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Problemlöser mal zwei 

Liqui Moly bringt spezielles Additiv für Hybridfahrzeuge auf den Markt 

Bezogen auf die weltweiten Zulassungszahlen liegen Hybridfahrzeuge bei alternativen Antrieben an der Spitze, erklärt Liqui Moly. Prognosen zufolge 

wird der Abstand bis 2025 gegenüber reinen Elektrofahrzeugen deutlich zunehmen, so das Unternehmen. Im Bild der Toyota Prius+. Bild: Krafthand 

Die Zahl der zugelassenen 

Fahrzeuge mit alternativen An

trieben ist verglichen zu jenen 

mit Diesel- und Benzinmotoren 

noch gering. Doch die neuen 

Antriebsarten wälzen die Auto

industrie um. Auch Liqui Moly 

setzt sich mit diesem Thema 

intensiv auseinander und bringt 

eine Innovation auf den Markt: 

das Hybrid-Additiv - ein speziell 

für Hybridfahrzeuge entwickel

ter Kraftstoffzusatz. Außerdem 

werden für diese Aggregate 

geeignete Motoröle mit einem 

Piktogramm gekennzeichnet. 
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G 
enau genommen ist das Hybrid

Additiv selbst ein Hybrid, weil es 

zwei Eigenschaften vereint. Es 

stabilisiert die Kraftstoffqualität und es 

reinigt das Einspritzsystem. Damit soll es 

zwei Probleme lösen, die entstehen, weil 

bei Hybridfahrzeugen der Elektromotor 

der Hauptantrieb ist und der Verbren

nungsmotor lediglich als Assistent fun

giert. Er kommt meistens nur für kurze 

Zeit zum Einsatz. 

,,Daraus resultieren zwei Probleme", 

weiß David Kaiser, Leiter des Bereichs 

Forschung & Entwicklung beim Autoche

mie-Spezialist Liqui Moly. Der Kraftstoff 

bleibt aufgrund des geringen Verbrauchs 

von Hybriden länger im Tank und altert 

deshalb stärker. Otto- und Dieselkraft

stoffe verändern ihre Beschaffenheit bei 

Einwirkung von Luft - und dem darin 

enthaltenen Sauerstoff sowie von Feuch

tigkeit und Temperatur. Das verschlech-

tert das Kaltstart- und Fahrverhalten in 

der bei Hybridfahrzeugen längeren 

Warmlaufphase der Motoren. Dadurch 

unterliegen die Kraftstoffe auch einer na

türlichen Alterung und Oxidation. Durch 

die Zufuhr von Sauerstoff oxidiert der 

Kraftstoff. Dies kann zu Rückständen füh

ren. Insgesamt verschlechtern sich da

durch die Eigenschaften des Kraftstoffs. 

Im Extremfall wird er irgendwann für den 

Motor unbrauchbar. 

Dem kann entgegengewirkt werden: 

Die Qualität des Kraftstoffs lässt sich mit 

Zusätzen - sogenannten Additiven - sta

bilisieren. Liqui Moly hat einen solchen 

Zusatz speziell für Hybridfahrzeuge ent

wickelt. Eine Aufgabe des Additivs ist es, 

den Alterungsprozess des Benzins zu ver

langsamen und so dessen Qualität stabil 

zu halten. 

Mit Verbrennungsmotoren befasst 

sich Liqui Moly seit seiner Gründung vor 
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Nachgefragt-------------------. 

,,Ausfall des Motors möglich" 

Inwiefern können Rückstände im Tank zu Problemen 

führen? 

Die Voraussetzungen für einen gut funktionierenden 

Motor sind Motoröl, Elektrizität, Luft, Kühlwasser und 

Kraftstoff. Ist eine dieser Komponenten beeinträchtigt, ist 

der Ausfall des Motors möglich. Tankrückstände können 

den Kraftstofffilter verstopfen. So viele Ablagerungen 

bilden sich aber nur in Ausnahmefällen. Das Kernproblem 

mit Rückständen liegt woanders. 

David Kaiser, Leiter 

Forschung & Entwick

lung bei Liqui Moly: 

,,Ein beständiger, 

gleichbleibender 

Motorlauf hilft viel:' 

Bild: Liqui Moly 

Wo genau? Wie hält man dieses sauber? 

In Hybridfahrzeuge fließen die neuesten Entwicklungen Ein beständiger, gleichbleibender Motorlauf hilft viel, 

der Motorentechnologie ein. Diese modernen und effizien- ist aber nicht der alleinige Heilsbringer und bei Verbren-

ten Aggregate stellen höchste Anforderungen an die Kraft- nungsmotoren in Hybridfahrzeugen auch die Ausnahme. 

Spezielle Reinigungszusätze in unserem Hybrid-Additiv 

lösen vorhandene Ablagerungen und verhindern, dass 

sich neue klebrige, lack- oder harzartige Rückstände 

bilden. Das bedeutet, das Additiv kann zur Prophylaxe 

oder bei vorhandenen Problemen eingesetzt werden. 

Zur Vorbeugung muss man es regelmäßig zum Benzin 

in den Tank schütten. 

stoffqualität. Gerade bei unregelmäßigem und kurzzeiti

gem Betrieb des Verbrennungsmotors ist die Gefahr groß, 

dass Rückstände an der Einspritzanlage entstehen. Diese 

verschlechtern das Sprühbild und die Kraftstoffverbren

nung. Dies führt im Endeffekt zu einer schlechteren Motor

leistung. Unverbrannter Kraftstoff kann ins Motoröl gelan

gen und dieses verdünnen. Deshalb ist ein sauberes 

Kraftstoffsystem ung,eheuer wichtig. rla 

60 Jahren. Angesichts dieser Expertise 

lag es auf der Hand, sich bei alternativen 

Antrieben zunächst auf den Elektro

hybrid zu konzentrieren. ,,Bezogen auf 

die weltweiten Zulassungszahlen liegen 

Hybridfahrzeuge bei alternativen Antrie

ben an der Spitze': erklärt David Kaiser. 

Prognosen zufolge wird der Abstand bis 

2025 gegenüber reinen Elektrofahrzeu

gen deutlich zunehmen, so das Unter

nehmen. ,,Wir setzen auf das richtige 

Pferd''. ist man sich sicher.,,Weil Dieselmo

toren für Hybride nur eine untergeordne

te Rolle mit sinkender Tendenz spielen, 

bringen wir ein reines Benzinadditiv auf 

den Markt:' 

Auch bei Schmierstoffen gibt es eine 

Veränderung, allerdings eine rein äußer

liche: Die Etiketten der 1- und 5-Liter

Kanister werden um ein Hybrid-Pikto

gramm ergänzt. So sehen Autofahrer und 

die in Werkstätten beschäftigten Mecha-

www.krafthand.de 

niker auf einen Blick, ob das Motoröl für 

Hybridfahrzeuge geeignet ist. Wer auf 

Nummer sicher gehen möchte, kann auf 

den Online-Ölwegweiser zurückgreifen 

oder die Servicerufnummer von Liqui 

Moly wählen. 
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Das Hybrid-Additiv ist ein speziell für Hybrid

fahrzeuge entwickelter Kraftstoffzusatz. 

Bild: Liqui Moly 
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