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KW Energie GmbH & Co. KG 

Pflanzenöl und Motoröl -  
Lebenswichtige Stoffe für Ihren Motor 

Rundbrief an unsere verehrten Kundinnen, Kunden  
und Partnerbetriebe, 
 
 
In den letzten Jahren haben die erneuerbaren Energien einen enormen Aufschwung erlebt. Auch 
die Energieerzeugung aus Pflanzenöl hat dazu erheblich beigetragen. So erfreulich diese Situation 
auch sein mag; sie bringt leider auch Nachteile mit sich.  
Durch die hohe Nachfrage nach Pflanzenöl kommen zunehmend bedenkliche Pflanzenölqualitäten 
auf den Markt. Solche, nicht der DIN 51605 entsprechende, Pflanzenöle führen unweigerlich zu 
Betriebsstörungen, verursachen Folgeschäden und verkürzen die Lebensdauer des Motors. 
 
Aber nicht nur die Pflanzenölqualität ist für die Betriebssicherheit und Langlebigkeit des BHKW 
wichtig. Auch die termin- und fachgerecht ausgeführten Wartungen sind unabdingbare 
Voraussetzungen für einen störungsfreien Betrieb. 
 
 

● Zur Pflanzenölqualität:  

Der Betrieb von Verbrennungsmotoren erfordert eine gesicherte Kraftstoffqualität. Die 
Qualitätsforderung für fossile Kraftstoffe wie Diesel, Heizöl oder Gas ist in den entsprechenden 
Normen niedergelegt. Für einen störungsarmen Betrieb von Pflanzenölmotoren ist die Qualität des 
Pflanzenöls ebenfalls von entscheidender Bedeutung. Bei unseren Pflanzenöl-
Blockheizkraftwerken darf nur Pflanzenöl verwendet werden, das der DIN 51605 entspricht. Dieser 
Standard muss als Qualitätsforderung beim Erweb von Pflanzenöl herangezogen werden. 
Pflanzenöl von ungewisser Herkunft und mit unbekannten Eigenschaften darf nur nach 
vollständiger Analyse und bei Einhaltung aller Qualitätskriterien der DIN 51605 verwendet werden. 
Die Beimischung von Heizöl oder Diesel sollte vermieden werden, da dadurch die Lagerstabilität 
der Mischung stark beeinträchtigt werden kann.  
 
Bei Verwendung von „schlechtem“ Pflanzenöl, d.h. Pflanzenöl das nicht der DIN entspricht, kann 
es zu massiven Motorstörungen kommen. Im günstigsten Fall setzt sich der Kraftstofffilter zu. 
Dieses Problem ist mit einem Filterwechsel meistens behoben. Bleibende Schäden am Motor sind 
dabei in der Regel nicht zu befürchten.  
Problematischer ist es, wenn z.B. der Phosphorgehalt, der Calciumgehalt oder die Säurezahl zu 
hoch, oder die Oxydationsstabilität zu niedrig ist. 
 
Die Säurezahl (max. 2,0 mg KOH/g) ist ein Maß für den Anteil freier Fettsäuren im Pflanzenöl. 
Sauere Verbindungen im Kraftstoff können zu Korrosion, Verschleiß und Rückstandsbildung im 
Motor führen. Außerdem besteht die Gefahr, dass saure Komponenten des Kraftstoffes mit dem 
Motoröl reagieren und dadurch die Motorölstandzeit verkürzen. 
 
Phosphor (max. 12 mg/kg) liegt im Pflanzenöl in Form von Phospholipiden vor. Eine 
Überschreitung des Grenzwertes kann zu Schäden an den Einspritzdüsen führen und 
Verkokungen im Brennraumbereich aufbauen.  
 
Die Oxidationsstabilität (min. 6,0 h) kennzeichnet den Alterungsgrad des Pflanzenöles. Hohe 
Temperaturen, Sauerstoffeintrag, Wassereintrag, Schwermetallionen usw. beschleunigen den 
Verderb. Dabei entstehen unlösliche Verbindungen die zu Schäden an den Einspritzdüsen und 
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Kolben führen können. Erfolgt durch defekte Einspritzdüsen ein Eintrag von Pflanzenöl in das 
Motoröl, kann es zum Nachlassen der Schmierwirkung und zur Eindickung des Motoröls kommen. 
 
Wie Phosphor kann auch Calcium und Magnesium (Summengehalt max. 20 mg/kg) zu 
Ablagerungen im Brennraum führen und als Katalysatorgift wirken. Auch die Gehalte an Calcium 
und Magnesium in Pflanzenölen sind vom Raffinationsgrad abhängig; in nicht raffinierten 
Pflanzenölen können diese Elementgehalte durch die ausschließliche Verarbeitung reifer 
Rapssaat und entsprechende Prozessführung bei der Ölsaatenverarbeitung niedrig gehalten 
werden.  

Im Anhang ist ein Auszug aus der DIN 51605 diesem Schreiben beigelegt:  
KW Energie - Qualität des Rapsölkraftstoffs - Anforderungen und Grenzwerte. 

Weiterführende Informationen zum Thema Pflanzenölqualität: 
Technologie- und Förderzentrum, Straubing: www.tfz.bayern.de/biokraftstoffe 

 
 
Wie zeigt sich ein Problem mit einem Kraftstoff der nicht der DIN 51605 entspricht? 

Meistens ist es der gleiche Ablauf. Zuerst bauen sich durch den ungeeigneten Kraftstoff an den 
Einspritzdüsen und im Brennraum Verkokungen auf. Als Folge davon wird die Zerstäubung des 
Kraftstoffes behindert, die Verbrennung verschlechtert und der Wirkungsgrad verringert. 
Unverbrannter Kraftstoff schlägt sich an der Zylinderwand nieder und gelangt in die 
Kolbenringnuten. Die Düsennadeln der Einspitzdüsen gehen schwer oder sitzen letztendlich fest. 
Durch den absinkenden Wirkungsgrad steigt bei gleicher Leistung der Kraftstoffverbrauch an.  Der 
erhöhte Kraftstoffverbrauch und die schlechtere Verbrennung führen zu einem Ansteigen der 
Abgastemperatur bei gleicher Leistung.  
Eine Ausnahme bilden Motoren mit fest eingestellter Leistung (manche 8P-3 AP und 12P-4 AP). 
Bei dieser Ausführung wird die Leistung nicht durch eine Regelung konstant gehalten, sondern 
durch eine fest eingestellte Einspritzmenge bestimmt. Verschlechterungen der Verbrennung 
verursachen durch die fehlende Nachregelung ein Absinken der Leistung, wobei die 
Abgastemperatur gleich bleibt oder leicht ansteigt.  
 
 
Was kann man vorbeugend tun? 

Nur Pflanzenöl nach DIN 51605 verwenden.  

Besonders bei der Oxydationsstabilität auf ausreichende hohe Werte achten. Frisches Pflanzenöl 
sollte bei der Lieferung mindestens einen Wert von 8 bis 9 h aufweisen. Über die Lagerdauer 
verringert sich dieser Wert kontinuierlich. Öl das bei der Lieferung schon nahe am der minimal 
zulässigen Oxydationsstabilität von 6 h liegt, kann nach kurzer Lagerzeit unbrauchbar sein. 
Zusätze, die dem Pflanzenöl beigemischt werden, können die Oxydationsstabilität deutlich 
anheben. Bei einem Test wurden damit gute Ergebnisse erzielt (z.B. www.biostar-oil.at ). 
 
Eine verlässliche Aussage über die Pflanzenölqualität kann nur eine Analyse in einem Fachlabor 
bringen. Unterschiede zwischen gutem und schlechtem Pflanzenöl sind mit dem Auge nicht 
erkennbar. Für Pflanzenölanalysen nach der DIN 51605 empfehlen wir: 
 

ASG Analytik-Service GmbH , Trentiner Ring 30, D-86356 Neusäss 
 
Es wird ein komplettes Analysepaket sowie die Bestimmung von einzelnen Werten angeboten. Es 
sollte immer die Säurezahl (30€), die Oxidationsstabilität (45€), der Phosphorgehalt (20€) und der 
Erdalkaligehalt (Ca und Mg 40€) untersucht werden. 

 weitere Information und aktuelle Preise unter: www.asg-analytik.de 
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Vollraffiniertes Pflanzenöl verwenden.  

Getreu unserem Grundsatz „Energie von der Region für die Region“ waren wir immer bestrebt, das 
unsere Blockheizkraftwerke mit kaltgepressten Pflanzenöl aus regionalen Ölmühlen betrieben 
werden. Die in letzter Zeit verstärkt aufgetretenen Qualitätsprobleme zwingen uns aber 
vollraffiniertes Pflanzenöl bevorzugt zu empfehlen. Vollraffiniertes Pflanzenöl, entsprechend der 
DIN 51605, weist nicht die oft stark schwankenden Eigenschaften von kaltgepressten Pflanzenöl 
auf. Durch den Raffinationsprozess werden die problematischen Inhaltsstoffe weitgehend entfernt 
und eine gleich bleibende hohe Qualität erzeugt. Leider ist der Preis in der Regel noch geringfügig 
höher. Die deutlich höhere Betriebssicherheit kann diesen Nachteil aber schnell wieder 
ausgleichen. 
 
Die Lagerbedingungen für Pflanzenöl beachten. 

Pflanzenöl ist im Gegensatz zu Mineralöl stärkeren Alterungsvorgängen ausgesetzt (oxidativer 
Verderb, Bildung freier Fettsäuren). Die Oxidationsvorgänge werden begünstigt durch 
Sauerstoffzutritt, Licht und Wärme und durch katalytisch wirkende Schwermetallionen (z. B. 
Kupfer, Messing, Eisen). Auch angesammelte Bodensedimente und eventuell eingebrachtes 
Wasser (Kondenswasser) verringern die Lagerstabilität von frischen Pflanzenölschargen. Die 
Lagerdauer von Pflanzenöl beträgt bei guten Lagerbedingungen ca. ½ bis 1 Jahr. Um eine 
vorzeitige Alterung des Pflanzenöls zu verhindern, sind bei der Pflanzenöllagerung und 
Pflanzenölzuführung einige grundlegende Punkte zu beachten: 

- möglicht konstant niedrige Lagerungstemperatur (ca. 0 bis 15°C) 
- dunkler Aufstellort ohne direkte Sonneneinstrahlung 
- Lagertank aus Kunststoff oder Edelstahl, Stahltanks bevorzugt mit Innenbeschichtung 
- gebrauchte Lagertanks vor der Erstbefüllung mit Pflanzenöl gründlich reinigen 
- Lagertanks mit großzügigen Reinigungsöffnungen für eine regelmäßige Tankreinigung 
- Tanks möglichst leer fahren damit wenig altes Pflanzenöl mit der neuen Pflanzenöllieferung 

gemischt wird. 
- keine Tankheizungen verwenden 
- Zutritt von Sauerstoff gering halten 
- Eintrag von Wasser und sonstigen Verschmutzungen verhindern. 

 
Die Abgastemperatur und die elektrische Leistung beachten.  

Bei stetigem Ansteigen der Abgastemperatur oder kontinuierlichen Abfallen der elektrischen 
Leistung ist unbedingt die Ursache zu klären.  
Das Problem darf auf keinem Fall auf die leichte Schulter genommen werden. Auf Grund der 
verschlechterten Verbrennung gelangt teilverbrannter oder unverbrannter Kraftstoff in die 
Kolbenringnuten. Durch die Verkokung dieser Kraftstoffrückstände klemmen in der Folge die 
Kolbenringe fest. Festsitzende Kolbenringe können ihre Dichtaufgabe nicht mehr erfüllen und 
führen außerdem zu deutlich erhöhten Zylinderverschleiß. Dadurch verringert sich die Verdichtung, 
Verbrennungsrückstände gelangen in das Kurbelgehäuse und das Motoröl dickt ein. 
Das alles bedeutet den Totalausfall des Motors oder erfordert eine aufwendige Reparatur (neue 
Kolben und Kolbenringe). 
Auch wenn nur eine begrenzte Zeit schlechtes Pflanzenöl verwendet wurde, kann das bleibende 
Schäden an den Kolben und Kolbenringen verursachen, die auch durch die weitere Verwendung 
von gutem Pflanzenöl nicht mehr rückgängig gemacht werden. Erhöhter Zylinderverschleiß und ein 
vorzeitiger Ausfall des Motors kann die Folge sein.  
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Was ist zu tun wenn ein Problem mit der Abgastemperatur oder der Leistung auftritt? 
 

- Den technischen Service mit der Behebung des Problems beauftragen.  
- Die Pflanzenölqualität prüfen lassen und gegebenenfalls ersetzen 
- Neue Einspritzdüsen einbauen 
- Die Kurbelgehäuseentlüftung prüfen 
- Den Abgasgegendruck prüfen 
- Den Ladedruck bei Turbomotoren prüfen 
- Viskosität des Motoröles mit frischem Motoröl vergleichen. Eine deutlich höhere Viskosität 

weist auf festsitzende Kolbenringe hin. 
- Vorbeugend einen Motorölwechsel durchführen. Frisches Motoröl hat eine höhere 

Reinigungswirkung. 
 
 

● Zur Wartung: 

In der Bedienungsanleitung sind die Wartungsintervalle und die durchzuführenden Arbeiten 
aufgelistet. Das Wartungsintervall darf nicht überschritten werden. Bitte rechtzeitig die Wartung 
planen oder den Wartungsdienst bestellen. Bei ungünstigen Bedingungen wie hohe Starthäufigkeit 
(Startzahl gleich oder größer den Betriebsstunden) oder grenzwertiger Pflanzenölqualität ist das 
Wartungsintervall zu verkürzen.  
Bei der Durchführung der Wartung ist insbesondere auf den Ölwechsel und Ölfilterwechsel zu 
achten. Nur warmes Motoröl läuft restlos aus dem Motoröltank und aus der Ölwanne. Daher sollte 
die Motoröltemperatur beim Ölwechsel mindestens 50°C betragen. Unbedingt das Motoröl restlos 
aus der Ölwanne laufen lassen. Bei Anlagen mit Ölzirkulation muss auch das Motoröl im 
zusätzlichen Öltank restlos ausgewechselt werden. Dies darf keinesfalls übersehen werden. Die 
Lebensdauer eines Motors hängt entscheidend von der Einhaltung der Ölwechselintervalle ab. 
Daher ist auf eine strikte Einhaltung zu achten. 
Die Viskosität des abgelassenen Motoröles aus dem Öltank und aus der Ölwanne ist mit der 
Viskosität von neuem Motoröl zu vergleichen. Bei normalen Betriebszuständen muss das Motoröl 
aus der Ölwanne und aus dem Öltank annähernd die gleiche Viskosität haben. Sollte die Viskosität 
des Öles aus der Ölwanne merklich höher sein als aus dem Öltank ist unbedingt die Funktion des 
Ölwechselsystems zu prüfen. Bei älteren Motoren empfiehlt es sich, gelegentlich Motorölanalysen 
in einem Fachlabor durchführen zu lassen. Entsprechend dem Ergebnis kann es erforderlich sein, 
die Ölwechselintervalle deutlich zu verkürzen. 
 
Wartungsbericht 

Um unsern Kunden und Partnerbetrieben eine Hilfestellung zu geben, haben wir einen 
Wartungsbericht erstellt (Musterexemplar liegt diesem Schreiben bei). Die Durchführung der 
vollständigen Wartung ist in diesem Wartungsbericht zu dokumentieren. Alle aufgelisteten 
Messwerte und Zählerstände sind vollständig und richtig einzutragen.  
Eine Kopie des Wartungsberichts sollte unmittelbar nach der Wartung an die Fa. KW Energie 
GmbH & Co. KG gesendet werden. Der Bericht wird von unseren Servicetechnikern ausgewertet 
und archiviert. Bei Auffälligkeiten werden wir Sie informieren und können so Folgeschäden 
vermeiden helfen. Diese Wartungsberichte dienen auch als Grundlage bei eventuellen 
Gewährleistungsfällen. Nur bei einer lückenlosen Rücksendung der vollständig ausgefüllten 
Wartungsberichte kann ein Gewährleistungsantrag bearbeitet und entschieden werden. 
Schäden, die auf ungeeignetes Pflanzenöl oder auf mangelhafte Wartung zurückzuführen sind, 
können nicht im Rahmen der Gewährleistung behoben werden. Dazu zählen Schäden an 
Einspritzdüsen, Kolben, Kolbenringen und Motoröleindickung. 
 
 



 
KW Energie GmbH & Co. KG - Neumarkter Str. 157 - 92342 Freystadt / Rettelloh   Rundbrief: Pflanzenöl und Motoröl 
www.kwenergie.de - Tel.: 09179 96434 0 - Fax: 09179 96434 29                                                          Seite 5 von 5 

 

● Zusammenfassung 

Die Wahrscheinlichkeit schlechtes Pflanzenöl geliefert zu bekommen ist nicht besonders groß aber 
durchaus gegeben. Deshalb muss durch sorgfältigen Einkauf und durch Ölanalysen sichergestellt 
sein, dass das verwendete Pflanzenöl bis zum Endverbrauch der DIN 51605 entspricht. 
Vollraffiniertes Pflanzenöl bietet hier die größte Sicherheit und sollte bevorzugt verwendet 
werden. 
 
Die Wartungen werden in der Regel von den meisten Kunden und besonders von unseren 
Partnerbetrieben fachgerecht und zuverlässig ausgeführt. Dennoch halten wir es für sehr wichtig, 
in Ihrem und auch in unserem Interesse, dass die Hinweise in diesem Rundschreiben beachtet 
werden. 
 
Nur mit „gutem Pflanzenöl“ und einer ordentlichen Wartung erreicht das BHKW einen 
zuverlässigen Lauf und eine lange Lebensdauer. 


