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Öltanksanierung:
Erhöhte Planungssicherheit im Fokus

Für die Nutzung von Heizöl – eine der immer noch wichtigsten Energiequellen für Wärme in Gebäuden 
und Prozessen – stehen moderne Öl-Kondensationsheizungen zur Verfügung. Hohe Effizienz, hoher 
Komfort, ein sauberer und auch noch langfristig zur Verfügung stehender Brennstoff sowie die perfekte 
Verknüpfung mit allen Komponenten zeichnen die Vorteile einer modernen Ölheizung gegenüber 
 Altanlagen aus.

von Marcel Hottinger*, Mitarbeiter Fachsupport

Heutige Anlagen im kleinen Lastbereich werden von Bauherren 
vermehrt mit anderen Anwendungen kombiniert. So wird der 
Aufstellungsraum für Ölheizungen (bis 70 kW) nach einer Sanie-
rung beispielsweise auch als Solarium, Fitness- oder Bastel-
raum genutzt. Umgekehrt erhalten aktiv genutzte Räume neu 
auch die Funktion eines Aufstellungsraums für Ölheizungen. 

Dazu gehört auch das Thema Brennstofflagerung. Die Vor-
teile von Öl liegen auf der Hand. Heizöl ist lagerfähig und nicht 
an ein Netz gebunden. Für eine optimale Lagerung des fossilen 
Brennstoffs braucht es aber den richtigen Tank. Am Markt 
sind Tanks in ganz unterschiedlichen Baugrössen erhältlich. 
Kompakttanks mit einem maximalen Volumen von 2000 Litern 
werden gemäss Gewässerschutz und KVU (Konferenz der 
Vorsteher der Umweltschutzämter) als Kleintanks definiert. 

Folgende Punkte sind heute Stand der Technik:

Sicherheit
Kleintanks sind doppelwandig, aus Kunststoff/Kunststoff oder 
Stahl/Kunststoff, und können ohne zusätzliche Schutzeinrich-
tungen im Heizraum aufgestellt werden. Der Gewässerschutz 
wird dadurch immer doppelt gewährleistet. Tanks wie der 
TrioSafe oder der PE-Kombitank sind mit einer internen Leck-
anzeige versehen. Der Zwischenraum vom eigentlichen Tank 
und der Aussenhülle wird somit immer überwacht und die Si-
cherheit mit einer optischen Anzeige gewährleistet.

Lagerfähigkeit
Heizöl ist ein natürliches Produkt, dessen qualitative Eigen-
schaften sich vermindern können, wenn die Lagerungsbedin-
gungen nicht optimal sind (Lichteinfluss, grössere Temperatur-
schwankungen, Kondenswasser usw.). Damit auf lange Sicht 
eine einwandfrei funktionierende Anlage garantiert werden kann, 
wird empfohlen, das Ökoheizöl innerhalb einer maximalen 
Zeitspanne von 3 Jahren zu verbrauchen.

Zulassung und Kontrolle 
Allgemeine Pflicht: Werden Lageranlagen mit wassergefähr-
denden Flüssigkeiten erstellt, geändert oder ausser Betrieb 
gesetzt, so müssen die Anlageninhaber gemäss dem Gewässer-
schutzgesetz dies dem Kanton nach dessen Anordnung 
 melden. Dies gilt für alle Anlagen. 

Meldepflicht: Für Kleintankanlagen (Volumen pro Behälter 
max. 2000 Liter), die in den Zonen Ao, Au, Zo, Zu eingebaut 
werden, gilt nur die Pflicht zur Meldung an die kantonalen 
 Behörden. 

Bewilligungspflicht: Für alle Tankanlagen, die in der Schutz-
zone S3 oder mit Spezialbewilligung in der Schutzzone S2 in-
stalliert werden, gilt eine Bewilligungspflicht. Für den fachge-
rechten Betrieb einer Tankanlage ist grundsätzlich der Anlagen-
besitzer verantwortlich. Der Gesetzgeber schreibt für melde-
pflichtige Anlagen keine Wartung vor. Für Kontrolle und War-
tung gilt die Eigenverantwortung. Bei Lageranlagen, für die es 
eine Bewilligung braucht, ist von den Inhabern alle 10 Jahre 
von aussen eine Sichtkontrolle auf Mangel hin durchführen zu 
lassen. Die Funktionstüchtigkeit der Leck-Anzeigesysteme 
von Lageranlagen für wassergefährdende Flüssigkeiten ist von 
den Inhabern bei doppelwandigen Behältern und Rohrleitun-
gen alle 2 Jahre, bei einwandigen Behältern und Rohrleitun-
gen einmal jährlich kontrollieren zu lassen.

Können verschiedene Heizölqualitäten wie «Heizöl 
 Euroqualität» oder «Ökoheizöl schwefelarm» gemischt 
werden?
Grundsätzlich können die beiden Qualitäten im gleichen Tank 
gemischt werden. Folgende Grundsätze sollten Sie aber 
 beachten: Braucht Ihr Heizkessel die Ölqualität «Ökoheizöl», 

Für Kontrolle und Wartung von Tankanlagen gilt die Eigenverantwortung.
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Tanks von Dehoust sind mit dem Qualitäts-Label PROOFED BARRIER ausgezeichnet.

dann sollten Sie den Tank leeren lassen und reinigen oder er-
setzen. Ist mit Ihrem Heizkessel der Betrieb mit Heizöl der 
Qualität «Euro» gestattet und Sie möchten aber aus feuerungs- 
und umwelttechnischen Gründen umstellen, braucht es auch 
hier eine Tankreinigung.

Beim Heizöl der Qualität «Ökoheizöl» ist ein Selbstreinigungs-
effekt feststellbar, d.h. Ablagerungen, Ölschlamm und andere 
Schlackenstoffe werden durch die Umstellung der Qualität aus 
der Produkteleitung geschwemmt. Ein Verstopfen von Filtern 
und Düsen wäre somit möglich.

Im Allgemeinen sollte aber bei einem Sortenwechsel vor-
gängig möglichst viel vom bestehenden Tankinhalt verbraucht 
werden, um dadurch so schnell als möglich von den Vorteilen 
des neuen Brennstoffs zu profitieren. Zudem wird empfohlen, 
eine erneute Brennereinstellung durchzuführen, um damit den 
Verbrennungsprozess gemäss den Spezifikationen des Öko-
heizöls zu optimieren. Die Frage eines Brennstoffwechsels stellt 
sich ebenfalls während einer Renovierung der Heizungsan-
lage. Wir empfehlen den Verbrauch von Ökoheizöl.

Geruchsbehaglichkeit
Ein wichtiger Punkt für den Betreiber, der allerdings nicht durch 
Gesetze beschrieben werden kann, ist das Thema Heizöl-
geruch in geschlossenen Aufstellungsräumen. Die Lagerung 
von Heizöl im Aufstellungsraum macht Heizölgeruch zu ei-
nem sehr kritischen Thema.

Tanks der Firma Dehoust sind mit dem Qualitäts-Label 
PROOFED BARRIER ausgezeichnet. Diese Geruchssperre 

wird mit einer Nachfluorierung auf den Tank aufgetragen. 
Durch die Fluorierung bildet sich eine Teflonschicht auf dem 
Tank. Diese Schicht entspricht der eigentlichen Barrier-
eschicht und ist somit diffusionsdicht.

Die Tanks von Dehoust sind für folgende Medien 
 zugelassen und geprüft:
Heizöl EL nach DIN 51603-1, Heizöl EL A BIO 5 bzw. Bio 10 
nach DIN V 51603-6, Dieselkraftstoffe, Biodieselkraftstoffe, 
 legierte und unlegierte Schmieröle, Hydrauliköle, Wärmeträger-
öle Q mit einem Flammpunkt > 55 °C, gebrauchte Schmieröle, 
Hydrauliköle Wärmeträgeröle mit Flammpunkt > 55 °C, Pflanzen-
öle wie Baumwollsaat-Oliven-Raps-Rizinus oder Weizenkeim-
öle, Reine Harnstofflösung 32,5 % als NOx Reduktionsmittel 
(AdBlue). Mehr Infos zu Dehoust vgl. Dossier auf Seite  42. ■




