
Quietschende Reifen, Qualm und 
ohrenbetäubender Motorsound 
– wenn der Schwede Peter Hed-

ström in seinem modifizierten Ford Fi-
esta mit Duratec-HE-2030cc-Motor und 
600 PS Leistung auf der Hell-Rennstrecke 
in Norwegen beschleunigt, überschreitet 
er in nur zwei Sekunden die 100-Km/h-
Marke. Rallycross-Rennen verlangen dem 
Auto einiges ab: Jede Komponente des 
Fahrzeugs muss beste Performance lie-
fern. Das gilt auch für das Motorenöl vom 
Typ Synthoil Race Tech GT1 10W-60, das 
der Schwede in seinem Motor hat. Das Öl 

stammt vom deutschen Hersteller Liqui-
Moly, der Hedström auf der FIA World 
Rallycross Championship unterstützt. Im 
norwegischen Trondheim zeigte Liqui-
Moly, was ein gutes Motorenöl ausmacht 
und gab einen Einblick in die Motorenöl-
Technologie von morgen. 

Bis zu 30 Prozent Additive

Der Mittelständler produziert seine Mo-
torenöle ausschließlich in Saarlouis, wo 
sich auch die Entwicklungslabors befin-
den. Mittlerweile zählt das inhaberge-

führte Unternehmen 750 Mitarbeiter und 
erwirtschaftete 2014 einen Umsatz von 
rund 421 Millionen Euro. Rund 75.000 
Tonnen Öl werden pro Jahr produziert, 
zwei Drittel davon Motorenöle. 

Grundlage für den Schmierstoff ist 
Mineralöl, das aus der Destillation von 
Rohöl entsteht. Meistens handelt es sich 
dabei um Mineralöl vom Typ „API Group 
III Hydrocrack“. Durch die Zugabe von 
Additiven erhält das Öl die gewünschten 
Eigenschaften. „In einem modernen Mo-
torenöl befinden sich bis zu 30 Prozent 
Additive“, weiß Oliver Kuhn, stellvertre-

Motorenöl-Entwicklung

Läuft wie geschmiert
Im norwegischen Trondheim hat Ölhersteller LiquiMoly einen Einblick in die Motorenöl-Technologie von morgen 

gegeben. Rennsportfans kamen ebenfalls nicht zu kurz: Auf der nahe gelegenen Hell-Rennstrecke zeigte der Schwede 

Peter Hedström im Rallycross-Rennen, dass LiquiMoly-Motorenöle auch in der Praxis zu Höchstleistungen fähig sind.
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tender Laborleiter bei LiquiMoly in Saar-
louis, zu berichten. Additive haben dabei 
verschiedene Aufgaben wie beispielswei-
se den Motor von Verbrennungsrück-
ständen zu reinigen, Korrosion zu verhin-
dern, Schaumbildung zu minimieren und 

die Viskositätseigenschaften des Moto-
renöls zu ändern – schließlich muss es 
sowohl bei sehr niedrigen als auch bei 
sehr hohen Temperaturen funktionieren. 
„Ist die Viskosität zu niedrig, reißt der 
Ölfilm zu schnell und es gibt übermäßi-
gen Motorenverschleiß bis hin zum Mo-
torschaden. Ist die Viskosität zu hoch, 
fließt das Öl wiederum nicht an alle Stel-
len, was ebenfalls fatale Auswirkungen 
hat“, erklärt Kuhn. 

Es ist deshalb viel Forschung und Ent-
wicklung notwendig, um die richtige 
Mischung an Additiven zu finden, zumal 

hier jeder Automobilhersteller seine ei-
genen Vorgaben und Normen hat, die es 
zu erfüllen gilt. Durch die EU-Richtlinie 
zur CO2-Reduzierung und das Down-
sizing der Motoren sind wiederum neue 
Mixturen notwendig, da die Toleranzen 
im Motor enger und die Temperaturen 
und Drücke  immer höher werden.  Auch 
die verfügbare Ölmenge wird kleiner. 
„Mehrbereichsöle für unterschiedliche 
Automarken wie 15W-40 werden in Zu-
kunft aussterben. Es wird stattdessen 
deutlich mehr Spezialöle für die unter-
schiedlichen Marken geben“, berichtet 
Kuhn.

Trend zu niedriger Viskosität

Schon heute gibt es Motorenöle mit sehr 
niedrigen Viskositätswerten wie 0W-16 
oder 5W-16, die bereits bei einigen Auto-
marken wie Honda gefordert werden. „In 
rund zehn Jahren sind Viskositäten von 
12 und 8 an der Tagesordnung“, meint 
Kuhn.

Eine Herausforderung ist auch der 
Einsatz von Biodiesel, der dem Motoren-

öl stark zusetzt. „Gerade Kurzstrecken 
mit Biodiesel sind Gift für das Öl, da sich 
Aschereste nicht verbrennen lassen und 
schließlich den Ölfilter zusetzen, was 
letztendlich zu Motorschaden führen 
kann“, sagt Kuhn. Er rät daher von die-
sem Kraftstoff ab. Alexander Junk

Oliver Kuhn, stellvertretender Laborleiter bei LiquiMoly, 

erklärt die Bestandteile moderner Motorenöle.

▶    Strengere CO2-Vorgaben und das 
Downsizing der Motoren machen 
neue Motorenöle notwendig.
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