
Motorölpegel

Der Klügere kippt nach
Automobilhersteller und -importeure, Schmierstofflieferanten und nicht zuletzt Fachzeitschriften sensibilisieren 
regelmäßig die Servicemitarbeiter in Werkstätten und Autohäusern, Kunden nach dem Motorölwechsel ein Gebinde 
mit dem korrekten Öl mitzugeben. So weit, so gut. Doch welcher Motorölpegel ist optimal?

S ie stellen oder legen Ihren Kunden 
nach erfolgtem Motorölwechselser-
vice einen Liter korrektes Nachfüll-

öl in den Kofferraum? Das ist löblich und 
längst nicht nur ein Umsatzbringer, also 
in Ihrem Sinn, sondern auch im Sinn der 
Kunden. Denn die treffen an Tankstellen 
nur noch auf Kassierer, die mit der aktu-
ellen Motorölvielfalt spürbar überfordert 
sind. Allerdings ist das Ein-Liter-Gebin-
de im Kofferraum nur die sprichwörtliche 
„halbe Miete“. Die andere Hälfte ist die 
Information über den korrekten Pegel, 
für den es kein markenübergreifendes 
Optimum gibt. Die Mitte zwischen Mi-
nimum und Maximum ist nur eine un-
gefähre Angabe, die zwar nicht gänzlich 
falsch, aber eben auch nicht korrekt ist. 
Beispiel Mercedes-AMG: Hier liegt das 
Optimum eine Fingernagelstärke über 
der Mitte zwischen Minimum und Ma-
ximum. Welcher Fingernagel? Im Zwei-
felsfall der nicht verunfallte Fingernagel 
am Daumen oder Zeigefinger des aus-
führenden Mecha(tro)nikers.

Ölmengen von AMG-Motoren sind so 
bemessen, dass sie vermutlich geringfü-
gig falsche Pegel verzeihen, doch das ist 
längst nicht bei jedem Motor jeder Marke 
so. „Der Raum zwischen der Minimum- 
und der Maximum-Markierung auf dem 
Ölpeilstab repräsentiert einen Unter-
schied von durchschnittlich rund einem 
Liter Motorenöl – abhängig von Herstel-
ler und Modell“, formuliert Castrol in der 
Ölstudie 2011. „Bei einem Gesamtvolu-
men von vier Litern bedeutet das, dass bei 
einem Ölstand an der Minimum-Markie-
rung 25 Prozent weniger Schmierstoff zur 
Verfügung stehen. Entsprechend sinkt 
das Leistungsvermögen des Öls, denn die 
geringere Ölmenge muss die gleiche ther-
mische und mechanische Belastung ver-
kraften. Die Folgen sind ein höherer Ver-
schmutzungsgrad und ein schnellerer 
Alterungsprozess. Parallel dazu steigt das 
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Risiko von Schäden an der Nockenwelle 
oder an den Pleuellagern.“

Nicht weniger folgenreich wäre eine 
Überfüllung. Ein weiteres Zitat aus der 

Castrol-Ölstudie 2011: „Ein zu hoher Öl-
stand kann durch Fehler beim Nachfül-
len entstehen oder durch einen Sonder-
effekt, der insbesondere bei Dieselmoto-

ren mit Partikelfilter auftritt: Ursache ist 
das Freibrennen des Filters (Regeneration 
durch Einspritzung zusätzlichen Kraft-
stoffs). Anteile dieses zusätzlichen Die-
selkraftstoffs können ins Motorenöl ‚hi-
neingewaschen‘ werden und sich dort 
anreichern. Es kann insbesondere dann 
zur Erhöhung des Ölstands kommen, 
wenn das Motorenöl die Betriebstempe-
ratur im Kurzstreckenbetrieb nicht er-
reicht, so dass der Kraftstoff nicht wieder 
ausdampfen kann. In Extremfällen wur-
den Kraftstoffanteile von bis zu 20 Pro-
zent gemessen. Bei einem stark überhöh-
ten Füllstand kann die Kurbelwelle in den 
Ölstand eintauchen (Panschen) und gro-
ße Mengen an Ölnebel im Kurbelgehäuse 
verursachen, die über die Gehäusebelüf-
tung in den Brennraum gelangen. Die 
Folgen sind eine geringere Leistung 
durch die so genannten Panschverluste, 
eine unsaubere Verbrennung und hohe 
Emissionen. Im ungünstigsten Fall kön-
nen Dieselmotoren unkontrolliert hoch-
drehen, da der Ölnebel dann als Kraft-
stoff fungiert [...].“ Fazit für Gespräche 
mit Kunden:

 0 einen Liter korrektes Nachfüllöl in den 
Kofferraum stellen oder legen

 0 den Kunden über den laut Hersteller/
Importeur korrekten Pegel informie-
ren, Schritte und Fallstricke der ma-
nuellen Pegelprüfung erklären, bei 
Fahrzeugen ohne Peilstab betreffen-
den Unterpunkt im Menü aufrufen

 0 ggf. erkannte Tendenz zu erhöhtem 
Ölverbrauch dem Kunden mitteilen 
und auf die somit häufiger nötige Kon-
trolle hinweisen (bei normalem Ölver-
brauch von Castrol empfohlenes Kon-
trollintervall: monatlich)

Wie erfolgt die Motorölpegel-Sensierung 
in Fahrzeugen ohne Peilstab? Erklärung 
am Beispiel von Audi (Längsantriebs-
strang): Der Sensor ist ein echter Pegel-
sensor, der mit Ultraschall (Prinzip des 
Echolots) arbeitet. Im definierten Inter-
vall wird der Pegel in der Ölwanne er-
fasst, was auch während der Fahrt erfol-
gen kann. Dabei muss der unmittelbare 
Messwert durch „ausgefeilte Algorith-
men“ (O-Ton Audi) zum finalen Ergebnis 
bearbeitet werden. Ist der Motor abge-
stellt, sind das u. a. das Rücklaufverhalten 
des Öls und der Neigungswinkel des 
Fahrzeugs. Im Fahrbetrieb werden u. a. 
die Motordrehzahl sowie die Längs- und 
Querbeschleunigung berücksichtigt.
  Peter Diehl

Motoröl für Klassiker

Fragwürdige Testergebnisse

Warum geben Endverbraucherzeitschriften Motoröltests in Auftrag? Ihre Leser fahren 

entweder zum Ölwechsel in die Werkstatt/das Autohaus ihres Vertrauens, wo man ihnen 

das Produkt X einfüllt, mit dessen Anbieter man gerade zusammenarbeitet, oder kaufen 

das Öl im Baumarkt. Dort kommt es aber mehr auf den Preis als auf die Eigenschaften 

an. Das läuft bei Klassikern kaum anders als bei modernen Fahrzeugen. Gerade in Zeit-

schriften für Klassikerfahrer gab es in den letzten Jahren so einige Motoröltests, deren 

Ergebnisse zumindest fragwürdig sind. Dieser Meinung sind Alexander Hornoff, Leiter 

Technik, und Michael Visel, Leiter Klassik-Schmierstoffe bei Motul Deutschland. „Jeder 

dieser Motoröltests – in der jüngeren Vergangenheit erinnere ich mich an drei – war 

nichts anderes als eine Laboranalyse, bei der ausschließlich Inhaltsstoffe analysiert 

wurden, ergänzt um subjektive Äußerungen von Laien. Auch fehlt mir die grundsätz-

liche Aussage, was ein Motoröl für Klassiker überhaupt ausmacht“, erklärt Alexander 

Hornoff. „Würde man auf diese Weise Reifen testen, also aus jedem Reifen ein Stück 

herausschneiden, im Labor auf Inhaltsstoffe analysieren und daraus auf das Fahrverhal-

ten schließen, liefe auch dieser Test ins Leere, weil die Ergebnisse nicht belastbar wären.“ 

Michael Visel ergänzt: „Uns ist wichtig, dass unsere Philosophie sowohl in Werkstätten 

und Autohäusern als auch beim Endverbraucher verstanden wird. Motul hat Klassiker-

Motoröle konzipiert, die am heutigen Bedarf ausgerichtet sind: für Fahrzeuge, die in der 

Regel saisonal und auch dann nur wenig genutzt werden, also mehr Stand- als Fahr-

zeiten aufweisen, und mit modernen Kraftstoffen betrieben werden. Wir haben Öle für 

sämtliche Bauphasen klassischer und sogar für im historischen Motorsport eingesetzte 

Fahrzeuge im Programm. Alle drei Tests fokussierten die Viskositätsklasse SAE 20W-50, 

beschränkt auf Fahrzeuge aus den 1950er bis 1970er Jahren. Vorkriegsfahrzeuge und 

Youngtimer blieben außen vor, trotz Formulierungen wie  ‚für jeden Klassiker das rich-

tige Öl‘.“ Serviceberater in Werkstätten oder Autohäusern, deren Kunden auf entspre-

chende Endverbraucherzeitschriften verweisen und vermeintliche „Testsieger“ eingefüllt 

haben wollen, können mit den genannten Argumenten Aufklärung betreiben. pd

Mercedes-AMG empfiehlt 
einen Motorölpegel knapp 
über dem Mittelwert.
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