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In rund 10 Mio. Haushalten sorgt die Ölheizung zuverlässig für angenehme Wärme.  

Damit das so bleibt, sollte der Heizöltank regelmäßig in Augenschein genommen werden.

Wie kann der Füllstand der Öltanks  

ermittelt werden?

Jeder Öltank, bei Tanksystemen jeder einzelne Öltank, 

ist mit einem Füllstandsanzeiger zu versehen, über 

den der Füllstand ermittelt werden kann. Aus-

genommen hiervon sind durchscheinende Öltanks 

aus Kunststoff oder GFK, bei denen der Füllstand di-

rekt am Öltank abgelesen werden kann. Der maximal 

zulässige Füllstand ist auf dem Anzeiger oder dem 

Tank gekennzeichnet. Als Füllstandsanzeiger kommen  

Peilstäbe, mechanische, pneumatische oder  

elektronische Messgeräte zum Einsatz.

Wann sollte eine Tankinspektion

durchgeführt werden?

Moderne Öllageranlagen sind weitgehend wartungs-

frei. Dennoch ist es ratsam, sie regelmäßig durch  

einen Fachbetrieb inspizieren zu lassen. Dieser Fach-

betrieb muss die An forderungen nach § 62 der  

„Verordnung über An lagen zum Umgang mit wasser-

gefährdenden Stoffen“ erfüllen. Dieses gilt für alle 

Tankanlagen > 1.000 Liter. 

Eine fachgerechte Tankinspektion gibt Aufschluss 

über ggf. erforderliche Reinigungs- und Instand-

haltungsmaßnahmen.

Wann ist eine Tankreinigung sinnvoll?

Der jährliche Heizöldurchsatz und das Nachtank-

verhalten haben Einfluss auf die Notwendigkeit einer 

Tankreinigung. Eine mögliche Bildung von Alterungs-

produkten oder Kondenswasser im Tank ist von den 

individuellen Gegebenheiten vor Ort abhängig. Eine 

fachgerechte Tankinspektion kann Aufschluss darüber 

geben, ob eine Sedimentbildung und/oder etwaige 

Korrosionserscheinungen an Stahltanks vorliegen. 

Wiederholte Filterverstopf ungen durch Alterungs- 

produkte oder eine Wasserphase auf dem Tankboden 

sind ein Indiz für die Notwendigkeit einer Tank- 

reinigung.

Die Reinigung einer Öllageranlage setzt besondere 

Fähigkeiten und Qualifikationen voraus. Daher ist  

diese Arbeit in der Regel speziellen Tankschutz- 

Fachbetrieben vorbehalten. Am einfachsten und  

effektivsten ist eine Tankreinigung, wenn sich in dem 

zu reinigenden Öltank nur noch ein zu entsorgender 

Wartung und Instandhaltung

Die sichere Heizöllagerung

Kunststoff-Batterietanks mit StahlblechmantelKunststoff-Batterietanks
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Heizölrestbestand befindet. Dadurch unterbindet man 

die Rückgabe von ggf. zwischengelagertem, bereits 

gealtertem Heizöl und eine mögliche Verschleppung 

von Alterungsrückständen.

Wann ist die Erneuerung des

Grenzwertgebers empfehlenswert?

Grenzwertgeber alter Bauart (in der Regel mit Baujahr 

vor 1985) haben Schutzhülsen mit runden Öffnungen, 

die sich schnell zusetzen. Neuere Grenzwertgeber  

haben schlitzförmige Öffnungen der Schutzhülse und 

sind unten offen. Damit ist die Gefahr des Verklebens 

und damit auch eines Überfüllschadens minimiert. Ist 

der Grenzwertgeber bereits vor 1985 eingebaut und 

seitdem nicht mehr ausgetauscht worden, sollte das 

dringend durch einen Fachbetrieb nach geholt werden. 

Sind die Öffnungen der Schutzhülse des Grenzwert-

gebers alter Bauart mit Ölresten verklebt (siehe Foto 

unten), gelangt im Notfall kein Heizöl zum Kaltleiter. 

Da der für die Notabschaltung zuständig ist, garantiert 

nur eine saubere Hülse eine einwandfreie Funktion. 

Soll dennoch ein Grenzwertgeber alter Bauart weiter 

betrieben werden, so ist er mindestens einmal jährlich 

von einem Fachbetrieb auszubauen und durch  

optische Kontrolle festzustellen, dass die Lüftungs-

bohrungen offen sind. Die durchgeführte Kontrolle ist 

zu dokumentieren.

Was kann man bei einem

schadhaften Auffangraum tun?

Auffangräume dienen dem Prinzip der doppelten

Sicherheit bei der Lagerung von Heizöl EL. Sie bilden

die sekundäre Barriere für das Heizöl, um im Falle von

Undichtheiten bei Öltanks austretendes Heizöl aufzu-

fangen. Auffangräume müssen dauerhaft öldicht sein,

Fugen und Bodenabläufe sind unzulässig. Der Boden

sowie die Wände eines Auffangraumes dürfen keine

Risse, Öffnungen oder Durchlässe (auch nicht für

Rohrleitungen) aufweisen und müssen mit einer ganz-

flächigen ölbeständigen Oberfläche versehen sein.

Nur so bietet der Auffangraum den zusätzlichen

Schutz.

Die Standsicherheit der nichttragenden Wände von 

Auffangräumen ist für den im Leckagefall maximal 

möglichen Flüssigkeitsstand rechnerisch nachzuwei-

sen. Für Auffangräume im Bestand gilt dieser Nach-

weis als erbracht, wenn der maximal mögliche Flüs-

sigkeitsstand im Auffangraum (H
max

) die Werte der 

nachstehenden Tabelle nicht übersteigt.

Zulässige Höhe H
max

 des Flüssigkeitstandes im Auffangraum bei einer 

Wandhöhe von mindestens 120 Zentimetern  

 

Schadhafte Auffangräume können diese Schutz-

funktion nicht mehr wahrnehmen. Über die verschie-

denen Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten zur 

Wiederherstellung der doppelten Sicherheit bei der 

Heizöllagerung berät Sie das qualifizierte Heizungs-

bau- bzw. Tankschutzunternehmen, das auch die  

Arbeiten fachgerecht ausführt.

Folgende Maßnahmen bieten sich bei einem 

schadhaften Auffangraum an:

•  Die Dichtheit des Auffangraumes ist wiederher-

zustellen. Dazu sind schadhafte Stellen bauseitig 

fachgerecht auszubessern. Anschließend ist eine Grenzwertgeber alter und neuer Bauart

Grafik: IWO

 Rohbaumaß  Max. zulässige Höhe des 
 der Wandstärke Flüssigkeitsstands 
  im Auffangraum

 24 1

 17 0,7

 11,5 0,5
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ganzflächig ölbeständige Oberfläche entweder  

mittels eines mehrlagigen Schutzanstrichs mit einer  

zugelassenen ölbeständigen Farbe oder mit einer  

öldicht verschweißten zugelassenen Kunststoff-

auskleidung auszuführen.

• Doppelwandige Öltanks, Tanks mit integrierter 

Rückhalteeinrichtung, einwandige Tanks mit Leck-

schutzauskleidung sowie einwandige Öltanks aus 

GFK mit Dichtflächenelementen außerhalb von 

Wasserschutzgebieten brauchen keinen Auf-

fangraum. 

Wann sind Verformungen an Öltanks  

aus Kunststoff kritisch?

Bei alten Öltanks aus thermoplastischem Kunststoff 

kann es im Laufe der Zeit zu Verformungen kommen. 

Sollten sich daher im unteren Bereich der Öltanks so-

genannte „Elefantenfüße“ ausgebildet haben oder das 

Tankdach eingefallen sein oder in den Seitenwänden 

Verformungen auftreten, ist der Einbau neuer Öltanks 

erforderlich. Gleiches gilt bei einer starken Verfärbung 

(z. B. im Bereich direkter Sonneneinstrahlung).  

Um den Einfluss von UV-Strahlung zu verringern,  

sollten Heizöltanks aus Kunststoff nicht direktem  

Sonnenlicht ausgesetzt werden. Hierzu kann der Tank 

oder das Fenster abgedeckt werden.

 

 

 

 

Sind dunkle Ablagerungen an den Wandungen 

 eines Öltanks aus Kunststoff oder GFK kritisch?

Ablagerungen sind in der Regel unkritisch, können 

aber dazu führen, dass der Füllstand nicht mehr  

genau von außen bestimmt werden kann. In diesen 

Fällen können Füllstandsanzeiger nachträglich  

installiert werden. Wichtig: Mit einer lichtgeschützten 

Aufstellung werden die Lagerbedingungen für Heizöl 

verbessert. Dadurch wird die Bildung von Alterungs-

produkten verringert, was wiederum zu geringeren 

Ablagerungen führt.

Welche Maßnahmen sind für einen effektiven

Korrosionsschutz empfehlenswert?

Prinzipiell können Öltanks aus Stahl Korrosions-

angriffen ausgesetzt sein. Die Korrosion wird dabei 

nicht vom Heizöl hervorgerufen, sondern von etwa-

igem Kondenswasser. Kondenswasser bildet sich, 

wenn Luft über die Lüftungsleitung in den kalten Tank 

nachströmt, z. B. im Sommer. In der Regel sind die 

Kondensatmengen sehr gering. Da Wasser  schwerer 

ist als Heizöl, sammelt es sich am Tank boden. Hier 

könnte es zur Lochfraßkorrosion kommen. 

Geringfügige Korrosion an Öltanks aus Stahl kann 

ausgebessert werden. Ausführliche Informationen  

zu geeigneten Maßnahmen erteilt der qualifizierte 

Tankschutz-Fachbetrieb, der auch die Arbeiten fach-

gerecht ausführt.

Ölverlauf

Hohlkehle

Auffangwanne

Füllleitung

Lüftungsleitung

ölfester Anstrich

Auffangraum für einwandige ÖltanksAuffangraum für einwandige Öltanks
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Es sind folgende Maßnahmen empfehlenswert:

•  Einbau einer Leckschutzauskleidung mit  

Leckan zeigegerät.

•  Aufbringen einer Innenbeschichtung mit  

Gütezeichen.

Generell empfiehlt es sich, nur gütegesicherte  

Tankschutzmaßnahmen durchführen zu lassen.

Dazu gehören nicht:

•  Innenschutzanstriche, die keine feste Verbindung 

mit dem Untergrund eingehen (so genannte  

Fließbeschichtungen).

•  kathodische Innenkorrosionsschutzsysteme  

(IKS-Systeme mit Opferanoden und wässriger  

Elektrolytlösung).

Hinweis: Im Falle einer Anlagenstörung, die  

durch ein IKS-System verursacht wurde, werden 

Gewährleistungsansprüche von Seiten der  

Heizöllieferanten und der Herstellerindustrie  

in der Regel abgelehnt.

Welche Maßnahmen sind bei einem Erdtank  

notwendig, wenn der Domschacht nicht mehr 

flüssigkeitsdicht ist?

Der Domschacht muss so ausgebildet sein, dass  

bereits geringe Tropfmengen zurückgehalten, erkannt 

und aufgenommen werden können. Folgende Maß-

nahmen sind zur Domschachtsanierung möglich:

•  Sanierungsdomschächte, die auf den Tankdeckel 

einfach aufgeflanscht werden, sorgen wieder für 

eine flüssigkeitsdichte Ausführung.

• Glattstrich: Aus Zement am Domschachtboden.

•  Die Installation eines Auffangbehälters für  

Öltropfen unterhalb des Füllanschlusses.

• Um das Eindringen von Oberflächenwasser  

zu verhindern, ist ggf. eine Erneuerung der  

Domschachtabdeckung vorzunehmen.

Die Durchführung dieser Maßnahmen setzt  

besond ere Fähigkeiten und Qualifikationen voraus.  

Daher sind diese Arbeiten in der Regel speziellen 

Tankschutz-Fachbetrieben vorbehalten.

Was ist im Schadensfall zu tun?

Bei Schadensfällen und Störungen ist die Anlage  

außer Betrieb zu nehmen, wenn die Gefahr besteht, 

dass Heizöl austritt oder es bereits ausgetreten ist. 

Weiterhin ist unverzüglich die zuständige örtliche Ord-

nungsbehörde, die nächste Polizeidienststelle oder 

die Feuerwehr zu informieren, wenn zu befürchten ist, 

dass das Heizöl in ein Gewässer, die Kanal  i sation 

oder das Erdreich eindringt und es so zu einer Gefähr-

dung oder Schädigung kommt. Dies ist nicht erforder-

lich, wenn das ausgelaufene Heizöl mit ein fachen 

technischen Mitteln (z. B. kleinflächigem  

Abstreuen und Aufnehmen mit Bindemitteln) voll-

ständig beseitigt werden kann und Kläranlagen,  

Boden, Oberflächengewässer oder Grundwasser 

nicht verschmutzt wurden.
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