
Wichtige Informationen zum Betrieb
eines A1 Öl-Brennwertkessels
mit Heizöl EL schwefelarm

Seit Ende 2003 werden von der
Mineralölwirtschaft zwei grundsätzlich
unterschiedliche Heizölqualitäten ent-
sprechend DIN 51603-1 angeboten.
Neben Heizöl EL Standard, das einen
Schwefelgehalt zwischen 50 und
1000 mg/kg aufweisen darf, wurde das
Heizöl EL schwefelarm eingeführt,
dessen Schwefelgehalt maximal
50 mg/kg (50 ppm) betragen darf.

Die Bundesregierung hat beschlossen,
zum Schutz der Umwelt schwefelarmes
Heizöl ab Januar 2009 steuerbegünstigt
zu behandeln. Nach Informationen
des Instituts für wirtschaftliche 
Ölheizung (IWO) wird gegenwärtig 
schwefelarmes Heizöl bundesweit flä-
chendeckend von mehr als 1000 Mine-
ralölhändlern ausgeliefert. In manchen 
Regionen hat es das „klassische“ Heizöl 
bereits abgelöst, weil der örtliche Han-
del nur noch die schwefelarme Qualität 
anbietet. Auch die Mineralölraffinerien 
haben sich auf die veränderte Nach-
frage eingestellt und erweitern ihre 
Entschwefelungskapazitäten stetig. An 
einigen Raffineriestandorten wurde die 
Produktion von Standardheizöl mittler-
weile ganz eingestellt, es wird nur noch 
die schwefelarme Sorte abgegeben. 

Wer schwefelarm heizt, reduziert die 
Schadstoffemissionen und wird durch 
viele Vorteile belohnt.

Alle ROTEX A1-Öl-Brennwert-
kessel sind sowohl für den Betrieb 
mit Heizöl EL Standard als auch für 
Heizöl EL schwefelarm geeignet!

Wer seine Heizung ausschließlich 
mit schwefelarmem Heizöl betreibt, 
sollte unbedingt einen grünen Füll-
rohrverschluss montieren. 

Der Öl-Lieferant erkennt daran, dass er 
ausschließlich schwefelarmes Öl einfül-
len darf. Wenn schwefelarmes Heizöl
getankt wird, wird dies durch den Öl-
Lieferanten dokumentiert, indem er
einen Liefernachweisaufkleber (Bild 1)
an der Ölanlage anbringt.

Grüne Füllrohrverschlüsse z. B. von
Afriso (Bild 2), GOK, Oventrop, sind im
Handel erhältlich.

Der Einsatz von Heizöl EL schwe-
felarm bringt einige erhebliche Vor-
teile mit sich und wird von ROTEX 
ausdrücklich empfohlen.

Deutlich geringere Umweltbelastung   �
 (SO2- Emissionen sehr gering –  
 vergleichbar zu Erdgasheizungen,  
 häufig reduzierter Geruch)

Äußerst geringe Verschmutzungs- �
 neigung des Kessels – vergleichbar
 zum A1-Gas-Brennwertkessel

Damit gleichbleibend hoher �
 Wirkungsgrad und geringerer
 Reinigungsaufwand.

Mischung mit Heizöl EL Standard �
 problemlos möglich – Umstellung
 auf schwefelarmes Heizöl erfordert
 keine Tankreinigung. (Diese könnte
 im Einzelfall dennoch sinnvoll sein.)

Entbindung der Neutralisationspflicht �
 für Anlagen, die ausschließlich
 mit Heizöl EL schwefelarm betrieben
 werden und entsprechend folgendem 
 Hinweis gekennzeichnet sind, sofern 
 sich die zuständige Untere Wasser-
 behörde nach ATV A251 richtet. 
 Damit geringerer Wartungsaufwand.

Bild 1: Liefernachweisaufkleber

Bild 2: grüner Füllrohrverschluss



Hinweis zur Neutralisation:

Sofern die kommunale Abwasser-
satzung sich nach ATV A251 richtet 
(Rücksprache mit der zuständigen 
Unteren Wasserbehörde!) kann auf 
die Neutralisation des anfallenden 
Kondensats verzichtet werden, wenn 
ausschließlich schwefelarmes Öl ver-
wendet wird. Dazu ist eine Kennzeich-
nung der Anlage für den ausschließli-
chen Betrieb mit Heizöl EL schwefelarm 
zwingend erforderlich – auch wenn der 
Wärmeerzeuger grundsätzlich für beide 
Ölqualitäten geeignet ist.

Wenn bei bestehenden Anlagen
zukünftig auf die Neutralisation verzich-
tet werden soll, ist in der Regel
zuvor eine Tankreinigung erforderlich.

Kennzeichnung der Anlage für den
ausschließlichen Betrieb mit Heizöl
EL schwefelarm:

Den beigefügten grünen Aufkleber   �
 (Bild 3) auf die A1-Schalldämmhaube 
 kleben!

Der grüne Füllrohrverschluss (mit   �
 eingeprägtem Schriftzug „Heizöl EL  
 schwefelarm“ – Bild 2) muss am
 Einfüllstutzen montiert werden.

Auswirkungen auf die Wartungs-
arbeiten, wenn keine Neutralisations-
pflicht für den A1-Öl-Brennwertkessel
besteht:

pH-Wert-Messung entfällt. �

Keine bauliche Veränderung an der �
 Kondensatabführung erforderlich.

Lediglich der freie Abfluss des  �
 Kondensats muss kontrolliert werden  
 – ggfs. kann das Neutralisationsmittel  
 aus der Kondensataufbereitung  
 entfernt werden.

Diese Gerät ist

nur für den 
Betrieb mit 
Heizöl EL 

schwefelarm
geeignet

Bild 3: grüner Aufkleber
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