
Zeit des Umbruchs
MOTORÖL – Aktuelle und künftige Motorentwicklungen erfordern die  
Anpassung der Schmierstoffeigenschaften.   VON PETER DIEHL

L etzte signifikante Änderungen bei 
den markenspezifischen Motoröl-
normen liegen mehrere Jahre zu-

rück: BMW LL04, Mercedes-Benz 229.31 
und VW 504.00/507.00. Lange Zeit schien 
es so, als ob sich Normen für Otto- und 
Dieselmotoren annähern würden. Dieser 
Trend hat die Richtung gewechselt. Jüngs-
te Dieselmotoröle besitzen sehr wenig 
aschegebende Additive („low ash“) und 
hohe HTHS-Viskosität. Bei Ölen für Ot-
tomotoren ist es umgekehrt: „high ash“ 
und abgesenkte HTHS-Viskosität. Ergeb-
nis sind früher nur im Motorsport ver-
wendete Viskositätsklassen, zum Beispiel 
SAE 0W-20 oder – ganz neu – SAE 0W-
16, die in den meisten Fällen jedoch nicht 
rückwärts kompatibel sind.

Bei Nichtbeachtung der Vorgaben der 
Hersteller drohen heute spürbar andere 
Konsequenzen als noch vor wenigen Jah-
ren. Neben Verbrauchssteigerung – laut 
Castrol um drei bis zehn Prozent – und 
Störungen der hydraulischen Ventilsteue-
rung können das sein:
 ■  kurzfristige Verschleiß- und Ausfall-
erscheinungen des Turboladers bei ho-
her Temperaturbelastung

 ■  kurzfristige Verschleißerscheinungen 
bei Start-Stopp-Automatik

 ■  reduzierte Kolbensauberkeit, damit ver-
bundener Langzeitverschleiß

 ■  beschleunigter Verschleiß durch falsche 
Additivierung (so geschehen als chemi-
sche Erosion der Zylinderwände, ge-
nannt „Waschbrettverschleiß“, bei Mer-
cedes-Benz Sprinter)

Herstellervorgabe enorm wichtig
Volker Clasen, Anwendungstechniker bei 
Castrol, spricht von „Ölbefüllung nach 
Herstellervorgabe als Problemvermei-
dungsstrategie“ und erklärt mit Blick auf 
biogene Bestandteile in Kraftstoffen: „Zu-
mindest eine Qualität muss stimmen – 
Motoröl oder Kraftstoff. Stimmt beides 
nicht, gibt es ein Problem.“

Für Serviceberater hat er folgende 
Tipps parat: „Die in der Vergangenheit 
von Kunden oft gestellte Frage nach der 
Verwendung von mineralischem oder 
synthetischem Motoröl hat aktuell jede 
Bedeutung verloren. Gleiches gilt für die 

Frage nach der Viskositätsklasse, die kein 
Anhaltspunkt mehr ist. Heute muss man 
tiefer einsteigen; wichtig sind HTHS-Vis-
kosität, Gehalt aschegebender sowie ande-
rer, auf die Besonderheiten der jeweiligen 
Anwendung abgestimmter Additive. 
Kurzum: Vorgaben der Automobilherstel-
ler sind strikt zu beachten.“

Weitere Aspekte im Interview
Vor Jahren sprach man bei 35 Prozent Ad-
ditiven im Motoröl bereits von Hochaddi-
tivierung. Heute gilt ein solcher Anteil 
eher als Standard. „Schon in naher Zu-
kunft würde mich ein 50 Prozent großer 
Additivanteil keinesfalls wundern“, versi-
chert Volker Clasen, mit dem AUTO-
HAUS zudem über Partikelfilter bei Otto-
motoren, in Motoröl laufende Zahnrie-
men und Alternativkraftstoff CNG sprach.

AH: Auf der Motorseite Downsizing mit 
reduzierter Ölmenge und Temperaturerhö-
hung als Folgen, auf der Kraftstoffseite – 
prinzipübergreifend und weltweit betrachtet 

Autohäuser sollten die Vorgaben der Automobilhersteller strikt beachten

LESEN SIE HIER...
... welche Trends es in der Motorölentwicklung 
gibt und wie Werkstätten sich auf die steigen-
de Komplexität einstellen sollten.

ZIELE DER AUTOBAUER
Die auf Motorschmierstoffe bezogenen Zielset-
zungen der Autobauer lauten:

■   maximale Verbrauchseffizienz/Emissionsredu-
zierung, insbesondere CO2

 ■  Reduzierung von Verdampfungsverlusten und 
Wechselwirkungen

 ■  Steigerung des Verschleißschutzes

■   Berücksichtigung biogener Bestandteile in 
den Kraftstoffen

 ■  Berücksichtigung der Anforderungen von 
Start-Stopp-Systemen

■   Beibehaltung bisheriger verlängerter Wechsel-
intervalle
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– eine relative Unberechenbarkeit der Qua-
lität der Kraftstoffe. Nicht zu vergessen die 
stetige Forderung, den Kraftstoffverbrauch 
zu senken. Vor diesem komplexen Hinter-
grund: Wohin geht die Reise beim Motoröl?
V. Clasen: Grob formuliert, geht die Rei-
se in diese Richtung: Für Dieselmotoren 
werden Öle verwendet, deren Aschegehalt 
sehr stark abgesenkt ist, die aber eine 
 höhere Viskosität aufweisen. Bei Otto-
motoren ist es umgekehrt: sehr stark ab-
gesenkte Viskosität, aber knackig hoher 
Aschegehalt. Manche Hersteller haben das 
bereits umgesetzt, zum Beispiel Ford. An-
dere tun sich mit der Umsetzung schwer.

AH: Vor einiger Zeit gab es die Forderung, 
auch Ottomotoren serienmäßig mit Parti-
kelfiltern auszustatten. Ist angesichts dieser 
Forderung die Steigerung des Aschegehalts 
der richtige Weg?
V. Clasen: Niedriger Aschegehalt hat in 
den Motorenfamilien bis vor ein paar Jah-
ren funktioniert. Aktuelle und kommende 
Motoren sind im Bereich Kolben und Zy-
linder so sensibel konstruiert, dass sie tat-
sächlich diesen Aschegehalt brauchen; 
Funktionalität und Reserven des Öls las-
sen sich nur über konventionelle Hoch-
ascheadditive darstellen. Allerdings lässt 
sich das Problem auffangen. Wenn der 
Motor korrekt funktioniert, dann hat man 
keinen hohen Aschegehalt im Abgas.  
Die Funktionalität ist gewährleistet und 
das Emissionsfeld in Ordnung. Ich würde 
lieber weiter am Wirkungsgrad des Mo-
tors arbeiten, das senkt insgesamt die 
Emission.

AH: Angenommen, Partikelfilter für Otto-
motoren würden tatsächlich in Serie ver-
baut – ab wann auch immer –, müsste in 
dieser Situation nicht auch das Motoröl 
erneut angepasst werden?
V. Clasen: Ja, das wäre eine weitere Ent-
wicklungsaufgabe. Es hört also nie auf. 
Der Ottomotor ist im Partikelbereich 
nicht so gut, wie er gern dargestellt wird. 
Allerdings sind nicht die Partikel das 
 eigentliche Problem. Die Frage ist, was an 
ihnen anheftet.

Öle für CNG-Motoren
AH: Mehrere Vorträge des diesjährigen 
Wiener Motorensymposiums hatten CNG-
Kraftstoff zum Thema. Demnach wird der 
Kraftstoff in den kommenden Jahren an 
Bedeutung gewinnen. Muss hierzu das Mo-
toröl angepasst werden?

V. Clasen: Ganz klar nein. Mit der Band-
breite unserer aktuellen Öle kann ich hier 
immer die richtige Wahl treffen, damit der 
Motor nicht mit Einschränkungen gegen-
über Otto- oder Dieselkraftstoff läuft. Un-
ser Vorstoß, konventionelle Motoröle 
auch für LPG- und CNG-Anwendungen 
zu empfehlen, hat uns viele Rüffel aus ver-
schiedenen Richtungen eingebracht. Wer-
den unsere Empfehlungen befolgt, gibt es 
keinerlei Reklamationen. Die Öle sind mit 
Sinn und Verstand ausgewählt; wichtig 
sind neben dem Grundöl auch Viskosität 
und Aschegehalt. Schadenfälle gab es nur, 
wenn von den Empfehlungen abgewichen 
wurde. Auch hier gilt: Habe ich ein ver-
nünftiges Öl, kann ich mir an anderer 
Stelle – ungünstiger Betriebszustand oder 
Verunreinigung – einen Fehler leisten; er 
wird kompensiert.

AH: In einigen Motoren von Ford und VW 
bekam der Motorölkreislauf einen neuen 
Teilnehmer: den Zahnriemen. Gab es hier 
ölseitig Anpassungen?
V. Clasen: Selbstverständlich wurde diese 
Kombination auch ölseitig abgetestet, und 
zwar mit Elastomer-Standard- und kon-
struktionsspezifischen Tests. Ergebnis: 
keine Probleme. Aktuelle Motoröle und 
Zahnriemen passen durchaus gut zusam-
men, denn das Öl wurde bereits in den 
vergangenen Jahren bezüglich Verträg-
lichkeit mit Elastomeren getestet. Hinter-
grund ist die Verträglichkeit mit Dich-

tungsmaterialien, beispielsweise bei Sen-
soren, wo Elastomere eingesetzt werden. 
Kritisch war bislang die Materialalterung, 
doch das ist keine Baustelle mehr.

Know-how und Logistik
AH: Führt man sich die Summe der zu be-
achtenden Besonderheiten und möglichen 
Fallstricke vor Augen, ist auch beim Motor-
öl eine Situation zu befürchten, die es be-
reits bei den Reifen gab: Das Themenfeld 
verkompliziert sich zusehends, doch wird es 
nur selten von Spezialisten bearbeitet. In 
den Betrieben wird sich also die Einstellung 
zum Motoröl ändern müssen.
V. Clasen: Auf jeden Fall. Vielleicht sind 
auch ein paar Entscheidungen zu treffen. 
Werkstätten, die ein Motoröl für sämtliche 
Anwendungen haben wollten, gab es nie. 
Denn dann wäre das Öl mal zu teuer und 
mal zu billig. Es gab jedoch den Ansatz, 
nur nach Ölqualitäten zu gehen; die Zei-
ten sind nun vorbei. Man muss die richti-
gen Öle parat haben. Nicht unbedingt lo-
kal, nicht in den Werkstätten, sondern bei 
den Lieferanten. Markenwerkstätten wer-
den das Problem weniger haben, denn mit 
drei Ölen pro Marke lässt sich der Bedarf 
abdecken. Freie Werkstätten haben auch 
gute Chancen, abgestützt auf Daten von 
Lieferanten. Man muss sich auch damit 
beschäftigen, welche Möglichkeiten exis-
tieren, die Übersicht zu wahren. Dabei 
helfen, so denke ich, auch Ölhersteller und 
Handel. Fehlbefüllungen werden in jedem 
Fall größere Auswirkungen haben – vom 
Schaden am Peripheriesystem bis hin zum 
kompletten Motorschaden.

AH: Kann diese komplexe Aufgabe noch 
vom klassischen Ölhandel abgedeckt wer-
den oder ist hier inzwischen der Teilehandel 
gefragt?
V. Clasen: Beides sollte funktionieren. 
Allerdings hat sich der klassische Ölhan-
del in der Vergangenheit von den Kfz-
Betrieben, vor allem von den Marken-
autohäusern, entfernt. Beim Teilehandel 
besteht die Gefahr unzuverlässiger Daten-
quellen. Über Teilekataloge zu gehen, wird 
nicht mehr reichen, zumal hier sehr frei-
zügig mit den Ersatzteilnummern umge-
gangen wird. Das mag bei einem mecha-
nischen Ersatzteil funktionieren; man 
sieht sofort, ob es passt oder nicht. Beim 
Motoröl findet man das erst nach einiger 
Fahrleistung heraus. Bessere Datenquellen 
müssen herangezogen werden. Der gute 
Ersatzteilhandel hat das aber im Griff.  ■

Volker Clasen, Anwendungstechniker Castrol
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2. asp Werkstattkongress 2013
Alles online? 
Die Vernetzung der Werkstatt

Themen
 � Onlinehandel für Autoteile: Ergebnisse einer Marktstudie
 � Wer wird der neue „Google“-Dienst für Werkstattaufträge im Internet?
 � Internet-Kfz-Diagnose – wie neue, webbasierte Systeme die 
 Fahrzeugdiagnose erleichtern
 � Internet in der Werkstatt – wohin geht die Reise?
 � Alles online? – Hardware, Software, Humanware?
 � E-Learning – neuer Trend oder sinnvolle Alternative?
 � Telematik – Schlüsseltechnologie zur Revolution des Servicemarkts
 � BMW Teleservices und Onlinesysteme im Aftersales

Weitere Informationen zur Veranstaltung und Anmeldung 
unter www.autohaus.de/werkstattkongress

Die Welt hat sich in den letzten Jahren rasant verändert. Ohne „Online“ und 
digitaler Vernetzung geht heute (fast) nichts mehr. Doch wie sieht die ideale 
Vernetzung der Werkstatt aus? Wie viel „Online“ ist nötig, um im Wettbewerb 
zu bestehen und den Anschluss an neue Technologien im Werkstattbereich 
nicht zu verlieren? 

Auf dem 2. asp Werkstattkongress 2013 greifen wir diese Schlüsselthemen 
für Sie auf und geben Ihnen interessante Impulse für Ihr Werkstattgeschäft 
der Zukunft. Informieren Sie sich umfassend über Produkte, Dienstleistungen 
sowie intelligente Lösungen und starten Sie so erfolgreich in das neue 
Geschäftsjahr 2014.

3. Dezember 2013 in Düsseldorf/Neuss
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