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disch und auch unterirdisch - die Lösung für eine sichere

korrosionsfreie Heizöllagerung, aber sehr bald hat sich

herausgestellt, dass der Wandwerkstoff Polyethylen (HD-

PE) sowohl von der Verarbeitung auf Großblasanlagen

als auch in der Werkstoffbeständigkeit und dem Hand-

ling große Vorteile bringt. Dies hat DEHOUST veran-

lasst, ab 1972 kontinuierlich in die Fertigung von

geblasenen Behältern für Heizöl wie auch für andere

wassergefährdende Flüssigkeiten, zu investieren. Im

Jahre 1974 wurde dann der damals größte Heizöltank

 Kunststoffbehälter PE 4000 sind auch zur Lagerung 
    von Ad Blue zugelassen.

aus Kunststoff mit 4.000 Liter aus einem Stück in Leimen

gefertigt. 

Die verbesserte Technik in der Ölheizung, damit verbun-

dene kleinere Lagervolumen und die Nutzung des Kel-

lers zu Wohn- bzw. Hobbyzwecken, hat auch die

Anforderungen an Heizöltanks verändert. War es vorher

der abgeschlossene Tankraum, in dem die Öltanks ihr

Dasein fristeten, so kam die Heizöllagerung in den Heiz-

raum und auch immer näher zum Wohnbereich. Ölge-

Vom einwandigen Heizöl-Haus-
haltstank zum doppelwandigen
Kunststofftank

Mehr als 50 Jahre Heizöltankproduktion bei Dehoust

Die Firma DEHOUST ist seit 1958 im Markt und
produzierte anfangs Heizöl-Haushaltstanks
nach den damaligen Vorschriften mit 1,5 mm
Blechstärke. DEHOUST war maßgeblich an der
Weiterentwicklung der Normen beteiligt. So
wurden später Heizöl-Batterietanks mit 3 mm
Blechstärke gefertigt und auch als Sicherheits-
tanks mit zusätzlichem Boden. Die Produktion

wurde von Leimen bei Hei-
delberg auf Nienburg an
der Weser ausgedehnt. 

Die Entwicklung war Anfang

der 70er Jahre stürmisch was

die Werkstoffe angeht. So

waren GFK-Heizöltanks - oberir-
 Haushaltstank 
    aus 1958

Redaktioneller Beitrag Dehoust
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Die erste Anlage wurde bei der Erweiterung des Wer-

kes Heidenau errichtet und demnächst auch im Werk

Nienburg im Zuge einer Erweiterungs-Investition. Mit

der großen Kapazität im Stahlbehälterbau an den

Standorten Nienburg/Weser  und Heidenau bei Dres-

den ist DEHOUST auch in der Lage, die Anforderungen

der Mineralölwirtschaft zu erfüllen und kann sicherstel-

len, auch Großprojekte im Tankstellen- und Industriebau

kurzfristig zu realisieren. 

Dem Bundesverband Behälterschutz e. V. herzlichen

Glückwunsch zu 50-jähriger erfolgreicher Arbeit,

die einen bedeutenden Teil zur Akzeptanz der Öl-

heizung beigetragen hat.

Wir haben weit über 50 Jahre diesen Markt

begleitet und durch eine konstruktive Mitarbeit in

Verbänden und Normungsgremien, teilweise zu-

sammen mit dem BBS e. V., Lösungen entwickelt,

die die  Heizöllagerung und generell die Lagerung

von flüssigen Mineralölprodukten immer sicherer

gemacht haben. 

Tankschutz ist mehr als Tankreinigung. Das gilt für

die kleine Heizöl-Tankanlage bis zum Großtank.

 Zylindrische Lagerbehälter mit Endoprene Außenbeschichtung

DEHOUST ist heute sehr breit aufgestellt, nicht nur in der

Lagerung von Mineralölprodukten und anderen wasser-

gefährdenden Flüssigkeiten, sondern auch im allgemei-

nen Behälterbau aus Kunststoff und Stahl sowie bei

Druckbehältern und Wärmetanks. DEHOUST setzt auf

Partnerschaft und technische Beratung - z.B. mit der

Tankplanung vor Ort und der einfachen Ersatzteilbestel-

lung mit der DEHOUST App.  Wir freuen uns auf eine

weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Mitglie-

dern des Bundesverband Behälterschutz e.V. und der

Gütegemeinschaft Tankschutz & Tanktechnik e.V..

Bei unterirdischen Lagerbehältern, wie sie z. B. an

Tankstellen eingesetzt werden, ist das komplexe

Wissen um die Gesamt-Anlage „Tankstelle“ gefragt.

Zutreffend werden in diesem Einsatzfeld die Tank-

schützer von der Gütegemeinschaft als Tanktech-

nik-Fachbetriebe bezeichnet. Es reicht nicht, wenn

wir als DEHOUST sichere Lagerbehälter aus Stahl

– heute natürlich in doppelwandiger Ausführung –

liefern,  auch die Verlegung und der Anschluss

muss fachgerecht erfolgen.

Hierzu sind die grundlegend ausgebildeten Mitglieder

in der Fachorganisation Bundesverband Behälter-

schutz e. V. und Gütegemeinschaft Tankschutz und

Tanktechnik e. V. die richtigen Partner.

ruch war damit sehr störend, denn auch die Häuser wur-

den immer dichter gebaut. DEHOUST hat auf den

Markttrend reagiert und mit der Einführung der diffusi-

onsgesperrten Behälter dazu beigetragen, dass die Öl-

heizung den gestiegenen Qualitätsanforderungen

genügte. Mit der Offline-Fluorierung hat Dehoust   ein

Verfahren gewählt, das aus der Automobilindustrie be-

kannt und bewährt ist. Somit war DEHOUST in der Lage

einen zweiwandigen Heizöltank (PE-Kombi-Tank) mit ent-

sprechender Geruchssperre auszurüsten. Die Lagerung

von Heizöl EL im Heizraum ohne störende Abmauerung

war kein Problem mehr. 

Kurze Zeit später (2002) hat DEHOUST den ersten dop-

pelwandigen Kunststofftank 1.500 Liter mit Geruchs-

sperre PE-Plus vorgestellt und hat somit bewiesen, dass

DEHOUST zu den entwicklungsstarken Unternehmen im

Markt zählt. 

 In einem aufwändigen Verfahren erhalten Kunststofftanks
   eine zusätzliche Geruchssperre

 Sicherheitszubehör DE-A-01  So einfach und sicher ist Heizöllagerung heute

Ein weiterer und entscheidender Entwicklungsschritt war

die Einführung des Sicherheitszubehörs DE-A-01 zusam-

men mit der Firma AFRISO-EURO-INDEX GmbH. Mit

dem völlig neuartigen Befüllsystem, kombiniert mit Ent-

lüftung und Entnahme, wurde Neuland betreten. Die po-

sitive Akzeptanz durch das Handwerk hat selbst

DEHOUST überrascht. 

Die integrierte Grenzwertgeberkette fand vor allem die

Zustimmung des Brennstoffhandels, denn damit wird ein

Überfüllen der Batteriebehälter (fast) unmöglich. Heute

ist die Grenzwertgeberkette, d.h. Überwachung jedes

Tanks bei der Befüllung, Stand der Technik, zumindest

bei Neuanlagen. Die Integration dieser Grenzwertge-

berkette und auch der schwimmenden Entnahme im DE-

A-01 ist nach wie vor einmalig im Markt. Gerade bei

der anstehenden Sanierung von Heizöltankanlagen wer-

den doppelwandige Behältersysteme mit Sicherheitszu-

behör DE-A-01 eine wichtige Rolle spielen - die zu

erwartende AwSV und die bereits verabschiedete TRwS

791 honorieren das mit geringeren Mindest- Wandab-

ständen. Zusammen mit dem Handwerk und speziell mit

den Tankschutzfachbetrieben hat hier DEHOUST ein in-

teressantes Angebot für den Ölheizungsbesitzer bzw.

Tankbetreiber. 

Die Entwicklung bei DEHOUST hat sich allerdings nicht

auf Heizölbatterietanks und die Kunststoffverarbeitung

beschränkt, auch die Produktion von zylindrischen La-

gerbehältern aus Stahl nach der DIN-Reihe 6600

wurde weiter vorangetrieben. Hier ist Doppelwandigkeit

schon lange Standard und zusätzlich zu der bewährten

Bitumen-Beschichtung hat DEHOUST schon sehr früh auf

die Endoprene-Beschichtung gesetzt. 


