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Merkblatt Winter Diesel schwefelfrei  

Befindet sich im Lagertank oder im Fahrzeugtank noch eine Restmenge an Sommer- oder 

Übergangsdiesel, so entsteht durch „Drauftanken“ von winterfestem Diesel kein Winterdiesel 

im Tank! 

Auch die Zugabe von sogenannten Fließverbesserern ist umstritten. Das Additiv und der Diesel 

müssen genau die gleiche Temperatur haben, damit es zu einer optimalen Vermischung kommt. Ist 

der Temperaturunterschied zu groß, „erschrickt“ der Fließverbesserer, verklumpt und setzt sich ohne 

jegliche Wirkung am Tankboden ab. Da der Winter Diesel schon in der Raffinerie mit speziellen 

Kälteadditiven versetzt wird, führt die Zugabe von zusätzlichen Additiven zu einer Überadditivierung. 

Diese Überadditivierung kann eine Trübung des Diesels und somit eine Verstopfung des 

Kraftstofffilters verursachen.  Eine Zumischung von Ottokraftstoff oder Petroleum sollte nur nach 

Rücksprache mit dem Fahrzeug-/Motorenhersteller erfolgen. Durch die Zugabe verschlechtern sich 

die Schmiereigenschaften und kann zu Schäden am Motor führen.  

 

Kältebeständigkeit des Diesels: 

01.03 – 14.04   - 10°C* 

15.04 – 30.09      0°C* 

01.10 – 15.11  - 10°C* 

16.11 – 28.02  - 20°C* 

*Die Gradangaben beruhen auf standardisierten Filtrierbarkeitstestverfahren im Labor und sind nicht   

gleichzusetzen mit Umgebungstemperaturen. 

 

Für den Betrieb von Diesel-Tankanlagen oder Diesel-Fahrzeugen im Winter geben wir folgende 

Tipps: 

 Entwässern Sie ihren Tank und wechseln Sie gegebenenfalls den Kraftstofffilter (Durch die 

Tankatmung kondensiert die Luftfeuchtigkeit im Tank und es setzt sich Wasser ab). 

 

 Entleeren Sie den Tank vollständig vor der ersten Befüllung mit Winterdiesel. Somit kann es 

zu keiner Vermischung von Sommer- /Übergangsdiesel und Winterdiesel kommen. 

 

 Halten Sie den Füllstand des Tanks möglichst hoch, um so auch die Eigenwärme möglichst 

lange hoch zu halten. 

 

 Lagern Sie ihren Dieseltank oder parken Sie ihr Auto möglichst in einem isolierten, vielleicht 

sogar beheizten Raum. 

 

 Lassen Sie ihr vollgetanktes Fahrzeug nicht längere Tage (über das Wochenende) in der 

Kälte stehen. Tanken Sie erst unmittelbar vor Fahrtantritt aus einem „warmen“ Erdtank um ein 

Absetzen der Paraffine zu verhindern. 

 

 Kommt es trotz aller Vorbeugemaßnahmen zu einem Ausfall, hilft nur das „Auftauen“ des 

Fahrzeuges bzw. des Kraftstofffilters an einem warmen Ort – jedoch niemals mit offener 

Flamme! 

 


