
Öl-Brennwertkessel oertli

HÖCHste enerGieeFFiZienZ  
DAnk BrennwertnUtZUnG
Öl-Brennwertkessel oertli PUrn 150 C



UmweltsCHonenDe 
HeiZteCHnoloGie

Die mArke oertli steHt seit jeHer Für UmweltsCHonenDe HeiZteCHnoloGie.  
sPeZiell Die kesselserie PUrn 150 C üBerZeUGt DUrCH HÖCHste enerGieeFFiZienZ.

Dank Brennwertnutzung holt der kessel ein maximum aus 
dem Brennstoff heraus und erreicht einen normnutzungsgrad 
(πn 40/30) von bis zu 104%. Und so funktioniert die Brenn-
werttechnik: Bei der Verbrennung von Öl entsteht Verdamp-
fungswärme, welche bei herkömmlichen Heizkesseln unge-
nutzt durch den kamin entweicht. nicht so beim PUrn 150 C: 
Die Abgase werden über einen keramikwärmetauscher  
geführt, welcher vom kalten rücklaufwasser durchströmt 
wird. Dabei kondensiert der im Abgas enthaltene wasser-
dampf und die freiwerdende energie kann genutzt werden.

wie sie es von oertli Produkten gewohnt sind, werden auch 
beim PUrn 150 C nur hochwertige materialien eingesetzt.  
so wie zum Beispiel die spezielle Gusslegierung, welche für  
die Produktion des kesselkörpers verwendet wird. Dieser  
eutektische Guss ist ausserordentlich widerstandsfähig und 
langlebig. Von Vorteil sind auch die kompakten Abmessungen 
des oertli PUrn: kessel inklusive wärmetauscher benötigen 
weniger als 1 m2 stellfläche, was gerade in der sanierung von 
entscheidender Bedeutung sein kann.
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Funktionsschema Öl-Brennwertkessel 
PURN 150 C.

Forest Stewardship Council FSC

mit dem warenzeichen FsC ausgezeich-
nete Holzprodukte stammen aus vor -
bildlich bewirtschafteten wäldern. Die 
waldbewirtschaftung richtet sich nach 
den strengen Umweltschutz auflagen 
des FsC und berücksichtigt hohe soziale 
und wirtschaftliche standards. in der  
gemeinnützigen internationalen orga -
nisation FsC arbeiten Umweltverbände, 
sozialorganisationen, fortschrittliche 
Forstbetriebe und Unternehmen der 
Holzverarbeitung zusammen. Ziel ist, 
weltweit die waldwirtschaft zu ver-
bessern. 

walter meier unterstützt dieses  
Anliegen. Darum wude diese  
Broschüre auf FsC-Papier gedruckt.



kesselserie PUrn 150 C

Die komPonenten AUF einen BliCk
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1 Der Kessel mit aufgebautem Abgas-Wärmetauscher.  
Robust und trotzdem kompakt.

Das durchdachte Dreizug-Prinzip des kesselkörpers reduziert die schadstoffemissio-
nen, insbesondere die stickoxid-Bildung (nox), auf ein minimum. Die Gusselemente 
sind aus einem besonderen eutektischen Guss gefertigt, welcher ausserordentlich 
korrosionsbeständig ist und durch seine Flexibilität besticht. Die besondere Form 
und die Anordnung der Gussflächen garantieren ausserdem eine optimale wärme-
übertragung. mit dem aufgebauten wärmetauscher kann ein Grossteil der in den 
Abgasen enthaltene kondensationswärme genutzt werden.
Der Abgas-wärme tauscher ist aus korrosionssicherer keramik gefertigt und äusserst 
kompakt. Das resultat der ausgefeilten konstruktion: ein moderner und platzspa-
render Heizkessel, welcher energiesparende Betriebsweise mit langer nutzungs-
dauer und hoher Betriebssicherheit kombiniert.

2 Oertli Brenner.  
Sauber und leise.

eine moderne Brennergeneration für eine moderne Heizkessel-reihe: Der Öl-Geblä-
sebrenner oPn 160 verfügt über das Gebläsesystem DuoPress, welches sich durch 
einen äusserst schadstoffarmen und auch wirtschaftlichen Betrieb auszeichnet.
Der Brenner ist in der kesselverkleidung integriert, was den schallpegel sehr niedrig 
hält. mit dem flüsterleisen Betrieb ist denn auch für einen einzigartigen rundum-
komfort gesorgt.

3 Regelung OE-tronic 3.  
Intelligente Technik für höchsten Bedienungskomfort.

mit der witterungsgeführten, vollautomatischen regelungseinheit «oe-tronic-3» 
wird die Bedienung einfach. Alle Funktionen sind mit lediglich drei tasten und einem 
drehbaren knopf zu bedienen. neben einstellungen zur Absenkung der raumtempe-
ratur während der nacht oder im Urlaub gibt es vielfältigste möglichkeiten, um den 
Heiz- und warmwasserkomfort auf die individuellen Bedürfnisse abzustimmen. Für 
den besonderen komfort ist die Fernbedienung AD 194 erhältlich. mit der Fernbedie-
nung können sie voreingestellte Heizprogramme sowie sollwerte für tag und nacht 
komfortabel vom wohnraum anwählen. Die montage kann in jedem raum erfolgen.

4 Oertli Wassererwärmer.  
Für spürbaren Komfort.

Die oertli wassererwärmer im modernen, platzsparenden Design erfüllen sämtliche 
Anforderungen an eine komfortable und hygienische warmwasserbereitung. Die 
innenflächen der wassererwärmer sind mit einer emaillierung beschichtet, welche 
chemisch absolut neutral ist und zuverlässig vor korrosion sowie Ablagerungen 
schützt. Aufgrund des hohen Quarzgehaltes wird eine dauerhafte Haltbarkeit und 
einwandfreie Hygiene erreicht. insgesamt stehen zwei leistungsstarke modellvari-
anten zur Auswahl, individuell angepasst an ihren wasserbedarf und den jeweiligen 
Platzverhältnissen:

 der Unterstell-wassererwärmer, inhalt 160 oder 250 liter
 der Beistell-wassererwärmer oertli srw (200 – 500 liter)

Niedriger Schallpegel: Der Brenner ist  
in der Kesselverkleidung integriert.

Der kompakte Abgas-Wärmetauscher aus 
Keramik ist direkt auf den Kessel aufgebaut.

Die moderne Regelung OE-tronic-3  
ist besonders einfach zu bedienen.

Dauerhaft und hygienisch:  
Unterstell-Wassererwärmer.

Öl-Brennwertkessel oertli



Technische Daten Kesseltyp PURN   153 C 154 C 155 C 
   153 C/16-25 154 C/16-25 155 C/16-25
wärmeleistungsbereich 1)  kw 16-21 21-27 27-33
nennwärmeleistung 1) 40/30° C kw 16.5-21.5 21.5-27.6 27.6-33.7
nennwärmeleistung 1) 80/60° C kw 15.4-20.3 20.2-26.1 26.0-31.9
normnutzungsgrad Din 40/30° C °C 104.1 104.3 103.0
normnutzungsgrad Din 75/60° C °C 99.8 100.1 99.3
kesselwirkungsgrad 40/30° C % 101.6 101.6 101.5
Abgastemperatur (brutto) bei nennleistung 40/30° C °C <40 <40 <40
Abgastemperatur (brutto) bei nennleistung 80/60° C °C 75 80 85

Hohe Betriebssicherheit, effiziente energieausnutzung und 
eine maximale wirtschaftlichkeit: Der Brennwertkessel oertli 
erfüllt alle Ansprüche, die man an eine moderne Heizung  
stellen kann.

VersCHieDene moDelle Für jeDen AnwenDUnGsBereiCH

Die ProDUktePAlette im üBerBliCk
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Und dank den überaus kompakten Abmessungen, den unter-
schiedlichen Produkttypen und dem vielfältigen Zubehör  
eignet sich der oertli Heizkessel perfekt für neubauten und 
sanierungen.

Kompakt-Wärmezentrale PURN 150 C
(16-33 kW)
Öl-Brennwertkessel mit integriertem 
Brenner und oe-tronic-3-regelung.  
Beistell-wassererwärmer 200 – 500 lt.

Kompakt-Wärmezentrale PURN 150 C
(16-33 kW)
Öl-Brennwertkessel mit integriertem 
Brenner und oe-tronic-3-regelung.  
Unterstell-wassererwärmer, inhalt 160
oder 250 lt.

Kompakt-Heizzentrale PURN 150 C
(16-33 kW)
Öl-Brennwertkessel mit integriertem 
Brenner und oe-tronic-3-regelung.

1) leistungsangaben bei 400 m.ü.m.

Um eine ideale Zugänglichkeit zu ge-
währleisten, empfehlen wir die unten-
stehenden mindestabstände einzuhal-
ten. wir weisen darauf hin, dass der  
kessel in räumen, in denen mit wesent-
lichen luftverunreinigungen durch  
Halogenkohlenwasserstoffe zu rechnen 
ist (Chem. reinigungen, Druckereien, 
Coiffeursalons, Haushalte und Hobby-
räume, reinigungs- und entfettungs-
mittel, lösungsmittel und Verdünner 
oder sprühdosen usw.), nur aufgestellt 
werden darf, wenn ausreichende mass-
nahmen ergriffen werden, eine unbelas-
tete Verbrennungsluft heranzuführen.
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oPtimAl AUsGerüstet

ZUBeHÖr ZUm PUrn 150 C
Kompaktgruppe DN 25
Die kompaktgruppe besteht aus messingguss, inkl. kompletter isolierung mit ePP-
Design-wärmedämmschale. einsetzbar für 1, 2 oder 3 Heizkreise, mit oder  
ohne mischhahn. jeder Heizkreis ist mit einer Umwälzpumpe mit Drehzahlstufen 
oder mit einer elektronisch geregelten Umwälzpumpe bestückt sowie mit dicht-
schliessenden kugelhähnen mit integrierten Vor- und rücklaufthermometern  
ausgerüstet. jede kompaktgruppe enthält eine isolierte sicherheitsgruppe inklusive 
sicherheitsventil, automatischem entlüfter und mano meter. sie sind steckerfertig 
verdrahtet und können bei sehr engen Platzverhältnissen auch als wandgruppen 
montiert werden.

Abgassystem
Dank der Brennwertnutzung sind die Abgase soweit abgekühlt, dass sie über ein  
Abgassystem aus kunststoff (PPs) abgeführt werden können. Dieses system, speziell 
für die Brennwerttechnik geprüft und zugelassen, kann zum Beispiel in sanierungs-
objekten ganz einfach in den bestehenden kaminschacht eingezogen werden.

Kompaktgruppe DN 25.

Das raumluftabhängige Abgassystem SRA 1  
aus Kunststoff (PPS).

Bestehendes Kamin
Min. 20/20 cm
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wAlter meier Bietet GAnZHeitliCHe HeiZUnGslÖsUnGen AUs einer HAnD. innoVAtiVe teCHno loGien werDen  
ZU einem PerFekt ABGestimmten system komBiniert, wAs ein HÖCHstmAss An komFort UnD enerGieeFFiZienZ  
GArAntiert.

Systemlösung mit Öl-Brennwertkessel und Solaranlage
Beim Öl-Brennwertkessel oertli PUrn 150 C bietet sich die 
ergänzung mit einer solaranlage des typs oertli Backsystem 
geradezu an. Vom kollektor über die Verbindungsleitungen bis 
hin zur steuerung und zum solarboiler: Bei dieser kompakt-
anlage passt alles optimal zusammen. Das macht den ein-
satz besonders effizient und ökologisch sinnvoll. im schnitt 
lassen sich etwa 60 – 70% des jährlichen energiebedarfs für 
warmwasser mit einem Backsystem abdecken. ein willkom-
mener nebeneffekt der solaranlage: Die Brennerstarts in den 
übergangszeiten werden minimiert, dadurch werden weniger 
schadstoffe ausgestossen und die lebensdauer des kessels 
wird verlängert.

Die kompaktanlage oertli Backsystem besteht aus lediglich 
drei Anlageteilen: den solarkollektoren, der kompaktverroh-
rung und dem eigens entwickelten solarboiler. Alle drei kom-
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Die systemPHilosoPHie

klUGe komBinAtionen Für eine  
sAUBere Umwelt

1.  Ölheizkessel Oertli PURN 153 C, 16-21 kW
2.  Kombispeicher Oertli WPKR 751
3.  Heizöltank Werit 2000 l
4.  Druckexpansionsgefäss Reflex 100 l
5.  Pumpengruppe für einen Heizkreis mit Dreiweghahn
6.  Oertli Flachkollektor SKF 220
7.  Oertli BackBox 40-15
8.  Solar-Kompaktverrohrung KV 15/15

1.  Stückholzkessel Oertli Firestar 12-25 kW
2.  Speicher Oertli SHW 1500 l
3.  Beistell-Wassererwärmer Oertli SRW 302
4.  Pumpengruppe für einen Heizkreis mit Dreiweghahn 

Pumpengruppe für Kesselhochhaltung
5.  Druckexpansionsgefäss Reflex 300 l
6.  Ölheizkessel Oertli PURN 153 C, 16-21 kW
7.  Heizöltank Werti 2000 l
8.  Zusätzliche Pumpengruppe für Kesselhochhaltuung

ponenten können einsatzfertig geliefert und deshalb rasch 
und kostengünstig mit dem PUrn 150 C kombiniert werden. 
Besonderer Vorteil des oertli Backsystems: Dank der patentier-
ten BackBox-technologie wird ein überhitzen der solaranlage 
jederzeit verhindert. Die solaranlage kann auch für die Hei-
zungsunterstützung verwendet werden. in diesem Fall sind 
eine grössere kollektorfläche und ein kombispeicher erforder-
lich.

Mehrfachenergiesystem: Öl-Brennwertkessel kombiniert  
mit Stückholzkessel
mit einem Holzvergaserkessel oertli Firestar kann der PUrn 
150 C zu einem mehrfachenergie-system ergänzt werden.  
Diese kombination ist vor allem bei eigenem Holz sinnvoll.
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GesAmtlÖsUnGen Für rAUmklimA

oPtimAle klimAlÖsUnGen  
DAnk UmFAssenDem FACHwissen
wAlter meier ist im noVemBer 2007 AUs Dem ZUsAmmen sCHlUss Von AxAir koBrA AG,  
oertli serViCe AG UnD VesCAl sA HerVorGeGAnGen.

Das umfassende wissen und die grosse erfahrung machen uns zum idealen Ansprechpartner für alle  
Belange des raumklimas. Und unter raumklima verstehen wir Heizen, lüften, kühlen, Befeuchten  
und entfeuchten. Für sie heisst dies, dass sie für genau ihre situation eine massgeschneiderte lösung  
erhalten, die in Bezug auf energie effizienz und Zuverlässigkeit auf dem bestmöglichen stand ist.

 raumentfeuchtungsgeräte
 Bautrocknungsgeräte
 systeme für die Prozesstrocknung
 systeme für die wasserwerk-

entfeuchtung

 wärmeerzeugung aller technologien
 wassererwärmung
 wärmeverteilung
 wärmeabgabe

 komfortklimageräte
 klimaschränke-/Geräte
 Fan coils
 kühldecken/tabs-systeme
 kaltwassersätze
 Grosswärmepumpen

 komfortlüftung
 tür-/torluftschleier

 Dampfbefeuchtungssysteme
 Zerstäubungssysteme
 Verdunstungssysteme
 wasseraufbereitung/-behandlung
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Die wärme Des leBens.

immer sCHÖn Cool BleiBen.

jeDerZeit FrisCHe lUFt.

DAs GesUnDe mAss  
An lUFtFeUCHtiGkeit

wenn meHr troCkenHeit  
GeFrAGt ist.



walter meier (klima schweiz) AG
Bahnstrasse 24, 8603 schwerzenbach
telefon 044 806 41 41, Fax 044 806 41 00
ch.klima@waltermeier.com, www.waltermeier.com

Gesamtlösungen für raumklima

HeiZen
lüFten
küHlen
BeFeUCHten
entFeUCHten

Heizen Verkauf
3072 ostermundigen
schermenweg 151
telefon 031 939 77 22

9245 oberbüren
industrie Bürerfeld 4
telefon 071 955 95 45

1800 Vevey
Z.i. de la Veyre B, st-légier
telefon 021 943 02 22

6533 lumino
Via Quatorta
telefon 091 829 40 40

HeiZen ProFi-sHoPs
Basel, Bern, Chur, Genève, Hunzenschwil,  
kestenholz, lumino, neuchâtel, oberbüren,  
romanel, sion, Vevey, Zürich

Heizen Service
8603 schwerzenbach
Bahnstrasse 24
telefon 044 806 41 41

3072 ostermundigen
schermenweg 151
telefon 031 938 20 00

7000 Chur
Felsenaustrasse 5
telefon 081 250 35 52

4703 kestenholz
industriestrasse 28
telefon 062 389 66 88

1800 Vevey
Z.i. de la Veyre B, st-légier
telefon 021 926 84 11

6533 lumino
Via Quatorta
telefon 091 820 11 75

HeiZen serViCestellen
Aarau, Aigle, Altdorf, Basel, Bellinzona, Biel, Brugg, 
Bülach, Burgdorf, Davos, Frauenfeld, Fribourg, Genève, 
Glarus, Grüt, Horgen, ilanz, interlaken, kreuzlingen,  
la Chaux-de-Fonds, langenthal, langnau i.e., laufen, 
locarno, lugano, luzern, martigny, mendrisio, 
neuchâtel, oberbüren, oberriet, oftringen, rapperswil, 
romanel la Côte, romanel lavaux, schaffhausen, 
schwyz, sion, solothurn, st. Gallen, st.moritz, stans, 
sursee, thun, Urdorf, winterthur, wohlen, yverdon,  
Zug, Zürich

stÖrUnGsmelDUnG
24 h / 365 Tage
ServiceLine 0800 846 846
(CHF 0.– /min.)

Der Beste serViCe ist Der, Den mAn nie BrAUCHt. UnD sollte mAn 
Diesen BenÖtiGen, mUss er Von A Bis Z FUnktionieren – UnD GenAU 
HAlten, wAs er VersPriCHt. üBer 300 serViCeteCHniker sinD Für 
wAlter meier sCHweiZweit im einsAtZ. Um sCHnell UnD ZUVerlässiG 
jeDes ProBlem mit Dem rAUm klimA ZU lÖsen. wäHrenD 24 stUnDen, 
An 365 tAGen im jAHr. 

HABen sie FrAGen 
ZUm serViCe?

ServiceLine Heizen:
0800 846 846
(CHF 0.– /Min.)

ch.klima@waltermeier.com
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