
Kalt – kälter – Winterdiesel.

Sehr geehrter Kunde,

der Winter hat Deutschland fest im Griff und wenn durch die aktuellen frostigen Temperaturen sogar der Motor 
nicht mehr anspringen will, dann haben viele schnell den Dieselkraftstoff als Verursacher im Verdacht. Meist zu 
Unrecht.

Die DIN-NORM schreibt einen CFPP bis minus 20 Grad vor.

Was aber ist der CFPP und was der Cloudpoint.

Bei beiden handelt es sich um Werte, die im Labor ermittelt wurden, jedoch oftmals leider nicht die echte „Fahr-
praxis“ widerspiegeln. Vielmehr kann nicht ausgeschlossen werden, dass es bei sehr niedrigen Außentempera-
turen zu Lager- bzw. Startschwierigkeiten oder gar zu Filterverstopfungen durch Paraffinkristalle kommen kann, 
obwohl der „Cloudpoint“ und der „CFPP“ einwandfrei sind. Gründe können sein der Fahrtwind, die Luftfeuchtig-
keit, Leitungsgeometrie, Produktmenge und vieles mehr.

Cloudpoint und CFPP:
Dieselkraftstoff enthält viele langkettige Moleküle, die sich bei niedrigen Temperaturen zu winzigen Wachsstü-
cken - Paraffinkristallen - zusammensetzen. Die Temperatur, bei der dieser Vorgang beginnt, wird Cloudpoint 
(Trübungspunkt oder Beginn der Paraffinausscheidung) genannt. Bei weiter sinkenden Temperaturen bilden
sich immer größere Paraffinkristalle durch Zusammenklumpen der kleinen Wachsstückchen. Dies kann zum 
Verstopfen der Kraftstofffilter und damit zur Unterbrechung der Kraftstoffzufuhr führen.

Für den Fahrbetrieb ist jedoch der CFPP (Could Filter Plugging Point= Grenzwert der Filtrierbarkeit) aussage-
kräftiger als der Cloudpoint. Der Grenzwert der Filtrierbarkeit gibt die Temperatur an, bei der Paraffinkristalle so 
groß geworden sind, dass sie einen Kraftstofffilter verstopfen können. Gemessen wird dies an einem Prüfsieb 
mit genau festgelegter Maschenweite. Nach der Norm für Dieselkraftstoff ist der CFPP für den Winterzeitraum 
klar definiert: Die Kältefestigkeit muss bis zu einer Temperatur von minus 20 Grad Celsius gewährleistet sein. 
Dies schützt auch bei einer für deutsche Verhältnisse starken Frostperiode.

Kältebedingte Paraffinausscheidung bei Dieselkraftstoff
Bei Lagerung von Dieselkraftstoff kommt es bereits ab minus 7 Grad zu einer kältebedingten Paraffinausschei-
dung. Dies ist kein Anlass zur Besorgnis, sondern sogar ein sichtbares Qualitätsmerkmal für die Wintertauglich-
keit. Die unvermeidlichen Paraffinkristalle bleiben dank moderner Additive klein und in der Schwebe, so dass 
der Kraftstoff ungehindert fließen und den Filter passieren kann. Während lang anhaltender Kälteperioden 
(Temperaturen unter minus 7 Grad, das heißt unter dem Cloudpoint) können sich besonders bei oberirdischen 
Tanks die auskristallisierten Paraffine trotzdem am Boden des Lagertanks absetzen und den Filter verstopfen.



Mögliche Maßnahmen zur Vorbeugung oder Behebung von Problemfällen:
Um Problemen vorzubeugen, kann man mit Hilfe einiger technischer Veränderungen das Heizöl- bzw.
Dieselkraftstofflager winterfest machen.
- Generell sollten die Lagertanks und alle Rohrleitungen isoliert werden, um das Produkt vor Kälteeinflüssen 
 zu schützen. Schon ein dunkler Anstrich kann eine Verbesserung bringen.
- Zusätzlich ist eine Installation von abnehmbaren Leitungsisolierungen empfehlenswert, die im Bedarfsfall 
 eine Erwärmung der Leitungen ermöglicht.
- Abgabearmaturen wie Uhren, Handräder, Filter, usw. sollten in einem isolierten oder beheizbaren 
 Armaturenschrank untergebracht werden.
-  Für den Lagertank empfiehlt sich die Installation eines über Thermostat geregelten Heizstabes sowie einer 
 schwimmenden Absaugung.

Während des Winters sollte folgendes berücksichtigt werden:
- Entwässerung des DK- / Heizöltanks.
- Tank nicht leer fahren, sondern auf möglichst hohem Niveau halten.
Bei mehreren Tanks Befüllung und Entnahme auf einen beschränken und zwar auf den größeren oder den, der 
am besten isoliert ist.
- Ständige Überwachung der Tanktemperatur.
- Ausgleich von Wärmeverlusten durch gezielte Zugabe von wärmerer Ware, wenn möglich.

Empfohlene Maßnahme bei Betriebsstörung der Tankanlage:
Ist es bereits zu einer Betriebsstörung der Tankanlage (Selbstversorger mit oberirdischen Tanks)
gekommen, sollte durch
- Anheben der Absaugrohre dafür gesorgt werden, dass aus einer höheren Schicht im Tank abgezogen
 werden kann.
- Rohrleitungen könnten mit Heizband umwickelt und erwärmt werden.

Empfohlene Maßnahme bei Betriebsstörung von Fahrzeugen:
Voraussetzung für eine sorgenfreie Fahrt ist jedoch eine vorbeugende Wartung des Dieselfahrzeugs.
Dabei sollten rechtzeitig Vorglüheinrichtung und Batteriezustand überprüft, sowie das gesamte Kraftstoffsystem 
entwässert und ggf. der Kraftstofffilter gewechselt werden. Denn bei Minusgraden bilden sich bereits aus gerin-
gen Feuchtigkeitsanteilen Eiskristalle, die den Filter verstopfen und den Dieselkraftstoff nicht mehr durchfließen 
lassen.

Auf keinen Fall sollten Autofahrer bei einem liegen gebliebenen Dieselfahrzeug einfach Ottokraftstoff beimi-
schen. Dies ist für die meisten Fahrzeuge nicht zugelassen, da bereits geringe Beimischungen von Ottokraftstoff 
zu Motorschäden führen können. Auch eine nachträgliche Zugabe von Fließverbesserern ist nicht zu empfehlen, 
da diese bereits dem Kraftstoff in der Raffinerie zugefügt werden. Eine Überdosierung von Fließverbesserern 
begünstigen die Paraffinausscheidung, die zur Verstopfung des Kraftstofffilters und ggf. der Kraftstoffzuleitun-
gen führen. Sollte es trotz aller vorbeugenden Maßnahmen doch zu Filterverstopfungen kommen, dann das 
Fahrzeug in einer beheizten Halle aufwärmen und den Filter austauschen.

Bei weiteren Fragen zögern Sie bitte nicht uns anzusprechen. Wir helfen gern.

Herzliche Grüße
Ihre
team energie GmbH & Co.KG


