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Ölheizung

Vornorm für Bioheizöl:
Entwurf ist veröffentlicht

Verwendungsmöglichkeit in allen Ölheizgeräten
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Effizienz von Ölheizungen
ist weiter gestiegen 

Modernisierungsstau 
gefährdet Klimaschutz

Bündnis für die
Öl-Brennwerttechnik

Energetische Sanierung 
auf Neubau-Niveau
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Schwefelarmes Heizöl
bundesweit zu haben

Fünf-Liter-Haus mit 
Öl-Brennwert und Solar

Individuelle Werbung aus
dem IWO-Online-Shop

Öl-Brennwerttechnik 
stärkt EU-Klimaziele
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Vornorm für Bioheizöl:
Entwurf ist veröffentlicht

VERWENDUNGSMÖGLICHKEIT IN ALLEN ÖLHEIZGERÄTEN

Die Entwicklung von Heizöl mit Bio-
komponenten macht weitere Fortschritte.
Während die Versuchsreihen in Hochschu-
len, Forschungseinrichtungen und Feldan-
lagen andauern, liegt der Entwurf der Vor-
norm für ein Heizöl mit Bestandteilen aus
nachwachsenden Rohstoffen jetzt vor. Die
entsprechende DIN V 51603-6 (V steht
hier für Vornorm) wurde am 1. November
veröffentlicht. Sie definiert die
gegenwärtig als notwendig er-
achteten Anforderungen und
Grenzwerte an alternative flüs-
sige Brennstoffe sowie die zur
Prüfung dieser Eigenschaften
anzuwendenden Prüfverfah-
ren. Rezepturen zu spezifischen
Mischungsverhältnissen sind
dort nicht festgelegt. In eine endgültige
Norm werden die weiteren Erkenntnisse der
Labor- und Feldversuchsreihen einfließen.

Ein der Vornorm entsprechendes Bio-
heizöl auf der Basis von „HEL schwefel-
arm“ kann in der Regel in allen vorhande-
nen Ölheizanlagen nach
Freigabe des Geräteher-
stellers eingesetzt wer-
den. Mitunter können
allerdings geringfügige
technische Modifikatio-
nen wie die Umstellung
auf eine Einstrangversor-
gung ratsam sein.

Vor dem Hintergrund
der geplanten Einfüh-
rung von Bioheizölen
wird mit Beginn des kom-
menden Jahres auch die bestehende Heiz-
ölnorm DIN 51603, Teil 1, angepasst. Bis-
lang nämlich stand die gültige Norm jed-
weder Zumischung von nichtmineralöl-
stämmigen Anteilen entgegen. Da aber mit
Einführung eines Bioheizöls aufgrund ver-
schiedener logistischer Situationen gering-

fügige Vermischungen beim „klassischen“
Heizöl nicht gänzlich ausgeschlossen, aber
als unproblematisch erachtet werden kön-
nen, wurde für einen potenziellen Gehalt
von  FAME  oder  anderer  Biokomponen-
ten im Standardheizöl ein Grenzwert von
0,5 Volumenprozent festgelegt. Nach wie
vor ausgeschlossen ist die Beigabe von
wiederaufbereiteten Mineralölprodukten.

Ebenfalls mit Inkrafttreten
zum 1. Januar 2008 wird die
DIN 51603-1 auch der aktuellen
3. BImSchV angepasst. Denn
im Zuge europäischer Richt-
linien darf der Schwefelgehalt
von Standardheizöl von diesem
Zeitpunkt an maximal 0,1 Mas-
senprozent betragen. Bislang

galt ein Höchstgehalt von 0,2 Prozent. Mit
höchstens 0,005 Prozent unverändert bleibt
der Maximalwert für den Schwefelgehalt
einer schwefelarmen Heizölqualität.

Weitere Modifikationen in der Heizöl-
norm DIN 51603-1: Der Energiegehalt

von Heizöl EL wird künftig auf den Brenn-
wert (Hs) bezogen. Er muss bei normge-
rechtem Heizöl mindestens 45,5 MJ/kg
betragen. Und schließlich wird auf das neu
entwickelte Prüfverfahren für die thermi-
sche Stabilität von Heizöl, festgeschrieben
in der DIN 51371, in der überarbeiteten

Auch die 
bestehende
Heizölnorm
DIN 51603-1
wird aktuell
angepasst

■ Zur Qualitätsverbesserung von

Heizöl ist die Verwendung spezieller

Additive weiterhin zulässig.

Bioheizöle durchlaufen zurzeit umfangreiche Prüfungen, hier

ein Test zur Lagerungsstabilität im Oel-Wärme-Institut (OWI).

Nach fast siebenjähriger Entwicklungs-
zeit ist mit der DIN 51371 eine verbindli-
che Methode zur Bestimmung der thermi-
schen Stabilität von Heizöl EL erarbeitet
worden. Dieses Prüfverfahren fließt eben-
falls in die überarbeitete Heizölnorm DIN
51603-1 ein. Wobei dort kein Grenzwert
vorgegeben ist, sondern nur die Angabe
der Sedimentmenge gemäß definiertem
Messverfahren verlangt wird.

Die in einem Arbeitskreis der Deutschen
Wissenschaftlichen Gesellschaft für Erdöl,
Erdgas und Kohle (DGMK) unter Mitwir-
kung von IWO entwickelte Methode in
Kürze: Nach Filtrieren über einen Mem-
branfilter wird eine Probe zusammen mit
Kupferdraht 16 Stunden lang bei 105 °C
thermisch belastet, nach Abkühlung erneut
filtriert, getrocknet und als „filtrierbarer
Alterungsrückstand“ ausgewogen. Die im
Alterungsgefäß und am Kupferdraht ver-
bliebenen Rückstände werden nach chemi-
scher Ablösung, Abdampfen und Trock-
nung ebenfalls ausgewogen und als „unfil-
trierbarer Alterungsrückstand“ angege-
ben. Aus der Summe der beiden Rückstän-
de bildet sich das „thermische Sediment“,
und zwar in der Maßeinheit mg/kg.

Thermische 
Stabilität von HEL

PRÜFVERFAHREN

Heizölnorm Bezug genommen (siehe un-
tenstehenden Text).

Unterdessen hat eine Hamburger Mine-
ralölgesellschaft ein Pilotprojekt für ein Bio-
heizöl mit fünfprozentigem Anteil nach-
wachsender Rohstoffe für 300 bis 500 An-
lagen im norddeutschen Raum gestartet.




