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BB00.40>P>0222>00A Einsatz von

Ein>/Mehrbereichsmotoren‘len und

Leichtlauf‘len

Blatt 222.0

1. Einbereichs> oder Mehrbereichs‘le

Einbereichs>Motoren‘le SAE 10W, SAE 30, usw. decken lediglich

eine SAE>Viskositßtsklasse ab und mÂssen je nach Klimazone und

Jahreszeit gewechselt werden. 

Die fÂr hohe thermische Belastungen der Motoren geeigneten

Einbereichs‘le SAE 30 oder SAE 40 erschweren oder verhindern

bei niedrigen Au˚entemperaturen den sicheren Kaltstart und

fÂhren in der Warmlaufphase zu unerwÂnscht hohen

viskositßtsbedingten Reibungsverlusten.

Umgekehrt sind die fÂr den Kaltstart sehr gut geeigneten

Einbereichs‘le SAE 10W bzw. SAE 20W>20 fÂr den Einsatz bei

hohen Au˚entemperaturen nicht geeignet. Diese niedrigviskosen

Tle k‘nnen den notwendigen Verschlei˚schutz nicht

sicherstellen. 

Mehrbereichs‘le sind Motoren‘le, die sich gegenÂber den

Einbereichs‘len durch eine geringere temperaturabhßngige

Viskositßtsßnderung unterscheiden. Aufgrund ihres h‘heren

Viskositßtsindexes (geringere Viskositßts>

Temperaturabhßngigkeit) k‘nnen sie in einem relativ

weitgespannten Temperaturbereich eingesetzt werden.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Ein richtig hergestelltes, scherstabiles Mehrbereichs‘l, z. B. der

SAE Klasse 10W>40, erfÂllt bei tiefen Temperaturen im

Kßlteflie˚verhalten die Anforderungen der SAE>Klasse 10W und

bei hohen Betriebstemperaturen der SAE>Klasse 40, so dass der

Tlwechsel von der Jahreszeit (in gemß˚igtem Klima) unabhßngig

ist. 

1.1 Konventionelle Mehrbereichs>Motoren‘le

Bei der Herstellung konventioneller Mehrbereichs‘le auf

Mineral‘lbasis werden geeigneten Grund‘len Viskositßtsindex>

Verbesserer (makromolekulare Polymere mit ‘laufdickender

Wirkung) beigemischt.

Mit diesen Polymeren wird ein h‘herer Viskositßtsindex> bzw.

Mehrbereichs>Charakter der Tle erreicht. 

Die VI>Verbesserer bewirken jedoch ein Nicht>Newtonsches>

Flie˚verhalten. Das hei˚t, die Viskositßt dieser Tle ist nicht nur

von der Temperatur und dem Druck, sondern auch vom

Geschwindigkeitsgefßlle abhßngig. 

Je nach Scherstabilitßt der Tle k‘nnen bei hohen mechanischen

Scherbelastungen im Motor die Polymerketten brechen, so dass es

zu einem dauernden Viskositßtsverlust der Tle kommt

(permanenter Viskositßtsabfall). 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Zusßtzlich zum permanenten Scherverlust kann, je nach H‘he des

Geschwindigkeitsgefßlles im Schmierspalt, noch ein temporßrer

Viskositßtsabbau (reversible Viskositßtsßnderung) auftreten.

FÂr alle Mehrbereichs‘le fordern wir deshalb eine genÂgende

Scherstabilitßt, so dass auch nach lßngerer Betriebszeit eine

ausreichende Mindestviskositßt gewßhrleistet ist. 

Es ist deshalb zwingend notwendig, die Beschrßnkungen des

Einsatzbereiches der SAE>Klassen, wie sie in den Bedienungs> und

Betriebsanleitungen, bzw. auf Blatt 224.1/.2, angegeben sind,

genau zu beachten. 

1.2 Mehrbereichs‘le als Leichtlauf‘le

In der Tffentlichkeit und in den Medien gewinnen so genannte

"Leichtlauf‘le" aufgrund der steigenden Kraftstoffpreise und

durch lßnger werdende Tlwechselintervalle immer mehr an

Bedeutung. 

In den Mercedes>Benz Betriebstoff>Vorschriften sind Leichtlauf‘le

schon seit langem freigegeben. Diese sind jedoch auf den

einzelnen Blßttern nicht als solche gekennzeichnet. Das liegt

daran, dass der Begriff "Leichtlauf‘l" weder genormt, noch

geschÂtzt ist. Leichtlauf‘le k‘nnen durch Absenkung der

Viskositßt, durch Einsatz reibwertmindernder Additive (friction

modifier) und durch Verwendung besonderer Grund‘le

(Synthese‘le oder Hydrocrack‘le) dargestellt werden.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Es gibt zurzeit in den europßischen Tlspezifikationen weder einen

festgelegten Motoren> oder Labortest, noch Grenzwerte

 (z. B. fÂr Kraftstoffeinsparung bzw. Fuel Economy) oder

PrÂfbedingungen, die die Verwendung der Bezeichnung

"Leichtlauf‘l" verbindlich regelt. Die Angabe "Leichtlauf‘l" auf

dem Tlgebinde liegt in der Verantwortung und im Ermessen jeder

einzelnen Mineral‘lfirma. Hier sei angemerkt, dass es auch

innerhalb der Mineral‘lindustrie zur Definition eines

Leichtlauf‘les unterschiedliche Auslegungen gibt. 

Nach unserer Auffassung geh‘ren nur solche Mehrbereichs‘le zu

den Leichtlauf‘len, die den SAE>Klassen 0W>20, 0W>30, 0W>40,

 5W>30, 5W>40, 10W>30 oder 10W>40 angeh‘ren und ein

messbares Kraftstoffeinsparungspotenzial aufweisen (mit

Nachweis z. B. im M 111 Fuel Economy Test, nach 

CEC L>54>T>96, gegenÂber dem 15W>40 Referenz‘l RL 191). Diese

Tle dÂrfen jedoch nicht den Verschlei˚ erh‘hen, die

Motorsauberkeit verschlechtern, durch Scherung stark an

Viskositßt verlieren oder den Tlverbrauch erh‘hen. 

FÂr die Blßtter 229.3, 229.31 bzw. 229.5 und 229.51 werden nur

solche Leichtlauf‘le freigegeben, die im M 111 Fuel Economy Test

(CEC L>54>T>96) gegenÂber dem 15W>40 Referenz‘l RL 191 einen

Kraftstoffverbrauchsvorteil von mindestens 1,0 %, bzw. 1,7 %

erreichen.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>



m BB00.40>P>0222>00A 3

Durch besonders geeignete Grund‘le (z. B. Synthes‘le oder

Hydrocrack‘le) ist es m‘glich, scherstabile Leichtlauf‘le mit

hohem Viskositßtsindex herzustellen. Diese niedrigviskosen

Mehrbereichs‘le zeigen aufgrund ihres besseren

Kßlteflie˚verhaltens geringere vikositßtsbedingte Reibungs> und

Str‘mungsverluste und ein gutes Kaltstartverhalten. 

Diese Leichtlauf‘le dÂrfen andererseits im

Hochtemperaturbereich nicht zu dÂnnflÂssig sein, da sich dadurch

Mischreibungsanteil und Verschlei˚ wieder erh‘hen k‘nnten.

Wßhrend der Warmlaufphase, z. B. bei ausgeprßgtem

innerstßdtischen Verkehr und niedrigen Tltemperaturen, sind mit

Leichtlauf‘len Kraftstoffeinsparungen m‘glich. Mit

zunehmender Fahrstrecke verringert sich der

Kraftstoffeinsparungseffekt. 

eber die H‘he, der speziell mit Leichlauf‘len erzielbaren

Einsparungen, gibt es Ver‘ffentlichungen mit sehr

unterschiedlichen Untersuchungs> und PrÂfergebnissen, die

teilweise weit Âber die tatsßchliche Einsparung im praktischen

Fahrbetrieb hinausgehen.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Au˚erdem k‘nnen die Mehrkosten dieser Produkte die m‘glichen

Kraftstoffeinsparungen teilweise wieder aufzehren (Kosten>

Nutzen>Relation). Es bleibt deshalb dem Fahrzeugbetreiber

Âberlassen, ob er aufgrund des Fahrbetriebes (Kurzstrecken>,

Langstreckenverkehr etc.) ein freigegebenes Leichtlauf‘l

verwenden m‘chte oder nicht.

2. Reibungsmindernde Zusßtze (Friction modifier)

Im Bereich niedriger Temperaturen, wo die hydrodynamische

Schmierung bei manchen Motorteilen vorherrscht, wirken sich

reibungsmindernde Additive auf die Reibung nicht aus. Nur unter

mehr oder weniger Mischreibungsverhßltnissen, die besonders bei

hohen Temperaturen, niedrig viskosen Tlen und hoher Belastung

auftreten, kann durch reibungsmindernde Additive die Reibung

gesenkt werden. Da durch die ‘ll‘slichen Zusßtze auch die

Wirksamkeit anderer Additive im Tl beeinflusst bzw. gest‘rt

werden kann, ist eine sorgfßltige Erprobung zwingend

notwendig. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>



m BB00.40>P>0222>00A 4

3. Sonderzusßtze fÂr Schmierstoffe zur Reibungs> und

Verschlei˚minderung

FÂr den Betrieb von Kraftfahrzeugen und Motoren werden

ausschlie˚lich legierte Tle freigegeben. Diese Schmierstoffe

werden aus ausgewßhlten Grund‘len (mineralischer, teil> oder

vollsynthetischer Basis) durch Zumischung ‘ll‘slicher chemischer

Zusßtze (Additive) hergestellt und haben dadurch neben einer

hohen Schmierwirkung alle Eigenschaften, die von einem guten

Schmierstoff verlangt werden mÂssen, wie Reibungs> und

Verschlei˚minderung, Korrosionsschutz, 

Druckaufnahmeverm‘gen, Dispergierverm‘gen und

Waschwirkung, Altersbestßndigkeit, SchaumverhÂtung,

Kßlteflie˚fßhigkeit u. a. m. 

Aus unserer Sicht besteht fÂr eine Zugabe von Sonderzusßtzen

keinerlei Veranlassung.

Einzelheiten enthßlt Blatt 219.0 der Betriebsstoff>Vorschriften

(Sonderzusßtze fÂr Schmierstoffe).


