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Wertvolle Tipps, die Leben retten!

Welche Autofahrerin oder welcher Auto-
fahrer möchte  nicht gerne einmal in 

den Motor seines Autos schauen. Bei meinem 
14 Jahre alten „Schätzchen“, das ich privat 
fahre, schaue ich vor einer längeren Fahrt na-
türlich immer nach dem Ölstand. Dieser sagt 
mir allerdings nur wenig über den Zustand 
des Motorinnenraumes aus, wie z. B. ob 
mein Auto Wasser zieht, ob ich Benzin im Öl 
habe oder ob ein Ölwechsel erforderlich ist. 
Fragen, die mir bisher nur mein Werkstatt-
meister in meiner Mehrmarkenwerkstatt nach 
gründlicher Prüfung beantworten konnte. 

Es gibt jedoch eine einfache Testmethode, 
mit der Sie selbst, regelmäßig alle 3.000 

bis 5.000 km den Zustand des Benzin-  oder 
Dieselmotors überprüfen 
können. Ein Test, der Ihnen 
auch vor dem Kauf eines 
Gebrauchten wichtige Infor-
mationen liefert. Sie brau-
chen dafür nur den Ölstab 
aus dem betriebswarmen (!) 
Motor zu ziehen und  einen 
Tropfen  Öl auf den Test-
streifen geben. Bitte nicht 
den Ölstab abwischen. Nun 
müssen Sie abwarten. Nach 
einigen Minuten sehen Sie, 
dass sich der Tropfen „ent-
wickelt“ hat.  Anhand der  

Vergleichsbilder (s. unten) lassen sich fol-
gende Aussagen treffen:

• Welche Verbrennungsrückstände (Ruß-
Staub oder metallische Abriebe) im Öl 
sind zu erkennen?

• Wie ist die Viskosität des Motoröls?
• Ist Kraftstoff im Öl?
• Hat sich Wasser im Öl gebildet?

Diese Flecken vergleichen Sie mit den Refe-
renzbildern, die vom TÜV bereitgestellt wur-
den (s. Abbildung).

Neben den Abbildungen sind gleichzeitig die  
möglichen Ursachen, die daraus resultieren-
den Folgen und die empfohlenen Abhilfen 
im Beipackzettel des Teststreifens genannt. 
Sie können nun gemeinsam mit der Werk-
statt Ihres Vertrauens entscheiden, welche 
Maßnahmen Sie ergreifen wollen.

Der Teststreifen ist vom TÜV-Süd geprüft 
und für tauglich erklärt worden. Wenn Sie 
diesen Test nicht selber durchführen wollen, 
beauftragen Sie beim nächsten Besuch in 
Ihrer Fachwerkstatt den Kfz-Meister damit. 
Sollte er Motor-Check-Up noch nicht ken-
nen, zeigen Sie ihm diesen Artikel. Wir ge-
ben gerne die Bezugsquelle bekannt.

Sie können auch einen Mustertest bei uns 
gewinnen. Senden Sie uns eine e-mail mit 
Ihrer Postadresse an: info@misteratz.de 
mit dem Stichwort „One drop only“. Oder 
schreiben Sie uns eine Postkarte an: Mister 
ATZ Marketing-Consulting GmbH • Postfach 
1151 • 58301 Herdecke.

Die ersten 100 Einsendungen erhalten den 
Teststreifen gratis. (Manfred Kaufhold)

One drop only!

So einfach geht es: Vom Ölstab 1 Tropfen auf den Teststreifen geben.


