische Heizölorganisation Eurofuel veran-
staltete eine virtuelle Konferenz zur Zukunft 
flüssiger Brennstoffe. Vorgestellt wurden 
zahlreiche Forschungen und Produktionsan-
sätze im Bereich synthetischer Flüssig-Brenn-
stoffe aus nachhaltigen Quellen.

»   Stromverbrauch von Elektroautos höher als 
angezeigt: Der ADAC hat 15 Elektroautos un-
tersucht. Verglichen wurde der Verbrauch an 
der Ladesäule mit den Angaben im Bordcom-
puter. Je nach Fahrzeugtyp wichen die beiden 
Werte zehn bis 25 Prozent voneinander ab.

ZAHL ZUM ÖL

Im Vollkostenvergleich (berücksichtigt kapital-, 
verbrauchs- und betriebsgebundene Kosten) gehört 
Heizen mit Öl zu den günstigeren Heizformen. Der 
Vergleich gemäß ÖNORM (Stand vom 15. November) 
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 %
Betrachtungszeitraum: 15 Jahre
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Wussten Sie schon, ...?

... dass Porsche künftig selbst klimafreundlichen 
Flüssigtreibstoff entwickelt? Porsche will die 
Entwicklung synthetischer Kraftstoffe maßgeb-
lich vorantreiben. Die Technologie sei vor allem 
deshalb so wichtig, weil der Verbrennungsmo-
tor die Autowelt noch viele Jahre dominieren 
werde, so Entwicklungsvorstand Michael 
Steiner. „Wenn man die Bestandsflotte nach-
haltig betreiben will, dann sind synthetische 
Flüssigkraftstoffe ein elementarer Bestandteil“, 
betont er. Ein Team des Unternehmens sucht 
nun nach geeigneten Partnern für den Bau von 
Pilotanlagen. Für den Herstellungsprozess soll 
erneuerbarer Überschuss-Strom verwendet wer-
den. Steiner: „Wir wollen den Nachweis führen, 
dass die gesamte Prozesskette funktioniert und 
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„Unsere Wärme“-Musterhaus:

Familie Frauenschuh 
(Salzburg)

Anzahl der Bewohner: 4 
Kessel-Nennleistung der Altanlage: 26 kW 
Kessel-Nennleistung der Neuanlage: 19 kW 
Heizölverbrauch vor der Sanierung: 3.000 l 
Heizölverbrauch nach der Sanierung: 1.700 l 
Maßnahmen: Kesseltausch, Renovierung 
Investition: 11.000 Euro (Öl-Brennwertgerät) 
Einsparung: 1.300 l

43 % 
Einsparung
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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; Verbrauchsgebundene 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

kapitalgebundene Kosten verbrauchsgebundene Kosten betriebsgebundene Kosten
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industrialisierbar ist.“ Der Autohersteller will 
dabei auch auf die Spezifikationen des Kraftstoffs 
Einfluss nehmen. Dieser soll in Hochleistungs-
motoren problemlos eingesetzt werden können. 
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COVERSTORY COVERSTORY

Es werde

Licht!

Die richtige Beleuchtung:

Mit der richtigen Beleuchtung 
schafft man eine freundliche und 
harmonische Atmosphäre – doch 

auch nur dann, wenn unter- 
schiedliche Lichtquellen richtig 

platziert werden. „Unsere  
Wärme“ verrät Ihnen, wo 

welches Licht angehen sollte.

Gerade in den Wintermo-
naten muss wieder vermehrt 
auf künstliches Licht gesetzt 
werden. Um eine angeneh-
me Stimmung zu erzielen, 
sollte man sich auf drei 

verschiedene Lichtquellen konzentrieren: 
Hintergrundbeleuchtung, Akzentlicht 
und Arbeitsbeleuchtung. 

—

G

Im Wohnzimmer wird gegessen, gelesen, rela-
xed… In diesem Raum sollte die Beleuchtung 
daher sehr flexibel gestaltet sein, um sich den 
jeweiligen Situationen gut anpassen zu können. 
Dort, wo gelesen wird, sollte eine höhenverstell-
bare Leselampe platziert werden, die punktuell 
gut ausleuchtet. Beim Sofa eignet sich eine 
schwenkbare Wandleuchte, die bei Bedarf genau 
dort Licht spendet, wo es gerade erforderlich ist. 
Eine zusätzliche Bodenleuchte bringt allgemeines 
Licht in den Raum.

Hier gilt es, den häufigsten Einrichtungs-
fehler – eine Pendelleuchte nämlich 
zu hoch oder zu niedrig zu montieren 
– zu vermeiden. Das passendste Maß 
wäre, die Leuchte etwa 55 cm über der 
Tischplatte anzubringen. Als optimal 
erweist es sich, wenn die Leuchte zudem 
höhenverstellbar und dimmbar ist. Tipp: 
Wenn es darum geht, Lichtstimmung auf 
den Esstisch zu bringen, arrangieren Sie 
verschiedene Kerzenhalter auf einem 
Tablett zu einer Lichtinsel.

Wird in der Küche nicht nur gekocht, 
sondern auch gegessen, so empfiehlt 
sich eine Kombination aus hellem Licht, 
welches Arbeitsflächen sowie Geräte 
gut ausleuchtet, und warmem Licht als 
Grund- und Hintergrundbeleuchtung. 
LED-Aufbaustrahler oder -Unterbau-
leuchten unter den Oberschränken 
beleuchten die Arbeitsflächen und 
sind idealerweise mit einem Dimmer 
ausgestattet, um auch für die Esszeiten 
eine angenehme Stimmung schaffen 
zu können. Tipp: Wer Schränke mit 
Glastüren mit einer Innenbeleuchtung 
ausstattet, setzt das Innenleben dezent 
in Szene und erhält zusätzlich sanftes 
Licht im Raum.

Wer schon einmal in den Tiefen des Schlafzimmer-
schranks etwas Bestimmtes gesucht hat, der weiß, 
wie wichtig eine helle Allgemeinbeleuchtung in 
diesem Raum ist, auch wenn man hier die meiste Zeit 
schlafend verbringt. Eine zentrale Deckenbeleuchtung 
ist also unbedingt notwendig, während Nachttischlam-
pen neben dem Bett für punktuelles Leselicht sorgen. 
Wer seinen Schlafpartner nicht stören möchte,  
sollte dimmbare Tischleuchten montieren.

Helles Licht fördert die Konzentration 
– daher sollte die Grundbeleuchtung 
des Arbeitsplatzes aus hellem und 
blendfreiem Licht bestehen, das auch 
keinen Schatten wirft. Anders als in den 
Wohnbereichen sollte die Lichtfarbe 
dem Tageslicht ähneln. Eine flexible 
Schreibtischleuchte leuchtet den Ar-
beitsplatz zusätzlich punktuell aus.
Nicht vergessen: Den Schreibtisch im-
mer seitlich zum Lichteinfall ausrichten!

Während das Badezimmer früher vor allem 
ein funktionaler Raum war, avancierte es 
die letzten Jahre immer mehr zu einem 
Wohlfühlort. Die ideale Badezimmerbe-
leuchtung sollte daher am Morgen für einen 
Frischekick sorgen und am Abend für Ent-
spannung nach einem anstrengenden Tag. 
Ideal ist ein Mix aus Allgemeinbeleuchtung, 
Licht am Spiegel sowie einer Akzentbe-
leuchtung. Spezielle Effekte können durch 
Einbauleuchten in Fußböden, Decken oder 
Wandnischen erreicht werden.

Wer denkt, dieser Raum sei nicht ganz so wichtig, der 
irrt: Das Vorzimmer ist die „Visitenkarte“ des Hauses oder 
der Wohnung und gibt einen ersten Eindruck. Schon 
beim Betreten sollte dieser Raum daher eine angeneh-
me Atmosphäre vermitteln. Grundsätzlich ist es sinnvoll, 
wenn die Beleuchtung im Flur sowohl funktional als auch 
dekorativ ist, denn einerseits dient das Licht der Sicher-
heit und Orientierung, andererseits soll es den Raum 
strukturieren und bei Bedarf vergrößern. Eine allgemeine 
Beleuchtung bestehend aus Decken- und Schienen-
strahlern mit breitstrahlenden Lichtkegeln leuchtet den 
Raum gut aus, während auf Augenhöhe platzierte Wand-
leuchten eine gewisse Gemütlichkeit ausstrahlen.

Am Essplatz

Im Wohnzimmer

In der Küche

Im Schlafzimmer
Am Arbeitsplatz

Im Badezimmer

Im Flur



Sie ist als ideale Lichtquelle für 
Wohn- und Esszimmertische 

bekannt. Eine klassische Pen-
delleuchte wird mithilfe einer 

Seilkonstruktion von der Decke 
abgehängt und lässt sich durch 
ein Gegengewicht den individu-
ellen Bedürfnissen anpassen.
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Smarte Lösungen 
gegen Einbrecher
Einbrecher bleiben in einem 
„Smart Home“ nicht unbemerkt. 
Wenn das Zuhause intelligent 
vernetzt ist, kann überwacht 
werden, wer sich dem Haus 
oder der Wohnung nähert oder 
gar eingedrungen ist. Bewe-
gungsmelder, Alarm und Lichter 
gehen an, Kameras richten 
sich auf den Eindringling und 
senden Live-Bilder direkt auf 
das Smartphone des Bewoh-
ners. Für den User lassen sich 
mittels einer App ganz einfach 
Regeln erstellen – so kann bei-
spielsweise festgelegt werden, 
an welchen Wochentagen und 
zu welchen Uhrzeiten sich die 
Beleuchtung im Innen- und 
Außenbereich einschalten oder 
wann die Alarmanlage an- und 
ausgehen soll.

in Einbruch in den eigenen 
vier Wänden stellt für viele 
Menschen erst einmal einen 
großen Schock dar – nicht 
immer ist es der materielle 
Schaden, der Betroffenen zu 
schaffen macht, oftmals ist es 

viel eher die Psyche, die mehr darunter leidet. 
Die Tatsache, dass Fremde in die Privat-

sphäre eingedrungen sind, und das abhand-
engekommene Sicherheitsgefühl verursachen 
Angstzustände und können sogar dazu füh-
ren, dass der Betroffene aus seiner Wohnung 

oder dem Haus ausziehen muss, um diese 
negativen Gefühle loszuwerden.

So schützen Sie Ihr Zuhause
In den meisten Fällen handelt es sich bei 
Einbrüchen in Haus oder Wohnung um 
sogenannte „Turnschuheinbrecher“ – also 
schlecht ausgerüstete Kleinkriminelle, die 
oftmals nur mit einem Schraubenzieher 
bewaffnet ihr Glück versuchen. Doch wie 
kann man es den Eindringlingen so schwer 
wie möglich machen oder sie gar von ihrem 
Vorhaben abbringen? 

—

E

Fachleute unterteilen die Maßnahmen 
gegen Einbrüche in drei Kategorien:

Gerade in den Herbst- und Wintermonaten, wenn es wieder früher 
dunkel wird und Nebelschwaden die Sicht einschränken, nutzen 

Einbrecher die Gunst der Stunde, um in Wohnungen oder Häuser 
einzubrechen. Wir verraten Ihnen einfache Tipps, wie Sie diesen 

ungewollten Gästen das Handwerk legen.

SicheresZuhause Verschließen Sie immer Fenster, 
Balkon- und Terrassentüren, 
denn auch gekippte Fenster 
sind offene Fenster!

Verstecken Sie Ihren Schlüssel 
niemals draußen. Einbrecher 
finden jedes Versteck! Lassen 
Sie stets eine kleine Beleuch-
tung an, wenn Sie abends nicht 
zu Hause sind. Das täuscht vor, 
jemand wäre daheim.

Achten Sie auf Fremde in Ihrer 
Wohnanlage oder auf dem 
Nachbarsgrundstück! Geben 
Sie niemals Hinweise auf Ihre 
Abwesenheit! 

Checklist 
der wichtigsten 
Verhaltensregeln

Bauliche und mechanische Mittel  
Hauptaugenmerk liegt hier auf Kletter-
gelegenheiten, die es dem Einbrecher 
einfach machen würden, zu Fenstern 
oder über den Zaun zu gelangen. Wichtig 
ist es, Zugänge abzusichern, die nicht 
höher als drei Meter über dem Boden 
liegen. Bei Fenstern eignen sich jene, die 
an den Griffen gesichert sind, bei Türen 
helfen Sicherheitstüren oder ein zweites 
Schloss. Natürlich ist auch eine komplet-
te Vergitterung eine Möglichkeit.

Elektronische Mittel 
Alarm- oder Videoüber-
wachungskameras sind 
zwar keine günstige 
Investition, dennoch 
bieten sie gewissen 
Schutz, weil Einbrecher 
schon allein durch das 
Vorhandensein solcher 
Anlagen den Einbruch 
oftmals gar nicht erst 
wagen.

Organisatorische Mittel 
Der Bewohner ist bei gewissen ein-
bruchsminimierenden Maßnahmen 
selbst verantwortlich, diese durchzu-
führen. Dies bezieht sich beispiels-
weise auf die eigenverantwortliche 
Kontrolle, ob alle Fenster und Türen 
verschlossen sind, wenn man das 
Haus oder die Wohnung verlässt, 
oder ob der Alarm eingeschaltet ist. 
Ebenso sollte man stets die Wohn-
gegend aufmerksam beobachten.

Stehlampe hier, Tischleuchte da.  
Durch die Vielfalt der Beleuchtungs-
arten kann man schnell den  
Überblick verlieren. Mit diesem  
Leitfaden tappen Sie nicht  
im Dunkeln.

Wie der Name bereits verrät, 
beleuchtet diese Art von Lampe 
die Decke. Von dort wird das 
Licht wieder zurück in den 
Raum reflektiert. Das indirekt 
strahlende Licht schafft somit 
eine besonders angenehme 
Atmosphäre.

Sie ist die „Königin“ des Wohn-
zimmers, denn ihre Vorteile 

liegen klar auf der Hand: Ohne 
Kabel verlegen zu müssen, kann 

man sie direkt an eine Steck-
dose anschließen. Mit wenigen 

Handgriffen lässt sich eine Steh-
leuchte jederzeit neu platzieren 
und ergänzt den Raum um eine 
weitere Bereichsbeleuchtung.

Sie bieten in zahlreichen Wohn- und 
Arbeitssituationen entscheidende 

Vorteile, um sich wohlzufühlen oder 
auch lange und effektiv arbeiten zu 
können. Als Bereichsbeleuchtung 
stellen sie also ein Zusatzlicht dar, 
welches die allgemeine Raumbe-

leuchtung sinnvoll ergänzt.

Tischleuchte
Einbauleuchte

BLICK
Licht!

Pendelleuchte

Deckenfluter Stehleuchte

Sie zählen zu den vielseitigsten 
Leuchten-Typen, da sie verschie-
dene Lichtwirkungen abgeben 

und in unterschiedlichsten 
Designs erhältlich sind. Darüber 

hinaus lassen sich Wandleuchten 
dank ihrer Lichtkomponenten in 
allen Wohnräumen einsetzen.

Wandleuchte

Sie werden direkt in die Wand oder in Möbel-
stücke integriert und sind damit eine elegan-
te Lösung, weil störende Kabel hinter der 
jeweiligen Verkleidung verschwinden. Außerdem 
werden Strahler gerne auch in Kleiderschränke, 
Bücherregale oder Kommoden eingebaut.
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HINTERGRUND HINTERGRUND

Feinstaub, der durch die 
Wohnraumbeheizung 

entsteht, schädigt Umwelt 
und Gesundheit. Dabei 

führen feste Brennstoffe 
 nachweislich zu einer 
höheren Schadstoff- 
belastung. Flüssige 

Brennstoffe hingegen 
verursachen nahezu keine 

Feinstaubemissionen.

Feinstaub ist nicht 
gleich Feinstaub
Feinstäube (Particular Matter = 
PM) sind mit freiem Auge nicht 
sichtbare Bestandteile der 
Luft. Liegt der Durchmesser 
von mehr als der Hälfte der 
Feinstaubteilchen zwischen 10 
und 2,5 µm (= millionstel Meter), 
spricht man von PM

10
. Liegt er 

unter 2,5 µm, handelt es sich um 
PM

2,5
. Als Ultrafeinstaub werden 

Partikel bezeichnet, die kleiner 
als 0,1 µm sind.
Je kleiner die Partikel, umso 
schädlicher sind sie, weil sie 
nicht in den oberen Atemwegen 
abgefangen werden, sondern bis 
in die Lungenbläschen vordrin-
gen. Feinstaub gelangt von dort 
in die Blutbahn und damit zu 
Organen und bis ins Gehirn, wo 
Krankheiten ausgelöst werden 
können.

Weniger Luftschadstoffe
dank flüssiger Brennstoffe

„Heizungs- 
bedingte Fein- 
staubemissio-
nen werden zu 
einem großen 
Teil von Holz- 
heizungen  
verursacht.“
Ergebnis einer Studie

ernsehbeiträge oder Zeitungsarti-
kel zur Ölheizung werden häufig 
mit rußenden Rauchfängen bebil-
dert. Das ist insofern widersinnig, 
als es sich bei der Ölheizung um 
eine praktisch feinstaubfreie 

Form der Wärmebereitstellung handelt. Den 
Österreichern – insbesondere jenen, die am 
Land leben – ist das durchaus bewusst. Leser-
briefschreiber und Anrufer beklagen sich beim 
IWO-Ombudsmann häufig darüber, dass sie 
als Ölheizungsbesitzer benachteiligt werden, 
während Nachbarn mit Holz- oder Pellets-
heizungen unbehelligt die Atemluft verrußen 
dürfen. 

Bereits vor geraumer Zeit hat eine Vorar-
lberger Studie (Land Vorarlberg, 2006) den 
Zusammenhang zwischen unterschiedlichen 
Heizungssystemen und der Feinstaubbelastung 

untersucht: Demnach rangieren Kohle und 
feste Brennstoffe bei den Feinstaubemissi-
onsfaktoren im Heizbereich an erster Stelle 
(gemessen in Kilogramm pro Terajoule).

Bei den tatsächlichen Feinstaubemissionen 
(primär und sekundär) durch Heizungsanla-
gen in Vorarlberg ist Stückholz bei weitem der 
größte Verursacher. „Der überwiegende Teil 
der heizungsbedingten Feinstaubemissionen 
wird durch den Betrieb von Holzheizun-
gen verursacht. Je nach Berechnungsansatz 
bewegen sich diese Anteile in einem Bereich 
zwischen 70 und 80 Prozent“, heißt es dazu 
in der Studie. Was für Vorarlberg gilt, trifft in 
vergleichbarem Umfang natürlich auch auf den 
Rest Österreichs zu.

Festbrennstoff als Feinstaubverursacher
Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt ein 

F

Eine Ölheizung raucht 
nicht. Ein rußender 
Rauchfang deutet wohl 
eher auf eine Fest-
brennstoffheizung hin.
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Praxistest der Universität Stuttgart, der im 
Jahr 2010 durchgeführt wurde. Gemessen 
wurden die „Feinstaubemissionen moderner 
Heizkessel“ im Vergleich zu Pelletsheizungen. 
Das Resultat: Bei Festbrennstoff-Kesseln 
„liegen die Staubkonzentrationen durchwegs 
deutlich höher als beim Ölkessel und nehmen 
auch beim Betrieb nach Wärmebedarfsprofil 
gegenüber dem Dauerbetrieb zu“.

Neben Stickoxiden und bodennahem 
Ozon gilt Feinstaub als jener Luftschadstoff, 
der die Gesundheit am meisten gefährdet. 
Laut Berechnungen der Europäischen Umwel-
tagentur EEA gehen auf die Überschreitung 
der vorgeschriebenen Grenzwerte innerhalb 
Europas jährlich 391.000 (Feinstaub, PM

2,5
) 

bzw. 76.000 vorzeitige Todesfälle (im Fall von 
Stickoxid, NOx) zurück.

Flüssig-Brennstoff: der Gesundheit 
zuliebe 
Während die Sektoren Energieerzeugung 
und Verkehr ihre Feinstaubemissionen im 
Zeitraum zwischen 2005 und 2016 laut 
eurostat deutlich senken konnten, gelang  
dies im Bereich privater Haushalte und In- 
stitutionen nur in geringem Umfang (minus 
5,3 Prozent im Fall von PM10, minus 3,9 
Prozent bei PM2,5). Flüssig-Brennstoffe 
könnten hier zu einer wesentlichen Verbes-

serung beitragen: Heizöl extraleicht (HEL) 
verbrennt nahezu feinstaub- und stickoxid-
frei. Synthetische Flüssig-Brennstoffe aus 
erneuerbaren Quellen liegen sogar noch 
unter den niedrigen Emissionswerten von 
Heizöl.

Der Vergleich macht sicher 
Vom Umweltbundesamt erhobene Daten 
belegen dies: Demnach belaufen sich die 
Staub-Gesamtemissionen (direkt und 
vorgelagert) auf 0,172 Gramm pro Kilo-
wattstunde bei Pellets, 0,255 Gramm bei 
Hackgut und sogar auf 0,400 Gramm bei 
Stückholz. Heizöl extraleicht hingegen 
kommt in einem Öl-Brennwertgerät auf 
lediglich 0,026 Gramm pro Kilowattstunde 
und damit auf einen Bruchteil der Werte 
der Verbrennung von Festbrennstoff.

Ähnlich ist die Situation bei anderen ge-
sundheitsgefährdenden Schadstoffemissio-
nen: Im Fall von Stickoxiden (NOx) liegen 
Pellets, Hackgut und Stückholz bei 0,832, 
0,843 bzw. 0,627 Gramm je Kilowattstun-
de – gegenüber einem deutlich geringeren 
Wert von 0,267 bei Heizöl. Heizöl extra- 
leicht trug daher laut Zahlen von 2016 nur 
0,05 Prozent der Staub- sowie 1,12 Prozent 
der NOx-Emissionen zum Gesamtausstoß 
im Sektor Haushalt bei. 

—

Heizöl extraleicht (HEL) weist 
um ein Vielfaches bessere 
Emissionswerte bei Feinstaub 
und Stickoxiden auf als 
Festbrennstoff.

In einem 1.000-Liter-Warmwasserspeicher können rund 90 Kilowatt-
stunden Energie bevorratet werden, wovon fünf Prozent täglich  
verloren gehen. Eine Batterie mit dem gleichen Volumen speichert  
400 Kilowattstunden bei etwa einem Prozent Verlust. In einem 
1.000-Liter-Heizöltank steckt mit 10.680 Kilowattstunden ein 
Vielfaches an Energie, das sehr lange erhalten bleibt.

DIE ENERGIE- 
SPEICHERKAPAZITÄT 

DES HEIZÖLTANKS  
IM VERGLEICH

~10.680 kWh 
Energie

~400 kWh 
Energie

~90 kWh 
Energie

1.000 LITER  
SPEICHER- 
VOLUMEN

HEIZÖLTANK STROM-
SPEICHER

WARMWASSER-
SPEICHER
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TECHNIKINTERVIEW

uf einmal stand das Kame-
rateam vor der Tür: „Der 
ORF-Redakteur der Sen-
dung ,Oberösterreich heute‘ 
hatte sich recht kurzfristig 
angekündigt“, erzählt Johann 

Lang. Als Testpartner des IWO stand der 
Kfz-Mechaniker aus dem Hausruckviertel im 
Mittelpunkt eines TV-Beitrags über synthe-
tische Flüssig-Brennstoffe aus nachhaltigen 
Quellen, auch XtL (X-to-Liquid) genannt. 
Das Interesse an diesem Thema in der Ge-
meinde war in der Folge hoch: „Nachbarn 
und Bekannte haben mich danach gefragt. 
Dass es klimafreundliche flüssige Alternati-
ven zu fossilem Heizöl gibt, war den meisten 
nicht bekannt.“

Auch Lang selbst hatte davon noch 
nicht gehört, ehe er sich im Herbst 2018 
zur Beteiligung am Praxistest entschied. In 
dessen Rahmen erprobt das IWO-Österreich 
gemeinsam mit Partnern aus Energiehandel 
und Kesselindustrie den Einsatz alternativer 
Flüssig-Brennstoffe. 

Technische Adaptierungen am Öl- 
Brennwertgerät mussten nicht vorgenom-
men werden. „Lediglich der Brenner der Öl-
heizung, die ich sieben Jahre zuvor erneuert 

hatte, wurde neu eingestellt“, so Lang. Der 
Tank wurde gereinigt und mit synthetischem 
Brennstoff befüllt. Um wertvolle Praxiserfah-
rungen über den XtL-Einsatz zu gewinnen, 
wurden regelmäßige Messungen vorgenom-
men sowie Betriebssicherheit und technische 
Funktionsdaten überprüft.

Wegen Erfolgs verlängert
Das Ergebnis der Tests: Die Anlage läuft 
tadellos. „Man kennt keinen Unterschied 
zu vorher“, meint Johann Lang. Der Un-
terschied liegt im Bereich des Klimaschut-
zes, denn der neue Brennstoff gibt bei der 
Verbrennung nur jene Menge an CO

2
 ab, die 

zuvor bei der Herstellung gebunden wurde. 
Lang ließ den Tank daher heuer abermals 
mit XtL befüllen. „Mit diesen 4.000 Litern 
komme ich sogar noch eine weitere Heizsai-
son aus.“

Dabei war der gelernte Kfz-Mechaniker 
ganz zu Beginn skeptisch gewesen. Der 
Grund: „Bei Biodiesel-Beimischungen für 
Autos gab es am Anfang Probleme mit den 
Einspritzdüsen.“ Synthetischer Flüssig-Brenn-
stoff hingegen ist chemisch ident mit her-
kömmlichem Heizöl, womit reibungsloses 
Funktionieren gewährleistet ist. 

—

Bereits die dritte Heizsaison testet 
Johann Lang aus Kematen am Innbach  
synthetische Flüssig-Brennstoffe in  
seiner Ölheizungsanlage. Sein Fazit: Das 
alternative Heizöl verbindet zuverlässige 
Wärmebereitstellung mit Klimaschutz.

A

keinenMan kennt

Unterschied “
„

Musterschüler XtL

Für die Zukunft synthetischer 
Flüssig-Brennstoffe ermutigende 
Resultate liefert der XtL-Test von 
IWO und Projektpartnern. In einigen 
österreichischen Haushalten wird 
Alternativ-Brennstoff seit 2018 in 
herkömmlichen Heizungsanlagen 
erprobt. Nicht immer handelt es sich 
dabei um ein modernes Öl-Brenn-
wertgerät und zu 100 Prozent 
um XtL. Für möglichst praxisnahe 
Ergebnisse wird in einzelnen Haus-
halten auch mit älteren Ölkesseln 
bzw. mit einer Mischung aus XtL und 
im Tank verbliebenem Rest-Heizöl 
gearbeitet. Stets mit dem gleichen 
Ergebnis: Synthetischer Flüs-
sig-Brennstoff lässt sich schon 
heute problemlos in der bestehen-
den Infrastruktur verwenden.

„Sogar der 
ORF hat sich 
für meinen 
XtL-Test 
interessiert.“
Johann Lang
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Im Hausruckviertel ist IWO-Testpartner Johann Lang zu Hause.

Das Öl-Brennwertgerät  
läuft problemlos mit  
dem synthetischen  
Flüssig-Brennstoff.

UNSERE WÄRME: Ab welcher Konzent-
ration ist Feinstaub gesundheitsschädlich?
Josef Bolitschek: Der Tagesgrenzwert 
für PM10 beträgt 50 μg – also millionstel 
Gramm – pro Kubikmeter. Dieser darf 
nicht öfter als 35 Mal im Jahr überschritten 
werden. Der höchste zulässige Jahresmittel-
wert liegt bei 40 μg/m3. Für noch kleinere 
Partikel, also PM2,5, liegt der Grenzwert 
bei 25 μg/m3 im Jahresmittel.

Dabei stellen die Jahres- und Tagesgrenz- 
werte einen Kompromiss dar. Strengere 
Grenzwerte werden von der WHO längst 
gefordert. Keinerlei Gesundheitsrisiko ist 
erst bei einer Reduktion des Jahresmit-
telgrenzwerts für PM

2,5
 auf die Hälfte zu 

erwarten.

Was sind die gesundheitlichen Folgen 
erhöhter Feinstaubbelastung?
Bolitschek: Insbesondere Personen, die 
über einen längeren Zeitraum PM2,5 
ausgesetzt sind, zeigen laut Studien klar ein 
erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen, wie beispielsweise Herzinfarkte 
und Schlaganfälle. Feinstäube verursachen 
auch eine gesteigerte Gerinnbarkeit des 
Bluts, wodurch Erkrankungen wie die Lun-
genembolie zunehmen.

Gelangen Feinstäube mit kleinem 
Durchmesser in periphere Abschnitte der 

Lunge, können sie vor allem bei vorbe-
stehender Lungenschädigung schwer 
eliminiert werden. Dies führt zu chronisch 
entzündlichen Reaktionen, was wieder-
um COPD, Asthma und Lungenfibrosen 
verschlimmern kann. Das erhöhte Risiko 
für Lungenkarzinome lässt sich durch die 
ständigen Umbauvorgänge des Lungen-
gewebes erklären, die durch Feinstäube 
ausgelöst werden.

Kann Feinstaub zu einer verkürzten 
Lebenserwartung beitragen?
Bolitschek: Um das Gesundheitsrisiko 
abschätzen zu können, das mit der Feinstaub-
belastung einhergeht, wird als Messparameter 
die Anzahl verloren gegangener gesunder 
Lebensjahre herangezogen. Angegeben wird 
dies in DALYs, nämlich „Disability Adjusted 
Life Years“. DALYs sind die Summe der durch 
vorzeitige Todesfälle verloren gegangenen 
Lebensjahre plus der durch Krankheit einge-
schränkten Lebensjahre.

Für die betrachteten Herz-Kreislauf- und 
Lungenerkrankungen ergeben Schätzungen 
für Deutschland nach der beschriebenen Me-
thode, dass im Zeitraum von 2007 bis 2015 
im Mittel jährlich etwa 44.900 vorzeitige 
Todesfälle auf Feinstaubexposition im länd-
lichen und städtischen Raum zurückgeführt 
werden können.

 —

kann die Lebenserwartung
verkürzen

Feinstaub

“

„

„Feinstaub 
erhöht das 
Risiko für 

Herz-Kreislauf- 
Erkrankungen.“

Josef Bolitschek

Primar Josef Bolitschek 
von der Österreichischen 
Gesellschaft für Pneumologie 
ist Leiter der Abteilung für 
Lungenheilkunde im Landes-
krankenhaus Steyr.
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In jedem Winter kommt es in Teilen Österreichs zu Feinstaubwarnungen 
aufgrund der Überschreitung von Grenzwerten. Verantwortlich dafür 

sind unter anderem Schadstoffe und Ruß aus Festbrennstoffheizungen, 
die über den Rauchfang in die Luft gelangen. Vor den Gesundheitsge-

fahren von Feinstaub warnt Lungenfacharzt Josef Bolitschek.
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INNOVATIONINNOVATION

„Technische Innovationen 
bei synthetischen Brenn- 
und Kraftstoffen sind der 
Schlüssel für eine erfolg-

reiche Energiewende.“

Jürgen Roth, IWO Österreich

ie in der Herbstaus-
gabe der Zeitschrift 
„Unsere Wärme“ 
berichtet, entsteht in 
Österreich in Kürze 
Europas innovativs-

te Power-to-Liquid-Anlage. Diese wird 
es ermöglichen, CO

2
-neutrale flüssige 

Brenn- und Kraftstoffe zu 100 Prozent aus 
erneuerbaren Quellen sowie besonders 
energieeffizient herzustellen – und dies 
zu wettbewerbsfähigen Preisen. Da die 
synthetischen Brenn- und Kraftstoffe unter 
Einsatz von Ökostrom produziert werden 
sollen, werden sie auch als „E-Fuels“ bzw. 
wird das Verfahren als Power-to-Liquid 
(PtL) bezeichnet.

„Wir benötigen eine Energiewende, die 
für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Um-
welt, Klima und Wirtschaft sowie für die 
Verbraucher gleichermaßen verträglich ist“, 
so Projektleiter und IWO-Vorstandsvorsit-
zender Jürgen Roth. „Das ist eine riesen-
große Herausforderung, der wir uns als 
Energiebranche proaktiv stellen müssen.“ 
„Innovation Flüssige Energie“ (IFE) erfüllt 
alle diese Anforderungen. „Es handelt 

sich um ein Projekt, das – auf heimischem 
Know-how basierend und in Zusammen-
arbeit mit heimischen Firmen – an einem 
österreichischen Standort umgesetzt wird.“ 
Die Konzeptionsphase ist seit der Erstprä-
sentation der Pläne im Sommer dieses Jah-
res abgeschlossen. Drei mögliche Standorte 
sind in der engeren Auswahl, in Kürze fällt 
die Entscheidung.

Auch der Zeitplan steht fest: Nach dem 
Bau der Anlage wird Anfang 2022 der Pro-
bebetrieb aufgenommen. „Dieser wird ein 
bis zwei Jahre dauern, wobei wir die Anlage 
parallel dazu bereits hochskalieren“, erläu-
tert der bei AVL für die technische Um-
setzung zuständige Bereichsleiter Jürgen 
Rechberger. 2023 beginnt die Produktion, 
ab 2025 könnten bereits größere Mengen 
hergestellt werden. 

Von Energieversorger bis Industrie-
betrieb
Zahlreiche namhafte Unternehmen wur-
den als Partner und Unterstützer gewon-
nen, so etwa der Verbund-Konzern. Dessen 
stellvertretender Vorstandsvorsitzender 
Michael Strugl verweist auf den steigenden 

Im Sommer stellten IWO 
und AVL das Projekt 
„Innovation Flüssige 

Energie“ vor. Die Stand-
ortwahl einer geplanten 
Produktionsanlage für 

flüssige Brenn- und 
Kraftstoffe aus erneu-

erbaren Quellen ist 
mittlerweile fast abge-

schlossen. Die Zahl der 
Mitstreiter und Projekt-

partner wächst  
beständig.

Allianz
für E-Fuels

Starke

W

Bedarf nach saisonalen Speichermöglich-
keiten von Ökostrom: „PtL-Technologien 
sind eine Lösung, um regenerativ erzeugten 
Überschussstrom längerfristig zu speichern 
und um andere Sektoren mit erneuerbar 
erzeugtem Strom zu dekarbonisieren.“ 
Dazu gehören Ölheizungen ebenso wie der 
Fahrzeugbestand mit Verbrennungsmotor 
sowie die Bereiche des Güter-, Schiffs- und 
Flugverkehrs, die nur schwer auf Elektro-
mobilität umzustellen sind.

„Einzigartig an unserem patentierten 
Verfahren ist die dramatisch verbesserte 
Effizienz“, schildert Rechberger. Bei der 
PtL-Erzeugung wird zunächst durch Elek-
trolyse Wasserstoff aus Wasser gewonnen. 
Gemeinsam mit Kohlendioxid wird 
dieser in flüssigen Brenn- und Kraftstoff 
umgewandelt (Fischer-Tropsch-Verfah-
ren). AVL nutzt auch die Abwärme der 
Fischer-Tropsch-Synthese für ihr speziel-
les Verfahren der Hochtemperatur-Elek-
trolyse. Das Ergebnis ist eine Effizienz-
steigerung von 31 Prozent. Durch weitere 
Optimierungen könnte der Energieein-
satz künftig sogar um bis zu 40 Prozent 

sinken. Da die PtL-Anlage Kohlendioxid 
aus einer Industrie- oder Biomasse-Anlage 
verarbeiten wird, besteht auch seitens der 
Industrie großes Interesse. Eine „enge Ko-
operation mit Österreich, um gemeinsam 
auf europäischer Ebene die Energiewende 
voranzutreiben“, strebt Ole von Beust an. 
Der ehemalige Hamburger Bürgermeister 
ist Geschäftsführer der eFuel Alliance: 
„Unser Ziel sind die politische Akzep-
tanz und die regulative Berücksichtigung 
von E-Fuels als bedeutender Beitrag für 
nachhaltigen Klimaschutz. Ein öster-
reichischer Partner wäre eine enorme 
Verstärkung für uns, der den Einsatz von 
erneuerbaren Energien in Europa maß-
geblich beschleunigen würde.“ Die Zei-
chen dafür stehen gut: Österreich wird 
unter der Federführung des IWO Teil der 
europäischen eFuel Alliance. IWO-Vor-
standsvorsitzender Jürgen Roth: „Öster-
reich und Deutschland gehören weltweit 
zu den führenden Ländern bei Forschung 
und Entwicklung. Wenn wir unsere Kräf-
te bündeln, ist das ein klares Signal pro 
E-Fuels an die EU-Politik.“ 

—

Mit vereinten 
Kräften

Ein schlagkräftiges Konsortium aus 
Unternehmen und Forschungsins-
tituten ist am PtL-Projekt des IWO 
beteiligt.

Entwicklungspartner:

AVL, IWO Österreich, Christof Indus-
tries, Repotec Umwelttechnik GmbH, 
Energieinstitut (Johannes-Kep-
ler-Universität, Linz), Montanuniver-
sität Leoben, Technische Universität 
Wien, Prozess Optimal (Verfahrens-
technik), WIVA P&G (Energie-Vor-
zeigeregion)

assoziierte Partner:

OMV, Verbund, Energie Steiermark, 
Energie AG, Wien Energie, Energie 
Burgenland, Kirchdorfer Zement, 
Güssing Energy Technologies
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Zur Pressekonferenz 
über den Projekt-

stand wurden IWO- 
Vorstandsvorsit- 

zender Jürgen  
Roth und eFuel  

Alliance-Geschäfts- 
führer Ole von  

Beust – in Zeiten 
von Corona – über 
Video zugeschaltet.

Fo
to

: A
PA

Fo
to

: A
PA

Fo
to

: K
ur

t K
ei

nr
at

h

„Die geplante Anlage bie-
tet die Chance, Österreich 

mithilfe von Grünstrom 
im wahrsten Sinne ,nach-

haltig‘ zu verändern.“

Michael Strugl, Verbund

„Das PtL-Projekt 
wird vom Who- 

is-who der  
österreichischen 
Energieversorger 

unterstützt.“

Jürgen Rechberger, AVL

Im Bild (vlnr.): Mag. Martin Reichard (IWO Geschäftsführer) mit dem Podium: DI Jürgen Rechberger (AVL List GmbH,  
Head of Global Fuel Cell Competence Team), Mag. Jürgen Roth (Vorstandsvorsitzender IWO Österreich),  

Ole von Beust (Geschäftsführer eFuel Alliance),  Mag. Dr. Michael Strugl, MBA (Stellvertretender  
Vorstandsvorsitzender Verbund AG), Mag. Toni Santner (P8, Moderator)
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TRENDSTRENDS

So geht’s

Norsk e-Fuel verwendet ein 
besonders effizientes Produktions-
verfahren: Dabei wird zunächst aus 
der Umgebungsluft Kohlendioxid 
gewonnen und in einen sogenann-
ten Co-Elektrolyseur eingespeist. 
Mittels Hochtemperatur-Elektrolyse 
(Betriebstemperatur zwischen 650 
und 850 Grad Celsius) wird aus 
Wasserdampf und CO

2
 anschließend 

ein Synthesegas erzeugt. Dieses 
wird im Fischer-Tropsch-Verfahren in 
synthetisches Rohöl umgewandelt. 
Auch die Abwärme der Synthese 
wird für die Elektrolyse genutzt. Das 
Endprodukt ist ein synthetischer 
Energieträger, der in der Raffinerie 
wie Rohöl zu flüssigen Brenn- oder 
Kraftstoffen weiterverarbeitet 
werden kann.

In einem Industriepark im südlichen 
Norwegen sollen bereits in wenigen 
Jahren 100 Millionen Liter flüssiger 
Brenn- und Kraftstoffe aus erneuer-
baren Quellen erzeugt werden. Hinter 
dem Projekt stehen vier Unternehmen 
aus drei europäischen Staaten.

erøya, zu Deutsch „Hasenin-
sel“, heißt eine Halbinsel im 
Süden Norwegens. Benannt 
ist sie nach den wilden Hasen, 
die hier früher in großer Zahl 
gelebt haben sollen. Geht es 

nach den vier Projektpartnern, die hinter dem 
Joint Venture Norsk e-Fuel stehen, soll Herøya 
schon bald zu einem klingenden Namen für 
grüne Brenn- und Kraftstoffe werden.

Was in Herøya im großen Stil prakti-
ziert werden soll, wird in Dresden zurzeit 
im kleineren Maßstab getestet. Hier läuft 
die Pilotanlage des Projektpartners Sunfire 
zur Herstellung flüssiger Energieträger aus 
erneuerbaren Quellen. Sunfire hat sich auf 
die Weiterentwicklung von Elektrolyse- und 
Brennstoffzellen-Systemen sowie auf deren 
Industrialisierung spezialisiert. Namhafte 
Kunden sind etwa Audi, Boeing oder Thyssen-
Krupp.

Zum Norsk e-Fuel-Quartett gehören 
darüber hinaus ein deutsches Anlagenbau-Un-
ternehmen, eine auf Windkraftanlagen spezi-
alisierte norwegische Investmentgesellschaft 
sowie Climeworks. Das Schweizer Start-up 
hat die ersten Großanlagen zur CO

2
-Abschei-

dung aus der Luft, auch „Direct Air Capture“ 
genannt, entwickelt.

Ein wachsendes Projekt
Phase 2 nach dem laufenden Test in Dres-
den ist der für das kommende Jahr geplante 

Baustart einer größer dimensionierten 
Anlage in Herøya. „Damit verlassen wir die 
Pilotphase und gehen erstmals in Richtung 
Kommerzialisierung“, erläutert Sun-
fire-Chef Carl Berninghausen. Nach Fertig-
stellung werden rund 8.000 Tonnen oder 
10 Millionen Liter flüssiger Brenn- und 
Kraftstoffe pro Jahr hergestellt. Bis 2025 
soll die Produktion in einer dritten Phase 
auf 100 Millionen Liter jährlich steigen. 
Diese industrielle Großanlage wird damit 
eine Reduktion der CO

2
-Emissionen um 

250.000 Tonnen pro Jahr ermöglichen.
„Wir sind stolz darauf, die besten Akteure 
der Branche einschließlich unserer norwe-
gischen Geschäftspartner an unserer Seite 
zu haben, um dieses wegweisende Projekt 
umzusetzen“, erklärt Norsk e-Fuel-Ge-
schäftsführer Karl Hauptmeier. „Gemein-
sam kombinieren wir die notwendige Un-
ternehmensstärke mit den modernsten und 
effizientesten Technologien, um die großen 
norwegischen Ressourcen an Wind- und 
Wasserkraft in erneuerbare Brenn- und 
Kraftstoffe umzuwandeln.“

Mit Wasserkraft zu Flüssig-Brennstoff
Die hohe Verfügbarkeit von ökologi-
schem Überschussstrom war einer der 
Gründe, warum die Wahl auf einen 
Standort in Norwegen fiel. Das Land ver-
sorgt sich selbst über Wasserkraftwerke zu 
100 Prozent mit sauberem Strom. Das Po-

H
tenzial, die Energieerzeugung für Projekte 
wie jenes von Norsk e-Fuel auszuweiten, 
ist vorhanden. 

Effizient ist das Herstellungsverfahren 
dank spezieller Elektrolysetechnologie in 
Verbindung mit Abwärmenutzung. Die 
Anlage schafft damit bis zu 30 Prozent 
mehr Leistung als vergleichbare Produkti-
onsbetriebe.

Eine Besonderheit ist der Einsatz der 
sogenannten Co-Festoxid-Elektrolyse. 
Damit wird es möglich, neben Wasser-
dampf auch Kohlendioxid im gleichen 
Prozessschritt umzuwandeln und ein 
Synthesegas herzustellen. Bei herkömm-
licher Elektrolysetechnik sind dafür zwei 
Schritte erforderlich, was höhere Um-
wandlungsverluste nach sich zieht. Der 
Wirkungsgrad ist somit besonders hoch.

„In der ersten Anlage werden etwa 20 
bis 30 Prozent des Kohlendioxids mittels 
Direct Air Capture, also direkt aus der 
Umgebungsluft, gewonnen“, erläutert Jana 
Balter, die Communications Managerin 
bei Climeworks. Später wird dieser Anteil 
auf 100 Prozent ausgeweitet. „Damit wird 
das Projekt flexibel und kann auch in 
abgelegeneren Teilen der Erde umgesetzt 
werden, in denen große Mengen erneu-
erbarer Energien vorhanden sind.“ Die 
Projektpartner denken dabei beispiels-
weise an Südafrika, Chile oder Saudi-Ara-
bien. „Unsere Vision ist es, erneuerbare 

Energien in Form eines 
chemischen Energiespei-
chers überall verfügbar zu 
machen“, so Hauptmeier.

Von der Haseninsel  
in alle Welt 
In einem ersten Schritt wird 
Kerosin für die Luftfahrt er-
zeugt. Gemäß Life-Cycle-Ana-
lyse liegt das Einsparungspo-
tenzial bei 80 bis 90 Prozent CO

2
 

pro Liter gegenüber konventionellem 
Turbinentreibstoff. Natürlich kann der 
mithilfe der Fischer-Tropsch-Synthese 
entstehende Energieträger zu jedem 
beliebigen Flüssig-Brenn- oder -Kraftstoff 
weiterverarbeitet werden.

Das Potenzial ist riesig, so die Über-
zeugung von Georges Rassel, dem CEO 
des beteiligten Anlagenbau-Unterneh-
mens Paul Wurth. Auf die „Haseninsel“ 
will man sich daher nicht beschränken, 
weitere Standorte für das nachfolgende 
landesweite Roll-out sind bereits identi-
fiziert. „Der Klimawandel und steigende 
Kosten für CO

2
-Emissionen führen zu 

einem wachsenden Markt für erneuerbare 
Lösungen. Das neue Projekt bietet daher 
eine Vielzahl an Möglichkeiten für Nor-
wegen und Europa sowie den Schlüssel 
zu einer tiefgreifenden und nachhaltigen 
Dekarbonisierung.“ 

—

„Nach der  
Pilotphase  
gehen wir 

in Richtung 
Kommer- 

zialisierung.“
Carl Berninghausen,

Sunfire,

Flüssig-Brennstoff
zu grünemÖkostromMit
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Der flüssige Energieträger ist klar 
wie Wasser und wird tatsächlich 

mit Wasserkraft hergestellt.
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HOMESTORY HOMESTORY

Zeigen Sie uns  
Ihr Zuhause!

Sie heizen mit Öl und wollen 
unseren Lesern einen Blick in Ihr 
gemütliches Zuhause gewähren? 
Dann senden Sie einfach eine Mail 
mit ein, zwei Fotos (zum Beispiel von 
Wohnzimmer oder Küche, vom Haus 
und von Ihnen) und Ihrer Adresse an 
wien@iwo-austria.at. Mit etwas 
Glück werden Sie aus den Einsen-
dungen ausgewählt und wir rücken 
Ihr Heim mit einem professionellen 
Fotografen ins rechte Licht. 
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icht nur wir heizen hier mit 
Öl – in unserer Gasse sind es 
bestimmt gleich vier weitere 
Häuser“, erzählt Werner 
Niederbichler, der seit etwa 
elf Jahren den Ruhestand 

und somit auch die Zeit mit seinen Enkeln 
sehr genießt. 

Gekauft hat er das einstige „Knusper-
haus“ vor etwa 30 Jahren, heute erstrahlt es 
frisch gedämmt mit Zubau, Garage, Keller, 
Gartenhaus und neuer Öl- bzw. Fußboden-
heizung. 

„Das Haus war schon beim Einzug 
mit einer Ölheizung ausgestattet. Unser 
Verbrauch lag damals aber bei etwa 5000 
Litern Öl pro Jahr. Erst durch einen Tausch 
gegen ein Kompaktgerät konnte ich den 
Verbrauch auf rund 2000 Liter minimie-
ren“, sagt Niederbichler, der auch weiter-
hin mit Öl heizen möchte. „Ein Aus der 
Ölheizung kommt für mich nicht in Frage, 
deswegen habe ich mich auch mit mei-
ner Unterschrift dagegen ausgesprochen. 
Wir sind mit unserer Ölheizung vollends 
zufrieden, woher sollte ich denn außerdem 
das Geld für eine neue Heizform nehmen?“, 
klagt der pensionierte Versicherungsmakler. 
Über den aktuellsten „Stand der Dinge“ 
informiert er sich regelmäßig in „Unsere 
Wärme“. 
 
Garten Eden
Das Haus, der Garten und die zwei kleinen 
Enkel sind genau das, was die Niederbich-
lers in ihrer wohlverdienten Pension erfüllt 

und erfreut. Christa Niederbichler besitzt 
einen „grünen Daumen“ und kümmert sich 
mit Herz und Seele um den Garten sowie 
all die Früchte, die Bäume oder Sträucher 
im Laufe des Jahres liefern. „Meine Frau 
freut es, stundenlang Marmeladen einzuko-
chen, Säfte herzustellen oder allgemein im 
Garten zu arbeiten, während ich hie und da 
immer etwas zum Ausbessern oder Renovie-
ren finde.“ 

Wird er nicht gerade als „Opi“ verlangt, 
so geht der Hausherr seiner musikalischen 
Leidenschaft nach und spielt an der steiri-
schen Harmonika.

„Aber wenn die Enkerl kommen – um 
die wir uns mindestens zwei Mal pro Wo-
che kümmern –, dann lassen wir erstmal 
alles stehen und liegen.“  

Zufriedener Ölheizungsbesitzer
Werner Niederbichler ist einer der vielen 
zufriedenen Ölheizungsbesitzer und betont 
dabei die Sauberkeit, die einfache Handha-
bung und die zuverlässige Wärme, die seine 
Heizung Jahr für Jahr abgibt. Bezüglich der 
Frage „Wie wird es weitergehen mit dem 
Heizöl?“ beharrt Niederbichler auf seiner 
Meinung: „Ich bleibe bei der Ölheizung. Sie 
funktioniert einfach tadellos. Man hat keine 
Arbeit, die Maschine läuft von selbst, und 
das ohne jeglichen Dreck zu verursachen. 
Alles, was ich für die Funktionalität tun 
muss, ist einen Anruf zu tätigen, wenn sich 
der Öltank langsam leert oder wenn eine 
Wartung ansteht“, schließt Niederbichler 
das Gespräch mit „Unsere Wärme“. 

—

„Wir fühlen uns hier einfach wohl!“, so 
Werner Niederbichler, der gemeinsam 
mit seiner Frau Christa in Lendorf 
bei Klagenfurt ein Haus bewohnt, 
welches er im Laufe der Jahre in 
liebevollster Kleinstarbeit saniert und 
vergrößert hat. Schon von Beginn an 
beheizt das Ehepaar das rund 240 
m2 große Haus mit Öl – und das mit 
vollster Zufriedenheit.

N

„Wir sind 
mit unserer 
Ölheizung 
vollends 
zufrieden.“

„

Zuhause
im Glück

„Wir haben eine Liebe für Details“ 
erzählt Christa Niederbichler.

Dekoobjekte 
wohin das  

Auge reicht.

Die Küche ist das 
Herzstück des 

Hauses.

Werner Niederbichler ist nicht 
nur handwerklich begabt 
– er ist auch musikalisch.
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der Nutzung bestehender Infrastruktur 
gilt auch für das zweite Zukunftsthema: 
die E-Fuels. Die Funktionsfähigkeit von 
Power-to-Liquid wird derzeit in mehreren 
Showcases in Europa unter Beweis gestellt. 
Auch der Beschluss der Formel-1-Verant-
wortlichen, ab 2025 zur Gänze auf E-Fuels 
umzustellen, zeigt die hohe Qualität der 
Produkte sowie die Relevanz dieser Tech-
nologie. Die großen Mengen der Zukunft 
werden in sonnenreichen, dünn besiedelten 
Regionen produziert werden können, bei-
spielsweise in Afrika – und auch hier kann 
die vorhandene Infrastruktur wie Hafenan-
lagen und Tanker für die Weiterverarbei-
tung und den Transport genutzt werden.

R33 auf dem Prüfstand
Am Raumwärmemarkt stehen momentan 
erneuerbare Brennstoffe in einem europa-
weiten Forschungsprojekt auf dem Prüf-
stand. Gemeinsam mit der ehi (european 
heating industry) werden derzeit mehr als 
100 Heizungsanlagen in Wohngebäuden 
mit unterschiedlichen Produkten betrie-
ben. Die Brennstoffmischungen in den 
Feldtestanlagen sind vielfältig, in Deutsch-
land wird eine größere Zahl von Anlagen 
mit einem R33-Kraftstoff betrieben, der zu 
mindestens 33 Prozent aus treibhausgasre-
duzierten Bestandteilen besteht. „Die eu-
ropäische Mineralölindustrie bekennt sich 
zu den Klimazielen und beweist damit, dass 
erneuerbare flüssige Energieträger wesent-
lich zur Erreichung dieser Ziele beitragen 
werden“, so Ernst-Moritz Bellingen. Das 
wird in Zukunft das Kernthema von Euro-
fuel sein: sich auf europäischer Ebene für 
die Zukunft der flüssigen Energieträger und 
gegen Öl-Verbote auszusprechen, indem die 
Vorzüge von erneuerbaren Flüssig-Brenn- 
und -Kraftstoffen in Brüssel vorgestellt 
werden.

Steuerliche Entlastung
Zentrales politisches Thema der nächsten 
Jahre ist die Bepreisung von CO

2
 und von 

treibhausgasrelevanten Emissionen, was der 
Logik der europaweit definierten Klima-
ziele entspricht. Eurofuel will in diesem 
Zusammenhang neue Wege aufzeigen und 
stellt den positiven Beitrag von flüssigen 
Energieträgern durch Effizienzsteigerung, 
Reduktion des Verbrauchs und Ersatz 
durch erneuerbare Energien in den Mittel-
punkt. „Wir wollen, dass flüssige Erneuer-

bare bei der Ausgestaltung der Steuerregeln 
berücksichtigt werden“, betont der Euro-
fuel-Präsident. Das bedeutet, dass deren 
Anteil an der Gesamtproduktion steuerlich 
entlastet wird, sich dadurch preismindernd 
auf das Endprodukt auswirkt und flüssige 
Erneuerbare entsprechend attraktiver wer-
den. Auch hier hat die bestehende Raffine-
rie- Infrastruktur einen Vorteil: Es ist ein 
Leichtes, im Verarbeitungsprozess genau 
Buch zu führen und den erneuerbaren An-
teil im Endprodukt nachzuweisen. Durch 
die derzeit hohe Steuer wird die Preisent-
lastung vor allem die Mobilität betreffen. 
Aber auch im Heizölsektor sollten die 
Kosten und damit soziale Auswirkungen 
im Auge behalten werden. Bellingen: „Die 
Differenzierung bei der unterschiedlichen 
Steuerbelastung von Heizöl und Kraft-
stoffen für die Mobilität muss erhalten 
bleiben.“

Technologieoffenheit
Eurofuel wird auch in Zukunft weiterhin 
für Technologieoffenheit stehen. Das gilt 
insbesondere hinsichtlich der Erreichung 
der Klimaziele, zu denen sich der Präsident 
der Organisation bekennt: „Wir nehmen 
die Herausforderung an, mit flüssigen 
Energieträgern CO

2
-neutral zu werden.“ 

Zur Erreichung dieses Ziels dürfe es aber 
kein Verbot von flüssigen Energieträgern 
geben. Ernst-Moritz Bellingen: „Die Politik 
darf keine Lösungswege vorgeben, sondern 
Ziele – wir werden dazu beitragen, diese zu 
erreichen!“ 

—

er europäische Heizölver-
band Eurofuel vertritt elf 
Unternehmen und Verbän-
de aus zehn verschiedenen 
Ländern – darunter auch 
das IWO Österreich. Im 

Juni dieses Jahres wurde Dr. Ernst-Mo-
ritz Bellingen als Präsident in sein Amt 
gewählt – und zwar einstimmig. Bellingen 
leitet den Bereich Energiepolitik bei IWO 
Deutschland, ebenfalls Mitglied bei Euro-
fuel. Er wirkt in dieser Doppelrolle an der 
Gestaltung von Rahmenbedingungen am 
Raumwärmemarkt auf nationaler und vor 
allem auf europäischer Ebene mit. 

Zukunftsthema Mobilität
Im September wurde aus dem deutschen 
„Institut für Wärme und Oeltechnik“ das 
„Institut für Wärme und Mobilität“, dabei 
bleibt die Abkürzung IWO bestehen. 
Hinter dieser Umbenennung des 1984 
gegründeten IWO Deutschland steht die 
Erkenntnis, dass die Entwicklung alterna-
tiver, erneuerbarer flüssiger Energieträger 
sowohl am Wärme- als auch am Mobilitäts-
sektor Hand in Hand gehen muss. Denn 
die Erzeugung dieser Brenn- und Kraft-
stoffe wird angesichts der unmittelbaren 
Vergleichbarkeit von Diesel und Heizöl 
an derselben Stelle stattfinden. Daher sei 

diese Bündelung der Kräfte aller an dem 
Prozess Beteiligten ein logischer Schritt, 
sagt Bellingen: „Wir bilden ein Kompe-
tenzzentrum für die flüssigen Energieträ-
ger der Zukunft, um deren Potenzial für 
eine erfolgreiche Energiewende und das 
Erreichen der Klimaziele zu verdeutlichen.“ 
Dabei geht es unter anderem darum, die 
Regeln für das Inverkehrbringen und die 
Besteuerung gemeinsam zu behandeln, aber 
auch die verschiedenen Technologien und 
ihre Einsatzmöglichkeiten zu erforschen.

HVO und E-Fuels
Zwei Technologien gehört nach Einschät-
zung von Bellingen die Zukunft – sowohl 
in Deutschland als auch auf europäischer 
Ebene: Zum einen ist das HVO (Hydrot-
reated Vegetable Oil). Dieses Bio-Öl der 
zweiten Generation steht nicht in Konkur-
renz zur Nahrungsmittelproduktion, da 
es aus reichlich vorhandenen organischen 
Abfall- und Reststoffen gewonnen werden 
kann, und stellt schon alleine deshalb eine 
deutliche Verbesserung gegenüber den 
bekannten Raps-Methyl-Estern dar. HVO 
kann zunächst auch in Mischungen mit 
fossilen Brenn- und Kraftstoffen eingesetzt 
werden, die existierende Tankstellen-, Tan-
klager- und Raffinerie-Infrastruktur kann 
somit weiter genutzt werden. Der Vorteil 

THEMATHEMA

Der europäische Heizölverband nimmt die Herausforderung 
an, mit flüssigen Energieträgern CO

2
-neutral zu werden.  

Für Dr. Ernst-Moritz Bellingen, Präsident von Eurofuel –  
dem europäischen Heizölverband –, geht es darum, in  
den nächsten Jahren entscheidende Weichen zu stellen Dr. Ernst-Moritz 

Bellingen
leitet den Bereich Energiepolitik  
bei IWO Deutschland. Er ist zugleich 
Präsident des europäischen Heiz- 
ölverbandes Eurofuel. In beiden 
Funktionen wirkt Bellingen an der 
Gestaltung von Rahmenbedingun-
gen mit und vertritt die Branchen-
interessen in technischen und poli-
tischen Gremien auf nationaler und 
europäischer Ebene. Dazu verfügt er 
über ein weit verzweigtes Netzwerk 
auf europäischer Ebene.

Flüssige Energieträger
als Säule der Energiewende

Eurofuel:

„Die Politik darf 
keine Lösungs-
wege vorgeben, 
sondern Ziele 
– wir werden 
dazu beitragen, 
diese zu  
erreichen!“
Dr. Ernst-Moritz Bellingen

D

„Die europäische 
Mineralölindustrie  

bekennt sich zu 
den Klimazielen 

und beweist damit, 
dass erneuerbare 
flüssige Energie-
träger wesentlich 

zur Erreichung 
dieser Ziele bei- 
tragen werden.“

Dr. Ernst-Moritz Bellingen
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INTERESSENVERTRETUNG

Meixner Hedwig, 6020 Innsbruck: 
In meiner Wohnanlage steht die Entschei-
dung über eine Erneuerung der bestehen-
den Ölheizungsanlage an. Mich würden 
daher die Antworten auf folgende Fragen 
interessieren: Wie stark belastet die Her-
stellung eines synthetischen Ersatzheizöls 
das Klima? Wird dabei tatsächlich weniger 
CO

2
 ausgestoßen? Bewirkt der Einsatz 

neuer Flüssig-Brennstoffe eine Verkürzung 
der Lebensdauer der Ölheizungsanlage? 
Es wäre schön, wenn der Wunschgedanke 
sowohl technisch als auch wirtschaftlich 
umsetzbar wäre.

Antwort: Selbstverständlich machen die 
momentan erprobten synthetischen Flüs-
sig-Brennstoffe aus erneuerbaren Quellen 
nur dann Sinn, wenn der gesamte Herstel-
lungsprozess klimaneutral erfolgt und es 
auch in technischer Hinsicht keine Beden-
ken bezüglich eines großflächigen Einsatzes 
gibt. Beide Aspekte sind gewährleistet: In 
Österreich beispielsweise steht eine Pow-
er-to-Liquid-Pilotanlage (PtL) kurz vor der 
Umsetzung. Damit werden auch hierzulande 
bald klimafreundliche Flüssig-Brennstof-
fe aus erneuerbaren Quellen getestet. Die 
Anlage schafft einen CO

2
-Kreislauf: Bei der 

Verbrennung des Flüssig-Brennstoffs wird 
nur jene Menge an Kohlendioxid freigesetzt, 

die zuvor bei der Herstellung gebunden 
wurde. Als Rohstoffe zur Produktion dienen 
Wasserstoff, der aus Wasser gewonnen wird, 
und CO

2
, das aus den Abgasen einer Biomas-

se- oder Industrieanlage gefiltert wird.
Andere bereits bewährte und erprobte 

Herstellungsverfahren synthetischer Flüs-
sig-Brennstoffe verwenden biogene Abfall- 
und Reststoffe als Ausgangsmaterial. Auch 
in diesem Fall sind die Voraussetzungen der 
Klimafreundlichkeit und eine drastische 
Reduktion der Treibhausgasemissionen 
somit erfüllt.

Technisch ausgereift
Die technische Reife der neuen, klima- 
freundlichen Flüssig-Brennstoffe wird 
aktuell in 13 Pilotanlagen in Österreich 
erfolgreich bestätigt. In diesen Testanla-
gen in Privathaushalten und gewerblichen 
Gebäuden wurde der Alternativ-Brennstoff 
während der vergangenen zwei Heizperi- 
oden im Normalbetrieb mit herkömmlichen 
Öl-Brennwertgeräten erprobt. Aufgrund 
des großen Interesses wurde das Pilotprojekt 
dabei aktuell sogar verlängert. Die Ergeb-
nisse sind sehr ermutigend: Hinsichtlich 
der Betriebssicherheit und der Effizienz ist 
synthetischer Flüssig-Brennstoff mit Heiz- 
öl vergleichbar. Die Schadstoffemissionen 
liegen sogar nochmals unter den ohnedies 
äußerst geringen Werten von Heizöl extra- 
leicht. An der kostengünstigen Herstellung 
des Ersatzbrennstoffs wird noch intensiv 
geforscht. Technische Innovationen bei der 
gemeinsam von IWO Österreich und AVL 
geplanten PtL-Anlage sorgen für deutliche 
Effizienzsteigerungen und damit geringere 
Produktionskosten. Mit der Steigerung der 
Produktionsmenge sinken zudem in weiterer 
Folge ebenfalls die Kosten. Genaue Anga-
ben zur Verfügbarkeit des Produktes sind 
vorläufig noch nicht möglich. Es kann aber 
davon ausgegangen werden, dass der Verkauf 
in wenigen Jahren anlaufen wird. 

—

„Die technische 
Reife der neuen, klima- 
freundlichen Flüssig- 
Brennstoffe wird  
aktuell in 13 Pilot- 
anlagen in Österreich  
erfolgreich bestätigt.“

Sie haben eine 
Frage zum (Heizen 
mit) Öl?

Dann schicken Sie uns diese per  
E-Mail (wien@iwo-austria.at), 
Post (IWO Österreich, 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.

Rudolf Gerhard, 
6392 St. Jakob in Haus 
Ich möchte gerne wissen, 
ob die heutigen modernen 
Öl-Brennwertkessel für 
einen späteren Betrieb 
mit klimafreundlichen 
Flüssig-Brennstoffen 
ohne Weiteres verwendet 
werden können. Braucht 
es dazu einen Austausch 
des Brenners oder andere 
technische Änderungen/
Adaptierungen?

Antwort: 
Öl-Brennwertgeräte 
können ohne besondere 
Anpassungen – es ist 
jedoch eine Kontrolle 
der Brennereinstellung 
durchzuführen – mit syn-
thetischen Flüssig-Brenn-
stoffen aus erneuerbaren 
Quellen betrieben werden, 
da die chemische Zusam-
mensetzung von fossilem 
Heizöl und XtL-Brennstof-
fen ident ist.

LESERFRAGE

Ist die Herstellung des 
 grünen Heizöls

?“klimaneutral

„

Bestehende Heizanlagen 
   können bleiben “
„

IWO-Ombudsmann DI Gerald Petz ist direkter Ansprechpartner für Österreichs 
Ölheizungsbesitzer. Er gibt kostenlos Auskunft zu rechtlichen und technischen 
Anliegen rund um das Heizen mit Öl. Mit „Unsere Wärme“ sprach er über das 
aktuell heißeste Thema. Haben auch Sie Fragen? Dann greifen Sie zum Telefon!

Kontakt

Sie haben ein Anliegen zum Heizen mit  
Öl? Als IWO-Ombudsmann beantwortet 
DI Gerald Petz Ihre Fragen zu allen Belan-
gen rund um die Ölheizung, unterstützt Sie 
bei Kesseltausch, Behördenverfahren oder 
Problemfällen. Erreichbar ist unser Ombudsmann 
per E-Mail (ombudsmann@iwo-austria.at) 
oder Telefon (0664/345 87 10).

n starken Tagen läutet das 
Mobiltelefon von Ombuds-
mann Gerald Petz zehn bis 
15 Mal. „Manchmal bin 
ich bis zu acht Stunden am 
Telefon und beantworte 
die Fragen verunsicherter 

Ölheizungsbesitzer. Vor allem gibt es Unklar-
heit darüber, bis wann und ob der Ölkessel 
tatsächlich getauscht werden muss“, erzählt 
der ausgebildete Techniker und geprüfte 
Energieberater, der als IWO-Ombudsmann 
für alle Anliegen von Österreichs Ölhei-
zungsbesitzern nicht nur ein offenes Ohr hat, 
sondern auch Antworten rund um Fragen 
zum Thema „Heizen mit Öl“ geben kann. 

„Aus den vielen Gesprächen mit Ölhei-
zungsbesitzern kann ich heraushören, dass 
ein Umstieg auf eine Wärmepumpe, auf Pel-
lets oder einen Fernwärmeanschluss nicht 
nur finanzielle Sorgen bereitet, sondern 
die technische Realisierbarkeit oftmals gar 
nicht gegeben ist“, so Petz, dessen Anliegen 
es ist, hier Aufklärungsarbeit zu leisten. So 
etwa ein Anrufer aus Oberösterreich: „Wir 
leben am Land. Ich habe einen kleinen 
Keller, der sich für die Lagerung von Pellets 
wegen der Erdfeuchte nicht eignet. Über-
dies müsste ich im Winter wahrscheinlich 

Pellets auffüllen, weil der Raum so klein 
ist. Auch ist eine Luftwärmepumpe wegen 
der Heizkörper eher ungeeignet. Was soll 
ich tun?“ Mit einem ähnlichen Anliegen 
kontaktiert ein Herr aus Salzburg den 
IWO-Ombudsmann: „Immer wieder wird 
vonseiten der Politik vom Verbot der Ölhei-
zung gesprochen. Ich habe mir Angebote 
eingeholt, aber Pellets und Wärmepumpe 
kosten mehr als 25.000 Euro. Ein neuer 
Ölbrenner kostet mich 1.500 Euro, sagt mir 
mein Servicetechniker. Der Rauchfangkeh-
rer bestätigt mir einen Wirkungsgrad von 
90%. Ich kann keinen Kredit für eine neue 
Heizung aufnehmen, außerdem werde ich 
aufgrund meines hohen Alters keinen mehr 
bekommen. Warum soll ich auch mit etwas 
anderem heizen, das teurer ist? Ich habe 
mein ganzes Leben nur gespart und jetzt 
soll ich das Geld zum Fenster hinauswerfen. 
Warum will das die Politik von mir?“ Auch 
ein anderer Anrufer meint: „Jeder, der sich 
in Tirol eine Wärmepumpe kauft, sollte 
sich auch gleich eine Schneeschaufel be-
sorgen. Wenn es in der Nacht schneit, sitzt 
man in der Früh in der kalten Stube, weil 
der ‚Kühlschrank‘ im Garten verschneit ist. 
Also damit wird in Osttirol die Ölheizung 
bleiben.“ 

—

A

Diese Top-4- 
Themen beschäftigten  
Ölheizungsbesitzer im 

vergangenen Monat:

Einlagern von Heizöl
Viele Konsumenten haben den 

günstigen Ölpreis als Gelegenheit 
genutzt, um für die kommende 
Heizperiode vorzusorgen. Eine 

Bevorratung ist aufgrund der 
günstigen Preislage derzeit zu 

empfehlen.

Unsicherheit wegen des 
Ölheizungsverbots

Die Unsicherheit über das im 
Regierungsprogramm 2020–

2024 angekündigte drohende 
Ende der Ölheizung ist groß. Der 

Ombudsmann informiert, dass ein 
herkömmlicher Austausch der 

Ölheizungen in den Bundes- 
ländern noch erlaubt ist. 

Realistische Betrachtung von 
Alternativen zur Ölheizung

Ölheizungsbesitzer werden vom 
Ombudsmann über die Vor- und 

Nachteile verschiedener Energie-
träger aufgeklärt. Die Wechselbe-
reitschaft der Ölheizungsbesitzer 
ist anhand dieser Gespräche als 

gering einzustufen.

Vollkostenvergleich
Der Ombudsmann klärt Ölhei-
zungsbesitzer auf, dass große 

Investitionsprojekte, wie die 
Sanierung der Heizungsanlage, 

immer umfassend – unter Berück-
sichtigung der Investitionskosten, 

Betriebskosten und variablen Kos-
ten – kalkuliert werden müssen. 

Er verweist im Beratungsgespräch 
auf den IWO-Vollkostenvergleich. 

Dieser ist auf der IWO-Homepage 
unter www.iwo-austria/ 
heizoelpreis aufrufbar.

Foto: IWO Austria

Die Ölheizung ist eine 
zuverlässige Wärmebereit-

stellung, und das soll auch in 
Zukunft so bleiben.
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TIPP
Duschen  
statt  
Vollbad 
nehmen!

Vorhang zu!
Keine Sorge, man muss es nicht noch 

finsterer machen, als es ohnehin schon 
ist. Da es im Winter aber doch recht 

früh dunkel wird, sollte man die Vor-
hänge zuziehen und auch vorhandene 

Rollläden herunterlassen, die dafür 
sorgen, dass weniger Wärme aus den 

Wohnräumen entweicht.

Stoßlüften statt Dauerkippen
Zu viel warme Heizungsluft trocknet die 
Schleimhäute aus und frische Luft wird drin-
gend notwendig. Konstant zu lüften ist jedoch 
kontraproduktiv, da dadurch viel Wärme 
wieder verloren geht. Mehrfaches Stoßlüften 
tauscht die Raumluft aus und spart so Energie.

Restwärme nutzen
Im Winter wird gerne und oft 

gebacken. Wenn die weih-
nachtlichen Kekse also aus dem 

Backofen kommen, lassen Sie 
die Ofentür ruhig eine Weile 

lang geöffnet. So duftet es nicht 
nur nach gutem Weihnachtsge-

bäck – gleichzeitig wird auch 
die Küche geheizt.

Dichte Fenster und Türen
Da Heizkörper meist direkt unterhalb der 
Fenster montiert sind, gelangt die warme 
Luft, die den Raum eigentlich beheizen 
sollte, direkt ins Freie. Überprüfen Sie da-
her Dichtungen und Fugen der Fenster und 
Türen. Kleinere Ausbesserungen lassen sich 
mit Schaumstoff aus dem Baumarkt ganz 
einfach ausführen.

Heizkörper warten
Einmal im Jahr sollte der Fach-
mann Heizkörper und Kessel 
überprüfen, damit sie energiespa-
rend und optimal arbeiten. Mit 
einem Spezialschlüssel kann man 
Heizkörper nach der Sommerperi-
ode auch eigenhändig entlüften.

RÄTSELECKE

Auflösen & gewinnen

Lösen Sie das Rätsel und nützen Sie Ihre Chance, ein Geschenk zu gewinnen! Das Lösungswort 
schicken Sie bitte gemeinsam mit Ihren Kontaktdaten (*Pflichtfelder) bis 15.1.2021 

   an IWO-Österreich, 1020 Wien,  
Untere Donaustraße 13–15, 3. Obergeschoß

   oder per Fax:  01/710 68 99-50
   oder per E-Mail an: kreuzwortraetsel@iwo-austria.at

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

LÖSUNG: Heizen mit Öl ist …

Anrede, Titel*

Vorname *

Nachname *

Straße/Hausnummer *

Postleitzahl/Ort *

E-Mail

Das richtige Lösungswort  
im letzten Heft lautete:

POWER TO LIQUID
Wir gratulieren den Gewinnern!

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

Wir verlosen 50 handgegossene 
Kerzen in diversen Farben.

Ich möchte den IWO Newsletter per E-Mail erhalten

Tipps
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sparen

im Winter

zum

Energie

Warmwasserverbrauch regeln
In der kalten Jahreszeit nimmt man gerne und öfter ein  

Vollbad, um sich von den kalten Außentemperaturen zu 
erholen. Aber Achtung! Ein Vollbad benötigt etwa 160 Liter 

Wasser und ist somit auch ein wahrer Energiefresser.  
Energiespar-Armaturen regeln den Warmwasserverbrauch. 

Ill
us

tr
at

io
ne

n:
 A

do
be

 S
to

ck




