


Als 20'l'l der neue E10 Sprit auf den Markt kam,

wurden uns die wildesten Schauermärchen er-

zählt, was die neue Benzinsorte mit unseren Oldti-

mern alles anrichten kann.

Zerfressene Kraftstoff leitungen, durch Korrosion

zerstörte Vergaser und sonstige Schreckgespen-

ster wurden uns prognostiziert, wenn wir den neu-

en Sprit in unseren Oldtimern verwenden würden.

Auch ich habe mich von der Mineralölindustrie

beeinflussen lassen und einen weiten Bogen um

die neue Spritsorte gemacht. So lange noch das

Super E5 verfügbar war, habe ich dieses weiter

getankt, als nur noch Super E10 und SuperPlus

angeboten wurden, bin ich halt auf das teure Su-

perPlus umgestiegen.
Viel anfangen konnte die Traction mit dem teu-

ren SuperPlus nicht, die Benzinverkäufer aber

freuten sich offensichtlich umso mehr.

Zu aktuellen Fahrzeug-Modellen gab es von der

Mineralölindustrie relativ viele lnformationen, wo-

bei unterschwellig immer Angst mitverkauft wurde.

Zu Oldtimern und Super E10 gab es keinerlei

qualifizierte und belastbare Aussagen, mit denen

man etwas anfangen konnte.

Erst ein Artikel im Oldtimer Markt Ausgabe Juli

2014 brachte mich wieder in das Thema. Drei Jah-

re nach der staatlich geforderten Einführung des

Bio Sprits E10 mit 10 % Alkoholzusatz wurde Bi-

lanz gezogen. Es gab genügend lnformationen für

eine qualifizierte Aussage zu E10 Benzin in Oldti-

mern:

Auf lnitiative des Automobilclub von Deutsch-

land in (AVD) hatte sich eine Selbsterfahrungs-

gruppe von Oldtimer- und Youngtimerbesitzern ins

Leben gerufen.

lnsgesamt 16 unterschiedliche Test Fahrzeuge

inklusive Motorrädern wurden in einem Langzeit-

test 3 Jahre mit E'|0 Kraftstoff betankt. Ergebnis:

Nichts! Keine Schäden, keine Probleme, alles lief

ohne jegliche Zwischenfälle.
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Lediglich eln paar Empfehlungen gab es von der
Testgruppe: bei längerer Standzeit ist es sinnvoll,
den Tank komplett zu befüllen, damit sich keine
Feuchtigkeit über die Oberfläche als Wasser im Tank
absetzen kann. lst das Verhältnis von Alkohol und
Wasser gesättigt, bildet sich dann nämlich Wasser,
welches sich auf dem Boden des Tanks absetzt. Das
galt aber auch schon für das ,,alte" Super E5.

E10 Benzin ist in diesem Zusammenhang je-
doch weitaus weniger empfindlich, als das alte E5-
Benzin. Auch Tests mit nicht genormten Kraftstoff-
schläuchen zeigten, dass das E10 Benzin weniger
Schäden verursacht, als das alte Super E5.

Das ist für uns kein Thema, wenn man genorm-
tes, geeignetes Material für die Kraftstoffleitungen
verwendet.

Eine weitere Empfehlung: da das E10 Benzin
mehr Alkohol enthält, ist vom Benzin - Luft Ge-
misch her etwas weniger Sauerstoff notwendig.
Eingriffe sind jedoch nur bei besonders magerer
Gemischeinstellung notwendig. Am besten man
kontrolliert die Qualität der Verbrennung anhand

des Kerzenbildes und nimmt dann gegebenenfalls
leichte Gemischjustagen am Vergaser vor.

Auch wurde empfohlen nach einer Umstellung
auf Super E10 bei dieser Benzin Sorte zu bleiben.

Was mich dann noch überzeugte, war die Aus-
sage, dass das komplette Redaktionsteam seinen
eigenen, privaten Fuhrpark auf Super E10 umge-
stellt hat.

Auch der Schweizer Tractionist und Garagist
Christian Heussi erzählte mir, dass er, wenn immer
möglich, seine Fahrzeuge mit Super E10 befüllt
und beste Erfahrungen damit sammeln konnte.

Daraufhin betankte auch ich meine beiden Trac-
tions mit E10 Benzin. Nach rund zwei Jahren Er-
fahrung mit der neuen Benzinsorte kann ich mich
den bisherigen Erkenntnissen nur anschließen.

Bislang keinerlei Probleme, sehr gute Ver-
brauchswerte, preiswertes Tanken. Die Kerzenbil-
der sahen vorbildlich aus, siehe Foto.

Aktuell war ich mit meiner 11 Commerciale mit
Werkzeug, Ersatzteilen, Gepäck, 2 Personen,
Hund, Fahrrädern und rund 500 kg schwerem, 38

linke Reihe:
Betankung des
Traction mit E10

rechts oben:
Commerciale mit
Trigano-Faltcaravan

darunter:
Gespann auf dem
Autobahnrastplatz
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Mitglieder unterwegs

links:

Bei der Einreise
nach Slowenien

rechts:
...und am Grenzüber- '

gang nach Kroatien

links:

Auf der Autobahn
nach Zagreb

rechts:
Monika am Steuer
des Commerciale

Kerzenbild nach
E10-Betrieb

Jahre alten Trigano Faltcaravan-Anhänger in Kroa-

tien. Auf dem rund 2300 km langen Hin- und

Rückweg über die Alpen verbrauchte das recht

schwere Gespann mit E10 Benzin nur 9,5 I pro 100

km! Auf dem Hinweg (ohne Stau) benötigte ich für

1100km nur 14,5h.

lnsgesamt 0 Probleme, Wasser- + Ölverbrauch
nicht messbar. Auf der gesamten Fahrt hatte ich

kein Werkzeug in der Hand, die Motorhaube blieb

geschlossen.
Es wäre jetzt interessant zu wissen, ob auch an-

dere Club-Mitglieder bereits Erfahrungen mit E10

gesammelt haben.

Uber entsprechende Zuschriften würde ich

mich freuen. Für lnformationen oder Rückfragen

stehe ich per Email unter klaus@kbarthel.de ger-

ne zur Verfügung.

Salutraction!

Klaus Barthel, Di pl.W irtsch. -l ng.

klaus@kbarthel.de
Tractionist und CVC Mitglied seit über 39 Jahten
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