
Cool bleiben
Fleetguard Produkte schützen Kühlsysteme

in Hochleistungs-Dieselmotoren C
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Heisse Fakten …

Wenn ein Dieselmotor unzureichend gekühlt wird, können Temperaturen bis zu 2000°Celsius 

entstehen – genug, um Teile des Motors zum Schmelzen zu bringen.

Um dies zu verhindern und Leistung sowie den problemlosen Betrieb zu gewährleisten, 

muß die Hitze kontinuierlich über das Kühlsystem abgeführt werden. 

Die korrekte und regelmässige Wartung des Kühlsystems ist dabei der Schlüssel 

für längere Laufzeiten und eine längere Lebensdauer von Dieselmotoren. 

Um dies zu verhindern und Leistung sowie den problemlosen Betrieb zu gewährleisten,

muß die Hitze kontinuierlich über das Kühlsystem abgeführt werden. 

Die korrekte und regelmässige Wartung des Kühlsystems ist dabei der Schlüssel 

für längere Laufzeiten und eine längere Lebensdauer von Dieselmotoren. 



… eiskalte Argumente

Jeder Flottenbesitzer weiß um die Wichtigkeit regelmäßiger Wartungs-Intervalle. Hauptaugenmerk 

dabei gilt allerdings lediglich der Öl-, Luft- und Kraftstoff-Filtration; die Wartung des Kühlsystems 

wird oft vernachlässigt. Das kann eine kostspielige Fehleinschätzung sein! 

Studien haben gezeigt, daß 40% aller Motorenprobleme in Hochleistungs-Dieselmotoren 

auf eine unzureichende Wartung des Kühlsystems zurückzuführen sind. Die regelmässige Wartung 

des Kühlsystems ist überaus wichtig, um den Schutz von Dieselmotoren zu gewährleisten.  

Während 24 Stunden Betriebsdauer zirkulieren 720.000 Liter Kühlmittel 

durch das Kühlsystem eines Dieselmotors - ausreichend, um einen Swimming-Pool 

von beachtlicher Größe zu füllen.
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Aluminiumkorrosion
Korrosion ist keine Sache des Motorenalters

Um Gewicht zu sparen, gehen mehr und mehr Motorenhersteller dazu über, Motorenteile 

aus Aluminium zu verwenden. Leider ist Aluminium aber auch sehr anfällig für Korrosion -

 und Korrosion der mögliche Preis, der für die Gewichtsreduzierung bezahlt werden muß.

Viele sind sich dabei nicht bewusst, daß Korrosion bereits nach 2.000 Betriebsstunden, bzw. 400.000 km 

einsetzt. 

Sauerstoff im Kühlsystem reagiert mit Aluminiumbestandteilen  ■

Oxydation im Motor = Rost ■

Wasserpumpe, Kühler und Thermostat sind betroffen ■

Der Kühler verstopft und leckt ■

Überhitzung des Motors = Stillstand, Reparaturkosten ■

Korrosion droht allen Metallteilen, 

insbesondere Aluminium.

Kleinste Metallpartikel zirkulieren 

im Kühlsystem und beschädigen 

die mechanischen Teile.



Cummins Filtration hat Kühlmittel-Additive 

entwickelt, die einen schützenden Film 

auf alle Metallteile im Kühlsystem legen.

Das ist das Resultat von 35 Jahren harter 

und kontinuierlicher Laborentwicklung und 

Feldtests – letzteres in enger Zusammenarbeit 

mit Cummins Filtration‘s Muttergesellschaft 

Cummins, dem weltweit größten Hersteller 

von Dieselmotoren über 200 PS. 

Die Verwendung von Kühlmittel-Additiven 

von der ersten Betriebsstunde an beugt 

Oxydation vor. 

Durch die Anwendung von Kühlmittel-

Additiven in einem späteren Stadium kann 

Korrosion zumindest aufgehalten werden.

*DCA = Diesel Chemical Additive

“Wir verwenden Fleetguard DCA4 

für alle bei uns gewarteten Fahrzeuge. 

Wir hatten in den letzten 5 Jahren 

keinen einzigen Motorschaden durch 

einen Fehler im Kühlsystem mehr. 

DCA ist sein Geld wert.”

Ein Schutzfi lm, aufgebaut durch Fleetguard 

DCA4 Kühlmittel-Additiv, verhindert 

Korrosion und Erosion von Aluminiumteilen.

“Die einen wissen viel über Kühlmittel-Additive, andere viel über Motoren. 

Cummins Filtration weiß alles über Kühlmittel-Additive und Motoren.”



Schutz vor Kavitation
Wir können zwar nicht die Gesetze der Physik aufheben, 

aber immerhin deren kostspieligen Folgen verhindern

Ca. 2.000 Mal in der Minute bewegen sich die Kolben eines Dieselmotors auf und ab. 

Die daraus resultierende Vibration der Laufbuchse erzeugt ein Vakuum, da das Kühlmittel 

der raschen Vibrationsbewegung nicht folgen kann. 

In diesem Vakuum bilden sich an der Außenwand der Laufbuchse Dampfbläschen. 

Bei der Zurückbewegung der Laufbuchse implodieren diese Dampfbläschen unter enormem Druck 

und reißen dabei kleinste Metall-Partikel aus der Laufbuchsenwand (Lochfraß).

Laufbuchsen werden durch die permanente 

Kolbenbewegung zur Vibration gebracht. 

Die Trägheit des Kühlmittels kreiert 

an den Laufbuchsen ein Vakuum, in dem sich 

kleine Dampfbläschen bilden.

Die Zurückbewegung der Laufbuchse läßt 

die Dampfbläschen unter enormem Druck 

auf der Oberfl äche der Laufbuchse 

implodieren wodurch kleinste Partikel 

aus der Oberfl äche gerissen werden.



... aber Kühlmittel-Additive von Fleetguard 

können den fatalen Effekt auf den Oberfl ächen 

der Laufbuchse verhindern. Denn diese 

kreieren einen schützenden Film der sich auf 

die Laufbuchsenwand legt. Die Implosionen 

fi nden dann innerhalb des Schutzfi lms statt 

und nicht mehr auf der Oberfl äche 

der Laufbuchse.

Zusätzlich wird jede Lücke im schützenden 

Film der Laufbuchsen-Oberfl äche direkt durch 

neues DCA4 kompensiert. 

Um die kontinuierliche Effektivität zu 

gewährleisten, sollte Additiv bei regelmässigen 

Wartungs-Intervallen zugefügt werden.

“Wir haben zu viele Laufbuchsen 

gesehen, die buchstäblich aussahen 

wie die Oberfl äche des Mondes; 

wir wissen also gut genug, warum wir 

DCA4 einsetzen”

Das Fleetguard Additiv neutralisiert 

diesen fatalen Effekt durch Bildung eines 

schützenden Films als Puffer. Die Implosionen 

fi nden innerhalb des schützenden Films 

und nicht mehr auf der Oberfl äche 

der Laufbuchse statt.

Wir können weder die Vibration der Laufbuchse noch die Trägheit 

der Kühlfl üssigkeit stoppen …



Schutz vor Kesselstein
Bei Fleetguard Kühlmittel-Additiven wird jedes Wasser weich

Komplett vordosierte Kühlfl üssigkeit sollte zu 48% aus hochwertigem Wasser (Destillat), zu 48% aus 

Glykol und zu 4% aus chemischen Zusätzen (Additiven) bestehen. Gewöhnliches Leitungswasser hat 

in der Regel zu hohe Mineral-Bestandteile wie Magnesium, Kalzium, u.s.w. und damit einen zu hohen 

Härtegrad, was in letzter Konsequenz zu Kalkablagerungen führt.

Wie in einem Kessel, in dem Wasser gekocht wird, bilden sich Kalkablagerungen auf den sog. 

‘Hot spots’. Typische ‘heiße Stellen’ fi nden sich in den Laufbuchsen und beim Thermostat.

Führt man sich vor Augen, daß 1mm Kesselstein den gleichen Isolationseffekt hat wie Gußeisen von 

75mm Stärke, dann wird deutlich, daß Kesselsteinablagerungen eine ausreichende Wärmeabfuhr 

aus der Brennkammer verhindern. Zur Erinnerung: wir sprechen hier immerhin über 2.000 ° Celsius.

Die Folge unzureichender Wärmeabfuhr sind verschlissene Kolbenringe, höherer Ölverbrauch 

und im schlimmsten Fall: Motorschaden.

Fleetguard Kühlmittel-Additive beinhalten ein intelligentes Polymer-System. Dieses umkapselt und isoliert 

die Kalkpartikel,  bevor sie sich an der Wand der Laufbuchse festsetzen können.

Bei normalem Betrieb formiert sich durch 

Hitze Kesselstein, der sich auf sog. „Hot 

Spots” ablagert.

Kesselstein wirkt wie eine dicke 

Isolationsschicht, die verhindert, daß 

die Hitze aus der Brennkammer ausreichend 

absorbiert wird kann.



Schutz vor Übersäuerung
Bevor Kühlfl üssigkeit sauer aufstößt

Rost innerhalb des Kühlkreislaufs entsteht, wenn die Kühlfl üssigkeit übersäuert (pH<7). Ursachen sind 

Glykolschwund sowie das Eindringen von Sulfaten in den Kühlkreislauf. Die Folge sind Korrosion 

an den Laufbuchsen, dem Motorblock, dem Kühler, den Kühlmittelleitungen und den Zylinderköpfen.

Ist die Kühlfl üssigkeit hingegen zu basisch (pH>10), dann wirkt sich dies negativ auf die Dichtungen aus.

Der pH-Wert in einem intakten Kühlkreislauf sollte deshalb immer zwischen 7,5 und 10 liegen. 

Um das zu erreichen, muß das Kühlmittel einen ‘Puffer’ beinhalten, der die Bildung von Säuren 

oder alkalischen Nebenprodukten verhindert.

Fleetguard® Kühlsystemprodukte haben solche Puffer (Borat in DCA2 und Phosphat in DCA4) - 

diese sorgen dafür, dass die Kühlsystem-Flüssigkeit immer einen optimalen Säurewert hat.

Fleetguard’s DCA4 mit seinem intelligenten 

Polymer-System umkapselt und isoliert 

Kalkpartikel, bevor sie sich an der Wand 

der Laufbuchse festsetzen können.



Es gibt viele Dinge, die dem Kühlsystem 
schaden können …

Um Ausfallzeiten und Betriebskosten gering 

zu halten, ist die regelmäßige Wartung des 

Kühlsystems von elementarer Bedeutung. 

Weil jeder dabei individuelle Prioritäten 

setzt, bietet Fleetguard eine Vielzahl 

maßgeschneiderter Produktlösungen sowohl 

im Bereich sogenannter ‘chemische Filtration’ 

durch Kühlmittel-Zusätze (Additive) als auch 

mechanischer Filtration (Wasserfi lter), 

die gleichzeitig DCA4 Additive enthalten, an. 

Die Fleetguard-Additive DCA* erfüllen 

die ISO-Normen und sind von führenden 

Erstausrüstern in aller Welt anerkannt, z.B.

Cummins ■ ®

Caterpillar ■ ®

DAF ■ ®

Scania ■ ®

M.A.N. ■ ®

Komatsu ■ ®

Liebherr ■ ®

 u.v.a.

Qualitätskühlmittel wie ES Compleat bieten 

die meisten Vorzüge im Hinblick auf 

eine erfolgreiche Kühlsystemwartung. 

Sie sind be-dienerfreundlich und das 

Wegfallen des Vormischens gegenüber 

den chemischen Additiven spart Zeit 

und reduziert Wartungskosten. 

Darüber hinaus erfüllen Qualitäts-kühlmittel 

die ASTM Empfehlungen im Hinblick auf 

einen niedrigen Silikatgehalt und sind 

universell in allen Heavy-Duty Dieselmotoren 

einsetzbar. Fleetguard’s Kühlmittel - Additiv 

DCA2 and das Qualitätskühlmittel, Fleetcool  

schützen Dieselmotoren erfolgreich seit 

Anfang der siebziger Jahre. DCA2 enhält Nitrit 

gegen Kavitation und ein Borat-Puffersystem.

*ES= verlängerter Service-Interval

Mechanische Filtration Qualitätskühlmittel Kühlmittel-

Additve

Mechanische Filtration



... aber Cummins Filtration hat noch mehr 
Produkte, die das verhindern.

Neben Kühlmittel, Kühlmittel-Additiven und 

Reinigern bietet Cummins Filtration ebenfalls 

eine grosse Palette von Wasserfi ltern an. 

In diesem Zusammenhang möchten wir auf 

eine beeindruckende Studie verweisen, 

bei der 11.000 LKW’s, die Hälfte mit 

und die andere Hälfte ohne Wasserfi lter 

ausgerüstet, miteinander verglichen 

wurden. Dabei zeigten die mit Wasserfi lter 

ausgerüsteten Fahrzeuge zwei Drittel weniger 

Ausfälle durch erodierte Wasserpumpen-

Dichtungen als die LKW ohne Wasserfi lter.

Viele weitere Sstuedien belegen den direkten 

Zusammenhang zwischen der Qualität 

des Kühlmittel-Zusatzes und dem Auftreten 

vond Verschleiss, Korrision, Lochfrass 

und Verstopfung im Motorensystem.

DCA4 und seine Produktentsprechung, 

das Qualitätskühlmittel, Compleat EG, 

wurde erstmalig 1984 bei allen Cummins-

Dieselmotoren verwendet, wo es auch 

heute noch erfolgreich eingesetzt wird. 

DCA4 ist weniger toxisch als andere Nitrit/

Borat Verbindungen und bietet einen 

zuverlässigen Schutz vor Lötstellen- 

und Aluminium-Korrosion sowie Kavitation 

und ist verträglicher gegenüber Unter- bzw. 

Überdosierung. Eine neue Generation 

Kühlmittel manifestiert sich in Fleetguard’s ES 

System* Produkten, bei denen die steigenden 

Anforderungen an den optimierten Schutz 

des Kühlsystems mit einer Minimierung 

der Wartungskosten und der Standzeiten 

einhergehen. ES Compleat  ist ein Langzeit-

Kühlmittel,  das bis zur Generalüberholung 

des Motors wirksam bleibt. Das System 

sollte lediglich 1 x im Jahr (bzw. alle 250.000 

KM oder 4.000 Betriebsstunden) mit einem  

intelligenten ES Slow release Wasserfi lter oder 

ES Extender Booster Flüssigkeit gewartet  

werden. Für Standard- Kühlmittelsysteme 

sollte ES Compleat zusammen mit DCA 4 

verwendet werden.

Kühlmittel-

Testprodukte

Kühlsystem-

Reinigungsprodukte

Produkte für verlängerte 

Wartungs-Intervalle

sserfi lter oder 

gewartet 

lsystemelsysteme

mit DCA 4 

Kühlsystem



Bei Fragen zu Fleetguard-Produkten wenden Sie sich bitte an Ihren Fleetguard Vertriebspartner.

Weitere informationen auf 
cumminsfi ltration.com
LT33020DE
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