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Medizin gängige Praxis,
sind nun auch im Kfz-Be-
reich Schnelltests entwickelt
worden, die die Zusammen-
setzung des Motoröls analy-
sieren und deuten können.

Wer das Öl nicht von che-
mischen Analyselabors de-
tailliert checken lassen will,
kann nun auch zum Test
mittels Analysepapier grei-
fen: Ein Tropfen betriebs-
warmes Motoröl auf ein In-
dikatorblatt reicht – es bildet
sich ein Muster aus. Ver-
gleicht man das Aussehen
mit Referenzbildern, wird
erkennbar, ob ein Ölwechsel
ansteht und der Motor „ge-
sund“ ist. Auch über mögli-
che Ursachen von Mängeln
können die Formen und
Farbtöne des Tropfen-
rückstandes auf dem Papier
hindeuten.

Vor allem für die Zu-
standsbewertung von Ge-
brauchtwagen ist das Test-
system in vielen Ländern
schon länger eine wertvolle
Hilfe. Nun ist auch im
deutschsprachigen Raum
die Wirksamkeit bestätigt
worden – neben Sachver-
ständigengutachten unter
anderem durch den „TÜV
SÜD“. Vertrieben wird der
Motorcheck via Internet,
mehr Infos: www.fluidcheck
up.at Andreas Leisser

�. Gesundheits-Check für den Motor: Das Diagnose-
papier kommt an die Qualität einer Laboranalyse frei-
lich nicht heran. Trotzdem lassen sich – ähnlich wie
bei medizinischen Teststreifen – Rückschlüsse auf Zu-
stand und „Lebenswandel“ des Motors ziehen, was
vor allem bei Gebrauchtwagen aufschlussreich ist.

Das „Lebenselixier“ unter der Lupe: Mit zunehmender
Laufleistung hinterlassen Motoren verräterische Spu-
ren im Öl. Fährt man etwa oft Kurzstrecke, kann Was-
ser die Schmierfähigkeit vermindern, hohe Rußanteile
deuten auf Fehler in der Gemischaufbereitung hin. �,

Wasser aus dem Kühl-
kreislauf, Ruß von unver-
branntem Kraftstoff, Me-
tallabrieb von Zylinder und
Kolben: Im Öl sammeln sich
im Laufe der Zeit viele

Fremdstoffe an – das Le-
benselixier des Motors kann
daher durch seine Zusam-
mensetzung vieles über den
Gesundheitszustand des Ag-
gregats aussagen. Wie in der

88

Öl ist das „Blut“ der
Mechanik: Ob die
Chemie stimmt und
der Motor gesund ist,
darüber gibt ein
Schnelltest Auskunft.

Auf Spurensuche im Motoröl
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