Warum ist Motoröl im Diesel- und Ottomotoren notwendig?
Motoröl ist sowohl in Diesel- als auch in Ottomotoren neben der Kühlflüssigkeit und dem
Kraftstoff die wichtigste Flüssigkeit: Sie übernimmt Aufgaben und erfüllte Zwecke, ohne
die der Motor nicht funktionieren könnte. Die wichtigste Aufgabe des Motoröls in Dieselund Ottomotoren ist die Funktion als Schmiermittel. Das Motoröl ist zähflüssig genug, um einen

Schmierfilm zu bilden, der zwischen den Metallteilen im Motor liegt
diese würden ohne das
Motoröl direkt aneinander reiben, sich erhitzen und aneinander festfressen. Gleichzeitig dient das
Motoröl auch als Kühlmittel, um zu vermeiden, dass sich die einzelnen Bestandteile durch die Hitze
verformen. Darüber hinaus reinigt das Motoröl den Motorraum von Schutz und Ruß und verhindert
Korrosion damit ist diese Flüssigkeit wichtig, um den Verschleiß eines Autos oder Motorrads zu
verhindern und die Langlebigkeit des Fahrzeugs zu gewährleisten. Das Schmieröl ist daher in

Diesel- und Ottomotoren aufgrund seiner zahlreichen verschiedenen Aufgaben nötig, die für die
Funktionsfähigkeit des Autos von großer Bedeutung sind.

Wie wichtig Motorenöl für einen Diesel- und Ottomotor ist, wird vielen Autofahrern nicht
selten erst dann bewusst, wenn es seine Aufgaben nicht mehr erfüllt: In der Regel macht
sich dies sehr schnell bemerkbar, da das Auto sehr viel schwerfälliger läuft und deutlich
leistungsschwächer ist. Manchmal macht sich der Mangel an Schmiermittel auch durch
ungewöhnliche Geräusche oder sogar Qualm aus der Motorhaube bemerkbar so wird deutlich:
Im Fahrzeug befindet sich kein oder zu wenig Motoröl und die metallenen Bestandteile im Motor
reiben direkt aneinander. Eine häufige Folge hiervon ist der Kolbenfresser oder ein Motorschaden
beides wird für gewöhnlich sehr kostspielig, da hier nicht selten Ersatzteile nötig sind. Nicht zuletzt
wird durch den Mangel an Schmieröl die Lebensdauer des Fahrzeugs um einiges verkürzt.
Das Motorenöl im Fahrzeug gewährleistet also in erster Linie, dass der Motor reibungslos läuft.
Daher ist es umso wichtiger, dass der Autofahrer regelmäßig den Ölstand überprüft und etwas
Schmieröl nachfüllt, wenn dies nötig sein sollte.
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