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Ähnlich wie Autofahrer an der Tankstelle haben auch Heizölkunden die 
Wahl zwischen verschiedenen Sorten. Mit dem neuen „Heizöl EL 
schwefelarm“ stehen nunmehr drei Heizölsorten zur Verfügung. Sie erfüllen 
unterschiedliche Kundenwünsche und verschiedene technische Ansprüche. 

 
Die neue Sorte Heizöl EL schwefelarm wurde speziell für die 

hocheffiziente und Energie sparende Öl-Brennwerttechnik entwickelt. Für 
manche Öl-Brennwertgeräte ist die Verwendung ausdrücklich 
vorgeschrieben. Außerdem darf bei der Verwendung von schwefelarmem 
Heizöl in Öl-Brennwertanlagen auf die Neutralisationseinrichtung verzichtet 
werden. 

 
Durch die besonders saubere Verbrennung von „Heizöl EL schwefelarm“ 

werden zudem die Schadstoffemissionen auf ein Minimum reduziert. Und 
weil bei der Verwendung dieser Sorte Ablagerungen auf den Kesselwänden 
so gut wie gar nicht anfallen, erhöht sich die Lebensdauer der 
Heizungsanlage. Von solchen Vorteilen können auch die Besitzer 
herkömmlicher Öl-Niedertemperaturanlagen profitieren, sofern die Kessel 
vom Hersteller für den Einsatz von HEL schwefelarm freigegeben worden 
sind. 



 
Ob ein Heizkessel für den Einsatz der schwefelarmen Sorte geeignet ist, 

können die Heizungsfachleute klären. Ohnehin wird vom Institut für 
wirtschaftliche Oelheizung e.V. (IWO) vor der Umstellung auf das neue 
schwefelarme Heizöl eine Kesselreinigung sowie eine Brennerwartung 
empfohlen. So können die Vorteile von „Heizöl EL schwefelarm“ vollständig 
genutzt werden. 

 
Zum Lieferprogramm der meisten Mineralölhandelsgesellschaften 

gehören ferner die so genannten Premium Heizöle, die zum Teil unter 
eigenen Markennamen angeboten werden. Diese Sorte erfüllt 
selbstverständlich die DIN-Norm und ist durch die zusätzliche Beigabe von 
Additivpaketen auf die speziellen Anforderungen moderner Ölheiztechnik 
abgestimmt. Die Additive verbessern zum Beispiel die thermische oder die 
Lagerungsstabilität. So ist die Verwendung eines Premium-Heizöls also 
auch sinnvoll, wenn – etwa in einem großvolumigen Tank – der Heizölvorrat 
über einen längeren Zeitraum gelagert wird. Diese Additivpakete werden 
übrigens während des Betankens über eine automatische Dosiereinrichtung 
am Tankwagen im exakten Verhältnis beigemischt. 

 
DIN-genormte Qualität und vergleichsweise preisgünstig, so lassen sich 

die Eigenschaften der dritten Sorte, „Heizöl EL Standard“, zusammenfassen. 
Dieser Brennstoff hat sich nicht zuletzt aufgrund seiner hohen Wirtschaftlich-
keit seit Jahrzehnten als einer der wichtigsten Energieträger im deutschen 
Raumwärmemarkt bewährt.  

Und welche Sorte ist nun die passende? Das hängt – wie beim Auto – 
wesentlich auch von den technischen Vorgaben des Geräteherstellers ab. 
Kompetente Auskunft geben die Ölheizungsexperten von 
Heizungshandwerk und Mineralölhandel. 

 
   



 
 
Öl-Brennwertheizkessel: 
Keine Neutralisationspflicht beim Einsatz von 
schwefelarmem Heizöl  
 

Wird ein Öl-Brennwertkessel ausschließlich mit der neuen Sorte „Heizöl 
EL schwefelarm“ betrieben, braucht das in Brennwertanlagen anfallende 
Kondenswasser nicht neutralisiert werden. Dies geht aus dem aktuellen 
Regelwerk der Abwassertechnischen Vereinigung (ATV) hervor. Wie bei 
Gas-Brennwertkesseln ist auch bei Öl-Brennwertkesseln eine Neutralisation 
nur bei Anlagen mit einer Leistung von mehr als 200 Kilowatt (kW) 
vorgeschrieben. 

 
In Brennwertkesseln wird das bei der Verbrennung entstehende Abgas 

bis unter den Taupunkt abgekühlt. Dadurch kommt es zu einer Konden-
sation des im Abgas enthaltenen Wasserdampfes. Die frei werdende Kon-
densationswärme wird zusätzlich genutzt, das anfallende Kondenswasser – 
im Jahresschnitt etwa 0,5 bis 0,8 Liter je Liter Heizöl – wird ins öffentliche 
Abwassersystem geleitet. Bei der Verwendung von „Heizöl EL Standard“ 
muss nach wie vor eine Neutralisationseinrichtung zwischengeschaltet sein. 

 
„Wird also eine Öl-Brennwertanlage ohne Kondensatneutralisation 

betrieben, darf nur Heizöl EL schwefelarm verwendet werden“, erklärt das 
Institut für wirtschaftliche Oelheizung e.V. (IWO). Selbst dann, wenn das 
Brennwertgerät laut Hersteller auch mit Heizöl EL Standard betrieben 
werden darf. Ein grüner Füllrohrverschluss am Tank und ein entsprechender 
Aufkleber am Heizgerät verdeutlichen: Nur Heizöl EL schwefelarm tanken! 
 


