
Diesel
Früher waren es fast ausschließlich Taxen, Lastkraftwagen und Traktoren, die mit 
Dieselkraftstoff betrieben wurden.

Seit die Automobilindustrie begann, leistungsfähige und turboaufgeladene Selbstzünder zu 
entwickeln, hat sich der Dieselkraftstoff im Laufe der letzten 10 Jahre zum wichtigsten Kraftstoff 
in Deutschland entwickelt.

Der Anteil von Dieselfahrzeugen im Pkw-Bereich beträgt hierzulande bereits über 50%. Für die 
neue Motorengeneration haben wir für Sie einen modernen Dieselkraftstoff im Angebot.

Unser Superdiesel nach EN 590 ist nahezu schwefelfrei und mit speziellen Additiven veredelt. 
Die Erhöhung der Zündfähigkeit garantiert ein komfortables Fahrerlebnis. Motoren und 
nachgeschaltete Abgasreinigungssysteme sowie die Einspritzpumpen werden geschont.

Im Winter mit speziellem Frostschutz versehen, erreicht der Diesel eine Fließfähigkeit bis -20° C 
CFPP.

Wir beraten Sie gern, wenn Sie eine Eigenverbrauchtankstelle planen.

Alternativen zum Dieselkraftstoff finden Sie unter "Biogene Brennstoffe".

Beim Einkauf schon an Winterdiesel denken!
Wer sich in der nächsten Zeit mit Dieselkraftstoff bevorraten möchte, sollte bereits an den Winter 
denken. Wir haben Ihnen hier die wichtigsten Informationen zusammengetragen.

Welchen Dieselkraftstoff bekomme ich zur Zeit?
Nach Kalenderzeitvorgabe wird seit kurzem dem Dieselkraftstoff schon ein geringer Teil 
Kälteschutzmittel beigegeben. Daraus ergibt sich die so genannte "Übergangsware". Gemäß EN 
590 wird damit ein CFPP (Cold-Filter Plugging-Point) von -10° C gewährleistet. Ab 01.11. ist 
bei den Raffinerien der Winterdiesel mit einem CFPP von -20° C verfügbar. An den öffentlichen 
Tankstellen ist die Verfügbarkeit des Winterdiesels ab 15.11. sichergestellt.

Gibt es auch Winter-Biodiesel?
Ja. Zeitgleich mit den konventionellen Raffinerien stellen auch die Biodieselproduzenten mit 
Kälteschutzmittel die Winterfestigkeit sicher.

Was ist der CFPP? 
Bei der CFPP-Methode handelt es sich um einen synthetischen Labortest, bei dem der Diesel 
heruntergekühlt durch einen normierten Prüffilter fließfähig bleiben muß. Der CFPP gibt die 
Temperatur an, bei welcher der Kraftstoff nicht mehr uneingeschränkt fließfähig ist. Die 
ermittelten Temperaturen lassen sich nicht uneingeschränkt in die Praxis übertragen, da die 



Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Filtermaterial usw. weitere Parameter sind, 
die Filtrierbarkeit wesentlich beeinflussen. 

Kann Diesel einfrieren?
Nicht im Sinne von einfrieren wie beim Wasser. Bei einer Temperatur von zirka 0° C ist beim 
Dieselkraftstoff der so genannte Cloudpoint (Trübungspunkt) erreicht. Paraffin, ein wachsartiger 
Bestandteil von Diesel, wird ausgeschieden und bildet wolkenförmige Verbindungen. Bei diesen 
Vorgang spricht man von "ausflocken" oder "versulzen". Die Paraffine bilden immer größere 
Verbindungen, so daß diese die Filter nicht mehr passieren können und somit verstopfen.

Wie funktioniert ein Kälteschutzmittel?
Kälteschutzmittel können nicht verhindern, daß sich Paraffine bilden. Das Kälteschutzmittel 
umschließt die kleinen Paraffine. Damit wird verhindert, daß sie sich zu großen Wolken 
verbinden und Filter verstopfen. Der Dieselkraftstoff und die darin erhaltenen Paraffine bleiben 
fließfähig und werden rückstandlos im Motor verbrannt. Beim Einsatz von Kälteschutzmitteln ist 
darauf zu achten, daß die zu impfende Ware eine Eigentemperatur von mindestens 8° C besitzt 
und nach der Zugabe des Kälteschutzmittels ordentlich vermischt wird. Bereits ausgebildete 
Paraffine können durch das Kälteschutzmittel nicht zurückgebildet werden.

Welche Bevorratungstaktik wird empfohlen?
Vorhandene Bestände vor Neubestellung gänzlich aufbrauchen. Bei vorzeitiger Neubestellung 
nur den Bedarf bis längstens Mitte November abdecken. Keine Winterware mit Sommerware 
mischen, da sich der CFPP zum Nachteil der Kältesicherheit verändert. Durch Zuhilfenahme von 
Kälteschutzmitteln zum Sommer- oder Übergangsdiesel erreicht man keine Winterdieselqualität!

Was soll man machen, wenn der Diesel bereits ausgeflockt ist?
Die Ware bis zum Frühjahr ruhen lassen. Die Paraffine bilden sich zurück wenn sich die Ware 
wieder erwärmt. Danach kann die Ware wieder ohne Einschränkungen verwendet werden. Kein 
Benzin oder Petroleum zumischen! Moderne Dieselmotoren und deren Einspritzpumpen 
tolerieren keine Zumischungen, kapitale Schäden drohen.

Falls Sie noch Fragen haben sollten, rufen Sie uns an! Lassen Sie sich von uns beraten.


