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Wir	  haben	  uns	  bemüht,	  die	  aktuellsten	  Daten	  zusammenzufassen.	  	  
Trotzdem	  erhebt	  diese	  Zusammenfassung	  keinen	  Anspruch	  auf	  Vollständigkeit	  und	  Richtigkeit.	  Satz	  und	  Druckfehler	  vorbehalten.	  
 

Messtechnik	  +	  Kalibrierdienst	  

Grenzwerte Oberösterreich 
gemäß	  Oberösterreichischer	  Heizungsanlagen-‐	  und	  Brennstoffverordnung	  –	  Oö.	  HaBV	  2005	  und	  OÖ	  
Gasverordnung	  LGBl.	  Nr.	  98/2015	  	  

 
Grenzwerte für Kohlenmonoxid (CO) 
 
Nennwärmeleistung -‐ Brennstoff Emissionen in mg/m³ 
 
Feste Brennstoffe biogen 
bis	  50	  kW	  händisch	   3500	  
bis	  50	  kW	  automatisch	   1500	  
>	  50	  bis	  400	  kW	   800	  
>	  400	  bis	  2	  MW	   250	  
 
Flüssige Brennstoffe 
<	  50	  kW	  Heizöl	  EL,L	   100	  
50	  kW	  bis	  1	  MW	  Heizöl	  EL,L	   100	  
>	  1	  MW	  bis	  2MW	  Heizöl	  EL,L	   80	  
 
Gasförmige Brennstoffe - 3% O2-Bezug 
<	  50	  kW	  gasförmige	  fossile	  und	  biogene	  Brennstoffe	   100	  
>	  26	  kW	  bis	  50	  kW	  Warmwasserbereiter	  gasförmige	  fossile	  
Brennstoffe	  

200	  

>	  50	  kW	  siehe	  FAV	   	  
 
 
Grenzwerte für Stickstoffoxid (NOx) 
 
Nennwärmeleistung -‐ Brennstoff Emissionen in mg/m³ 
 
Feste Brennstoffe 
>	  50	  bis	  400	  kW	   250	  
>	  400	  kW	  bis	  2	  MW	   250	  
 
Flüssige Brennstoffe  
50	  kW	  bis	  2	  MW	  Heizöl	  EL	   150	  
50	  kW	  bis	  2	  MW	  Heizöl	  L	   450	  
 
Gasförmige Brennstoffe - 3% O2-Bezug 
<	  50	  kW	  gasförmige	  biogene	  Brennstoffe	  	   200	  
>	  50	  kW	  siehe	  FAV	   	  
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Grenzwerte für Abgasverluste 
 
Nennwärmeleistung -‐ Brennstoff in % 
 
Feste Brennstoffe biogen 
bis	  50	  kW	  händisch	   20	  
bis	  50	  kW	  automatisch	   19	  
>	  50	  bis	  400	  kW	   19	  
>	  400	  kW	  bis	  50	  MW	   19	  
 
Flüssige Brennstoffe 
bis	  300	  MW	   10	  
	  
Gasförmige Brennstoffe 
<	  50	  kW	  gasförmige	  fossile	  und	  biogene	  Brennstoffe	  	   10	  
>	  26	  kW	  bis	  50	  kW	  Warmwasserbereiter	  gasförmige	  fossile	  
Brennstoffe	  

14	  

 
 
 
Grenzwerte Rußzahl für flüssige Brennstoffe  
 
bis	  2	  MW	  Heizöl	  EL	   RZ	  1	  
bis	  2	  MW	  Heizöl	  L	   RZ	  2	  

 
 
 
Messintervalle 
 
<	  15	  kW	  –	  Werte:	  CO,	  Rußzahl,	  Abgasverlust	   alle	  3	  Jahre	  
>	  15	  bis	  50	  kW	  –	  Werte:	  CO,	  Rußzahl,	  Abgasverlust	  	   alle	  2	  Jahre	  
>	  50	  kW	  bis	  2	  MW	  –	  Werte:	  CO,	  Rußzahl,	  Abgasverlust	   jährlich	  
>	  1	  bis	  2	  MW	  -‐	  Wert:	  NOx	   alle	  5	  Jahre	  

 


