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Kurzbericht 
Das Forschungs- und Entwicklungsvorhaben „Abscheidewirkung von Leichtflüssigkeits-

abscheidern bei Zufluss von Biodieselprodukten“ hatte eine Gesamtlaufzeit von 23 Monaten 

und wurde vom Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-

schutz des Landes Nordrhein Westfalen (MUNLV NRW) gefördert. In diesem Projekt waren 

fünf Schwerpunkte von besonderem Interesse, die mit fünf Kraftstoffgemischen durchgeführt 

wurden. Die Gemische setzten sich aus Biodiesel (Fettsäuremethyester – FAME, hier 

Rapssäuremethylester - RME) und Mineralöldiesel zusammen. Mischung 1 bestand aus 

reinem Mineralöldiesel, Mischung 2 aus 5 % (V/V) Biodiesel und 95 % (V/V) 

Mineralöldiesel, Mischung 3 aus 20 % (V/V) Biodiesel und 80 % (V/V) Mineralöldiesel, 

Mischung 4 aus 60 % (V/V) Biodiesel und 40 % (V/V) Mineralöldiesel und Mischung 5 aus 

reinem Biodiesel. 

Die Bestimmung der hydraulischen Wirksamkeit von Leichtflüssigkeitsabscheidern bei 

Zufluss von Biodieselkraftstoff war ein Untersuchungsschwerpunkt. In wie weit Biodiesel die 

hydraulische Wirksamkeit von Abscheideranlagen beeinflusst, war bislang nicht bekannt. 

Eine Verschlechterung wurde aufgrund des geringeren Dichteunterschieds zu Wasser vermu-

tet. Für die Untersuchungen wurden drei verschiedene Abscheider aus beiden Abscheiderklas-

sen mit unterschiedlicher Abscheidetechnik an der Landesgewerbeanstalt (LGA) Quali Test in 

Würzburg unter Prüfbedingungen nach DIN EN 858-1 getestet. Die Testmedien waren 

Wasser, Biodiesel nach DIN EN 14214 und Heizöl EL nach ISO 8217. Die Ablaufproben der 

Abscheider wurden auf ihren Kohlenwasserstoffgehalt nach den Deutschen Einheitsverfahren 

für die Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung (DEV) H 53 ohne Clean-up-Schritt 

bestimmt. Parameter wie der Chemische Sauerstoffbedarf (CSB), der Gesamtorganische 

Kohlenstoffgehalt (TOC) und Gesamtkohlenstoffgehalt (TC) erwiesen sich als ungeeignet, da 

der Fehler durch die an der Oberfläche schwimmenden Öltröpfchen zu groß war. Mit diesen 

Versuchen konnte nachgewiesen werden, dass eine Biodieselbeimischung die hydraulische 

Wirksamkeit wesentlich verschlechtert. Die Abscheider aus der Serienproduktion konnten 

bereits bei einer Biodieselbeimischung von 5 % (V/V) die Grenzwerte der jeweiligen Klassen 

nicht mehr einhalten. Eine chromatographische Analyse der Kohlenwasserstoffe zeigte im 

Ablauf die gleiche Dieselzusammensetzung wie im Zulauf. Aufgrund der starken Ver-

schlechterung der hydraulischen Wirksamkeit bei Zufluss von Biodiesel wurde überlegt, in 

wie weit eine Erhöhung der Absetzzeit, hervorgerufen durch eine Reduzierung des zufließen-

den Volumenstroms, die Belastungen der Abläufe verringern kann. Dazu wurden Versuche 

mit reduziertem Volumenstrom für die Gemische mit 5 % (V/V) und 60 % (V/V) durchge-
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führt. Als Ergebnis zeigte sich, dass durch die verringerte Zulaufmenge in der Regel eine 

niedrigere Belastung der Abläufe zu erreichen ist. Als Konsequenz daraus muss bei der Aus-

legung der Leichtflüssigkeitsabscheider die schlechtere Wirksamkeit der Abscheider bei 

Anwesenheit von Biodiesel beachtet werden. Eine Möglichkeit, die Verschlechterung zu 

berücksichtigen, besteht in der Erhöhung des Dichtefaktors. Die Prüfungen vor der baulichen 

Zulassung sollten zusätzlich mindestens mit einem, besser mit zwei, biodieselhaltigen Gemi-

schen durchgeführt werden. Bereits eingebaute Abscheider könnten durch eine Reduzierung 

der zulaufenden Schmutzwassermengen ertüchtigt werden. Die Ergebnisse der Untersu-

chungen gehen in die Erarbeitung einer Norm ein, die der Ergänzung der DIN 1999-100 dient. 

Die Standversuche dienten der Modellierung der chemischen und biologischen Veränderung 

der Wasser- und Dieselphase beim Einlauf und Verbleib im Leichtflüssigkeitsabscheider. 

Diese bestanden aus einem Glasgefäß gefüllt mit 15 l Trinkwasser, auf das 1,7 l Dieselge-

misch aufgebracht wurde. Die Versuche wurden bei Tageslicht und bei Dunkelheit jeweils bei 

20°C durchgeführt. Es konnte festgestellt werden, dass von der Leichtphase Belastungen in 

Form von unterschiedlichen Kohlenwasserstoffen in das Wasser übergehen. Zwischen den 

beiden Phasen bildete sich eine Biologie aus, die zum Abbau des Dieselgemisches beitrug. 

Über die Zeit bildete sich die Schicht immer mehr aus und die in der Wasserphase nach-

gewiesenen Belastungen stiegen analog dazu an. Von der Schicht lösten sich teilweise große 

Flocken ab, die Kohlenwasserstoffverbindungen aus dem Diesel mit in die Wasserphase 

brachten. Ansonsten waren überwiegend ungefährlichere Abbauprodukte, wie z.B. kurzket-

tige organische Säuren in der Wasserphase zu finden. Unter Einwirkung von Tageslicht ist 

dieser Abbau erheblich stärker. Eine Kontrolle des pH-Wertes des Wassers ist zu empfehlen, 

da ein Absinken des pH-Wertes auf einen erhöhten Abbau schließen lässt. Lange im 

Abscheider verbliebenes Wasser kann anhand von CSB oder TOC zusammen mit dem 

Kohlenwasserstoff (KW)-Index nach DEV H 53 ohne Clean-up-Schritt auf die gesamte 

Kohlenwasserstoffbelastung und auf die direkt vom Diesel stammende 

Kohlenwasserstoffmenge untersucht werden. Ein Vergleich dieser Werte zeigt die Art der 

Kohlenwasserstoffbelastung. Die sich ausbildende Schicht zwischen den beiden 

Flüssigkeitsphasen kann zum Teil, wie Filterversuche gezeigt haben, das Koaleszenzmaterial 

verstopfen. Das Risiko wird allerdings eher als gering eingeschätzt, eine regelmäßige 

Kontrolle sollte dennoch erfolgen. 

Ein weiterer Schwerpunkt waren die Leichtflüssigkeitsabscheider im praktischen Betrieb. 

In diesem Projektteil wurden elf Tankstellen unterschiedlicher Marken nach ihrem Kraftstoff-

angebot ausgewählt. Es handelte sich um Tankstellen entweder mit Biodiesel- und Mineralöl-
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dieselzapfsäulen, nur Mineralöldieselzapfsäulen oder nur Biodieselzapfsäulen. Durch die 

Auswahl der unterschiedlichen Kraftstoffangebote an den Tankstellen, konnten immer andere 

Flüssigkeiten im Abscheider erwartet werden. Der aktuelle Zustand des Abscheiders wurde 

mit den Flüssigkeitsständen, der Ölschichtdicke, der Schlammhöhe und einer optischen Sicht-

prüfung erfasst. Zusätzlich wurden die technischen Daten der Anlage, soweit möglich, aus 

den Betriebstagebüchern oder aus den Protokollen der letzten Generalinspektion von Projekt-

mitarbeitern im Rahmen der Tankstellenbeprobung aufgenommen. Für die Beurteilung und 

Aufnahme der Abscheiderdaten verfügen alle Projektmitarbeiter über den Sachkundenach-

weis nach DIN EN 858-1 und einer zusätzlich über den Fachkundenachweis nach DIN EN 

858-1. Die Ergebnisse der Tankstellenbesuche sind sehr unterschiedlich, z.B. reichte die Füh-

rung von Betriebstagebüchern von sehr genau geführt bis zu gar nicht geführt. Ebenso verhielt 

es sich auch mit den Entsorgungsintervallen. Von der regelmäßigen Entsorgung im Rhythmus 

von einem halben Jahr bis zur bedarfsgerechten Entsorgung je nach Ölschichtdicke nutzten 

die Betreiber den gesetzlichen Rahmen aus. In den meisten Fällen konnte keine Ölschicht auf 

der Wasserphase und keine Überschreitung der zulässigen 20 mg KW/l festgestellt werden. 

Bei einer Tankstelle war jedoch über ein Jahr lang eine mehrere Zentimeter dicke Ölschicht 

vorhanden. Der KW-Index in der Wasserphase ist während dieser Zeit über die vorgegebenen 

20 mg KW/l angestiegen. Um einer Überschreitung des KW-Index vorzubeugen, wäre eine 

Entsorgung nach Havarien sofort, ansonsten nach einem bestimmten Zeitintervall sinnvoll. 

Ansonsten waren bei einigen Tankstellenbesuchen der korrekte Einbau der Abscheideranlage 

oder einzelner Bauteile, wie Warneinrichtungen und Koaleszenzmaterial, zu bemängeln. 

Im Falle des verunreinigten Wassers stellte sich die Frage nach der biologischen Abbaubar-

keit von Mineralöldiesel und Biodiesel. Diese wurde in einem weiteren Projektteil untersucht. 

Dabei zeigte sich, dass ein Abbau sowohl unter aeroben wie auch anaeroben Bedingungen 

stattfindet. Biodiesel zeigte eine wesentlich bessere und schnellere Abbaubarkeit. Die Abbau-

barkeit von Mineralöldiesel wurde durch die Beimischung von Biodiesel verbessert. 

Die Beständigkeit gegenüber Mineralöldiesel-Biodiesel-Mischungen von Dichtungen und 

Beschichtungen wurden über ein Jahr untersucht. Dazu wurden die Dichtungen und 

Beschichtungen den Prüfflüssigkeiten ausgesetzt. Nach 1.000 Stunden wurden die Beschich-

tungssysteme nach DIN EN 858-1 von einer zugelassenen Prüfstelle getestet. Die Anforde-

rungen wurden bei beiden Beschichtungssystemen für sämtliche Gemische eingehalten. Für 

die Dichtungen sind keine Anforderungen in der Norm festgeschrieben, so dass lediglich die 

Veränderungen bezüglich Härte, Volumen und Masse betrachtet wurden. Dabei zeigten sich 

teilweise deutliche Veränderungen der Dichtungen unter Biodiesel gezeigt. Zusätzlich zur 
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1.000-Stunden-Prüfung wurden optische Sichtprüfungen über ein Jahr an der Fachschule 

Münster durchgeführt. Für die Dichtungen wurde festgestellt, dass Chlor-Sulfat-Polyethylen 

(CSM) vermutlich nicht geeignet ist, dagegen Polytetrafluorethylen (PTFE – Teflon), 

Acrylnitril-Butadien-Kautschuk  (NBR) und Fluorkautschuk (FKM) in der Regel auch bei 

Biodiesel eingesetzt werden können.  

Eine der Beschichtungen, aufgebracht auf Stahlplatten, wies eine Blasenbildung auf. Eine 

mögliche Erklärung für die Blasenbildung ist der Korrosionsstromkreis, der sich aufgrund der 

absichtlich vorgenommenen Beschädigung an der Stahloberfläche einstellen konnte. Wurde 

die Beschichtung auf Beton aufgetragen, so konnten diese Blasen nicht beobachtet werden. 

Allerdings kam es nach der Einlagerung in Biodiesel bei der gleichen Beschichtung zu einer 

dunklen Belagbildung und zu einer aufgeplatzten Stelle in der Nähe der Beschädigung. Dies 

ist nach Aussage des Herstellers die Folge der Einwirkung der Säure aus dem Biodiesel. Der 

pH-Wert in der Prüfflüssigkeit lag unterhalb von vier. Nach Abschluss der Versuche an der 

Fachhochschule Münster wurden die Beschichtungssysteme analog der 1.000-Stunden-Prü-

fung untersucht. Dabei hat sich gezeigt, dass beide Beschichtungen über den geprüften Zeit-

raum den Einflüssen aus Biodiesel, Mineralöldiesel und Wasser Stand gehalten haben. Ledig-

lich die Blasenbildung und der Abplatzer auf dem einen Beschichtungssystem, die sehr wahr-

scheinlich auf der absichtlich herbeigeführten Beschädigung der Beschichtung beruhen, 

decken Schwachstellen auf. Ein guter Schutz gegen Zersetzung und Undichtigkeiten wird nur 

durch ein sorgfältiges Auftragen und einen pfleglichen Umgang mit der Beschichtung, d.h. 

sofortige Reparatur bei Schäden, gewährleistet. Insgesamt konnten aus den durchgeführten 

Versuchen Erkenntnisse zum Langzeitverhalten im Abscheider und zu dem Einfluss von 

Biodiesel auf den Abscheider gewonnen werden. Diese geben nötige Informationen, um in 

einer Norm den Fall der Anwesenheit von Biodiesel in Abscheideranlagen berücksichtigen zu 

können. 

Es sollten sich die Anforderungen an die eingesetzten Werkstoffe ändern. Bei einigen 

metallischen Werkstoffen kann es zu katalytischen Erscheinungen und Materialablösungen 

kommen. Die Eigenschaften der Fettsäuremethylester können verändert werden und zur 

Bildung von polymeren Niederschlägen und Seifenausscheidungen führen. Diese könnten die 

Wirksamkeit des Abscheiders beeinträchtigen. Beim Kontakt von Beton mit Biodiesel besteht 

die Gefahr des Ausblühens und Abplatzens, wenn keine ausreichende Hydratisierung des 

Betons gegeben ist. Für die Auslegung von Abscheidern spielt der Dichtefaktor eine wichtige 

Rolle. Um die schlechtere Abscheidewirkung von Biodiesel bei der Auslegung miterfassen zu 

können, kann der Dichtefaktor je nach Biodieselanteil erhöht werden. Abscheider der Klasse 
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II, deren Bauart einen nachträglichen Einbau von Koaleszenzmaterial erlauben, können bei 

fachgerechter Nachrüstung als Klasse I Abscheider bezüglich der Dichtefaktoren bewertet 

werden. Bei neuartigen Bauarten von Abscheidern ist für die Bestimmung des Dichtefaktors 

die Prüfung mit reinem Heizöl EL und zusätzlich mit einer Biodieselbeimischung von z.B. 

5 % und 40 % vorzunehmen. Die Tarierung der selbsttätigen Verschlusseinrichtung muss an 

den Biodieselgehalt angepasst werden. Bereits bestehende Anlagen können durch 

Reduzierung der Zulaufmenge ertüchtigt werden, so dass die Nenngröße für den 

Anwendungsfall ausreichend ist. Um den Übergang der Kohlenwasserstoffe aus der Leicht-

phase in das Wasser zu reduzieren, sollten die Entsorgungsintervalle verkürzt werden, wenn 

im Abscheider abgeschiedene Leichtflüssigkeiten vorliegen. Bei der periodischen Über-

wachung des Abscheiders sollte besonders auf den korrekten Betrieb, ein ausreichendes Rest-

speichervermögen für die Leichtphase und die richtige Funktion geachtet werden. Zusätzlich 

sollte der pH-Wert der Wasserphase gemessen werden. Dadurch können beschleunigte mik-

robiologische Aktivitäten, die einen unzulässigen Austrag von Kohlenwasserstoffen und einen 

Angriff auf die Werkstoffe des Abscheiders zur Folge haben können, erkannt werden. Des 

Weiteren ist eine Überprüfung des Ablaufes auf Kohlenwasserstoffe nach DEV H 53 ohne 

Reinigungsschritte und eine Bestimmung des TOC bzw. CSB in regelmäßigen Abständen zu 

empfehlen. 

Mit diesen und eventuell weiteren Maßnahmen kann sichergestellt werden, dass Leichtflüs-

sigkeitsabscheider ihren Zweck auch unter Biodieselzufluss erfüllen. 


	Kurzbericht

