
Wasser und Säuren.“ Somit setzt sich ein 
Partikelfilter nicht nur mechanisch, ver-
gleichbar mit einem Staubsaugerbeutel, 
sondern auch elektrochemisch (durch 
Oxidation und Korrosion) zu.

Wichtig ist auch die Viskosität
Gänzlich verhindern lassen sich diese 
Prozesse nicht, wohl aber eindämmen, 
und zwar mit dem korrekten Motoröl. 
Markenübergreifend kennzeichnet die 
Norm ACEA C, insbesondere ACEA C1, 
Motoröle mit geringen Anteilen von 
Sulfat asche, Phosphor und Schwefel. 
Doch das ist nicht alles.

Volker Clasen: „Wird beispielsweise, 
vermutlich aus Kostengründen, statt der 
vorgesehenen SAE-Klasse 0W-30 ein 
10W-40-Öl verwendet, so ist dieses Öl 
überlastet. In der Folge erhöht sich der 
Ölverbrauch und somit auch die Asche-
menge, erfahrungsgemäß auf das Fünf- 
bis Sechsfache. Das damit erzeugte Prob-
lem im Abgasstrang – der Partikelfilter 
erhält wesentlich mehr Beladung, als 
wegoxidiert werden kann – dürfte kurz-
fristig unbemerkt bleiben, doch nach ge-
schätzten 80.000 Kilometern ist der Par-
tikelfilter endgültig verstopft, selbst bei im 
Überlandverkehr genutzten Fahrzeugen, 
und nach vielleicht 180.000 Kilometern 
der Motor verschlissen.“

Hochgerechnet auf die genannte Fahr-
leistung hat man vielleicht die Schmier-
stoffkosten um einige Hundert Euro redu-
ziert, durch die verminderte Fahrleistung 
zugleich aber einen indirekten Schaden im 
vier- bis fünfstelligen Bereich  angerichtet. 
Dieses durchaus realistische finanzielle 
Szenario sollte gut als Argumentationshil-
fe taugen, wenn es im Kundengespräch um 
einen zwar teureren, aber für ein Fahrzeug 
mit Dieselmotor und Partikelfilter korrek-
ten Schmierstoff geht.

Ursprünglich war die Klassifizierung 
von Low-SAPS-Schmierstoffen nicht nur 

für Diesel-, sondern auch für Otto-
motoren gedacht. Praktische Be-

deutung hat sie heute aber nur 
für Dieselmotoren, was auch 
Volker Clasen bestätigt: „Der-
zeit geht es bei Schmierstoffen 
für Ottomotoren mehr um die 
Reduzierung von Kraftstoffver-

brauch und CO2-Emission als 
um die Minderung der Partikel-

zahl.“ Dass sich diese Situation mit-
telfristig ändern kann, steht außer Frage.

 Peter Diehl ■

schleißminderern sogar rund 20 verschie-
dene Formulierungen“, erklärt Volker 
Clasen, Anwendungstechniker bei 
Castrol. „Zunächst sind es Additive mit 
Phosphor-, Schwefel- und in geringerem 
Maß Chlorverbindungen, die als Asche 
den Partikelfilter zusetzen. Daher auch 
die Bezeichnung Low SAPS für Motoröle, 
die für Dieselmotoren mit Partikelfilter 
geeignet sind. Das Kürzel steht für Sulfat-
asche, Phosphor und Schwefel. Hinzu 
kommen metallische und metallähnliche 
Verbindungen, deren Rekristallisations-
produkte, Abrieb von Motorteilen und 
elektrolytisch wirkende Bestandteile, also 

M O T O R Ö L  U N D  PA R T I K E L F I LT E R

Staubsaugerbeutel
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Immer wieder das gleiche Bild: In der Werkstatt steht ein Diesel-Pkw 
mit verstopftem, nicht mehr regenerationsfähigem Partikelfilter. 
 Welche Mechanismen wirken beim Zusetzen des Filters? Was kann die 
Werkstatt vorbeugend leisten? Wir haben uns bei Castrol informiert.

B
is zu 50 Prozent des Motoröls be-
steht heute aus Additiven. Bei ei-
nigen Ölen liegt der Additivanteil 

sogar noch darüber. Das heißt, das Ver-
hältnis von Grundöl und Additivpaket 
beträgt heute nicht selten eins zu eins. Was 
verrückt klingt, wenn man bedenkt, dass 
Motoren früher Automobile, deren Öl-
kreisläufe mit Nebenstrom-Zentrifugen 
auszukommen haben, also keine Haupt-
strom-Filter besitzen, additivarmer 
Schmierstoffe bedürfen. Verrückt auch 
deshalb, weil es die Asche bestimmter Ad-
ditive ist, die bei modernen Dieselmoto-
ren maßgeblich dazu beiträgt, dass sich 
der Partikelfilter zusetzt.

Elf Arten von Additiv(paket)en
Folgende Additive, kombiniert zu so ge-
nannten Additivpaketen, sind in Ölen für 
moderne Motoren anzutreffen:
 ■ Alterungsschutzmittel
 ■ Detergentien (wirken reinigend)
 ■  Dispergentien (halten gelöste Teilchen 

in Schwebe)
 ■ Korrosionsinhibitoren
 ■ Metalldeaktivatoren
 ■ Oxidationsinhibitoren
 ■  Pourpoint-Verbesserer (stellen Fließ-

fähigkeit auch bei sehr niedrigen Tem-
peraturen sicher)

 ■ Reibungsminderer
 ■ Schaumdämpfer
 ■ Verschleißminderer
 ■ Viskositätsindexverbesserer

Noch unübersichtlicher wird die Ange-
legenheit, wenn man bedenkt, dass die 
Zusammensetzung der Additivpakete, 
abhängig von der jeweiligen Anwendung 
(Temperaturbereiche etc.), stark differiert. 
„Beispielsweise gibt es bei den Reibungs-
minderer-Paketen fünf bis sechs Unter-
pakete mit unterschiedlichen chemischen 
Zusammensetzungen und bei den Ver-

Ist das Öl als (ACEA) C 

klassifiziert, eignet es 

sich für Dieselmoto-

ren mit Partikelfilter.
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M O T U L 

Hochleistung
Mit Specific RBS0-2AE 0W20 bringt Mo-
tul ein Hochleistungsmotoröl auf den 
Markt, das in der Ultra-Leichtlaufviskosi-
tätsklasse SAE 0W-20 über die Vol-
vo-Freigabe RBS0-2AE verfügt. 
Die Anforderungen an die Neu-
entwicklung waren besonders 
hoch, hieß es. Neben optima-
len Fließeigenschaften bei 
besonders niedrigen Tempe-
raturen zur Verbesserung 
des Kaltstartverhaltens 
zeichnet sich das Ultra-
High-Performance-Mo-
toröl den Angaben zufolge 
durch eine Verringerung 
der CO2-Emissionen und 
damit des Kraftstoffver-
brauchs aus. Der neue 
Schmierstoff steht im Zei-
chen der Nachhaltigkeit. 
Wie aus einer Mitteilung 

hervorging, stellt das Produkt Verschleiß- 
und Korrosionsschutz sicher und zeichnet 

sich durch saubere Verbrennung so-
wie die Verhinderung von Ver-
schmutzungen aus. Die syntheti-
schen Rohstoffe garantieren eine 
lange Gebrauchsdauer und 
schützen den Motor auch bei lan-
gen Ölwechselintervallen. Die 

Kraftstoffeinsparung ergibt 
sich aus der abgesenkten 
HTHS-Viskosität. Ein 
niedriger Verdampfungs-
verlust beschränkt den 
Ölverbrauch auf ein Mi-
nimum, hieß es. So be-
wahren sich Autofahrer 
ihre Fahrfreude – und 
schonen die Umwelt. AH ■

VA LV O L I N E

Wachstumskurs
Mit erweiterter Produktpalette, abge-
stimmtem Service-Angebot sowie einer 
neuen Vertriebsmannschaft in Deutsch-
land setzt der traditionsreiche Hersteller 
Valvoline auf Wachstum. Partner möchte 
die Marke mit innovativen Motorölen, 
maßgeschneiderten Schulungspaketen, 
technischer Unterstützung sowie gezielten 
Marketingmaßnahmen überzeugen. Dazu 
Burkhard Gabel, Key Account Manager 
Autohaus bei Valvoline Deutschland: Im 
Bedarfsfall helfe man auch bei der Weiter-

entwicklung des Geschäfts: „Mit unserem 
Business Development Fund, einem spe-
ziellen Fonds zur Entwicklung von Part-
nerunternehmen, unterstützen wir bei-
spielsweise durch die Finanzierung von 
hochwertiger Werkstattausrüstung.“ Ein 
neues Highlight im Pkw-Bereich ist die 
Produktlinie Valvoline Professional Series 
(VPS), ein Portfolio an hochwertigen 
Schmierstoffen und ergänzenden chemi-
schen Produkten, die den Angaben zufol-
ge ausschließlich für Vertragswerkstätten 
entwickelt und exklusiv über diesen Kanal 
vertrieben wurden bzw. werden. Das VPS-
Programm besteht im Wesentlichen aus  
acht synthetischen Hochleistungsmotor-
ölen für Benzin- und Dieselfahrzeuge und 
wird durch weitere Produkte und Services 
ergänzt. „Es ist uns wichtig, mit allen un-
seren Serviceleistungen ein verlässlicher 
Partner zu sein, der alle Anwendungsfälle 
kennt und deshalb optimale praxisnahe 
Lösungen bereitstellt“, erklärte Bernd 
Evers, Key Account Director bei Valvoline 
Europe. AH ■

T E X A C O

Investitionskraft
Chevron Lubricants hat die zweite Phase 
der umfassenden Erweiterung seiner 
Blending Plant im belgischen Gent abge-
schlossen. Mit dem Investitionsprogramm 
reagiert das Unternehmen auf die wach-
sende Nachfrage nach Premium-Grund-
ölen, die in Europa unter der Marke 
 Texaco vertrieben werden. Durch den 
Abschluss der ersten Phase und der Inbe-
triebnahme von sechs neuen 60-Tonnen-
Tanks soll die Anlage Ende 2015 eine Pro-
duktionskapazität von 40.000 Tonnen 
aufweisen. Das bedeutet eine Steigerung 
von fast 50 Prozent verglichen mit der bis-
herigen Kapazität. Mit den Gruppe II-
Grundölen und einer Kombination aus 
Additiven stellt Chevron sicher, dass die 
Öle die Herstellervorgaben von Motoren 
für Pkw, Lkw und Industrieanwendungen 
erfüllen. In vielen Fällen agiert Chevron 
als Partner bei der Entwicklung neuer 
Motoren und der dazugehörigen neuen 
Spezifikationen für Schmierstoffe. Parallel 
zum Erweiterungs- und Investitionspro-
jekt in Gent läuft ein Umweltprogramm 
mit dem Ziel, die CO2-Emissionen der 
Fabrik in den nächsten fünf Jahren um 
mindestens 20 Prozent zu senken. Auf-
grund der günstigen Lage der Anlage nahe 
des Gent-Terneuzen-Kanals können nun 
auch Waren per Binnenschiff transpor-
tiert werden. Mehr als 90 Prozent aller im 
Werk benötigten Grundöle werden heute 
per Schiff statt über die Straße angeliefert. 
Für ihr Umweltprogramm erhielt die 
Blending Plant in Gent den „Lean and 
Green“-Award des Logistik-Instituts Flan-
dern. AH ■
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Leistung, Effizienz, Fahrspaß 

und Nachhaltigkeit im Motul 

Specific RBS0-2AE 0W20.

Chevron Lubricants nimmt sechs 

neue Tanks in Gent in Betrieb.

Dem Claim zufolge bewegt Valvoline seit 1866 

die Welt – anfangs in Dampfmaschinen.
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