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Der sparsame Umgang mit Energie nimmt in unserem 
Leben einen immer wichtigeren Stellenwert ein. Die 
Erneuerung einer veralteten Heizung ist der erste und 
größte Schritt, um den Energieverbrauch zu senken. 
Eine Modernisierung bringt mit einem Schlag weniger 
Heizkosten, weniger Umweltbelastung, weniger Aus-
gaben für Wartung und Reparatur.
Je früher Sie sich für eine Modernisierung entscheiden, 
desto früher profitieren Sie von diesen Vorteilen!

Die Öl-Brennwerttechnik gilt in Verbindung mit dem 
neuen schwefelfreien Heizöl als eines der umweltscho-
nendsten und wirtschaftlichsten Heizsysteme.

Auf dem Gebiet der Heizgerätetechnik hat sich die 
Öl-Brennwerttechnik einen festen Platz erobert. Kleine, 
kompakte, wandhängende Geräte sowie bodenstehen-
de Öl-Brennwertkessel sind längst „Stand der Technik“. 
Aus gutem Grund: Schließlich ist so eine optimale 
Nutzung der eingebrachten Energie gesichert – bei 
gleichzeitig minimierten Emissionen.

Was ist Brennwerttechnik?

Was sind die Vorteile der 
Brennwerttechnik?

Kostenersparnis bis zu 40%.

Öl-Brennwertkessel benötigen um bis zu 10% weniger  
Energie für die selbe Wärme als ein herkömmlicher Nieder-
temperaturkessel. Gegenüber einer Altanlage ist daher eine 
Energieeinsparung bis ca. 40% möglich. Besonders geeig-
net für den Betrieb von Öl-Brennwertkesseln sind Heizsys- 
teme mit niedriger Vor- und Rücklauftemperatur (z.B. Niedrig- 
energiehäuser, Fußbodenheizungen, Wandheizungen).

Mit der heute üblichen Niedertemperaturtechnik wird 
bereits eine Energieausnutzung von über 90%, bezo- 
gen auf den Heizwert, erreicht. (Zum Vergleich: Auto-
motoren erreichen einen Wirkungsgrad von ca. 45%). 
Dabei sorgen jedoch die noch relativ hohen Abgastem-
peraturen von 120-180°C für unnötig hohe Verluste. 
Bei konventionellen Kesselanlagen werden die heißen 
Abgase (120-180°C) nämlich direkt von der Brennkam-
mer in den Kamin abgeleitet. Was bedeutet, dass die 
im Wasserdampf enthaltene Energie ebenfalls unge-
nutzt den Rauchfang verlässt. 

Moderne Brennwertkessel umgehen diesen Prozess 
indem die heißen Abgase, bevor sie in den Kamin abge-
leitet werden, über einen eingebauten Wärmetauscher 
geführt werden. Strömen die heißen Abgase nun durch 
diesen Wärmetauscher, so werden diese abgekühlt und 
beginnen bei Temperaturen von unter 47°C zu konden-
sieren. Die dabei freiwerdende Wärme (Kondensations-
wärme oder Latentwärme) wird wieder in das System 
eingespeist und verringert dadurch den Aufwand zur 
Wärmeerzeugung. Letztlich verlassen die Abgase den 
Rauchfang mit einer Temperatur von nur mehr rund 45°C.

Energiesparen leicht gemacht!
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Was brauche ich, wenn ich meine Anlage 
modernisiere?

Richtige Heizleistung: Die Kesselnennleistung muss dem 
Heizwärmebedarf des Hauses entsprechen. Dazu ist eine 
aktuelle Heizlast- und Wärmebedarfsberechnung notwendig,  
in der auch eventuell durchzuführende Sanierungen der Ge-
bäudehülle (z.B. Wärmedämmung oder Fenstertausch) sowie 
zusätzliche Solarnutzung (Stichwort „Warmwasserbereitung“) 
berücksichtigt werden. Ihr Installateur berät Sie gerne.

Kaminsanierung:
Für die Nutzung der Brennwerttechnik ist eine säurebestän-
dige und druckdichte Abgasanlage erforderlich. Eine ent-
sprechende Kaminsanierung kann bei Öl-Brennwerttechnik 
relativ kostengünstig – z.B. mit dem Einbau eines geeigne-
ten Kunststoffsystems – erfolgen. Abgassysteme die einen 
raumluftunabhängigen Betrieb ermöglichen, sollten bei der 
Modernsierung bevorzugt werden. Diese Abgasleitungen 
sind Rohr im Rohr Systeme, die dem Brenner die benötigte 
Verbrennungsluft direkt über das Abgassystem zuführen. Der 
Vorteil besteht darin, dass beim raumluftunabhängigen Be-
trieb die energiefressenden Lüftungsöffnungen im Heizraum 
wegfallen.

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

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

Der Heizkesseltausch – in 8 Stunden fertig!
Noch immer assoziieren viele Hausbesitzer den auf sie 
zukommenden Austausch ihrer alten Heizungsanlage mit un-
angenehmen Begleitumständen: Stemmarbeiten, Staub und 
Schmutz im Haus, zeitweise kein warmes Wasser, ungeheiz-
te Räume. Tatsächlich ist das alles kein Thema mehr. Dank 
ausgereifter Arbeitstechniken, die die Heizungsfachfirmen 
anwenden sowie der heute üblichen modernen und monta-
gefreundlichen Systemkomponenten werden Heizkessel in 
Ein- und Zweifamilienhäusern gewöhnlich innerhalb eines 
Arbeitstages getauscht.

Wie kann ich die Umwelt noch mehr  
schonen und die Wartung der Anlage 
reduzieren?

HEL schwefelfrei

Speziell für die Anforderungen von Öl-Brennwertanlagen 
wurde ein schwefelfreies Heizöl – HEL schwefelfrei (max. 
0,001 Prozent Schwefel) entwickelt, das seit Ende 2008 
flächendeckend in ganz Österreich erhältlich ist. Öster-
reich festigt damit seine Vorreiterrolle in Klimafragen 
innerhalb Europas. 
Die nahezu rückstandsfreie Verbrennung garantiert eine 
gleich bleibend hohe Energieausnutzung. Das spart 
Heizkosten, reduziert den Wartungsaufwand und erhöht 
die Lebensdauer der Heiztechnik. Zudem werden die 
Schadstoffemissionen auf ein Minimum reduziert. 
Seine Vorteile zeigt es aber auch bei konventionellen 
Ölheizungen. Deshalb wird dieser Brennstoff von führen-
den Geräteherstellern für die Ölheizung empfohlen oder 
teilweise sogar vorgeschrieben.

Energiesparen leicht gemacht!

Wirkungsgrade

Bitte beachten Sie beim Vergleich von Heizsystemen, 
dass teilweise mit sehr unterschiedlichen Wirkungs-
graden argumentiert wird:

Feuerungstechnischer Wirkungsgrad: 
Eingesetzte Energie minus Abgasverlust
Kesselwirkungsgrad: Feuerungstechnischer Wir-
kungsgrad minus Strahlungsverlust
Jahresnutzungsgrad: Kesselwirkungsgrad minus 
Bereitschafts- und Verteilverluste, über den Zeitraum 
eines Jahres gesehen
Normnutzungsgrad: (nach DIN 4702 Teil 8) ist eine 
technische Kenngröße und ermöglicht den korrekten 
Vergleich von Heizsystemen unter genau definierten 
Parametern



Heizöl ist ein homogener und qualitativ hochwertiger 
Energieträger. Die produktspezifischen und anwen-
dungstechnischen Eigenschaften sind in ÖNORMEN 
festgehalten. Durch die konstant hohe Energiedichte ist 
ein geringer Platzbedarf für die Lagerung erforderlich.

Heizöl extra leicht (HEL)

Heizöl extra leicht (ÖNORM C 1109) wird hauptsächlich 
zur Beheizung von Wohnungen bzw. Ein- und Mehrfamilien-
häusern eingesetzt. HEL ist ein reines Destillatprodukt, 
das zur  Unterscheidung zu anderen vergleichbaren 
Mineralölprodukten (z.B.: KFZ-Diesel), rot eingefärbt ist. 
HEL verbrennt in gut gewarteten und modernen Ölfeue-
rungsanlagen emissionsarm und rückstandsfrei.
Farbe: rötlich, durchsichtig 

Gemäß ÖNORM C1109 unterscheidet man in Österreich 
aufgrund des maximal zulässigen Schwefelgehalts zwei 
Qualitätsstufen: 
•   HEL: Ein bewährter, wirtschaftlicher Brennstoff mit 

einem Schwefelgehalt zwischen 0,001% (10 ppm) und 
maximal 0,1% (1.000 ppm).

•   HEL schwefelfrei mit maximal 0,001% Schwefel (10 ppm): 
HEL schwefelfrei wurde speziell für den Einsatz in moder-
nen Öl-Brennwert- und Öl-Niedertemperatur-Kessel 
entwickelt und bietet im Vergleich zum HEL anwendungs-
technische Vorteile und entsprechend verringerte Emis-
sionen.

Der Einsatz von schwefelfreiem HEL ermöglicht zusätz-
liche Systemoptimierungen und Energieeinsparungen.
Auf Grund der ausgezeichneten Produkteigenschaften ist 
Heizöl schwefelfrei bereits flächendeckend in ganz Öster-
reich in Verwendung.

Heizöl leicht (HL)

Heizöl leicht ist ein gemäß ÖNORM C1108 definiertes, leich-
tes Rückstandsheizöl. Die in Österreich überwiegend verkauf-
te HL-Qualität wird primär aus einem im Matzener Ölfeld (NÖ) 
geförderten Rohöl hergestellt, wodurch eine hohe inländische 
Wertschöpfung und Importunabhängigkeit gegeben ist. 
HL ist besonders für den Einsatz in Feuerungsanlagen für 
größere Objekte geeignet. Durch die Gesetzgebung wird 

die untere Einsatzgrenze für Heizöl leicht geregelt.
Schwefelgehalt: maximal 0,2% (2.000 ppm)
Farbe: bernsteinbraun 

Heizöl schwer (HS)

Heizöl schwer (ÖNORM C1108) wird hauptsächlich in in-
dustriellen Großfeuerungsanlagen verwendet und besteht 
überwiegend aus Rückstandsanteilen der Rohöldestillation. 
Die ÖNORM C1108 lässt für HS unterschiedliche maxi-
male Schwefelgehalte zu:
•  HS 1% … maximal 1% Schwefel (10.000 ppm)
•  HS 2,5% … maximal 2,5% Schwefel (25.000 ppm)
•  HS Sonderqualität, Schwefelgehalt ist anzugeben
Die Einsatzgrenzen der jeweiligen HS-Qualität sind ge-
setzlich festgelegt.
Farbe: schwarz

„Bioheizöle“

Flüssige Brennstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen 
können zukünftig den Bedarf an fossilen Energieträgern 
senken. Zurzeit laufen gemeinsame Feldtests zwischen 
Mineralölwirtschaft und Heizgeräteindustrie, in denen 
der Einsatz von flüssigen Biokomponenten (Pflanzenöle, 
Fettsäuremethylester – FAME) als Mischkomponenten zu 
HEL in bestehenden Ölheizungsanlagen untersucht wird. 

Heizöle in Österreich

Ölversorgung gesichert – Heizöl wird Bio. 
Durch Effizienzsteigerung sinkt der Bedarf an fossiler
Energie. 
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Effizienzsteigerung z.B. durch Einsatz von
Öl-Brennwerttechnik und

Solarthermie

Zumischung 
erneuerbarer flüssiger Brennstoffe
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IWO-Österreich
Institut für Wärme und Oeltechnik
Reisnerstraße 3/7, 1030 Wien
Tel. 01/710 68 99
Fax 01/710 68 99-50
wien@iwo-austria.at
www.iwo-austria.at


