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Tribologie
Die Schmierkunde

Nach dem wir die Treibstoffent-
wicklung im Vergangenen verfolgt 
haben, wollen wir in diesem Bei-
trag etwas über die Schmiermittel 
berichten.

Die Wissenschaft der Schmierstoffe 
wird in der Tribologie (griechisch: 
Reibungslehre) behandelt.

Bereits Leonardo da Vinci machte 
Versuche, die Reibung von Lagern 
zu verringern!

Bei unseren Landys ist jeweils im 
Anwenderhandbuch eine Tabelle 
eingefügt, die über die richtigen 
Schmiermittel Aufschluss gibt.

In den Anfangsjahren gab es noch 
Listen der Aequivalenzprodukte, 
also jenen Stoffen, die als gleich-
wertiger Ersatz bei anderen Liefe-
ranten einzukaufen waren.

In der Schmiermittelkunde findet 
man von den Ölen bis zu den Fet-
ten und Feststoffen alle möglichen 
Substanzen (Chemikalien), die zur 

Verminderung der Reibung und des 
Verschleisses angewendet werden 
können.

Die anfänglich verwendeten 
Schmierstoffe stammen aus der 
Natur: Fette von Tieren und aus-
gelassene Öle und Butterfette von 
Pflanzen (Nüssen und Samen). 
Da diese tierischen und pflanzli-
chen Produkte stark der Oxidation 
unterliegen, eigneten sich diese 
aber sehr schlecht, da sie weder 
Temperaturbeständig noch ein 
»gutes Aroma« abgaben nach einer 
gewissen Alterung!

Aus der Erdölproduktion stammten 
dann diverse Fraktionen verschiede-
ner Konsistenz.

Die ersten Produkte waren in Bezug 
auf Reinheit und Einheitlichkeit 
noch wilde Gemische, heutige nur 
noch gewöhnliche Gemische...  

Skizze von Leonardo da Vici zur Tribologie (Reibungslehre)

RECOMMANDED LUBRICANTS Schildli auf dem Kühler

»Schmiire und Salbe hilft allethalbe«
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Die Destillationsverfahren waren 
noch wenig sauber trennend, sodass 
verschiedene Verunreinigungen 
beigemischt blieben, die bei der 
Alterung zu korrosiven Bestand-
teilen mutierten. Wie auch beim 
Kraftstoff. der zu lange im Tank 
verweilt, können die lange bean-
spruchten Schmier-Flüssigkeiten 
dazu neigen, sich zu verändern und 
die Zersetzungsprodukte sauer oder 
alkalisch reagieren.

Plötzlich verändert sich die Ei-
genschaft des Stoffes und statt 
einer Schmierwirkung entsteht ein 
Kleber!

Für die Land-Rovers wurden in 
den Garagen Emailschilder auf-
gehängt, die die entsprechenden 
Schmierstoffe anpriesen.

Bei der Vereinheitlichung der 
Bezeichnung der Schmierstoffe 
wurden die Normen in Kürzeln 
zusammengefasst. In diesen SAE-
Codes wurden die Viskosität und 
die Schmiereigenschaften bei den 
Anwendungstemperaturen zusam-
mengafasst.

Die Society of Automotive Engine-
ers (SAE) (dt.: Verband der Auto-
mobilingenieure) legt seit 1911 die 

Viskositätsklassen fest.

Zitat aus Wikipedia: Die Viskosität 
nach SAE-Klassifizierung ist nicht 
absolut zu sehen. Es handelt sich 
hier keinesfalls um Messwerte, son-
dern lediglich um Vergleichswerte, 
deren Aussagekraft sich auf eine fest 
definierte Gruppe beschränkt. Die 
Viskositäts-Angaben unterschiedli-
cher Ölarten sind nicht miteinander 
vergleichbar, sondern immer nur 
innerhalb ihrer Gruppe.

Ein SAE 40 Motorenöl entspricht 
etwa der Viskosität eines Getriebe-
öls SAE 90!

Mehrbereichsöle können die Visko-
sitätsklassen von zwei oder mehr 
Einbereichsölen überbrücken. Sie 
sind daher im Gegensatz zu Ein-
bereichsölen für den kombinierten 
Sommer- und Winterbetrieb geeig-
net.

Bei der Benennung von Mehrbe-
reichsölen wird immer zuerst die 
geringste Viskosität (Niedrigtempe-
ratur-Viskosität) genannt und dann, 
nach einem Bindestrich (der als 
„bis“ verstanden werden soll, aber 
in der Regel nicht mit ausgespro-
chen wird), die höchste Viskosität 
(Hochtemperatur-Viskosität).

Beispiel:

 SAE 15W - 40 

Anscheinend steht W für Winter!

Motoröl  Getriebeöl  

SAE 20  SAE 80  

SAE 30   

SAE 40  SAE 90  

SAE 50  SAE 90  

SAE 60   

ESSO-Blechschild, leider unleserlich abgelichtet aus einer Garage
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Um mehrere Viskositätsbereiche 
überbrücken zu können, enthalten 
Mehrbereichsöle Polymere als 
Viskositätsindex-Verbesserer.

Die Wahl der Viskositätsklasse 
richtet sich in aller Regel nach den 
Vorgaben des Fahrzeugherstellers, 
oder konkreter: des Motorenbauers. 
Der Konstrukteur einer Maschine 
weiss im Normalfall am besten, mit 
welchen konstruktiven Besonderhei-
ten er das Aggregat ausgestattet hat 
und welche Viskositätsklasse für den 
richtigen Öldruck notwendig ist.

Denn das ist der Hauptgrund für 
die Angabe der Viskositätsklasse: 
den korrekten Öldruck im Motor 

sicherzustellen. Ein zu hoher Öl-
druck kann die Motordichtungen 
«überdrücken», ein zu niedriger 
die Schmierung der im Motor 
verwendeten Lager nicht sicher-
stellen.

F ü r  a l l g e m e i n e  T r i b o l o -
gie  der  heut igen Fahrzeuge 
verweise ich gerne auf:   
http:/ /de.wikipedia.org/wiki/
Motoröl#SAE-Klassifikation

Aufgrund der unterschiedlichsten 
Additive in den Schmierstoffen 
der verschiedenen Hersteller zur 
Erreichung der entsprechenden Vis-
kosität und Schmiereigenschaften, 
empfiehlt es sich, jeweils nur das 
Öl eines Herstellers zu verwenden. 
Das Nachschütten eines Öls von ei-
nem anderen Lieferanten kann dazu 
führen, dass sich die Bestandteile 
»beissen« und die Eigenschaften zu 
sehr ändern!

Zum Altern eines Schmierstoffes 
kann man nicht generelle Angaben 
machen. Verschiedene Fette und Öle 
nehmen aus der Umgebung Wasser 
auf oder nutzen sich durch die Bei-
mengung von Abrieb ab.

Motoren- und Getriebe-Öl sollte der 
entsprechenden Mechanik immer in 
genügender Menge zur Verfügung 
stehen. Periodisch ist ein Blick auf 
den Ölmessstab unentbehrlich. Auf 
längeren Reisen ist es deshalb auch 
ratsam, zum Nachgiessen entspre-
chendes Material mitzuführen!

Mehrbereichsöl  Niedrigtemperatur- Hochtemperatur-  
   Viskosität   Viskosität

SAE 0W-40   SAE 0    SAE 40

SAE 10W-60   SAE 10   SAE 60

SAE 20W-60   SAE 20   SAE 60

SAE 15W-40   SAE 15   SAE 40

SAE 20W-50   SAE 20   SAE 50
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In der Wartungstafel des jewei-
ligen Benutzerhandbuchs unserer 
Fahrzeuge ist eine längere, aus-
klappbare Liste vorhanden. Darin 
wird für den Motor, das Haupt- und 
Reduziergetriebe, ggf. Kupplung, 
Kraftstoffanlage Benzin- und Die-
selmotor, elektrische Anlage, Vor-
der- und Hinterachse, Bremsen, 
Lenkstock, PTO, Kardanwellen-
schmierung etc. die Meintenance, 
also die Wartung, Schmierungs- und 
Ölungs-Zeiten angegeben. Auf dem 
Schnittbild der Kardanwelle sieht 
man z.B. zwei verschiedenen Lager-
typen die gewartet werden müssen: 
Gleitlager A (Langverzahnung) und 
Nadellager F in den Kreuzgelenken. 
(Früher presste man einfach aus 
einer Fettpresse entsprechende 
Mengen ein, Motorex empfielt hier 
zweierlei Produkte: Gleitlager Fett 
218, Nadellager Fett 176.)

Zum Teil sind Kilometer (Meilen) 
angegeben, manchmal auch die 
Betriebszeit im Standbetrieb (PTO).

Bemerkt wird ausserdem, dass bei 
schwerem Gelände, Fahrt im Ge-
birge und in der Wüste jeweils auch 
kürzere Perioden anzuwenden sei-
en. Schlecht hingegen ist es, wenn 
man den Betriebsflüssigkeitszufuhr 
überhaupt keine Beachtung schenkt 
und das Fahrzeug »verdursten« 
lässt. Nicht zur Schmierung, aber 
nicht etwa unwichtig, ist der Blick 
in den Kühler: Hier sollte der 

Wasserstand in kaltem Zustand 
mindestens über den Kühllamellen 
stehen! Genügend Frostschutz für 
die entsprechende Wintertempera-
tur, auch wenn das Fahrzeug nur 
im Sommer betrieben wird ...

Da kann auch ein Kompressor für 
die Bremsanlage mit einbezogen 
werden: Frostschutz o.K.?

Gelegentlich sollte auch in jeder 
Zelle der Bleibatterie mit destillier-
tem Wasser das Niveau eingestellt 
werden!

Zurück zu den Schmierstoffen. 
Gelegentlich sollte man die Be-
triebsflüssigkeiten auch bei Nicht- 
oder Seltengebrauch vollkommen 
auswechseln. Beim Motoren- und 
Getriebeöl sieht man meist von 
blossem Auge, dass dieses sich 
farblich oder in der Abtropfeigen-
schaft etwas verändert hat. Gemäss 
Wartungstafel ist das Motorenöl 
nach 5000km auszuwechseln, oder 
einmal im Jahr! Empfehlung: vor 
der Überwindterung!

Die Einfüllstutzen und Ölschrau-
ben dichten relativ gut ab. Alle 
Hohlräume haben aber eine Be- 
und Entlüftung zur Aussenluft. 
Jeweils auf der Vorder- und Hin-
terachse ist ein solcher Belüftungs-
nippel sichtbar. Durch diesen kann 
aber bei Regenfahrt oder beim 
»Waten« Wasser ins Differenzial 
eindringen! Das Kügelchen sollte 

eigentlich abdichten! Daher kann es 
in diese Ölsümpfe auch Feuchtig-
keit hineinziehen, die sich mit dem 
Öl vermischen. Aus dem Öl entsteht 
dann eine Emulsion. (Salatsauce, 
Mayonnaise). Wenn diese Belüf-
tungsnippel zugesetzt sind, kann 
sich im Inneren des Achse/Differen-
tialgehäuses ein Überdruck bilden, 
der das Öl durch den Simmering ins 
Bremsgehäuse tropfen lässt ...

Die verbrauchten Öle sind dann, 
nach einer Aufwärmfahrt, in geeig-
nete Behälter abzulassen, damit die-
se umweltgerecht entsorgt werden 
können. Motoren- und Getriebeöle 
sind der gemeindeweisen Sammel-
stelle zurückzugeben. Achtung: dort 
bestehen meist Auffangbehälter mit 
zwei Fässern darin, die die Flüssig-
keiten aufnehmen. Beachte, dass ein 
Fass jeweils für die Entsorgung für 
Speiseöle vorbehalten ist! Die Öle 
werden recycliert. Eine Durchmi-
schung von Motoren- und Speise-
ölen macht eine Wiederverwertung 
unmöglich!

Nach dem Ablassen des Öls, wenn 
dieses eine ältere »Suppe« war, 
empfiehlt es sich auch, eine Zwi-
schenspülung mit dem Öl vorzu-
nehmen, das später als Betriebsstoff 
eingefüllt wird.

Bei den Fetten ist das nicht so 
einfach! An den Nippeln, die im 
Betriebshandbuch verzeichnet 
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sind, wird die Fettpresse angesetzt 
und soviel Fett eingepresst, bis an 
einer Stelle »sauberes« Fett austritt. 
Gelegentlich wird auch erst beim 
Betrieb und der Erwärmung der 
Schmierstelle das Fett in der Um-
gebung herumgespritzt ...

Ein spezieller Einsatz von Schmier-
stoffen kommt beim Zusammenbau 
von Teilen zur Anwendung. Ein 
Produkt fügen wir allen Schrauben 
bei, die auch später wieder geöffnet 
werden sollen. Dieses Fett, das eine 
leicht klebrige, dunkelgraue Paste 
darstellt heisst Never-Seez®. Diese 
Paste verhindert das anrosten der 
Schraube!

Bei der Revision der Motormecha-
nik kann man den Weg des Mo-
torenöls vefolgen und die Durch-
lässigkeit der zum Teil nur milli-
metergrossen Durchlässe prüfen. 
Das Öl wird vom Ölsumpf in der 
Ölwanne durch die Ölpumpe nach 
oben gedrückt. 

Die Wege scheiden sich einerseits 
durch ein Röhrli, das ausserhalb 
des Motors sichtbar ist, durch dieses 
wird das Öl zuoberst in das «Kla-
vier» gepumpt, andererseits wird 
Schmiermittel in die Ölgalerie ge-
leitet, von wo es über die Mechanik 

plätschert. Ein weiterer Weg, den 
das Motorenöl geht, ist ganz unten: 
Durch das heftige Eintauchen der 
Schwungmassen der Kurbelwelle 
wird Öl über die Lager gespritzt 
und die Kolben und Zylinder von 
unten benetzt.

Die Schmierung der Kolben und 
Zylinder ist eine ganz zentrale Sa-
che! Einerseits soll kein Druckver-
lust im Explosionsraum entstehen 
andererseits sollten die Wände der 
Zylinder stets ölfeucht gehalten 
werden. Dazu werden zwei rafi-
nierte Techniken angewendet. 

Die Oberfläche der Zylinder ist 
nicht 100% glatt, sondern weist 
vom Hohnen kreuzweise »Krat-
zer« auf. In diesen bleibt trotz 
den gut wirkenden Kolbenringen 
immer etwas Öl auf der Oberfläche 
des Zylinders. Bei den Kolben-
ringen hat auch noch jeder eine 
andere Funktion: vorallem der 
unterste hat als »Öl-Abstreifring« 
eine andere Form.

Nicht jedes SAE Öl mit der ent-
sprechenden Zahl ist für jeden 
Motor geeignet. Motoren mit 
Ölpumpe und Druckleitungen 
dürfen nicht vernebeln, Motoren 
ohne Ölpumpe, nur mit Ölsumpf-

schmierung müssen nebeln!

Moderne Öle haben auch alte Dich-
tungen nicht gerne; diese werden 
spröde oder zerfliessen. Daher 
sollte beim Einkauf darauf  geachtet 
werden, das richtige Produkt anzu-
schaffen und einzusetzen.

Als Schmier- und Gleitmittel fin-
den neben den Ölen und Fetten 
auch Feststoffe Anwendung. So 
ist z.B. oben am Lenkstock des 
Blattfedern-Landys eine «Tufnol-
Büchse». Tufnol ist ein Produkt, 
das aus Phenol-Formaldehyd-
Harz, Papier und Stoffschichten zu 
kompakten Blöcken polymerisiert 
wird. Dieser Kunststoff, der dem 
Bakelit sehr ähnlich ist, kann gesägt, 
gebohrt, gedreht und geschliffen 
werden. Am ehesten kennt man 
das Material als Kelko-Belag im 
Schreiner-Haushaltbereich und als 
Pertinax-Platten in der Elektronik 
(gedruckte Schaltungen). Heute 
werden «selbstschmierende Fest-
stoffe» verwendet, die aus der Nylon 
und Teflon-Gruppe stammen. 

Tufnol hat den Vorteil, dass es keine 
»Fliesseigenschaften« aufweist! 
Die moderneren Produkte können 
unter Druck und Temperatur etwas 
weichen und »wegfliessen«.

Tribologie für Blattfedern-Landys

http://de.wikipedia.org/wiki/Tribologie

Wie wir anlässlich der Führung bei Motorex in Langenthal gesehen haben, 
stellt diese Firma für Oldtimer und Classic-Cars eine spezielle Schmiermittelgamme zusammen!

Wir wollen hier keine Prospekte abdrucken, sondern die Links weitergeben, wo die entsprechenden Dokumente 
(auch in weiteren Sprachen) heruntergeladen werden können:

http://www.motorex.com/File/veteranenfahrzeuge_D.pdf

http://www.motorex.com/File/classic_cars.pdf
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