
dieser Aktion gibt es einen Rabatt auf die Erneuerung oder 
Instandsetzung der Tankanlage. Zudem steht der per-
sönliche Heizvorrat im Tank jederzeit zum Tiefstpreis zur 
Verfügung. Mit Heizsystemen der Zukunft, einer Kombina-
tion aus Öl-Brennwerttechnik und erneuerbaren Energien 
beispielsweise, profitiert der Hausbesitzer von einem 
niedrigeren Heizölverbrauch und verlängert die Reichweite 
des Tankvorrats für Zeiten, in denen Sonne oder Holz zum 
Heizen nicht ausreichen. Ein Anruf bei Esso Dups genügt und 
der Experte vereinbart einen unverbindlichen Termin mit 
einem Check vor Ort.

Als zuverlässiger, schneller und kompetenter Service-
Partner sorgt Esso Dups ebenso mit modernsten Tankwagen 
für die Auslieferung des Öls. Für die richtige Qualität  in der 
korrekten Menge sorgen temperaturkompensierte und ge-
eichte Abgabeeinheiten sowie regelmäßig vorgeschriebene 
GGVS/ADR-Prüfungen durch den TÜV. 

In Notfällen ist Esso Dups mit seinen Mitarbeitern auch 
zur Stelle und kann kurzfristig reagieren und liefern. Das 
Liefergebiet ist groß. Von Nürtingen aus werden Stuttgart, 
der Schurwald und die Schwäbische Alb angefahren.
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Alte Heizöltanks austauschen?
Ein Austausch gegen neue und moderne Tanks lohnt sich

Heizen mit Öl

Das Energie-Center Dups im Industriegebiet Seebach in 
Nürtingen ist seit über 60 Jahren eigenständiger Esso-
Vertriebspartner. Hier dreht sich alles um Energie, Kraft-, 
Brenn- und Heizstoffe.

Ist die Heizung nicht mehr auf dem neuesten Stand und 
genügt nicht mehr den aktuellen Anforderungsstandards, 
erhalten die Kunden hilfreiche und kostenlose Informati-
onen sowie Broschüren über die aktuellsten Heizsysteme. 
Besonders bewährt hat sich der Tankservice mit „Vor-Ort-
Beratung“ und ist vor allem für Kunden, deren Heizöltank 
gereinigt oder ausgetauscht werden sollte. Gerhard Wohl-
farth ist bei Esso Dups der Experte für Heizöl und Tanks. 

Damit der Heizöltank ein zuverlässiger Energiespeicher im 
Haus bleibt oder wird, berät und entwickelt er gemeinsam 
mit dem Kunden die optimale Lösung für eine energiespa-
rende und sichere Zukunft mit der Ölheizung. Besonders in 
die Jahre gekommene Öltanks nimmt er genau unter die 
Lupe und wägt genau die Vor-und Nachteile eines Austau-
sches oder einer Sanierung der Tankanlage ab.

Dabei bietet die „Tankfit Aktion“ für Besitzer von Ölheizun-
gen viele Vorteile und ist der Grundstein für eine entspann-
te und sichere Zukunft mit der Heizungsanlage. Im Rahmen 

zukunftssicher mit modernen Heizöltanks
Bei Esso Dups in Nürtingen von der „Tankfit Aktion“ profitieren

weiterentwickelt werden und geben dadurch 
ein neues, noch besseres Sicherheitsgefühl. So 
können Hausbesitzer sich mittlerweile zum Bei-
spiel von einer Füllstand-App an die Heizölbe-
stellung erinnern lassen. Ein neuer Tank wird 
heutzutage komplett mit allen vorgeschriebe-
nen Sicherheitsausrüstungen und Armaturen 
geliefert.
Viele Besitzer von alten Öltanks scheuen sich 
aus Angst vor einem enormen Aufwand vor 
einem Austausch. Aber: Tanks der heutigen 
Generation werden nicht mehr aufwendig mit 

Kränen oder mit dem Abriss einer Mauer in die 
Keller gebracht. Der alte Tank wird noch im 
Untergeschoss zerlegt, der neue kommt in klei-
nen Teilen oder sogar zusammengerollt durch 
die Haustür. Auch bei der Größe hat sich in den 
letzten Jahren viel getan. Früher gehörte ein 
Fassungsvermögen von 5000 bis 10 000 Liter 
zum Standard. Logisch, wenn man den frühe-
ren durchschnittlichen Jahresverbrauch an Öl 
von 3000 Liter zugrunde legt. Durch Effizienz-
maßnahmen und die neueste Brennwerttechnik 
liegt der Bedarf heute zwischen 1000 und 1500 
Litern. Bei diesen Werten lohnt es sich, über 
einen kleineren und platzsparenden Tank 
nachzudenken und die frei gewordene Fläche 
anderweitig zu nutzen.
Doch auch wer nicht gleich in eine ganz neue 
Tankanlage investieren möchte, kann bereits 
mit kleineren Maßnahmen für eine sichere und 
geruchsdichte Lagerung sorgen. Beratung dazu 
bieten die örtlichen Heizungs-Fachgeschäfte 
oder Heizöllieferanten.
(Quelle: IWO, Brennstoffspiegel)

Fast sechs Millionen Haushalte in Deutschland 
werden nach Angaben des Instituts für Wärme 
und Oeltechnik (IWO) mit Heizöl beheizt. In den 
meisten Häusern wird die Ölheizung aus einem 
Tank im Keller gespeist. Ist ein Heizöltank in 
einem guten Zustand und entspricht er den ge-
setzlichen Anforderungen, kann er unabhängig 
vom Alter genutzt werden, so das IWO.

Mitunter stehen jedoch in vielen Kellern schon 
recht betagte Exemplare, die zwischen 25 und 
45 Jahre alt sind und noch nie auf ihre Sicher-
heit hin überprüft wurden.

Für die Dichtheit des Tanks ist der Betreiber 
verantwortlich. Ein Schaden kann mitunter 
sehr kostspielig werden. Schon eine kleine 
Menge Heizöl kann zu ernsthaften Schäden am 
umliegenden Erdreich oder Gebäude führen 
und sogar das Grundwasser und damit auch 
das Trinkwasser gefährden. Verantwortlich für 
die entstehenden Schäden ist der Betreiber 
des Tanks — und das laut Wasserhaushaltsge-
setz (WHG) sogar, wenn er den Tank regelmä-
ßig überprüft hat. Ist der Tank stark mitge-
nommen und steht im Haus eine Sanierung an, 
dann lohnt sich ein neuer Tank in jedem Fall.

Eine Reinigung durch die kleine Öffnung der 
alten Tanks ist aufwendig und  schwierig. Die 
Geruchsbelästigung durch die in die Jahre 
gekommenen Öltanks ist sehr störend.

Moderne, kompakte Heizöltanks garantieren 
einen zuverlässigen und sauberen Betrieb der 
Ölheizung. Aufgrund technischer Innovationen 
konnten Material eigenschaften und Bedie-
nungskomfort in der Vergangenheit immer 

Ein Service Ihrer:

tipps
Risiken bei älteren Öltanks

  Bei PE-Tankanlagen, die UV-Strahlung ausge-
setzt sind, entweicht der Weichmacher aus 
dem Behältermaterial. Die Behälter sind nicht 
mehr geruchsdicht und können sich verfor-
men, wodurch ca. 40 % aller Befüllschäden 
verursacht werden

  Auch die Verbindungs-Armaturen und Ver-
schraubungen aus Kunststoff können brüchig 
werden und zu Undichtigkeiten an Füll- und 
Entlüftungsleitungen führen. 

  Es kann zu Falschluftzufuhr in der Ölversor-
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gung kommen und eine Störung bzw. Hei-
zungs-Ausfall wird dadurch hervorgerufen 

  Die geforderten Auffangwannen sind nach 
Jahren durch die Gebäudesetzung und Risse 
oft nicht mehr flüssigkeitsdicht

  Wasserabläufe im Heizraum müssen mit einer 
Ölsperre versehen und regelmäßig auf ihre 
Funktion getestet werden

  Tankreinigungen an Batterietankanlagen sind 
aufgrund der kleinen Öffnung nur schwer mög-
lich und liefern kein befriedigendes Ergebnis

  Das Fehlen eines funktionsfähigen Grenzwert-
gebers (= automatische Überfüllsicherung, ist 
bei Öltankanlagen ab 1 000 Liter erforderlich)
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