DAS MOTORÖL
ENTWICKELT FÜR
FAHRZEUGE MIT HOHER
KILOMETERLAUFLEISTUNG

IHS Markit Datenforschung:

“Pkw-Fahrer behalten ihre Autos länger
als je zuvor. Das Durchschnittsalter der
Fahrzeuge auf europäischen Straßen liegt
bei fast 12 Jahren”

120.000km

MIKROSKOPISCHE RISSE

REIBUNG VERURSACHT VERSCHLEISS

Wenn wir an Metalloberflächen denken, dann stellen wir uns diese glatt und spiegelnd wie
Glas vor. Unter dem Mikroskop sehen sie jedoch eher aus wie eine große rissige Schlucht,
voller Gipfel und Täler.
Wenn Motoren 120.000 km erreichen, können diese Rillen und Risse abbrechen oder noch
tiefer werden. Ohne die Metalloberfläche zu beschichten oder zu schützen, nutzen sich
Motorteile ab, was zu einem erhöhten Kraftstoffverbrauch, einer geringeren Motorleistung
und einer kürzeren Lebensdauer führt.
Die meisten Motorenöle geben an, vor Verschleiß zu schützen. In einigen Fällen kann
der Schutzfilm jedoch zu dünn und uneben sein, um dann in diesen Spalten einen nicht
ausreichenden Schutz zu gewährleisten.
DÜNNER UND UNEBENER FILM

MAXLIFE
TECHNOLOGIE
1. Bietet einen dicken Verschleißschutzfilm
MaxLife-Motorenöle bieten einen dicken
Verschleißschutzfilm, um die Motoroberflächen gleichmäßig
zu beschichten, sodass kritische Schäden vermieden werden
können, indem verhindert wird, dass sich Metallkomponenten
jemals tatsächlich berühren.

MAXLIFE ANTI-VERSCHLEISS-
FILM

2. Reduziert den Motorverschleiß
Natürlich altern Motoren aufgrund von Verschleiß, daher
enthalten MaxLife-Motorenöle zusätzlich spezielle
Verschleißschutzadditive, um diesen Prozess so weit wie
möglich zu verlangsamen. MaxLife hilft auch, die Abnutzung
im Motor zu reduzieren.
Ein Weg, wie Valvoline MaxLife Motorenöle dies tun, ist durch das
Hinzufügen speziell formulierter Reinigungsadditive, welche
die Innenflächen sauber halten. Dies verhindert z.B. das
Kolbenringe aufgrund von Ablagerungen hängen bleiben, sodass
sie ihre Arbeit fortsetzen können.

ÜBERMÄSSIGER MOTORVERSCHLEISS

3. Verhindert Öloxidation
Wenn das Öl im Motor altert, kann es oxidieren. Treffen Wärme und
Sauerstoff im Motor zusammen, so beginnt der Prozess. Wenn das Öl
durch Oxidation zerfällt wird es zu Schlamm, wodruch das Öl stärker
verdickt, als es von der Viskotität her sein soll. Dies erhöht den
Kraftstoffverbrauch und führt dazu, dass die Motoren noch heißer laufen
als sie sollten.

SCHLAMMBILDUNG IM FILTER

Das oxidierte Öl erzeugt auch ungewünschte Ablagerungen, die sich in einem
Motor ansammeln. Das betroffene Öl, sowohl in Form von Schlamm als auch von
festen Ablagerungen im Motor, dient als Katalysator, der dazu beiträgt, mehr Öl zu
oxidieren. Wodurch dieses Problem mit der Zeit zum Schneeballsystem wird. Wir
sehen, dass Motoren mit hoher Laufleistung bei diesem Vorgang viel anfälliger sind.

4. Beseitigt Feuchtigkeit
Während einige Motoren ordnungsgemäß warm fahren, werden andere
nicht warm genug. Dies ist insbesondere in kühleren Klimazonen der
Fall, wenn Fahrer sehr kurze Fahrtstrecken absolviert, die nicht lang
genug sind, damit sich der Motor vollständig erwärmt, um kondensierte
Feuchtigkeit im Kurbelgehäuse verdampfen zu lassen.
Das Wasser im Öl verursacht Schlamm, welcher die Ölkanäle blockiert und
somit verhindert, dass das Öl in alle Teile des Motors gelangt. Valvoline
MaxLife-Motorenöle enthalten ein spezielles Dispergiermittel, um dieser
Feuchtigkeit gezielt entgegenzuwirken. Selbst in Motoren, die bei kühlem
Kurzstreckenwetter eher zur Bildung von Schlamm neigen, sind Fahrer mit
MaxLife besser geschützt.

BILDUNG VON
MILCHSCHLAMM

Valvoline hat das MaxLife Motoröl erfunden und bis heute
innovativ weiterwentwickelt und verbessert. So können Sie Ihr
Auto, mit hoher Kilometerlaufleistung, länger auf der Straße
halten.

Dies ist nur einer der Gründe dafür,
warum man Valvoline seit über 150
Jahren vertraut.

5. Schützt vor Ölverbrennung
Valvoline MaxLife-Motorenöle weisen eine verringerte Flüchtigkeit
auf, wodurch sie weniger verbrannt werden.
Ein beschleunigter und zu hoher Ölverbrauch, kann im
zunehmendem Alter des Fahrzeugs die meisten Fahrer überraschen.

PLÖTZLICH HOHER ÖLVERBRAUCH

Fahrzeuge, bei denen zwischen den Ölwechseln zuvor kein Öl nachgefüllt
werden musste, kämpfen plötzlich mit diesem Problem. Das Risiko
besteht, mit zu wenig Öl zu fahren, welches im schlimmsten Fall einen
größeren Motorschaden verursachen kann.

6. Revitalisiert Dichtungen
Das größte Problem, das bei Motoren im Laufe der Zeit auftritt,
sind undichte Stellen und daraus resultierende Öllecks, wenn
die Dichtungen und Dichtringe des Motors schrumpfen und
altersbedingt verhärten.
Traditionell war die Umstellung auf dickere Öl-Viskositäten ein Weg, um
den zunehmenden Ölverbrauch abgenutzter Motoren mit ihren größeren
Leckagen zu reduzieren. Moderne Motoren und deren Ölkanäle tolerieren
diese Lösung leider nicht.
Valvoline fügt in der Grundrezeptur für MaxLife-Motorenöle spezielle
Dichtungskonditionierer hinzu, um dem Problem entgegenzuwirken. Es
ist ein spezielles Plegemittel, welches mit dem Elastomer reagiert.
So werden Versiegelungen und Dichtungen wieder geschmeidig.

ÖL TRITT UNERWÜNSCHT
AUS

MaxLife 5W-30

MaxLife C3 5W-30

ACEA A3/B3, A3/B4; MB 229.3, VW Standard 502.00/505.00.

ACEA C3, API: SN/CF; BMW LL-04, MB 229.51, 229.31. VW Standard
502.00/505.00, GM dexos2.
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MaxLife 5W-40

MaxLife 10W-40

ACEA A3/B3, A3/B4, API: SN/CF; VW Standard 502.00/505.00, MB 229.3,
Renault RN0700/0710

ACEA A3/B3, A3/B4, API: SM, SN/CF; MB-229.3, PSA B71 2300,
Renault RN 0700, RN 0710, VW Standard 502.00, 505.00.
Empfohlen für den Einsatz, wenn Fiat 9.55535.D2 gefordert wird.

1L

4L

872363 872364

5L

20L

60L

208L

1000L

BULK

-

-

-

VE18058

-

872525

1L

4L

5L

20L

60L

208L

872295 872296 872297 872328 VE17917 VE17918

1000L

BULK

-

872523

MaxLife 15W-40
ACEA A3/B3, API: SN/CF; MB-229.1
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Weitere Informationen finden Sie unter:
www.oiltech.de
www.valvolineeurope.com

OILTECH LUBES SERVICE GMBH & CO. KG
Max-Planck-Str. 1
40699 Erkrath
T +49 (0)211 687841-0
F +49 (0)211 687841-11
www.oiltech.de
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