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1. Einleitung 

Aral bietet an seinen rund 2.500 Stationen im Bundesgebiet eine neue Kraftstoff-Generation an. 

Bestandteil aller Otto- und Dieselkraftstoffe der blau-weißen Marke ist eine neuartige Anti-Schmutz-

Formel. Sie beseitigt zuverlässig Rückstände im Motor und verhindert neue Ablagerungen. Diese 

innovative Technologie ist das Ergebnis einer fünfjährigen Entwicklungsphase mit 110 verschiedenen 

Testverfahren und mehr als 50.000 Stunden auf Motorenprüfständen und in Fahrzeugen.  

  



2. Das Problem: Schmutz 

Die Motorentechnologie unterliegt einem ständigen Wandel. Die Bundesregierung und die 

Europäische Kommission haben ehrgeizige Ziele formuliert, um Autos effizienter und sparsamer zu 

machen. Dies bedeutet auch einen Wandel der Motorentechnologie, der häufig im Verborgenen 

stattfindet. 

Dieselmotoren sind in Personenkraftwagen fast ausschließlich sogenannte Common-Rail-Systeme, 

bei denen der Kraftstoff unter Druck in einem kleinen Druckbehälter (Rail) am Motor vorliegt. Aus 

diesem Druckbehälter werden die Injektoren bedient. Sie spritzen den Kraftstoff unter hohem Druck 

in den Motor ein, das können leicht über 2000 bar sein. Der Druck in Kombination mit sehr kleinen 

Löchern in der Spitze des Injektors sorgt für ein sehr feines Spray, das leicht zündet und gut 

verbrennt. Die Löcher sind in den letzten Jahren immer feiner geworden und sind heute nicht größer 

als der Durchmesser eines menschlichen Haars. 

Dieselkraftstoff, der lediglich der Norm entspricht, kann zu einem vorzeitigen Reparaturbedarf von 

Motorteilen führen. Schmutz kann sich z.B. in den Löchern der Injektoren bilden und diese teilweise 

verstopfen. Das Spray wird ungleichmäßig, enthält größere Tröpfchen und verbrennt nicht 

vollständig. Die Leistung des Motors kann abnehmen. Auch im Injektor können sich verschiedene 

Typen von Ablagerungen bilden, die die mechanische Funktion des Injektors beeinträchtigen. 

Zurzeit sind zwei unterschiedliche Einspritzsysteme beim Ottomotor zu finden. Die meisten neuen 

Motoren auf den deutschen Markt sind sogenannte Direkteinspritzer. Wie beim Dieselmotor wird 

hier das Benzin direkt in den Brennraum gesprüht. Die Problematik ist hier ähnlich wie beim 

Dieselmotor: Die Löcher können sich teilweise zusetzen. Die Motorsteuerung kann bis zu einem 

gewissen Grad dieser Problematik entgegenwirken. Wird das Problem größer, kann der Motor aber 

nicht mehr die optimale Menge Benzin dosieren. 

Die Mehrheit der Autos mit Ottomotor in Deutschland hat einen Motor mit Saugrohreinspritzung. 

Hierbei wird der Kraftstoff in den Luftstrom, der vom  Motor angesaugt wird, hineingesprüht. Dabei 

strömt das Gemisch über die Einlassventile in die Brennkammer. Die Einlassventile schließen und die 

Verbrennung kann stattfinden. Auf den Einlassventilen kann sich Kraftstoff zersetzen und einen 

schwarzen Belag bilden. Dieser Schmutz behindert die Verdampfung des Benzins und stört die 

Vermischung von Benzindampf und Luft. Das Gemisch verbrennt nicht ideal und es kann zu einem 

Leistungsverlust und erhöhtem Verbrauch kommen. 

 

Abbildung 1: Links ein durch die Verwendung von herkömmlichen Dieselkraftstoff verschmutzter 

Injektor, rechts daneben ein Injektor, der mit Aral Dieselkraftstoff sauber gehalten wurde.   



3. Unsere Lösung 

Wie können Sie also die Schmutzproblematik in ihrem Auto vermeiden? Ein Mythos ist, dass man 

den Motor seines Autos durch längeres Fahren auf der Autobahn „freibrennen“ kann. Das mag vor 

vielen Jahren richtig gewesen sein, trifft aber auf moderne Autos nicht zu.   

Schon seit Jahren setzt Aral jedem Kraftstoff eine spezielle Additivformulierung zu, die dafür sorgt, 

dass Ihr Motor sauber bleibt und besser funktioniert. Doch genauso wie sich Motoren 

weiterentwickeln, so entwickelt sich auch die Kraftstofftechnik weiter. 

Bis jetzt haben wir in unseren regulären Kraftstoffen, also Aral Diesel, Aral Lkw Diesel, Super 95, 

Super E10 und SuperPlus 98 spezielle Formulierungen gehabt, die dafür gesorgt haben, dass der 

Motor so sauber blieb wie er zu dem Zeitpunkt des Betankens war. Unsere Aral Ultimate Kraftstoffe 

waren sogar in der Lage, bereits gebildeten Schmutz wieder aufzulösen.  

Alle neuen Aral Kraftstoffe mit der Aral Anti-Schmutz-Formel können jetzt den Motor reinigen. Dank 

neuster Technologie reinigen unsere Normalen Kraftstoffe den Motor bereits ab der ersten 

Tankfüllung. Mit fortwährendem Gebrauch wird der Schmutz von Einlassventil und Injektor 

abgetragen. Die aktiven Moleküle des Additivs haften auf der Oberfläche des Schmutzes und 

nehmen eine dünne Schicht davon mit. Additiv und Schmutz verbrennen vollständig im Motor und 

hinterlassen keine Spuren. Der saubere Motor kann jetzt wieder so effizient arbeiten wie vom 

Hersteller vorgesehen. 

Unsere Aral Ultimate Kraftstoffe waren schon immer etwas Besonderes. Der Grundkraftstoff des 

Aral Ultimate 102 ist besonders reich an leistungsfähigen Bestandteilen, die die besonders hohe 

Oktanzahl von 102 garantieren. Aral Ultimate 102 wird ohne den Zusatz von Bioethanol hergestellt. 

Auch Aral Ultimate Diesel wird aus ausgewählten Produktströmen in der Raffinerie 

zusammengestellt. Er ist ganzjährig besonders winterfest, wasserhell und geruchsarm. Dabei zündet 

er besonders leicht und sorgt für einen ruhigen und kraftvollen Motorlauf. Aral Ultimate Diesel enthält 

keine FAME (Biodiesel). Alle Aral Ultimate Kraftstoffe reinigen jetzt noch schneller als bisher. 

 

Abbildung 2: Kraftstoffproben werden im Labor der Aral Forschung in Bochum untersucht.  



4. Wie funktioniert die Aral Anti-Schmutz-Formel? 

Unsere Aral Kraftstoffe sind stets auf die neuste Motorentechnologie abgestimmt, sind aber genauso 

für ältere Motoren und Fahrzeuge geeignet. Um einen neuen Kraftstoff auf den Markt zu bringen, 

wurden bei uns über 110 verschiedene Tests durchgeführt. Beispielhaft wollen wir einige davon 

genauer beschreiben. Die Kraftstoffe wurden unter anderem an unserem Standort Bochum getestet. 

Die BP als Eigentümerin der Marke Aral hat aber auch Forschungsstandorte in Großbritannien, USA, 

Südafrika und Australien. 

 Tests im Labor 

Zunächst werden verschiedene Kompositionen eines Kraftstoffs angemischt. Diese werden in einem 

darauf spezialisierten Labor auf ihre Eigenschaften hin untersucht. Dieses Labor führt zunächst 

grundlegende Untersuchungen durch, später auch Tests an Motoren und Fahrzeugen. 

 Test in Motoren und Fahrzeugen 

Die neue Kraftstoffformulierung hat bewiesen, dass sie grundsätzlich geeignet ist. Nun muss sie ihre 

Leistungsfähigkeit beweisen. Es gibt eine Reihe von industrieweit anerkannten Tests, die auch von 

uns dafür verwendet werden. 

Bei dem Diesel-Test wird von einem Standardmotor Injektor und Brennraum gereinigt und dann seine 

Leistung in kW gemessen. Dieser Wert dient als Referenz und markiert die 100% mögliche Leistung. 

Der Motor wird nun mit einem speziellen Kraftstoff betrieben, der extra für diesen Test hergestellt 

wurde. Er sorgt dafür, dass der Motor kontinuierlich an Leistung verliert, indem er für viel 

Schmutzbildung sorgt. Schmutz setzt sich an kritischen Bauteilen (z.B. den Injektoren) fest und sorgt 

für eine schlechtere Leistungsabgabe. Nach einer festgelegten Zeit zeigt der Motor eine bestimmte, 

reproduzierbare Leistungseinbuße. Ändert man nun den Kraftstoff zu einem mit der Aral Anti-

Schmutz-Formel, so reinigt der Kraftstoff den Motor und die Leistung nimmt wieder zu. Nach einer 

festgelegten Zeitspanne wird die Leistung gemessen. Je nachdem, wieviel von der ursprünglichen 

Leistung (100%) wieder hergestellt wurde, handelt es sich um einen guten oder auch exzellenten 

Kraftstoff.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Diesel Testablauf zeig die normalisierte Leistung in Verlauf der Zeit. 
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Der Test im Ottomotor funktioniert etwas anders. Hierbei wird ein mechanisch gesäuberter Motor 

mit herkömmlichem Kraftstoff in Betrieb genommen. Nach einer festgelegten Zeit hat sich auf den 

Einlassventilen des Motors eine Schmutzsicht gebildet. Diese hindert den Motor daran, den Kraftstoff 

so effizient wie möglich zu verbrennen. Jetzt wird wiederum auf einem Kraftstoff mit der Aral Anti-

Schmutz-Formel umgestellt. Die Einlassventile werden gesäubert. Nach Testende wird der Motor 

auseinandergenommen und die Ventile in einem standardisierten Verfahren beurteilt. Die 

verbleibende Menge Schmutz wird optisch bewertet und gewogen. Aus diesen Daten wird ein Wert 

gebildet, der eine Aussage über die Reinigungsleistung des Additivs macht. 

 

 

Abbildung 4: Zwei Einlassventile, die durch den Einsatz von herkömmlichen Benzin verschmutzt 

wurden. Rechts daneben zwei Einlassventile, die durch Aral Kraftstoff sauber gehalten wurden 

Nach diesen Tests wird ein Kraftstoff mit der neuen Formulierung, der Aral Anti-Schmutz-Formel, das 

erste Mal in einem Auto gefahren. Aus Sicherheitsgründen werden diese Tests nicht auf der Straße 

durchgeführt, sondern auf einem Rollenprüfstand. Dies ist ein Raum, in dem sich im Boden eine 

große Rolle mit Straßenbelag befindet. Das Auto wird auf diese Rolle aufgespannt und kann nun auf 

dieser Rolle wie auf einer Straße fahren. So können verschiedenste Fahrsituationen wie 

Beschleunigungen, Autobahnfahrten oder Stausituationen dargestellt werden. Auto und Rolle sind an 

mehrere Messstationen angeschlossen und liefern beständig Daten über die Temperatur des Motors, 

die Abgaswerte, die Geschwindigkeit etc. 

Die so gewonnenen Daten werden von Experten evaluiert und liefern wertvolle Informationen. Es 

wird nicht nur ein Auto getestet, sondern es gibt jeweils eine Flotte von Diesel- und Benzinern, die 

repräsentativ für den europäischen Markt sind.  

Die verwendeten Fahrzyklen orientieren sich an tatsächlichen Verkehrssituationen und sind somit 

repräsentativ.  

  



5. Die Vorteile der Aral Kraftstoffe 

Alle unseren neuen Aral Kraftstoffe reinigen jetzt Ihren Motor. Egal ob Sie ein altes oder ein neues 

Auto fahren, Sie profitieren immer von der Sauberkeit! Unsere Aral Ultimate Kraftstoffe sind und 

bleiben natürlich etwas Besonderes. Und darüber freuen wir uns ganz besonders. 

Unser neues Aral Ultimate 102… 

o reinigt Ihren Motor schon ab der ersten Tankfüllung. 

o liefert bis zu 40 km mehr Reichweite pro Tankfüllung.* 

o maximiert und erhält die Leistungsfähigkeit Ihres Motors bei regelmäßiger 

Verwendung. 

o hilft das Risiko ungeplanter Reparaturen zu reduzieren. 

 

Unser neues Aral Ultimate Diesel… 

o reinigt Ihren Motor schon ab der ersten Tankfüllung. 

o liefert bis zu 66 km mehr Reichweite pro Tankfüllung.* 

o beugt bei regelmäßiger Verwendung Leistungsverlust des Motors vor. 

o hilft, dass Ihr Motor runder läuft. 

 

* Herkömmliche Kraftstoffe sind Kraftstoffe, die lediglich die jeweilige DIN EN Norm erfüllen. Die 

Aussagen zur verbesserten Reichweite basieren auf einer Reichweite von 850 km pro Tank für ein 

Diesel-Fahrzeug und 650 km für ein Fahrzeug mit Ottomotor. Gemessen in einer Fahrzeugflotte im 

Vergleich zu herkömmlichem Diesel bzw. Super-Kraftstoff. Durchschnittliche Steigerung der 

Reichweite um 37 km mit Ultimate Diesel und 21 km mit Ultimate 102. Die tatsächliche Reichweite 

kann u. a. nach Fahrzeug und Fahrstil variieren. 

 


