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ls t  dos der  Fol l ,b le ibf  der

Motor  s tehen.  Wie konn

mon s ich gege n die

schüfzenDiesel-seuche ?
a

I olgt man dem ,,Waterkam-
I pioen", der führenden

I niederländischen Wasser-

sprortzeitschrift, gleicht das Tan-

ken von Dieselkaftstoffan Boots-

tanlistellen einem ..russischen

Roulette". Hintergrund dieser

-\ussa-ee sind die Ergebnisse meh-

nerer Untersuchungen in deren

\erlauf Dieselkaftstoff aus Boot-

stanlstellen von unabhängigen

i-lnd u'issenschaftlich anerkannten

Instiruten geprüft wurde. Anlaß

danir waren Qualitäts-Probleme
mrt Dieselkraftstoff, der zum Teil

auch mit Bakterien verseucht war.

\ormalerweise ist Dieselkaft-

stoff i'öllig keimfrei, denn bei der

Herstellung wird er über mehrere

S runden selr hohen Temperaturen,

his über 300" Celsius, ausgesetzt.
\\enn aber der Kraftstoff außer-

Lralb der Raffinerie beim Transport

oJer der Lagerung verunreinigt

rvird. so gelangen häufig Bakteri-

en. \-orzugsweise mit Schmutz-

\\'asser. in den Tank. Sie leben un-

ten im Tank, im Wasser, ernähren

sich vom Dieselkraftstoff und ha-

ben zunächst keinen Einfluß auf

den Betrieb des Motors. Ihre Stoff-

wechselprodukte sind jedoch säu-

rehaltig und können die Ober-

fläche von Metallen angreifen und

dabei in Tank, Leitungen, Ein-

spritzpumpe und Düsen Konosi-

onsschäden verursachen.

Wenn sich aber imTank günsti-

ge Bedingungen (Wasser, Sauer-

stoff und Temperatur-Kondens-

wasser und erwiirmter Kraftstoff

vom Motor über die Rücklauflei-

tung) einstellen, so vermehren sie

sich explosionsartig und verwan-

deln Kraftstoff innerhalb weniger

Stunden in eine glibberige, sirup-

artige Pampe, die Leitungen und

Filter verstopft: Der Motor bleibt

stehen, die gesamte Kraftstoffan-

lage (Tank, Leitungen und Filter)

ist verseucht, muß gereinigt und

desinfiziert werden.

Dieses Problem ist weltweit bei

der Binnen- und Seeschiffahrt so-

wie im LKW- und Omnibus-Fern-

verkehr seit langem bekannt, ja

selbst Schiffe der Bundesmarine
waren betroffen.

In diesen Bereichen werden
deshalb biozid wirkende Treib-
stoffzusätze verwendet. Es gibt
Firmen, die sich auf die Reinigung
und Desinfektion spezialisiert ha-
ben. Und die Mineralölgesell-
schaften untersuchen schon vor
der Verarbeitung das importierte
Rohöl auf Bakterienbefall.

Dieselöl-Iinporte dubioser Her-
kunftjedoch gehen häufig an den
großen Mineralölgesellschaften
vorbei und können verschmutzt
und mit Bakterien verseucht sein.

DerVerbraucher kann das nicht er-

kennen, denn die Bakterien sind

nur labortechnisch nachzuweisen.

We beugt man vor?

O Nur bei Marken-Tankstellen

mit hohem Umsatz, keinesfalls

,,beim Fischer" aus dem Faß

tanken;

O Wasser im Tank vermeiden,

Kondenswasserbildung läßt sich

durch isolierte und volle Tanks un-

terbinden;

O Tank muß regelmäßig an der

tiefsten Stelle entwässert werden -

der Wasserabscheider vor dem

Kraftstoffilter nützt überhaupt
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:i.irs. das Übel beginnt imTank;

I Jesinfizierenden Kraftstoffzu-

);|z l eNenden;

O zusätzlich einen Spezial-Filter

;:nhauen.

In Deutschland wird bereits seit
' -eien Jahren unter der Bezeich-

:ung ..SAI" ein Treibstoffzusatz

:r geboten, der nicht nur die B akte-

:".n krllt, sondern als Kraftstoff-

{dditiv eine ganze Reihe zusätzli-

:her Vorteile bringt. Er wurde bis-

:er nur in sehr hoher Konzentrati-

, n angeboten und mußte im Ver-

:iltnis 1 : 1000 dem Kraftstoff bei-

:emischt werden - was an Bord

von Freizeitbooten kaum zu be-

werkstelligen war.

Wr haben dieses Produkt in ei-

ner neueren Version für kleinere

Boote zwei Jahre lang ausprobiert.

An mehreren Boots- und Fahr-

zeugdieselmotoren, die alle bei

kalter Witterung nur widerwillig

ansprangen, dabei heftig blau
qualmten, bis zum Eneichen der

Betriebstemperatur unrund und

holperig liefen und schließlich im

VollasfBereich die Rauchgrenze

eneichten, wo sie je nach Bela-

stung einen schwarzen Rauch-

schleier ausstießen.

Das Ergebnis warbei allen Mo-
toren überzeugend:
O Die Motoren sprangen auch bei
sehr niedrigen Temperaturen so-
fort, nach spätestens 2 Sekunden
Btr'

O der Anlaßqualm wurde erheb-

lich reduziert und verschwand bei

den modernen Motoren fast völlig,

O sie liefen nach demAnspringen

sofort rund, und über den ganzen

Drehzahlbereich deutlich weicher,

ruhiger und schon vor dem Enei-

chen der Betriebstemperatur ohne

sichtbare Rauchentwicklung.

O Die Rauchgrenze im Vollastbe-

reich wurde deutlich (bei den

Bootsmotoren um ca. 400 U/min.)

nach oben verschoben und wurde

nur noch erreicht, wenn die Moto-

ren beispielsweise bei Starkwind

und Seegang von vorne entspre-

chend gefordert wurden.

O Die vom Hersteller angegebene

Kraftstoffersparnis von 4 Va wird

in der Praxis tatsächlich erreicht

und lag sogar etwas darüber, bei et-

wa5 -6Va .

Hinzu kommt: Die veningerte

Schmierfähigkeit der modernen

schwefelarmen Dieselkaftstoffe

wird nachAngaben des Herstellers

ausgeglichen, was der Lebensdau-

er von Einspritzpumpe und Düsen

sicherlich zugtte kommt. Die

durch die Bakterien gebildete Säu-

re wird neutralisiert, wodurch sich

ein Konosionsschutz ergibt. Das

Additiv (SAT)* wird in geruchs-

dichten Dosierflaschen geliefert

und kostet für 5001Diesel28 DM.

Berücksichtigt man die Kraftstoff-

ersparnis (47ovon500l = 2}Liter,

also etwa 25 DM), so gibt es kei-

nen Grund, das Additiv nicht zu

fahren.

Ein weiteres Produkt unter der

Bezeichnung MAR 71 * * wird vor-

wiegend in der Berufsschiffahrt in

Raffinerien und Tanklagern ver-

wendet. MAR 71 wird in Dosie-

rungen von 0,3 I bis 1 I pro 1000 I

Kraftstoff beigemischt und eignet

sich daher besonders für größere

Yachten aber auch für eine

,,Schockdosierung" bei bereits

verseuchtenAnlagen. Es hat neben
der antibakteriellen auch eine kor-
rosionsverhindernde Wrkung,
weil es die durch mikobielles
Wachstum gebildete Säure neutra-
lisiert, wirkt jedoch nicht als
Diesel-Additiv. Es kostet pro Liter
15 DM.

Etwas anders sieht es bei dem
bereits angesprochenen Spezialfi l-
terx** aus. Er filtert nicht die Bak-
terien aus dem Kraftstoff, sondern
setzt sie einem starken Magnetfeld
aus, wodurch sie ihre Fortpflan-
zungsfähigkeit
verlieren. Da die
Kraftstoff-För- Bezugsquellent'r-
derpumpe viel *SATAdditive,,Diesel

mehr fördert, als plus", Fa. Yachticon, Al-
der Motor ver- sterdorfer Str. 291,
braucht und die 22297 Hamburg, Tele-
überschüssige fon:040-5113780.
Menge wieder **MAR 7l,Fa.Schülke
zum Tank zurück- & Meyer GmbH, 22840
fließt, wird nach Norderstedt, Telefon:
einer gewissen 040-5210024.
Zeit der gesamte **{<De Bug-Filter, Fa.
Kraftstoff gefil- BO &AC Nederland
tertund sterilisiert b.v., Kennemerplein2T ,
sein. Wie lange NL- 1972 EW Ijmuiden,
dieser Vorgang Telefon:0031-255-
dauert,hängtvom 537I44.
Tankinhalt und
vom Kraftstoff-
durchsatz ab. Eine allgemein gül-
tigeAngabe ist hier nicht möglich. \/
Prinzipiell sollte aber unmittelbar
nach dem Bunkern der Motor so
lange laufen, bis der gesamte
Tankinhalt gefiltertist. Wer aus du-
bioser, verseuchter Quelle bunkert
und das Boot anschließend einige
Tage in der Sonne liegenläßt, kann
jedoch keine Garantie erwarten.

Die Filter sind in verschiedenen
Größen erhältlich und kosten ab et-
wa 150 DM zuzüglich Einbau. Da- '

bei ist zu beachten, daß die Filter-
größe nach der Durchflußmenge
und nicht nach dem Kraftstoff-
Verbrauch bestimmt wird. Die
Durchflußmenge muß beim Her-
steller des Motors erfragt werden.
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