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EXTRA Tankstelle & Mittelstand 2019 – Technik

Die Fenotec stellt seit mehr als 45 
Jahren bauartzugelassene, � exible 
Leckschutzauskleidungen aus Folie 
für Heizöl, Diesel und andere Chemi-
kalien her und seit Neuestem auch 
für Benzin. Die Firma hat sich auf die 
Tankstelle spezialisiert und ein pa-
tentiertes System zum mannlosen 
Einbau entwickelt, das es ermög-
licht, eine Leckschutzauskleidung in 
den Tank einzubringen, ohne dass 
der Tank betreten werden muss. 
Diese Entwicklung garantiert, dass 
Tanks zukünftig mit höchsten Sicher-

heits- und Qualitätsstandards saniert 
werden. Auch die neue Benzinaus-
kleidung kann für den bemannten 
und unbemannten Einbau eigesetzt 
werden und ist für alle Kraftsto� e 
nach DIN vom Deutsches Institut für 
Bautechnik (DiBt) zugelassen. Die 
Tankstelle behält so bei der Sanie-
rung ihrer Tanks die Flexibilität, um 
auf neue Produkte zu reagieren und 
Tanks von Diesel auf Vergaserkraft-
sto� e umzubelegen. 

Fenotec, Halle Mitte, Stand MD 11, www.fenotec.eu

Nachdem Dieselkunden sich vielerorts wegen der ge-
ringen Verfügbarkeit von Adblue-Zapfsäulen noch im-
mer mit dem teuren Service der Autowerkstatt oder der 
 Betankung aus Kanistern begnügen müssen, 
will Flaco hier Abhilfe scha� en. Schließlich 
ist der Bau eines zusätzlichen Erdtanks auf-
wendig und zu kostenintensiv. Im Produkt-
programm des Unternehmens gibt es eine 
Vielzahl eichfähiger wirtschaftlicher Ad-
blue-Abgabelösungen für Pkw und Lkw. Die-
se reichen von Zapfsäulen mit integriertem 
Tank bis hin zu Tankcontainern mit mehreren 
tausend Litern Fassungsvermögen und bis 
zu vier Zapfpunkten. „Wir sind die Spezialis-
ten für die Erweiterung von Tankstellen um 
Adblue-Zapfpunkte!“, unterstreicht Thomas 
Voigt, Geschäftsführer bei Flaco. „Mit rund 

15 Jahren Erfahrung in diesem Bereich, schätzt uns der 
Mittelstand als den kompetenten Partner – gerade jetzt, 
wo Pkw-Adblue an der Säule wichtiger wird.“ Auf der 

Messe sollen eine Reihe neuer Produkte – speziell für 
die Adblue-Pkw-Betankung und Nachrüstung der 
Tankstelle – vorgestellt werden. Dazu gehört die Ad-
blue-Zapfsäule TCI 1.000, die trotz ihres integrierten 
1.000-Liter- Tanks den freien Blick über die Tankstellen-
� äche ermöglicht. Diese Zapfsäule kann pro Seite ent-

weder mit Pkw- oder Lkw- Zapfpunkten 
ausgestattet werden. Die schmale 
Bauweise und Atex-konforme Ausfüh-
rung gemäß TRBS 3151 erlauben den 
Einsatz auf Tank inseln in der Nähe von 
Pkw-Multiproduktdispensern.

Flaco, Halle Mitte, Stand MB 14, www.flaco.de

Als Hersteller und Lieferant von 
Kunststo� pro� len stellt Ferdin-
and Stükerjürgen sein Pro� lsystem 
 Cleanboard vor. Die Pro� le eignen 
sich ideal zur Wand- und Decken-
verkleidung im Innen- und Außen-
bereich von Tankstellen und Wa-
schanlagen. Das System eignet sich 
für alle, die ihre Anlage renovieren 
oder neu bauen möchten. Das Pro-
� lprogramm aus Kunststo�  bietet 
eine Alternative zu Fliesen, Kacheln 
oder Glaselementen. Vorteile sind 
eine p� egeleichte, glatte Ober� ä-
che, eine leichte Montage (mit Nut 
& Feder), eine hohe Beständigkeit 

gegen Chemikalien und die hohe 
Stabilität. Speziell für die Anlagen-
bereiche, welche einer hohen Lärm-
belästigung ausgesetzt sind, zeigt 
das Unternehmen auf der Messe 
sein Akustikpro� l Cleanboard sonic. 
Durch Perforierungen in der Pro� l-
ober� äche wird der Schall absor-
biert und eine merkbare Verbesse-
rung in Sachen Lärm erreicht. Das 
wird am Stand in einer Akustikver-
gleichskabine vorgeführt.

Ferdinand StükerjürgenHalle Nord, Stand NC 06, 

www.fs.stuekerjuergen.de

Leckschutzauskleidung

Nachrüstung von Adblue-Pkw-Zapfsystemen

Lärmschutz
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die Adblue-Pkw-Betankung und Nachrüstung der 
Tankstelle – vorgestellt werden. Dazu gehört die Ad-
blue-Zapfsäule TCI 1.000, die trotz ihres integrierten 
1.000-Liter- Tanks den freien Blick über die Tankstellen-
� äche ermöglicht. Diese Zapfsäule kann pro Seite ent-
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