Lambda Öl Extra

Lambda Oil Extra ist ein hochwirksamer Haftschmierstoff für Motor- und Getriebeöl. Es glättet
die Oberflächen und bildet einen extrem haftenden und stabilen Schmierfilm auf allen
beweglichen Teilen im Motor und Getriebe.
Es wirkt dadurch verschleißmindernd und verbessert die Kaltlaufeigenschaften, senkt den
Ölverbrauch und verhindert Hydrostösselklappern sowie Geräusche der Steuerkette. Es
dämmt das Losräderrasseln im Getriebe und verhindert Differentialgeräusche.

Anwendung
Einfach nach dem Ölwechsel die 250 ml dem warmen Motoröl zugeben und dann ca. 15 min
fahren. Lambda Oil Extra ist selbstverständlich mit allen Mineral- und Synthetikölen
kompatibel.

Das Bild zeigt einen V6 TDI Motor aus dem VW-Konzern ohne Verschlussdeckel
getriebeseitig. Man kann sehr schön die unterschiedlichen Ketten sehen und die großen
langen Gleitschienen. Spätestens jetzt wird dem Betrachter klar, dass ein effektiver
Reibminderungszusatz (friction reducer) hier sehr gute Dienste leisten kann. Jede der
einzelnen Ketten muss optimal gespannt werden. Dies übernehmen im Regelfall die
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Kettenspanner, deren Sauberkeit gewährleistet sein muss. Dafür haben wir das Produkt Öl
Primer. Wenn man sich jetzt vor Augen hält mit welcher Geschwindigkeit die Kettenglieder
über die Gleitschienen laufen und angepresst werden, welche Schwingungen dort auftreten
und welche Reibungsstrecken dort entstehen, ist sicher jedem klar, dass hier
Verschleißschutz betrieben werden sollte. Dafür ist Öl extra konzipiert. Öl extra haftet auf den
Gleitschienen und den Ketten und sorgt auch dafür, dass der Ölfilm bei abgestelltem Motor
nach einer gewissen Zeit nicht abfliesst sondern auf den Materialien bleibt, damit beim
nächsten Start sofort genügend Schmierung vorhanden ist. Das typische Kaltstartrattern und
Rasseln kann damit nachhaltig gemindert oder unterbunden werden. Des Weiteren mindert
Öl extra die Reibung und sorgt für einen ruhigeren und geschmeidigeren Lauf. Geringere
Reibung bedeutet weniger Abnutzung, geringeren Kraftstoffverbrauch, höhere Motorleistung
und längere Lebensdauer. Bei höherer Reibung entsteht Wärme, die abgeführt werden muss.
Teilweise ist die Reibung so hoch, dass so viel Wärme produziert wird, dass gewisse
Ölbestandteile dieser Hitze nicht standhalten können. Bei geringerer Reibung wird
Motorenmaterial geschont und die Lebensdauer der Ketten und Schienen verlängert.

Bei den beiden folgenden Bildern sieht man, dass im Bereich der Nockenwellenlager schon
deutliche Spuren von Reibung vorhanden sind. Auch hier kann Öl extra hervorragende
Dienste tun, indem es die Reibung an diesen Stellen stark reduziert und gewisse
Notlaufeigenschaften vorhanden sind, so dass der Ölfilm nicht so schnell abreißen kann.
Wenn man sich jetzt noch vor Augen hält wie die vier Nockenwellen über die Ventilstössel
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rattern, wie sie sich drehen und was im Motor noch alles in Bewegung ist, wird einem klar,
dass man mit dem frischen Öl einen hocheffizienten Reibungsminderer dazu geben sollte.

3

www.full-power.ch

Es sind eben nicht nur die Kolbenringe und die Pleuellager wie man sich weitläufig vorstellen
mag, dass dort die Reibung entsteht. Die neuen und modernen Motoren haben weitere
Stellen mit hohen Reibungsverlusten und Abnutzungen. Vor dem Hintergrund dass die
Motoren immer kleiner, kompakter aber zugleich immer leistungsfähiger sind kann man sich
leicht vorstellen, welch hohen Drücken einzelne Punkte im Motor ausgesetzt sind, die ohne
Reibungsminderer nicht optimal geschützt werden können. Das haben die führenden
Mineralölhersteller erkannt und arbeiten an einer Verbesserung ihrer Motorenöle.

Zum Beispiel haben diese bei ihren neuesten Ölentwicklungen die von uns seit Jahren
aufgezeigten Problematiken aufgegriffen und darauf geachtet, dass der Ölfilm wieder stärker
wird und ein Abfließen des Motoröls von den Metallteilen bei ausgeschaltetem Motor
gebremst wird.

So wie es Lambda Öl Extra schon seit Jahren bewirken kann. Daher empfehlen wir Öl Extra
bei jedem Ölwechsel dem frischen Öl zuzugeben, um ein langes und verbrauchsarmes
Motorleben zu gewährleisten. Die Verwendung von Öl Extra kann nicht nur Ihren Motor
schonen, sondern durch geringeren Verbrauch Umwelt und Geldbeutel schonen.

Da aber die großen Mineralölhersteller ihre Öle für eine Vielzahl an die unterschiedlichsten
Motorenkonstruktionen und Herstellerwünschen anpassen müssen, bleiben deren Öle nach
wie vor ein Kompromiss, wenn auch auf stetig steigendem Niveau. Mit Öl Extra haben Sie die
Möglichkeit das Öl individuell für Ihren Motor weiter zu optimieren und die
Reibungswiderstände weiter zu minimieren.

Wer gut schmiert, der gut fährt.
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