Motorspülung

Eine besondere Eigenheit der Einkreiskühlung, auch Seewasserkühlung, ist das
Verstopfen der Kühlkanäle, Diese setzen sich mit der Zeit durch Kalkablagerungen,
aber auch durch kleine Muscheln, Sand und sonstige Verunreinigungen zu und verhindern so den Durchfluß des kühlenden Seewassers und damit die Wärmeabfuhr
vom Motor. Die Folge, der Motor wird zu warm. Je nach Grad der Verunreinigung
kann dieses auch zur Überhitzung und im schlimmsten Fall zum Verbrennen der Zylinderkopfdichtung und damit zum Totalausfall des Motors kommen.
Kurz nachdem ich mein Schiff 1995 übernahm bekam ich Kühlprobleme mit dem
Motor (Volvo Penta MD11D). Auf mehrfachen Rat begann ich mit regelmäßigen
Spülen des Motors, jeweils im Herbst. Hierzu benutzte ich eine ca. 10 %tige Essigessenzlösung.
Dazu schaffte ich einen Kreislauf. Der Ansaugschlauch vom Seeventil wurde abgezogen und in einen Eimer mit ca.15% - bis 18% tiger Essigessenzlösung gesteckt.
Der Schlauch, über den das Kühlwasser in den Auspuff gespritzt wird, wird am Auspuff ebenfalls abgebaut und auch in den Eimer mit der Lösung gesteckt. Jetzt konnte
das “Kühlwasser“, in unserem Fall die Reinigungsflüssigkeit, über den Impeller in
die Kühlkanäle und dann zurück in den Eimer gelangen.
Zwei wichtige Punkte, die noch beachtet werden müssen.
1. Der Motor sollte vorher einen warmen Betriebszustand haben. Um zu verhindern,
dass die Reinigungsflüssigkeit nutzlos durch den Beipass fließt, habe ich diesen mit
einem Holzpropfen verschlossen und im Gegenzug das Thermostrat ausgebaut.
Damit musste die Reinigungslösung durch den Motor, bzw. durch dessen Kühlkanäle. Genau die gleiche Prozedur mache ich übrigens auch beim Einfüllen der Frostschutzflüssigkeit im Herbst vor der Einwinterung.
2. Der zweite Punkt ist der Auspuff, der normalerweise durch das eingespritzte
Kühlwasser mit gekühlt wird. Da das Kühlwasser jetzt in den Eimer und nicht in den
Auspuff läuft, wird dieser nicht gekühlt. Also unbedingt darauf achten, dass der Motor nicht zu lange läuft und der Auspuff überhitzt.
Zurück zum Spülen. Aufmerksame Leser werden gemerkt haben, dass ich eine 15%
bis 18% tige Lösung angesetzt habe obwohl ich geschrieben habe, dass ich mit ca.
10 % tiger Lösung spüle. Nun, Die Lösung vermischt sich durch den Kreislauf mit
dem im Motor vorhandenem Kühlwasser und wird damit auf ca. 10% verdünnt.
Nach einigen Motorumdrehungen stelle ich diesen ab und lasse die Lösung einwirken. Dabei kommt es im Eimer durch die chemische Wirkung zur Blasenbildung.
Lässt diese nach, starte ich den Motor wieder für ein paar Umdrehungen und führe
somit neue Lösung zu. Je nach Verschmutzungsgrad wiederhole ich diese Procedur mehrfach, bis keine Blasen mehr auftreten. Anschließend den Motor gut mit klarem (Seewasser) Wasser spülen.
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Nach dieser Behandlung war das akute Kühlproblem, zumindest bei Normal- und
Marschfahrt beseitigt. Allerdings gab es hin und wieder noch Probleme, wenn der
Motor langere Zeit unter Volllast lief. Die Ursache hierfür fand ich heraus, als ich den
Motor aufgrund eines Frostschadens
mal zerlegen musste.
Durch die
Spülungen waren alle Kühlkanäle prima
frei, rund um die Zylinderbuchsen aber
hatte sich ein fester Modder angesetzt,
der offenbar nicht durch Spülen zu
beseitigen war. Hierzu brauchte man
schon einen Schraubenzieher und
mechanische Kraft.
Rechts der zugesetzte Zylinderkopf.

Im sauberen Zustand sieht der gleiche Zylinderkopf dann so aus. (siehe Bild links)
Für mich war klar. Das war die Ursache
für die Kühlprobleme unter Last. Eine
Menge Dreck ließ sich mit dem
Schraubenzieher und einer Drahtbürste
entfernen.
siehe Bild unten

Ich bekam dann einen entscheidenen
Tipp.
Die
Kunststoffverarbeitende
Industrie
hatte
mit
den
gleichen
Problemen zu kämpfen. Dort werden Flaschen und andere Gegenstände aus Kunststoff gefertigt. Nachdem diese heiß
tiefgezogen
wurden,
müssen
sie
abgekühlt werden um zu erhärten. Deshalb gibt es in den Formteilen sehr viel
teilweise sehr feine Kühlkanäle, die auch
von Zeit zu Zeit verstopfen oder sich
durch Verkalkung zusetzen.
Ich
wurde
also
bei
einem
Kunststoffbetrieb in der Umgebung
vorstellig und schilderte mein Problem.
Gleich beim ersten Betrieb hatte man
offene Ohren und Verständnis und verkaufte mir einen 20 Liter Kanister mit “Acetol
S“ Das ist das Reinigungsmittel, mir dem sie ihre Maschinen spülten.
Nun spüle ich alle 2 – 3 Jahre meinen Motor mit “Acetol S“. Dazwischen mit Essigessenz. Acetol S wird im Prinzip genau so eingesetzt wie Essigessenz, ist aber viel
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wirkungsvoller. Die Maschinenteile werden, eine richtige Mischung vorausgesetzt,
nicht angegriffen. Ein Nachteil ist, dass die Flüssigkeit im Kanister eine 100% tige
Lösung ist. Beim Verdünnen ist allerhöchste Vorsicht geboten. Brille, Handschuhe,
Mundschutz sind die Mindestvoraussetzungen. Ich bekam eine nachhaltige Einweisung.
Das technische Datenblatt von “ACITOL S “ habe ich unten angehängt. Bitte genau
lesen, welche Materialien nicht verträglich sind. Es gibt viel Arten von ACITOL
Anmerkung
Mittlerweile habe ich mir eine kleine Feature, einen Absperrhahn in den Beipass
gebaut. In das Thermostat habe ich ein kleines Loch von ca. 5 mm gebohrt. Diese
Bohrung wird von Volvo Penta für den MD11D in einem Bulletin empfohlen. Ich
spare mir beim Spülen und beim Einfüllen des Frostschutzes das Abziehen und
Verstopfen der Schläuche vom Beipass. Dieser wird nun durch den Absperrhahn
gesperrt und die Flüssigkeit geht durch den Motor und dem (im Normalfall) geöffneten Thermostat in den Auspuff, bzw. in den Eimer. Sollte das Thermostat einmal
nicht oder nicht ganz geöffnet sein, kann die Flüssigkeit im Notfall durch die Bohrung
fließen.
Das Bild unten zeigt den kleinen Absperrhahn
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