'as*89]un,*,r-

*=n'*;;,;:il

r wastun?
Dieselpest

-Wenn

sich im DieseltankBakterienbreitgemachthaben,drohenverstopfteFilterund streikendeMotoren.Wer die Prophlayxe
verpassthat,mussjetzt gegenden Wildwuchsim Tank

ankämpfen. ryeln

hat $etestet,welche Mittel wirklich helfen rexrundForos:
Gerard
sinschek

it
Wasser verunreinigter Diesel bildet
die Grundlage für das
Wachstum von Bakterien, Hefen, Algen
und Pilzen. Nährstoffe aus dem Wasser
und dem Kraftstoff liefern die Lebensgrundlage für ungehemmtesWachstum
der unerwünschten Gäste an Bord. Mit
zunehmendem Wachstum der Mikroben kann sich derart viel Biomasse im
Dieseltankbilden, dassim schlimmsten
Fall Filter verstopfen und die Maschine
ausfällt. Laborreinen Diesel gibt es an
keiner maritimen Tankstelle, die Wahrscheinlichkeit, dass in den Zwischen76 www.segelnmagazin.de
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Iagertanks oder beim Umpumpen der
Kraftstoff mit Wasser versetzt wird, ist
groß. Außerdem sorgt Kondenswasser
im Bordtank für steten Nachschub und
Biodiesel-Zusätze schaffen neue Nahrungsquellen für Bakterien. Um zu überprüfen, was gegendieseDieselpestwirkt,
haben wir mit acht Mitteln eine aufwändige Testreihedurchführen lassen,
Auf der Suche nach dem richtigen
Wirkstoff haben Mikrobiologen die Pipettenheißlaufenlassenund sind zu drei
- grundsätzlich unterschiedlichen - Ergebnissengekommen:MancheHersteller
setztenauf klassischeBreitband-Biozide,
die möslichst vielen Lebensformenden

Garausmachen,anderebevorzugeneine
sogenannte,,ungiftige Enzymtechnologie", die Wachstum verhindern und vorhandene Mikroben eliminieren soll. Die
dritte Methode beruft sich auf die zerstörerischeWirkung von Magnetfeldern:
Hier sollen die Zellen und Zellkerne
auseinandergerissen
und das Wachstum
so gestoppt werden. Doch selbst wenn
man unterstellt, dassalle drei Methoden
funktionieren, gibt es einen entscheidenden Haken: Die tote Biomasseverbleibt
im Tank und kann die Filter nach wie
vor dichtsetzen.Bei starker Verkeimung
ist also selbstnach erfolgreichemEinsatz
von Bioziden eine gründliche Tankrei-
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1) DerverkeimteDieselwird in Mengenzu je 100 ml abgefülltund dannmit je einerProphylaxeund einerSchockdosierung
beimpft.
2) Unterdem Mikroskop
sind Pilzkolonien
zu erkennen.
3) So siehtein verkeimterTankvon innenaus.DiebraunenPlackensind Biomasse.4) Nährböden
am EndedesTests.Dort,wo starkerBewuchs
sichtbarist,habendie Mittelnichtwie erhofftgewirkt

nigung erforderlich, wenn man auf der wurde mit einer prophylaktischenDo- Proben pro Mittel haben wir drei Tage
sicherenSeite sein will. Besserist des- sis des jeweiligen Mitiels beimpft, die Einwirkzeit zugestanden,bevor sie auf
halb in jedem Fall eine prophylaktische zweite bekam eine Schockdosierung zwei verschiedeneNährböden,die das
Behandlung mit einem funktionieren- verabreicht, wie sie für bereits verkeim- WachstumunterschiedlicherLebensforden Mittel, damit Bakterienwachstum ten Diesel empfohlen wird. Allerdings men begünstigen, aufgebracht wurden.
von vornherein unterbunden wird. Es waren manche Angaben zur Schockdo- Diese Proben wiederum wurden fünf
gibt übrigensauch Mittel auf dem Markt, sierung nur auf Nachfrage bei den Her- Tagelang ,,bebrütet".Das heißt, dassin
die das im Kraftstoff befindliche Was- stellern zu bekommen- wie bei Keddo, einem besonderswarmen Klima evenser emulgieren,also im Diesel auflösen. Yachticon und etwa dem Anti-Bakteri- tuell überlebendeMikroben die GeleDas Wasserlt'ird dann im Motor mitver- en-Diesel-Additiv von Liqui Moly. Sol- genheii hatten, unter Idealbedingungen
L'annt und den Mikroben auf diese Art che Informationen sollten sich bereits zu wachsen.Anschließendwurden die
\,"r Lebensraumentzogen.Erfahrungsge- auf der Verpackung finden. Beiden Bakterien, Hefen, sporenbildenden>
mäß kann aberder mit Wasserverdünnte
Diesel bei längeren Standzeitenzu Korrosionsschädenin der Kraftstoffpumpe
und rror allem in den empfindlichen EinMagnettechnologie
spritzdüsenführen.
Für unseren Test haben wir sieben
Di_asetsept
Dr. Keddo
! GrotamarTl
auf dem Markt erhältliche BakterienSchülke +
Prototypen
Killer und einen
auf ihre
5tärTron
0ieselplus
Stärbrite
Yächticoo
Mikroben-tötendenEigenschaftenhin
Antibakterien-Additlv
Boots-Di€sel-Additiv
untersucht.Basisfür den Härtetestwar
LiquiMoly
BenötigteMengekostet= 168,50 €
Liqui lvloly
Boots-Dlesel-Additiv
nachweislich stark verkeimter Diesellltl
LiquiMoiy
Antibakterien-Additiv
kraftstoff aus einem Motorboot. Auf
=
Benötigte
Menge
koltet
!1!L4!
: StarTron
LiquiMoly
Starbrite
dem Nährboden der Petrischalenblühttttl
Dies€lplus
I Dieselsept
ten vielerlei Gewächse in allen RegenBenötigteMen€iekostet- 189,50 €
Yachtlcon
Dr. Keddo
bogenfarbenund teilweise für den Laien
I Magnett€chnologie
G.otamarTl
schwer erträglichen Geruchsnuancen.
Schülke+
Bakterien aus der Gattung der PseudoS00 1.m0 1.500 2.000 2.50O 3.000 3.500 4.000 4.500 5,000 5.500 6.000 6.500 7.000ml
monaden konnten unter dem Mikroskop ebenso dingfest gemacht werden,
wie verschiedeneHefenund Pilze.
Zwei Testreihen haben wir mit je- Um die Wirksamkeitzu verdeutlichen,
zeigenwir hierdie benötigteMengedesjeweiligen
dem Mittel angesetzt:Eine Dieselprobe Mittels,um 1.000 LiterDieselkeimfreizu machen- und die dafürerforderlichen
Kosten
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Bakterien und Schimmelpilze ausge- b e n a u s g e ü b t : , , R a s e n w a c h s t u mw"a r
zählt, wenn sie sich nicht zu dem quasi in beiden Petrischalen schon mit blounzählbarenZustand,,Rasenwachstum"ßem Auge zu erkennen.
Ebensowenig Wirkung, nämlich gar
entwickelt hatten.
Die Tests haben wir übrigens in dem keine, zeigt ,,Startron" von Starbrite.
Mikrobiologischen Labor des Herstel- Hier hat die ,,ungiftige EnzymtechnoloIers Schülke und Mayr mit Blindproben gie" offensichtlich nicht angeschlagen,
durchgeführt, um objektive Testergeb- ,,Rasenwachstum"lautet die eindeutige
nisse zu gewährleisten.Sowohl bei der Diagnosein beiden Petrischalen.
Der dritte Totalversager
im Bunde war
Beimpfung der Dieselprobenmit den anvon
onymisierten Wirkstoffen als auch bei der dasgeheimnisvolleZauberkästchen
Ausbringung des beimpften Diesels auf WMMT. Schon der Name. .Weltweite
Magnetische Mikroben Technologie"
die Nährbödenwalen wir anwesend.
Die Testergebnissewaren zum gro- klingt ein wenig nach Hokuspokus,in
ßen Teil ernüchternd. Der ..Diesel- Norderstedtbei Hamburgzumindesthat
schlammentferner" von Dr. Keddo die Magnetbox nicht funktioniert. Ob
hat keinerlei Wirkung gezeigt.Weder man beim Tanken in der Marina einen
: ..::.:::l:::i:::==.
die vorbeugendeDosierung, noch die oval geschliffenenMondsteinin der linhat trotz siebenDurchSchockdosierunghat einen erkennba- ken Hosentascheträgt oder die WMMT- Das Magnetsystem
ren nesativen Elnfluss auf die Mikro- Box im Kraftstoffkreislauf montiert hat. läufenkeinerleiWirkunggezeigt
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Hersteller/Vertrieb

Dr.Keddo,
Iel.02233/9323 70,
www.keddo.del
Fachhandel

Preis
500ml
Permanentdosierung
0,005 70
Schockdosierung 0 , 0 5%
Liter
1.000bis10.000
Ergiebigkeit
Sicherheitsverschluss
netn
keinText
nurPiktogramm,
Warnhinweise
Menge
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LiquiMoly,
LiquiMoly,
Schülke
& Mayr/Burmester,
Iel.073t/14200,
Tel.041.52/
88 77 11,www.mik- Iel.073t/14200,
wwwliqui-moly.delFachhandel
rofiltertechnik.delFachha
ndel
wwwlioui-molvde/Fachhandel
37€
32€
1000ml
1000ml
500ml
0,7vo
0 , 0 57 o
0.7vo

0,r vo

0,5 7o

500bis1,000Liter

200bis1.000Liter

200bis1.000Liter

la

)a

Ja

Piktogramme
undText

Piktogramme
undText

Piktogramme
undText

0,5 7o

vorhanden

Iests
Bewuchs
starker
Bewuchs
keinBewuchs
starker
Rasenwachstum
keinBewuchs
keinBewuchs
Rasenwachstum
keinBewuchs
istidentisch
mit
war
DasTestergebnis
Dasl\4ittel
vonKeddo
wirktin
Indenvonunsgewählten
Dosie- InderProphylaxe-Dosierung
perfekt, daslviittel
wirkte
vonLiquil\4oly
mit
demdes,,Boots-Diesel-Additiv"
Testnicht.
Weder
in der
rungen
dasl\4ittel
unserem
derPreis
aberrund
waren
vollständig denzahlreichen
undvielfältigen vonLiquil\4oly.
Prophylaxenochin derzehnfach beideProben
hier
15%günstiger.
werden keimfrei,
DieDosierungsangaben
Lebensformen
übedordert,
höheren
Schockdosierung
Bewuchs
lmGegensatz
zuderblauen
fürSchockalsauchfür
wardeutlicher
auf
dieverschiedenen
Lebensformensowohl
istdieSchockdosierung
zufinden.
In
Flasche
DieNährböden
aus
diePermanentdosierung
sindauf demNährboden
abgetötet.
hates
hierangegeben.
derFlasche
zufinden,
allerdings derSchockdosierung
beiden
Versuchen
waren
stark
perfekt
gewirkt.
(Unterschied hingegen
zum,,BootsDieses lmGegensatz
Negativ
istuns
sehrweitgestreut
bewachsen.
fürbereits
Diesel-Additiv"
fehlenbeidiesem
mitFaktor
20!),lVitderFrage,
Mischungsverhältnis
außerdem
aufgefallen,
dassdie
Produkt
lautHersteller
k0rrosionsKonzentration
kontaminierten
Diesel
istaufder
Chemikalienflasche
nichtüberei- welche
dennjetzt
nichtzufinden, schützende
Additiven.
verfügt dierichtige
ist,wirdderNutzer
Flasche
allerdings
nenSicherheitsverschluss
nuraufNachfrage
Wirhaben sondern
leider
undVerhaltenshinweise
beiHaut- etwasalleingelassen,
fehlen.
füreinen
realistierhältlich,
DieWarnhinweise
kontakt
aufdemEtikett
unsdeshalb
Wert sindvollständig,
derVerschluss
DieaufdemEtikett
versprocheneschenund(ab-)messbaren
nicht von0,05%fürdiePermanent- gesicneft.
Schlammbeseitigung
findet
für dosierung
entschieden.
Die
statt,dasl\4ischungsverhältnis
dieSchockdosierung
istnichtauf Warnhinweise
sindvollständig,
gesichert.
derVerschluss
derFlasche
angegeben.

Probe I

Probe2
Kommentar
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dürfte in etwa dieselbe Null-Wirkung
auf die verschiedenen Lebensformen
im Tank haben. Für die Mikrobiologin
Brigitte Thut ist dieses Ergebnis denn
auch nicht verwunderlich ..Die Zellwände von manchen Schimmelpilzen
lassensich schwer knacken, in der Mikrobiologie hat sich extreme Kälte als
wirksam herausgestelit."
Erfreulicher waren die Ergebnissebei
den beiden Liqui-Moly-Produkten. Hier
funktionierte die Schockdosierungeinwandfrei, nichts überlebte die ChemoAttacke. Dass die prophylaxe-Dosierungen nicht ausgereichthaben, um alles
,zutöten.darf in diesenFällen nicht als
Yegativ gewertetwerden.
Auch ,,Dieselplus" von Yachticon hat
sich recht wacker geschlagenund in der
Schockdosierungso gut wie alles Leben

vernichtet. Mehr war nicht zu erwarten.
Der Testsiegerheißt ,,Grotamar71".
Das bewährte und auch von der DGzRS
verwendete Mittel ist so wirksam, dass
sogar die von uns gewählte Prophylaxedosierung beste Wirkung zeigt. Bakterien, Hefen, Schimmelpilze - nichts hat
dem breit angelegtenAngriff des Biozids etwas entgegensetzenkönnen. Die
durchschlagendeWirkung selbst bei geringer Mittelzugabe sorgt für ein einmaliges Preis-/Leistungsverhältnis: Während von den anderenMitteln zwischen
rund 150 Euro und 190 Euro ausgegeben
werden müssen,um 1.000Liter unserer
Testbrühezu entkeimen,genügteine.Flasche ,,Grotamar7'1" zum Preis von etwa
35 Euro für das selbeErgebnis.
Eine ähnliche Wirksamkeithabenwir
auch bei dem parallel mitgetestetenPro-

totyp ,,Grotamar 82", das etwa ab Mai
im Handel erhältlich ist, festgestellt.
Auch hier war die Schockdosierung
ausreichend,um alles Leben im Diesel
zu vernichten. rL
Fazit: Manche der von uns getesteten
M i t t e l h a b e n i m T e s t k e i n e r l eW
i irkung
gezeigt.Da die Kontaminationszusamt a r ,w ä r ee i n
m e n s e t z u nbgu n tg e m i s c h w
anderes Testergebnismit verseuchtem
D i e s eal u s e i n e ma n d e r e nT a n kh ö c h s tu n w a h r s c h e i n l i cS
h .c h l i e ß l i cw
h e i ßo h n e h i n
n i e m a n dg a n z g e n a u ,w e l c h e B a k t e r i e n ,
A l g e no d e rP i l z eT a n kX Y b e s i e d e lht a b e n .
U n d w i r k e ns o l l e nd i e M i t t e ll a u t H e r s t e l l e r ni n a l l e nS i t u a t i o n e nW. e n nn o c hk e i n e
merkliche
K o n t a m i n a t i ovno r l i e g te, m p f e h l e nw i r r e g e l m ä ß i gVeo r b e u g u nmgi t e i n e m
n a c h w e i s l i cwhi r k s a m e n
Mittel.
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Hersteller/Vertrieb
Preis
Menge
chockdosierung

@.,,

Yachticon,
Tel.
040/51137 80,
wwwyachticon.del
Fachhandel
19€
500ml
0,r vo
0.5 Vo

Starbrite/von
derLinden,
Tel.
0281/3383 00,
www.vonderlinden.de
16€
473ml
0,025vo

WMMI
Tel.0228/961
01 70,
www-wmmt.delFachhandel
1 9 0€

einDurchlauf
sieben
Durchläufe
500bis1.000Llter
ohneEinschränkung
nichtedorderlich
Ja
Piktogramme
undenglischerTextn i c h te d o r d e r l i c h

Schülke
& Mayr,
Tel.040/521
00-0,
www.schuelke-mayr.com
stehtnochnichtfest
1000ml

0,05 7o

Ergiebigkeit
100bis500Liter
Sicherheitsverschluss
la
Warnhinweise
Piktogramme
undText

200bis4.000Liter

vorhanden

Tests
Probe1
Probe2
Kommentar

Rasenwachstu
m
sehrgeringer
Bewuchs
Gegen
denWildwuchs
im
Diesel
kanndasMittel
in der
vorbeugenden
Dosierung
nichts
ausrichten.
Bakterien,
Hefen
und
gedeihen
Pilze
unbeeindruckt
weiter.
Ineinerfünffach
höheren
Schockdosierung,
dieallerdings
nichtaufderFlasche
angegeben
ist,tötete,,Diesel
Plus"fastalles
Leben
efolgreich
ab.Aufdem
Nährboden
findetsichlediglich
elnsporenbildendes
Bakterium.
lVlit
einerpraktischen
Dosierkappekönnen
kleine
lMengen
ä
25 mlabgemessen
werden.
Die
Warnhinweise
sindvollständig,
dpr \/orcnhlr
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Rasenwachstu
m
Rasenwachstu
m
nichtgetestet
Rasenwachstum
Rasenwachstum
keinBewuchs
Stanron
enthält
lautHersteller ,,1\4an
mussaucheinwenig
an
82"warzumTestzeit,,Grotamar
glauben,
keinbakterientötendes
punkt
Biozid,
dieWirksamkeit
damit
einPrototyp.
Wirhaben
das
sondern
solllautBeipackzettel eswirkt."l\4itdiesen
parallel
Worten
Produkt
interessehalber
eineungiftige
Enzymtechnologieunddeutlichem
Augenzwinkern mitgetestet.
unddasmitErfolg:
nutzen,
die,,vorhandes
Wachstum erhielten
wirdasProdukt
von
InderSchockdosierung
hatdas
ohneAnwendung
toxischer
einem
nichtnäher
bezeichneten l\4ittet
alleBakterien,
Pilze
und
Chemikalien
beseitigen"
wiedort Fachhändler.
Doch
sostarkwir
Hefenabgetötet.
etwas
nebulös
formuliert
wird.
auchglaubten,
während
diever82"wirdvoraussicht,,Grotamar
DasTestergebnis
hingegen
ist
keimte
Suppe
umdenMagneten lichabApriloderMai2009
- eshalf
sonnenklar:
keine
Wirkung
bei
imAlugehäuse
strömte
erhältlich
sein.
Esenthält
denselSchockdosierung,
keine
Wirkung allesnichts,
dasMagnetkästbenWirkstoff
wie,,Grotamar
71",
jedoch
beiniedriger
Mengenzugabe. chenzeigt
keinerlei
Wirkung
im
derin demneuen
Mittel
DieNährböden
waren
miteinem Test.
Weder
nacheinmaligem
vorgelöst
istundsichsomitim
dichten
Pelzübeaogen.
Durchlauf
nochnachmagischen Diesel
besser
vefteilen
soll.
Wenigstens
vedügt
dieFlasche
sieben
Durchgängen
starbauch
übereinen
Sicherheitsverschluss.
nureineeinzige
Bakterie.
Aufden
gibtesabernurauf Nährböden
dieAnleitung
wuchefte
esmunter
englisch
undfranzösisch.
vorsichhin.
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