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Technik Tipp: Effizientes Heizen ohne Störung 

Kennen Sie das? Der Öltank ist gut gefüllt, die 

Anlage frisch gewartet – und plötzlich geht die 

Ölheizung auf Störung. Ein möglicher Grund ist, dass 

Ablagerungen aus dem Heizöltank den Filter 

verstopfen. Das kann durchaus vorkommen, denn 

Heizöl ist ein Naturprodukt, das im Laufe der Zeit 

altert. Die dabei entstehenden Ablagerungen sinken 

auf den Boden der Tankanlage. „Ob solche  

Alterungsprodukte entstehen, ist stark von 

den individuellen Gegebenheiten vor Ort abhängig. 

UV-Strahlung, Sauerstoffeintrag und vor allem auch 

die Lagertemperatur beschleunigen den Prozess“, erklärt Jörg Franke, Sachverständiger für 

Heizölverbraucheranlagen. Ein Filter in der Ölleitung zwischen Tank und Heizgerät 

verhindert, dass Teile dieser sogenannten Bodenphase in den Brenner gelangen. „Wenn der 

Filter mehrmals hintereinander verstopft, kann eine Tankreinigung für Abhilfe sorgen. Auch 

der jährliche Heizölverbrauch und das Tankverhalten haben Einfluss auf die Notwendigkeit 

einer Tankreinigung“, betont Franke.  

 

Wann kann der Tank gereinigt werden? 

Ein Tankschutz-Fachbetrieb erledigt eine Tankreinigung innerhalb weniger Stunden. Sie ist 

zu jeder Jahreszeit möglich, da die Ölheizung über ein Provisorium weiterhin mit Heizöl 

versorgt werden kann. Die Tankreinigungs-Profis können auch größere Mengen aus dem 

Tank abpumpen und in ihrem Wagen oder einem Spezialbehälter zwischenlagern. Experte 

Franke rät aber dazu, die Tankreinigung dann durchführen zu lassen, wenn der Vorrat 

möglichst weit aufgebraucht ist und die Restmenge entsorgt werden kann. Nur dann sei 

wirklich sichergestellt, dass keine Alterungsprodukte in den Tank zurückgefüllt werden.  

 

Was passiert bei einer Tankreinigung? 

Wenn der Tank leer gepumpt ist, wird er belüftet. Dann entfernen und entsorgen die 

Tankreiniger die Bodenphase. Bei standortgefertigten Tanks steigt der Monteur hierzu in den 

Tank. Batterietankanlagen werden demontiert und die einzelnen Tanks ausgespült. Franke 

empfiehlt: „Eine Tankreinigung ist eine gute Gelegenheit, einzelne Bauteile des Tanks auf 

den neuesten Stand zu bringen – etwa den alten Grenzwertgeber gegen ein Modell neuer 

Bauart auszutauschen oder auf das heute bei Neuanlagen vorgeschriebene Einstrangsystem 

umzustellen.“ Sollten während der Tankreinigung kleinere Schäden festgestellt werden, 

lassen sich diese häufig sofort beheben. Abschließend wird zwischengelagertes Öl gefiltert, 

zurückgefüllt und die Heizung wieder an den Tank angeschlossen. 
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Mehr Informationen zur Heizöllagerung: https://www.zukunftsheizen.de/heizoeltank.html 

https://www.zukunftsheizen.de/heizoeltank.html

