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Mitglieder der sächsischen Tank-AG zu Gast bei ITU in Bahratal

Der Füllcomat® fand großes Interesse. Gibt er doch dem Mittelstand ein 
Höchstmaß an Flexibilität und Sicherheit.

Sächsische Tank-AG: Kunden mehr informieren
Wenn sich Tankexperten und Heizölhändler treffen, dann geht es natürlich 
um die sichere und kostengünstige Energiereserve. Keine andere Energie 
lässt sich so einfach, effizient, langfristig und ohne Verlust speichern, wie 
Heizöl, so die Mitglieder der Tank-AG des Sächsischen Brennstoff- und Mine-
ralölhandelsverbandes (SBMV), die sich am 13. September in der Sächsischen 
Schweiz trafen. Außerdem zeichnet sich die moderne Ölheizung durch eine 
hohe Betriebszuverlässigkeit und Verfügbarkeit aus. Doch gerade über diese 
entscheidenden Vorteile des flüssigen Brennstoffs sind die Kunden viel zu 
wenig informiert. Statt dessen kommen die ersten nach der Wende im Osten 
gebauten Tankanlagen nun in die Jahre und die Bausünden der Anfangszeit 
rächen sich jetzt. Einwandige Kunststofftanks b enötigen einen Auffangraum 
und sind in aller Regel nicht geruchsgesperrt. Eine Sanierung des Tanklagers 
wäre also durchaus zu empfehlen. Doppelwandige Sicherheitstanks, keller-
geschweißte Stahltanks oder am besten gleich die unterirdische Variante 
versprechen dabei die meisten Vorteile. Wer einmal seine Energiereserve 
auf modernste Anforderungen umgestellt hat, wird auch in den kommenden 
20 Jahren mit Öl heizen. Also gilt es, jetzt die Kunden kompetent zu bera-
ten. Bis das Heizöl zum Kunden kommt, muss es oft mehrfach umgeschlagen 
werden. Dafür hat die Firma ITU Innovative Tank- und Umweltschutzsysteme 
GmbH den Füllcomat® entwickelt. Ziel war es, so ITU-Chef Alois Anetsberger, 
für den Mittelstand ein mobiles Konzept zu entwickeln. Das ist gelungen. Be-
reits 250 Anlagen wurden in den vergangenen 10 Jahren verkauft. Dreifache 
Sicherheit verhindert zuverlässig das Austreten von Heizöl ins Grundwasser, 
wenn z.B. der Tkw aus dem Lagertank befüllt wird. Alle Bedienfunktionen 
lassen sich über ein zentrales Terminal steuern, dessen Menüführung so ein-
fach ist, „wie bei einem Geldautomaten“, so Anetsberger. Mit dem Füllco-
mobil®, bestehend aus Umfüllanlage, Überdachung und flüssigkeitsdichter 
Fahrbahn, kann nicht nur das Tanklager jederzeit an einem anderen Ort wie-
der aufgebaut werden, sondern auch die eigene Tankstelle. Etliche Sensoren 
registrieren auch hier jede Unregelmäßigkeit und machen eine Verunreini-
gung des Grundwassers mit Mineralöl unmöglich.


