
 

 
 
 
Korrosion in Kolbenflugzeugmotoren / Verwendung von Öl-
Additiven 
 
Fehlende Schmierung und Korrosion haben verheerende Auswirkungen auf die Kolbenmotoren, die 
wir in unseren Flugzeugen verwenden. Diese Motoren haben technisch gesehen nichts mit einem 
modernen Automotor zu tun, für den modernste Legierungen verwendet werden und den wir täglich 
fahren. Die meisten Kolbentriebwerke von Lycoming oder Continental stammen technisch aus den 60-
er Jahren und eine Weiterentwicklung wie bei den Automotoren fand bis heute kaum statt. 
Tatsächlich kann man vielen namhaften Quellen (u.a. Savvy Aviation) entnehmen, dass einer der 
Hauptgründe für das Nicht-Erreichen der TBO eines Flugzeugmotors die innere Korrosion  ist. Und die 
Hauptursache wiederum dafür ist, dass wir einfach zu wenig fliegen und den Flugzeugmotoren damit 
zu lange Standzeiten zumuten. 
 
Mit Ausnahme des Kurbelgehäuses besteht fast alles in unseren Flugzeugmotoren aus Stahlteilen. 
Der einzige Schutz dieser Teile ist der Ölfilm vom letzten Mal, als der Motor beim Fliegen lief. Und 
wenn dieses Öl abfließt, dann geht damit auch jeglicher Schutz für das Innere Ihres Flugmotors 
verloren. Es dauert dann nur eine relativ kurze Zeit, bis die ungeschützten Stahlteile im Inneren des 
Treibwerks anfangen zu korrodieren.  Da nun Korrosion an den ungeschützten Stahlteilen im Inneren 
unseres Motors regelrecht frisst, verändern diese Teile durch den Materialverlust im Laufe der Zeit 
ihre Form und ihre ursprünglichen Abmessungen. Damit funktionieren sie nicht mehr so, wie sie das 
im Flugzeugmotor sollen.  
 
An den Zylinderwänden unseres Flugzeugmotors tritt Korrosion am 
häufigsten auf und hier sieht das Ganze dann so aus: 
 
Nachdem die Korrosionsstellen durch die Kolbenringe wieder abgeschabt 
sind, bilden sich an der Oberfläche Narben und Riefen. Wir verlieren durch 
die Unebenheiten Kompression und bekommen jetzt mehr heißes, mit 
aggressiven Schadstoffen aus der Verbrennung verunreinigtes Gas durch 
den sogenannten „Blow-By“ ins Kurbelgehäuse und damit in den Ölkreislauf. 
Bei der Verbrennung im Zylinder bildet sich auch immer Wasserdampf, der an 
den Kolbenringen vorbei  ebenfalls in Kurbelgehäuse eindringt und sich mit 
dem Motoröl vermischt. Jetzt haben wir also Wasser und 
Verbrennungsrückstände im Öl, die zusammen eine für Metallteile schädliche 
Säure bilden und Korrosion fördern.  
          Quelle: RAM Aircraft, LP) 

 
Welche Möglichkeiten haben wir nun eine möglichst langanhaltende Schmierleistung des Öls zu 
bekommen? Was können wir tun, um auch in Zeiten des Wenig-Fliegens so gut wie möglich für 
unseren Motor zu sorgen? Wie schaffen wir es, unsere Motoren bis zur TBO oder auch darüber 
hinaus zu betreiben und innere Korrosion zu vermeiden?  
 
Sieht man sich einmal die Qualität der von uns verwendeten Öle an, dann wird man schnell 
feststellen, dass deren Grundrezepturen ebenfalls aus der, bereits am Beginn dieses Artikels 
erwähnten Entwicklungszeit, unserer Flugzeugmotoren stammen, aus den 60-er Jahren. 
Zu dieser Zeit waren die entwickelten Öle der höchste, damals machbare Standard. Eine echte 
Weiterentwicklung – außer zu einem Mehrbereichsöl – fand im Sektor Flugmotorenöl kaum statt, da 
es sich für die großen Mineralölkonzerne nicht rechnet. Somit verwenden wir in unseren Flugmotoren 
heute ein Öl, das schlechter ist, als es dem Stand der Technik nach sein könnte. Ungeachtet des 
Umstandes, dass Motoröl ein extrem wichtiger Faktor für die Betriebssicherheit und die Lebensdauer 
des Flugmotors ist!  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Im Heimatland des Fliegens, den USA, wissen viele Piloten und Werften um dieses Problem und 
verwenden seit vielen Jahren Additive für das Motorenöl. Besonders eines findet so großen Anklang, 
dass Continental Motors als Vertriebspartner für dieses Öl-Additiv agiert. Lycoming hat den oben  
 
beschriebenen Umstand ebenfalls erkannt, die Probleme mit den eigenen Motoren analysiert und 
reagiert. Der „Antiverschleißzusatz Lycoming LW 16702“ wurde als Öl-Additiv verpflichtend eingeführt. 
 
Das Ziel der Verwendung dieser Additive ist es, das Öl adhäsiver (anhänglicher) zu machen und 
dessen Schmierfähigkeit zu erhöhen. Das Öl wird also veredelt, um optimal zu funktionieren. 
 
Die Firma LIQUI MOLY beschäftigt sich seit 1957 mit Ölen und Additiven und ist somit der Spezialist 
und Marktführer auf dem Gebiet.  
 
In den modernen Öl-Additiven sorgen mikroskopisch kleine Keramikteilchen, die im Öl in der Schwebe 
gehalten werden, für geringere Reibung und bessere Adhäsionsfähigkeit des verwendeten Öls.  
 
Der Liqui Moly AERO „Fly Safe Engine Protector“ ist genau so ein modernes nach 
dem neuesten Stand der Technik entwickelte Additiv, welches das Öl veredelt, die 
Schmierfähigkeit erhöht, damit die Reibung reduziert und einen verbesserten 
Korrosionsschutz bietet.  
 
Ein weiterer Punkt, den wir hier betrachten müssen, ist die Viskosität des Öls.  
Flugmotoren müssen aufgrund ihrer Bauart, anders als ein moderner Automotor, Öl 
verbrauchen. Die allermeisten Flugmotoren verbrauchen frisch nach dem Ölwechsel 
kaum Öl. Erst nach ca. 15 – 25 Stunden steigt der Ölverbrauch merklich an, und nach 
dem nächsten Ölwechsel fängt der Kreislauf wieder neu an. Am Motor selbst, verändert 
sich während des Ölintervalls nichts, also liegt das am Öl. 
Wie bereits erwähnt, stammt das heute immer noch verwendete Motoröl in seiner 
Grundzusammensetzung, der sogenannten Legierung, aus einer vorhergehenden Epoche. Die 
Viskosität, das heißt die Schmier- und die Haftfähigkeit leiden stark während des Gebrauchs durch die 
zunehmende Verschmutzung des Öls. Schon bei der „Halbzeit“ des Intervalls verfügt das im Motor 
befindliche Öl also nicht mehr über die ursprüngliche Qualität. Eine Möglichkeit wäre es, das Öl bereits 
zu diesem Zeitpunkt zu wechseln. Dies ist einerseits eine Kostenfrage, aber es ist oft auch gar nicht 
sinnvoll, weil der Zeitpunkt in eine längere Standzeit fällt oder man unterwegs ist und somit auch kein 
Wechsel möglich ist. Die bessere, und preiswertere Möglichkeit bietet ein Additiv, welches das 
gebrauchte Öl quasi wieder „auf 0 setzt“, also die Viskosität wieder erhöht und somit 
dem Verschleiß des Motors entgegenwirkt.  
 
Das Liqui Moly AERO „Oil Viscosity Improvement“ erhöht die Viskosität, der 
Ölverbrauch ist auch in der zweiten Hälfte des Intervalls auf “normal”. Der inneren 
Korrosion wird somit vorgebeugt und die Schmierfähigkeit des Öls wird erhalten. 
 
Der Erhalt und optimale Betrieb unseres Flugzeugmotors, das Herz unserer 
Flieger, ist neben dem Erhalt der Zelle das Wichtigste. Die Zuverlässigkeit des 
Triebwerks ist essentiell für einen sicheren Betrieb.  
 
Bei Fragen sind wir jederzeit gerne für Sie telefonisch unter +49 / 821 / 74 95 99 80 oder per Email 
unter info@thtec-aviation.de für Sie da.  
 
Alle Produktinformationen finden Sie unter http://shop.thtec-aviation.de. Dort können Sie diese Öl-
Additive  und auch alle anderen LIQUI MOLY AERO Produkte bestellen. 
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