


6-Abgasnorm hatte starke Auswirkungen auf das Mo

torenöl, das, so Kuhn, zunehmend zu einem kons

truktiven Element der Motorenbauer geworden ist.

Das Motorenöl ist zu einer wichtigen Stellschraube

geworden, wenn es um die Senkung von Emissionen

geht.
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Made in Germany: Liqui Moly 

setzt ausschließlich auf den Pro

duktionsstandort Deutschland. 

Doch was konkret haben Maßnahmen zur Abgas

reinigung mit dem Öl zu tun? Eine ganze Menge. So 

entstehen bei der Abgasrückführung Säuren, die zu

nehmend zu einem Problem werden. Ferner entste

hen bei der Verbrennung Gase, die ins Kurbelgehäuse 

gelangen können, wo sie für Korrosion sorgen. Hier 

sollte das Öl in der Lage sein, mithilfe verschiedener 

Additive die Säurepartikel zu neutralisieren, ehe sie 

Schaden in Form von Korrosion anrichten können. 

NOx verdreckt das Öl. Ein weiterer Aspekt: In der 

aktuellen Abgasdiskussion spielen die Stickoxide [NOx) 

eine zentrale Rolle. Die Stickoxide in den Abgasen 

schaden aber nicht nur der Umwelt. Sie sind auch für 

das Motorenöl Gift. Stickoxide entstehen durch die 

Verbrennung von Dieselkraftstoff und können über 

die Kolbenringe ins Öl gelangen und verdrecken so 

das Öl. Und sie haben auch einen erheblichen Anteil 

an der Bildung von Schwarzschlamm. 

Vor zusätzliche Anforderungen werden die Motoren

öle auch durch Start-Stopp-Systeme gestellt. Gerade 

bei leichten Nutzfahrzeugen für den innerstädtischen 

Verteilerverkehr sind diese Systeme inzwischen weit 

verbreitet. Das Problem: Die Ölpumpen werden bei 

den allermeisten Fahrzeugen nach wie vor mecha

nisch und nicht elektrisch angetrieben. Mit dem Mo

tor wird immer auch die Ölpumpe abgeschaltet. Das 

wiederum führt dazu, das die Wärme des Motorenöls 

gerade im thermisch hoch anspruchsvollen Stadtver

kehr nicht abgeführt werden kann. Ein höheres Tem

peraturniveau beschleunigt die Alterung des Öls. Auch 

hier müssen die Ölhersteller mit entsprechendem Ad· 

ditiveinsatz gegensteuern. 

Gefahren durch Schlammbildung. Die Beimischung 

von Biodiesel zum konventionellen Diesel oder auch 

der ausschließliche Einsatz von Biodiesel fördert die 

Schlammbildung im Motor. Damit sich dieser Schlamm 

nicht negativ auf das Abgasverhalten auswirkt, muss 

er beseitigt werden. Auch das ist eine Aufgabe, die das 

Motorenöl zu erledigen hat. 

Um das Öl an die Herausforderungen des Nutzfahr

zeugalltags anzupassen, setzen die Ölhersteller wie 

Liqui Moly dem Grundöl verschiedene Additive zu. 

Das sind zum einen sogenannte Dispersants. Diese 

Dreckträger halten Verunreinigungen in der Schwebe 

und verhindern so ihre Ablagerung auf Metallflächen. 

Eine weitere Additivgruppe sind die Detergents. Sie 

neutralisieren saure flüssige beziehungsweise Öllös

liche Verbrennungsprodukte. Damit sich das Öl nicht 

durch die Einwirkung von Sauerstoff selbst zersetzt, 

werden außerdem Antioxidantien beigemischt. 

das Thema Motorenöl und die damit verbundene Ver

wechslungsgefahr machen mehr ölbegleitenden Ser

vice notwendig. So stellt Liqui Moly seinen Kunden 

seit einigen Jahren einen Ölwegweiser zur Verfügung. 

Mit seiner Hilfe können Werkstattmitarbeiter inner

halb weniger Minuten identifizieren, welches Öl ein 

bestimmter Motor benötigt. 

Ölwegweiser. Die zusätzlichen Aufgaben, die Öle 

in modernen Motoren übernehmen müssen, haben 

zu einer erheblichen Diversifizierung der Öle geführt. 

In den letzten Jahren hat sich, nicht zuletzt durch 

Spezifizierungen der Fahrzeughersteller, die Zahl der 

Öle verdreifacht. Das wiederum sorgt auch in profes

sionellen Nutzfahrzeugwerkstätten für Probleme. 

,,Werden moderne Dieselmotoren mit Ölen befüllt, 

die nicht für sie zugelassen sind, kann das zu ernsthaf

ten Problemen bis hin zu kapitalen Motorschäden füh

ren", so Kuhn. Die wachsende Komplexität rund um 

Kommt das intelligente Öl? Ist es im Zeitalter der 

Digitalisierung auch denkbar, dass das Öl intelligent 

wird und selbst mitteilt, wann es gewechselt werden 

muss? ,,Das ist vorerst noch Zukunftsmusik", betont 

Ölexperte Kuhn. Allerdings sei es durchaus denkbar, 

in den nächsten zehn Jahren eine Ölanalyse zum Bei

spiel mithilfe der Infrarottechnik in den Ölkreislauf zu 

integrieren. Hierbei werde der Zustand des Öls perma

nent analysiert und beim Erreichen von Grenzwerten 

zum Wechsel aufgefordert. 
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