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Shell SchmierStoffe – 
erprobte Qualität weltweit  
20. auSgabe (mai 2014) 
Die Shell Produktpalette wurde von uns entwi-
ckelt, um Sie mit allen Schmierstoffen und fet-
ten zu versorgen, die zu  einem reibungslosen 
und optimalen Produktionsprozess beitragen. 
um Sie bei der auswahl der richtigen Schmier-
stoffe für ihre anwendungen zu unterstützen, 
bietet unsere Schmierstoffbroschüre eine Über-
sicht über die Produktpalette der im deutschen 
markt verfügbaren Shell Schmierstoffe.

wer die Nase vorn haben möchte, muss pro-
dukte  anbieten, die nicht nur höchsten anfor-
derungen genügen, sondern maßstäbe setzen. 
Shell hat es sich zum Ziel gesetzt, die Vielfalt der 
anforderungen zu erfüllen – ob in der industrie 
oder im Kraftfahrzeugbereich. Daher investiert 
Shell ständig in forschung und entwicklung von 
Kraft- und Schmierstoffen. wir wollen so eine 
zuverlässige Schmierung ihres maschinen- und 
fahrzeugparks erreichen und den bedürfnissen 
an eine zeitgemäße Schmierung gerecht werden.

Nutzen Sie unsere erfahrungen und unser techni-
sches Know-how, das wir als global agierendes 
mineralölunternehmen in mehr als 140 ländern 
der welt gesammelt haben.

erstklassige Produkte sind wichtig, wir bieten 
ihnen allerdings mehr. 
unsere produkte und unsere Serviceleistungen 
sind optimal aufeinander abgestimmt. wir 
bieten ihnen die möglichkeit, die erstklassige 
performance und herausragende Qualität unserer 

produkte durch die Kombination mit einem brei-
ten angebot an kundenorientierten Serviceleis-
tungen zu ergänzen. Diese Kombination soll es 
ihnen ermöglichen, das gesamte potential ihres 
unternehmens zu erschließen, so dass Sie sich 
jederzeit voll auf ihr Kerngeschäft konzentrieren 
können. Shell als ihr partner verbindet dabei die 
Zuverlässigkeit eines etablierten unternehmens 
mit expertenbetreuung. unser Service ist immer 
vor ort, ob lokal, in europa oder weltweit.

Qualität mit Service 
Die Spezialprodukte der Shell tragen dazu bei, 
die leistung ihres betriebes zu erhöhen, die effi-
zienz zu steigern und die betriebs- und instand-
haltungskosten zu senken. unsere jahrelange 
erfahrung und technische expertise versetzen 
uns in die lage, ihnen vielerlei unterstützung für 
ihr geschäft durch unsere Serviceleistungen zu 
bieten. lassen Sie uns gemeinsam maßgeschnei-
derte lösungen auch für ihren betrieb entwickeln, 
um ihre wettbewerbsfähigkeit zu steigern.

Shell lubeanalyst 
Shell  lubeanalyst ist ein System zur vorbeugen-
den maschinenüberwachung und es ermöglicht 
ihnen, jederzeit durch die analyse der in ihren 
maschinen eingesetzten Schmierstoffe rückschlüs-
se auf den Zustand ihrer maschinen zu ziehen. 
auf diese weise können außerplanmäßige 
maschinenstillstände auf ein minimum reduziert, 
ihre Kosten gesenkt, ihre produktivität optimiert 
und die lebensdauer der geschmierten teile 

verlängert werden. Durch die untersuchung von 
Ölmustern aus den maschinen in Kombination 
mit einer weltweiten Datenbank, in der über drei 
millionen analysedaten gespeichert sind, können 
aussagen über eventuell notwendige instand-
haltungsmaßnahmen getroffen werden. Über 
einen onlinezugang können Sie jederzeit auf die 
analysenergebnisse ihrer untersuchten maschinen 
zugreifen. So erfahren Sie schon bevor es zu 
einem problem kommt, ob etwas zu tun ist, was 
zu tun ist und warum es zu tun ist. 

mehr infos finden Sie unter    
www.shell-lubeanalyst.shell.com.  

Shell lubematch
ganz gleich welches fahrzeug Sie fahren oder 
welche anlage Sie betreiben – über die Shell 
lubematch internetseite können Sie schnell und 
einfach mit wenigen Klicks den richtigen Shell 
Schmierstoff finden, inklusive der angabe zur 
benötigten menge. 

Sie finden diesen Service unter 
www.shell.de/lubematch.  

für weitere fragen zu unseren Produkten oder 
Serviceleistungen stehen ihnen gerne unsere  
mitarbeiter aus dem customer Service center 
zur verfügung, die ihnen auch ihren persönli-
chen ansprechpartner vor ort nennen können. 
Nähere informationen zu unseren Schmierstof fen 
oder hilfe bei anwendungstechnischen fragen 
erhalten Sie bei unserer technischen hotline.

Kontaktinformationen 
Shell Deutschland Oil GmbH
Suhrenkamp 71-77, 22335 Hamburg

Customer Service Center:
Tel: +49 (0)40 80 90 80 5 04
Fax: +49 (0)800 6324 000
schmierstoffe-de@shell.com
www.shell.de/schmierstoffe 

technische Hotline:   
Tel: +49 (0)40 80 90 80 5 04
Fax: +49 (0)800 6324 000
technik-de@shell.com 

Shell Lubeanalyst:  
Tel: +49 (0)40 6324 7194
Fax: +49 (0)40 6324 5721
lubeanalyst@shell.com

Shell Links:
Technische und Sicherheitsdatenblätter: 
www.shell.de/datenblaetter

Schmierstoffempfehlungsservice LubeMatch:
www.shell.de/lubematch

LubeService: www.shell.de/lubeservices
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getriebeschmierstoffe industrie – Öle 8-9

glossar  47

hydrauliköle  6-7

isolieröle  12
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Kältemaschinenöle  11

Kfz-getriebeöle  23-25

Kfz-getriebeöle – Spezialitäten 25-26

Durch weiterentwicklung von produkt und produktion bedingte Datenveränderungen bleiben vorbehalten.

lagerdauer von mineralölen 46 

maschinenschmieröle 9

mischbarkeit von mineralölen 46

motorenöle für Nutzfahrzeuge – Spezialitäten 32

pkw-motorenöle  17-19

pkw-motorenöle – Spezialitäten 19-22 

Qualität und umwelt 46

raffinate  15-16

Schalteröl 12

Solvate  15

Spezialprodukte für die land- und bauwirtschaft 33-34

Spezialprodukte für Kfz und motor 17-20

trafoöle  12

turbinenöle und reglerflüssigkeiten 13

Verdichter- und Vakuumpumpenöle 10

Viskositäts-temperaturblatt  45

Viskositäts-Vergleichstabellen  44

wärmeträgeröle  11

weißöle  16

advance  35-36
aeroShell fluid 42
aeroShell grease 43
aeroShell turbine oil 42
catenex  15/16
corena  10 
Diala  12
edelex  15 
flavex 15 
gadus 37-39/41
gravex   15 
heat transfer oil 11
h e l i x 17-22
medicinal white oil   16
morlina  9
mysella  14

Naturelle 7/12/40 
omala 8
ondina 16
refrigeration oil 11
rhodina  40 
rimula  29-32
risella  16
rotella  32 
running-in oil 7294 34
Spirax                                                         23-28/33-34
tegula  9
tellus  6-7 
tonna  9-10
transmission 25
turbo  13
Vaccum pump oil  10 

fotonachweis: 
Seite 10 und 13 mit freundlicher genehmigung der maN turbo ag oberhausen; Seite 11 mit freundlicher genehmigung der bock Kältemaschinen gmbh; 
Seite 12 mit freundlicher genehmigung der abb transformatoren gmbh; Seite 14 mit freundlicher genehmigung der maN Nutzfahrzeuge ag.
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HydrauliköleHydrauliköle

SorteSorte Anwendung/Eigenschaften  Anwendung/Eigenschaften  Flammpunkt
nach 

Cleveland °C

Flammpunkt
nach 

Cleveland °C

Pourpoint 
°C

Pourpoint 
°C

Dichte
bei

15°C kg/m3

Dichte
bei

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität 

bei 40°C mm2/s

Kinematische 
Viskosität 

bei 40°C mm2/s

47

33.8

32

46

68

15

46

68

22

32

46

68

100 

15

32

46

68

100

32

46

68

32

46

32

46

68

190

>100

240

250

250

228

322

320

210

218

230

235

250

170

210

225

225

225

215

222

230

210

223

200

210

200

874

866

825

832

835

912

921

924

866

875

879

886

891 

872

872

872

877

880

868

878

878

872

877

862

870

868

-54

-60

-54

-51

-51

-36

-42

-42

-30

-30

-30

-24

-24

-42

-39

-39

-36

-30

-30

-30

-27

-24

-24

-39

-37

-36

HydrauliköleHydrauliköle

Shell Tellus S2 VA 46

Shell Tellus S4 VX 32

Shell Tellus S4 ME 32

Shell Tellus S4 ME 46

Shell Tellus S4 ME 68

Shell Naturelle HF-E 15 

Shell Naturelle HF-E 46 

Shell Naturelle HF-E 68

Shell Tellus S2 M 22 

Shell Tellus S2 M 32 

Shell Tellus S2 M 46 

Shell Tellus S2 M 68 

Shell Tellus S2 M 100

Shell Tellus S2 V 15

Shell Tellus S2 V 32

Shell Tellus S2 V 46

Shell Tellus S2 V 68

Shell Tellus S2 V 100

Shell Tellus S3 M 32

Shell Tellus S3 M 46

Shell Tellus S3 M 68

Shell Tellus S2 MA 32

Shell Tellus S2 MA 46

Shell Tellus S3 V 32

Shell Tellus S3 V 46

Shell Tellus S3 V 68

mehrbereichs-hydrauliköl hVlpD 46 mit besonders 
gutem Viskositäts-temperatur-Verhalten (Vi ca.185, 
überdeckt die Viskositätsklassen iSo Vg 32, 46, 
68 und die Sae 10w, Sae 20w-20 und Sae 
30) sowie mit detergierenden eigenschaften; gutes 
Schmutzlöse- und Schmutztragevermögen verhin-
dert Verklebungen und ablagerungen im hydraulik- 
kreislauf. Das Öl übertrifft die anforderungen für 
hydrauliköle hVlp DiN 51524-3 erheblich.

Zinkfreies tieftemperaturhydrauliköl, zeichnet sich 
durch ein hervorragendes Kälteverhalten für den ein-
satz in außen- und mobilen anlagen unter extremen 
temperaturen (min. -40°c bis max. +75°c) aus.

energieeffizientes hochleistungs-hydrauliköl speziell 
entwickelt zur reduzierung des energieverbrauchs 
und der betriebskosten von hydraulikanlagen.

umweltschonende, biologisch schnell abbaubare 
Druckflüssigkeit (eu eco label = euro margarite, 
besteht aus über 80% nachwachsenden rohstof-
fen und ist nach 28 tagen über 60% abgebaut 
(oecD 301b)) als alternative zu hydrauliköl 
hlp DiN 51524-2 und hydrauliköl hVlp DiN 
51524-3 auf esterbasis. wgK 1, einsatztem-
peraturbereich -30°c bis +90°c. es gelten die 
temperaturgrenzen und grenzviskositäten der 
anlagenhersteller.

hydrauliköle hlp DiN 51524-2 mit patentiertem 
neuem additivpaket, gutem Demulgiervermögen, 
hoher alterungsbeständigkeit, Korrosionsschutz und 
Verschleißschutzvermögen. für die anspruchsvolle 
Schmierung von hochbeanspruchten hydraulikan-
lagen. Durch geringen Zinkgehalt umweltfreundlich. 
gut filtrierbar und universell einsetzbar.

hydrauliköl hVlp DiN 51524-3 mit sehr gutem 
Viskositätstemperatur-Verhalten, ermöglicht weite 
anwendungstemperaturbereiche. es ist thermisch 
stabil und gut filtrierbar mit gutem Demulgiervermö-
gen. besonders geeignet für die im freien arbeiten-
den hydrauliken an baumaschinen, Schleusen- und 
wehranlagen, Schiffen, Schrottpressen u.ä.

umweltschonendes, zinkfreies thermisch stabiles 
hydrauliköl auf basis von mineralöl und organischer 
S/p-Verbindungen. exzellent filtrierbar, reduziert war -
tungskosten. hlp DiN 51524-2 wird weit übertroffen.

Zinkfreies hydrauliköl der neuesten generation mit 
hervorragenden reinigenden eigenschaften. im fal-
le einer Kontamination der hydraulikölfüllung durch 
fremdstoffe (speziell wassermischbare Kühlschmier-
stoffe) werden Verklebungen und Ventilblockaden 
sicher verhindert. ablagerungen werden gelöst und 
im Öl feinst verteilt (dispergiert). polare wirkstoffe 
verbessern die gleiteigenschaften. Shell tellus S2 
ma ist exzellent filtrierbar und zeichnet sich durch 
eine sehr hohe thermische und oxidative Stabilität, 
sowie hervorragenden Verschleiß- und Korrosions-
schutz aus.

aschefreies hochleistungs-hydrauliköl der neuesten 
generation für extrem belastete mobile hydrauli-
ken und einen weiten temperatureinsatzbereich. 
tellus S3 V zeichnet sich durch ein hervorragendes 
Verschleißschutzverhalten und herausragende 
Scherstabilität aus und eignet sich als mehrbe-
reichshydrauliköl hervorragend für den einsatz in 
extrem belasteten hydrostatischen antrieben von 
bau-, landwirtschaftlichen und forstmaschinen, 
gabelstaplern, pressen etc.Übertrifft bei weitem 
hVlp nach DiN 51523-3.

Hydrauliköle (biologisch schnell abbaubar)
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Anwendung/Eigenschaften  

Industriegetriebeöle

Flammpunkt 
nach  

Cleveland °C

Pourpoint 
°C

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität 

bei 40°C mm2/s

Vollsynthetische hochleistungs-getriebeöle auf basis 
von polyalphaolefinen mit sehr gutem Viskositäts-tem-
peratur-Verhalten. geeignet für deutlich verlängerte 
Ölwechselintervalle, hohe graufleckentragfähigkeit 
und gutes fließverhalten bei niedrigen temperaturen, 
hoher Viskositätsindex (mehrbereichsöl), gute filtrier-
barkeit, hohes Demulgierver-mögen. Shell omala 
S4 gX-Öle erfüllen die neueste flender-Spezifika-
tion, Schmieröl clp hc nach DiN 51517-3,iSo 
12925-1 typ cKD, aNSi/agma 9005-e02, uS 
Steel 224, David brown S 1.53.106. freigege-
ben für den einsatz in windturbinen-getrieben von 
gamesa, Dongfang wind turbines, Dalian heavy 
industries und Sinovel.

hochleistungs-getriebeöle mit ep-Zusätzen, hoher 
alterungs- und temperaturstabilität, guten Korrosions-
schutzeigenschaften und gutem Demulgierverhalten. 
für alle mechanischen industriegetriebe mit hohen 
Dauer- und/oder Stoßbelastungen. Schmieröle clp 
nach DiN 51517-3 bzw. cKD nach iSo 12925-1, 
agma 9005-e02. 

Synthetische hochleistungs-getriebeöle auf basis 
von polyglykolen mit sehr guter alterungs- und 
temperaturstabilität und einem sehr weiten tempe-
ratureinsatzbereich, nicht mit mineralöl, estern oder 
paoS mischbar. besonders für öldichte Schnecken-
getriebe mit der werkstoffpaarung Stahl/bronze 
und in Stirn- und Kegelradgetrieben geeignet, nicht 
für St/albz, al, al-legierungen im reibkontakt 
empfohlen. erfüllt clp pg nach DiN 51517-3 und 
DiN 51502.

Shell Omala S4 GX 68 

Shell Omala S4 GX 150

Shell Omala S4 GX 220

Shell Omala S4 GX 320

Shell Omala S4 GX 460

Shell Omala S4 GX 680

Shell Omala S2 G 68

Shell Omala S2 G 100

Shell Omala S2 G 150

Shell Omala S2 G 220

Shell Omala S2 G 320

Shell Omala S2 G 460

Shell Omala S2 G 680

Shell Omala S4 WE 150

Shell Omala S4 WE 220

Shell Omala S4 WE 320

Shell Omala S4 WE 460

Shell Omala S4 WE 680

228

238

250

252

264

256

236

240

240

240

255

260

270

268

278

270

268

262

-54

-45

-45

-42

-36

-33

-24

-24

-24

-18

-15

-12

-9

-42

-39

-39

-36

-39

861

877

881

883

879

881

887

891

897

899

903

904

912

1076

1074

1069

1072

1070

68

150

220

320

460

680

68

100

150

220

320

460

680

136

222

321

460

464

Industriegetriebeöle

Kraftübertragungsöl für hydrodynamische getriebe, 
Kupplungen, Drehmomentwandler, Zahnrad- und 
Variatorgetriebe. Shell tegula V 32 entspricht einem 
detergierenden clp 32 nach DiN 51517-3 oder 
hlp-D 32 nach DiN 51524-2. Von Voith turbo für 
hydrodynamische Schienenfahrzeuggetriebe empfoh-
len und freigegeben, für stationäre p.i.V.-Variator-an-
triebe und auch lenze-Disco-Verstellgetriebemotoren 
geeignet und zugelassen. 

unlegierte mineralöle mit hoher alterungsbestän-
digkeit, gutem Kälterverhalten und gutem
Viskositätstemperatur-Verhalten. Je nach bauart der 
maschinen geeignet für hydrauliken, mäßig
belastete Stirn- und Kegelradgetriebe, Zylinder-
schmierung von Verdichtern und besonders zur
lagerschmierung. erfüllen die anforderungen an 
Schmieröle c DiN 51517-1 sowie die morgan 
morgoil® Schmieröl Spezifikation.

legierte Spindel-, hydraulik-, maschinen- und 
umlauföle. Sehr alterungsbeständig, mit Korrosi-
onsschutz, guten Kälteeigenschaften und gutem 
Demulgiervermögen. Soweit die Viskositäten in den 
Normen erfasst sind, werden die anforderungen an 
Schmieröle cl DiN 51517-2 erfüllt. 

Shell morlina S4 b Öle sind synthetische hoch-
leistungslager- und umlauföle, die aus speziellen 
grundölen hergestellt werden. Sie bieten eine sehr 
gute leistung unter verschiedensten einsatzbedin-
gungen und tragen zu einer hohen effizienz und 
langen wartungsintervallen auch bei schwierigen 
betriebszuständen bei.

universal gleitbahnöl vom typ cglp für die 
Schmierung von bettbahnen und führungen von 
werkzeugmaschinen. bietet aufgrund seines 
hervorragenden Demulgiervermögen eine schnelle 
trennung von wassermischbaren Kühlschmierstoffen 
und zeichnet sich durch eine hohe bearbeitungs-
genauigkeit aus.

getriebeschmierstoffe 
maschinenschmieröle

32 

100

150

220

320

460

5

10

22
32

46

68

100

150

220

680

150

220

320

460

68

220

211 

243

225

249

255

260

120

150

179

226

228

250

250

262

280

300

236

240

270

274

225

250

870

877

882

887

891

896

869

881

870

875

879

883

881

887

891

910

846

848

853

859

879

894

-30

-9

-6

-6

-6

-6

-30

-30

-30

-27

-24

-21

-15

-15

-15

-9

-54

-48

-45

-42

-24

-15

Shell Tegula V

Shell Morlina S1 B 100

Shell Morlina S1 B 150

Shell Morlina S1 B 220

Shell Morlina S1 B 320

Shell Morlina S1 B 460

Shell Morlina S2 BL 5

Shell Morlina S2 BL 10

Shell Morlina S2 BL 22

Shell Morlina S2 B 32

Shell Morlina S2 B 46

Shell Morlina S2 B 68

Shell Morlina S2 B 100

Shell Morlina S2 B 150

Shell Morlina S2 B 220

Shell Morlina S2 B 680

Shell Morlina S4 B 150

Shell Morlina S4 B 220

Shell Morlina S4 B 320

Shell Morlina S4 B 460

Shell Tonna S2 M 68 

Shell Tonna S2 M 220

Anwendung/Eigenschaften  Flammpunkt 
nach 

Cleveland °C

Pourpoint 
°C

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität 

bei 40°C mm2/s

Getriebeschmierstoffe Industrie – Öle

Maschinenschmieröle
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Demulgierendes Spezialöl für die Schmierung von 
bettbahnen und führungen von werkzeugmaschi-
nen. Das produkt basiert auf hoch ausraffinierten 
grundölen und enthält additive zur Verbesserung 
der alterungsstabilität, des Korrosionsschutzes, des 
haftvermögens und zur Verminderung des ruck-
gleitens (stick slip). Der einsatz von tonna S3  m 
wird besonders empfohlen für höchste präzision bei 
geringen gleitgeschwindigkeiten und kombinierten 
Schmiersystemen. 

Synthetisches Kompressorenöl für höchste ansprü-
che in Schrauben- und Vielzellenkompressoren. auf 
grund der ausgesuchten pao-basisöle ergeben 
sich mit corena S4 r sehr lange Ölwechselin-
tervalle und beste Schmierung unter extremen 
bedingungen. erfüllt die anforderungen nach iSo 
6743-3 DaJ. Shell corena S4 r 68 ist nach abb 
hZtl 90 617, liste 3 freigegeben.

hochleistungsöle für Schrauben- und Vielzellen- 
verdichter (iSo Vg 68) mit einspritzkühlung zur 
Verdichtung von luft. Öle mit gutem wasser-Öl-
trennverhalten.

Synthetische Kompressorenöle typ VDl auf esterba-
sis nach DiN 51506 für luftverdichter. besonders 
geeignet für Kolbenverdichter mit hoher Verdich-
tungs-endtemperatur und für problemfälle mit starker 
rückstandsbildung.

legierte Kompressorenöle, tÜV-geprüft, zur  
Schmierung thermisch hochbelasteter luftverdichter 
mit ölgeschmierten Druckräumen.

Synthetisches Spezialprodukt mit wirkstoffen zur 
Schmierung von Kolbenkompressoren bei Verdich-
tung von Kohlenwasserstoffgasen. geringeres 
gaslösevermögen im Vergleich zu mineralölen.

unlegiertes alterungsbeständiges mineralöl mit 
niedrigem Dampfdruck für den einsatz in Sperr-
schieber- und Drehschieberpumpen.

für alle Vakuumprozesse, bei denen keine korrosi-
ven gase oder Dämpfe abzusaugen sind. hoch-
ausraffiniertes mineralöl.   es zeichnet sich durch 
sehr gutes Dampfdruckverhalten aus und bietet im 
einsatz eine hohe oxidations-beständigkeit

-30

-24

-15

-45

-45

-33 

-30

-51 

-39

-33 

-33 

-30

-30

-9

-9

215

225

250 

230

248

230

240

250

260

235

240

240

262

265

250

870

879

894 

843

848

875

880

990

988

883

899

902

1056

882

866

32

68

220 

46

68

46

68

68

100

68

100

155

190

108

95

Shell Tonna S3 M 32 

Shell Tonna S3 M 68

Shell Tonna S3 M 220

Shell Corena S4 R 46

Shell Corena S4 R 68

Shell Corena S2 R 46 

Shell Corena S2 R 68

Shell Corena S4 P 68 

Shell Corena S4 P 100

Shell Corena S2 P 68 

Shell Corena S2 P 100 

Shell Corena S2 P 150

Shell Gas Compressor Oil 
S4 PV 190

Shell Vacuum Pump Oil  
S 2 R 100

Shell Vacuum Pump  
S3 RX100

Flammpunkt 
nach  

Cleveland °C

Pourpoint 
°C

Dichte
 bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität

 bei 40°C mm2/s

Anwendung/Eigenschaften  

Maschinenschmieröle

Verdichter- und Vakuumpumpenöle

maschinenschmieröle 
Verdichter- und Vakuumpumpenöle

Flammpunkt 
nach  

Cleveland °C

Pourpoint 
°C

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität

 bei 40°C mm2/s

Anwendung/Eigenschaften  

Kältemaschinenöle
Wärmeträgeröle

Synthetisches Kältemaschinenöl mit 
besonders guter alterungsstabilität für 
den einsatz in ammoniakanlagen, mit 
sehr guter mischbarkeit für r22 und 
Kältemittelanlagen. DiN 51503 Kaa 
und Kc.

Synthetische Kältemaschinenöle auf 
polyol-esterbasis für den einsatz mit 
chlorfreien Kältemitteln (fKw) wie z.b. 
r134 a. DiN 51503-01, KD.

auf basis von speziell raffinierten 
grundölen in Kombination mit 
ausgewählten additiven, empfohlen 
für den einsatz mit ammoniak (r717) 
basierten Kältekreisläufen, auch unter 
hohen Verdichtungstem peraturen, und  
bei Verdampfungstemperaturen von 
-30°c. 

wärmeträgeröl für Zwangsumlauf-
anlagen bis max. 320°c Vorlauftem-
peratur bzw. max. 340°c filmtem-
peratur. erfüllt die anforderungen der 
DiN 51522 an wärmeträgeröle Q.

180

180

190

200

>220

>230

>230

218

232

220

-45

-42

-39

-36

-54

-48

-42

-39

-39

-12

870

869

871

869

1018

973

991

859

862

866

29

46

68

107

32

42

66

46

68

25

Shell Refrigeration Oil S4 FR-V 32

Shell Refrigeration Oil S4 FR-V 46

Shell Refrigeration Oil S4 FR-V 68

Shell Refrigeration Oil S4 FR-V 100

Shell Refrigeration Oil S4 FR-F 32

Shell Refrigeration Oil S4 FR-F 46

Shell Refrigeration Oil S4 FR-F 68

Shell Refrigeration Oil S2 FR-A 46

Shell Refrigeration Oil S2 FR-A 68

Shell Heat Transfer Oil S2

Kältemaschinenöle

Wärmeträgeröle
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turbinenöle und reglerflüssigkeiten

<-33

<-29

-24

-24

-12

-12

-15

-15

-20

220

240

250

218

238

230

245

254

865

869

871

873

875

878

844

848

1130

32

46

68

100

32

46

31,4

46

43,4

Shell Turbo T 32

Shell Turbo T 46

Shell Turbo T 68

Shell Turbo T 100

Shell Turbo CC 32

Shell Turbo CC 46

Shell Turbo GT 32

Shell Turbo GT 46

Shell Turbo DR 46

Turbinenöle und Reglerflüssigkeiten

Anwendung/Eigenschaften  Flammpunkt 
nach  

Cleveland °C

Pourpoint 
°C

Dichte
 bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität

 bei 40°C mm2/s

legierte turbinenöle gemäß l-tD
DiN 51515-1, iSo 8068 l-tSa, l-tga  
geeignet für Dampf- und gasturbinen; 
besonders oxidationsstabil, korrosionshem-
mend und gutes wasser- und luftabscheide-
vermögen erfüllen u.a. die Spezifikationen:
Siemens: tlV 9013 04 und tlV 9013 05,
alstom power htgD 90-117,
general electric geK 28143b – typ ii

hochwertige turbinenole nach DiN 51515, 
teil 1 l-tD & teil 2 l-tg, für gas- und 
Dampfturbinen und in combined cycle 
anlagen mit separatenund kombinierten 
Ölkreislaufen einsetzbar. fZg Schadenskraft-
stufe >8, für turbinen mit und ohne getrie-
be, exzellente thermische Stabilitat. erfüllen 
u.a. Spezifikationen: Siemens:tlV 9013 04 
und tlV 9013 05, alstom power htgD 90-
117 Siemens-westinghouse 21 t0591 & 
55125Z3, gec alstom Nba p50001a, 
Solar eS 9-224w class ii, geK 28143b, 
geK 32568h, geK 46506e, geK 
101941a, geK 107395a.

turbinenöl auf basis von grupp iii grund-
ölen für industrie-gasturbinen mit hohen 
ther mischen und oxidativen anforderungen
erfüllt u.a. die Spezifikationen: general elec-
tric geK 32568f, geK 103795a,
geK 28143b typ i&ii, DiN 51515-1 und 
51515-2, Siemens: tlV 9013 04 und tlV 
9013 05, alstom power htgD 90-117

Schwerentflammbare reglerflüssigkeit ba-
sierend auf tri-aryl-phosphaten. Zugelassen 
von vielen herstellern, wie z. b. abb, gec, 
Siemens und westinghouse.

Isolieröle

Flammpunkt 
ISO 2719 

°C  

Pourpoint 
°C

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität

 bei 40°C mm2/s

9,6

8

9,4

21,8

3

4,2

191

140

144

275

105

140

805

878

878

983
(bei 20°c)

860

857
(bei 20°c)

-42

-60

-57

-45

<-60

<-60

Shell Diala S4 ZX-i ist das qualitativ 
hochwertige premium isolieröl auf basis 
von Shell gtl grundölen. Speziell für 
die herausforderungen der neusten 
transformatorengeneration entwickelt 
bietet es  verlängerte Öllebensdauer 
und eine hohe Sicherheit  aufgrund der 
tatsache, dass es praktisch schwefelfrei 
ist. es erfüllt sowohl die bestehenden als 
auch die neuen Kupferkorrosions teste 
und iec 60296 tabelle 2 (inhi bierte 
Öle), abschnitt 7.1 (hohe oxidations-
stabilität und niedriger Schwefelgehalt). 

isolieröl mit besonders hoher alterungs-
beständigkeit. enthält einen alterungs-
schutzstoff (inhibitor) und iec 60296 
(edition 4.0 2012-02) und flamm-
punkt 140°c tabelle 2 transforma-
toren Öl (i) (inhibiert) abschnitt 7.1 
(“higher oxidation stability”).

hochwertiges isolieröl, hergestellt aus 
speziell raffinierten naphthenbasischen 
grundölen. es bietet eine sehr hohe 
oxidationsstabilität, sehr gute dielek-
trische eigenschaften und exzellente 
tieftemperatureigenschaften. erfüllt die 
anforderungen iec 60296 (edition 
4.0 2012-02), table 2 transfromer  
oil (u), uninhibeted. 

isolieröl auf basis synthetischer ester, 
biologisch schnell abbaubar, eingestuft 
in die Kategorie „Nicht wassergefähr-
dende Stoffe“ des bundesumweltamtes. 
erfüllt die anforderungen nach  
iec 61099 type t1.

Schalteröl entsprechend den anfor-
derungen an Öle der Klasse b der 
VDe-bestimmung 0370 12.78, iec 
60296 (edition 4.0 2012-02) für 
niedrige temperaturen Schalteröle, so 
dass eine beheizung der Schalter bei 
niedrigen außentemperaturen nicht 
erforderlich ist.

Shell Diala cable oil ist ein besonders 
hochwertiges, vollsynthetisches isolieröl, 
welches für die imprägnierung von 
Kondensatoren und hohlleiter-Kabeln 
empfohlen wird. erfüllt die anforderungen 
nach iec 60867 class i (alkylbenzenes)

Shell Diala S4 ZX-I 

Shell Diala S3 ZX-I

Shell Diala S2 ZU-I

Shell Naturelle Transformer Fluid S4 I

Shell Diala Switchgear Oil

Shell Diala Cable Oil

 für Schalter

Kabelöle

  für Transformatoren, Wandler und Schaltgeräte

Anwendung/Eigenschaften  
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Shell Gravex 913

Shell Gravex 921

Shell Gravex 925

Shell Flavex 909

Shell Flavex 913

Shell Flavex 595

Shell Catenex S 920

Shell Catenex S 925

Shell Catenex S 932

Shell Catenex S 541

Shell Catenex S 946

Shell Catenex S 579

Shell Edelex 912

Shell Edelex 946

Shell Edelex 956

Fabrikationsöle

Anwendung/Eigenschaften  Pourpoint 
°C

Flammpunkt 
nach  

Cleveland °C

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität

 bei 40°C mm2/s

892

903

906

836

859

980

859

867

876

888

882

905

880

906

914

150

170

180

140

155

300

200

220

240

240

270

300

150

220

230

<-60

-45

-42

-3

-15

15

-15

-15

-9

-9

-9

-6

<-60

-27

-24

Shell gravex Öle sind naphtenbasische raffinate 
und werden z. b. eingesetzt: 
n als „helle“ mineralölweichmacher für Natur- und
 Synthesekautschuk 
n als Komponenten von Druckfarben und 
 metallbearbeitungsölen 
n als Komponenten für textil- und lederhilfsmittel 
n als Komponenten von Dichtungsmaterialien
n als Komponenten von holzschutzmitteln 
n als Staubbindemittel 

Shell flavex Öle sind schwefelarme, helle, geruchs-
schwache paraffinbasische raffinate und werden 
z.b. eingesetzt:
n als weichmacheröle in der Kautschukindustrie  
n als weichmacher für Kabelisolationsmittel  
n als Komponenten von textilhilfsmitteln 
 (nicht lichtstabil)  
n kennzeichnungsfreies weichmacheröl für polare 
 Kautschuktypen 

Shell catenex Öle S sind Solvate paraffinbasischer 
provenienz und werden eingesetzt: 
n als weichmacher für diverse polymertypen auch 
 mit erhöhten fogginganforderungen (nur die 
 hochviskosen Sorten wie Shell catenex S 946 
 und S 579)  
n als lösungsmittel für additive  
n zur herstellung von lederfettungsmitteln  
n zur Steinwolleproduktion

Shell edelex Öle sind hochwertige naphthenbasi-
sche Spezialöle (Solvatqualität) von heller farbe 
und schwachem geruch und werden eingesetzt: 
n als grundöle für textil- und lederhilfsmittel
n als weichmacheröle in der Kautschukindustrie,
 bevorzugt für thermoplastische polymere für 
 Schmelzkleberanwendungen (nur Shell edelex 
 956)
n als Komponenten von Dichtungsmaterialien 
 (auch auf Silikonbasis)
n als trägeröle für mineralöladditive

Paraffinbasische Raffinate

8,5

22

32

4,4

8

3300

17

30

57

100

115

500

8,7

129

141

Paraffinbasische Solvate

Hochwertige Naphthenbasische Spezialöle

Naphthenbasische RaffinateGasmotorenöle

-18

-18

-18
 

-18

-18

>240

230

230 

230

230

890

890

894

892

894

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

hochleistungs-gasmotorenöl (0,48 % 
asche), welches auf die erfordernisse von 
stark beanspruchten, modernen Viertakt- 
otto-gasmotoren abgestimmt wurde.  
freigaben von mwm, maN, mDe, rolls-  
royce, wärtsilä, waukesha, und Jenbacher 
(2,3,6er Serie) (bN = 4,5 mg Koh/g)

premium-gasmotorenöl mit niedrigen 
aschegehalt für motoren die mit biogas, 
Klärgas, Deponiegas oder anderen sauren 
gasen betrieben werden. entwickel für  
lange Ölwechselintervalle und hohen 
Schutz gegen Korrosion und oxidation. 
mysella S5 S eignet sich für biogasmo-
toren, die ein aschearmes Öl benötigen. 
freigegeben von ge Jenbacher: reihe 2, 3,  
reihe 4 (Version b) und reihe 6 (Version e) 
für treibstoff Klasse b und c. Zusätzlich 
erfüllt Shell mysella S5 S die strengen 
anforderungen des ge-Jenbacher testes für 
moderne motoren mit höherer ausgangs-
leistung und höherer effizienz der reihe 6 
(Version f) und reihe 4 (Version c). erfüllt 
die anforderungen von caterpillar, für 
stationäre Sauer- und biogasmotoren.

legiertes gasmotorenöl mit erhöhter 
alkalität bei mittlerem aschegehalt (0,87 % 
asche) für moderne, hochbelastete otto- 
und Dieselgasmotoren. ermöglicht lange 
Ölwechselfristen auch beim einsatz von 
Deponie- und Klärgas. Durch geringen 
phosphorgehalt auch geeignet für motoren 
mit Katalysatoren. freigaben von mDe, 
maN für biogas, Jenbacher, waukesha, 
Dorman, perkins.
phosphorgehalt max. 300 ppm, 
(bN = 8,5 mg Koh/g).

Niedrigaschehaltiges gasmotorenöl  
(0,45 % asche) für moderne gasmotoren 
von herstellern, die Öle mit niedriger 
asche (≤ 0,5 %) vorschreiben. ermöglicht 
optimale Ölstandzeiten; durch geringen 
phosphorgehalt (max. 300 ppm) sehr gut 
geeignet für motoren mit Katalysatoren. 
freigaben von Deutz, mDe, mtu, Jenba-
cher, wärtsilä. erfüllt anforderungen von 
caterpillar. (bN = 5,5 mg Koh/g).

aschefreies gasmotorenöl (< 0,04% 
asche) für ottogasmotoren. eignet sich zur 
Schmierung von 2-takt-otto-gasmotoren, 
wenn ein aschefreies gasmotorenöl vorge-
schrieben ist. alterungsbeständig und gutes 
Viskositäts-temperatur-Verhalten. Standard 
cooper-bessemer (2-takt).

gasmotorenöle

Shell Mysella S5 N 40

Shell Mysella S5 S 40

Shell Mysella S3 S 40

Shell Mysella S3 N 40

Shell Mysella S2 Z 40

Anwendung/Eigenschaften  Flammpunkt 
nach  

Cleveland °C

Pourpoint 
°C

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität

 bei 100°C mm2/s
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Fabrikationsöle

Hochwertige Paraffinbasische Raffinate

Technische Weißöle

Flammpunkt 
nach  

Cleveland °C

Pourpoint 
°C

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität

 bei 40°C mm2/s

3,7  

20 

43 

108

3  

6,5

17,2

43,6

22 

31 

43 

67 

94

9,8

18

43

125

209

225

274

110

200

230

265

200

205

215

235

260

200

225

255

825

857

867

873

860

807

816

827

856

865 

872 

883 

868

806

816

828

-9  

-15

-15

-15

<-60

-30

-30

-24

-15

-21

-21

-30

-9

-39

-36

-24

Shell catenex Öle ph sind hochwertige paraffin- 
basische raffinate von heller farbe und neutralem 
geruch und werden eingesetzt: 
n als weichmacheröle für thermoplastische
 Kautschuktypen, z. b. SbS, SebS
n als Komponenten von Dichtungsmaterialien

Shell risella Öle sind technische weißöle mit sehr 
geringem aromatengehalt. Sie erfüllen die anfor-
derungen nach fDa § 178.3620 (b) und werden 
eingesetzt:
n als trägeröle für pflanzenschutzmittel
n als trägeröl für additive 
n als Komponenten von polyurethan-Schäumen 
n als Komponenten von pflegemitteln

Shell ondina Öle sind medizinische weißöle  
entsprechend den reinheitsanforderungen eu.  
pharmacopoeia iii. Sie sind überall dort einzuset-
zen, wo mineralöle für bedarfsartikel im rahmen 
des lebensmittelgesetzes benötigt werden, z. b. 
als innere gleitmittel in der Kunststoff- (polystyrol) 
industrie oder als Komponenten pharmazeutischer 
und kosmetischer artikel. Shell ondina 941 erfüllt 
zusätzlich die anforderungen nach der Verordnung 
90/128/eec (Kunststoffe für lebensmittelverpa-
ckungen).

Shell Catenex PH 908

Shell Catenex T 121

Shell Catenex T 129

Shell Catenex T 145 

Shell Risella 907 

Shell Risella X 415

Shell Risella X 420

Shell Risella X 430

Shell Ondina 919 

Shell Ondina 927 

Shell Ondina 929 

Shell Ondina 933 

Shell Ondina 941

Shell Ondina X 415 

Shell Ondina X 420

Shell Ondina X 430

Medizinische Weißöle

Anwendung/Eigenschaften  

Pkw-Motorenöle

Pourpoint 
°C

Flammpunkt 
nach  

Cleveland °C

Kinematische 
Viskosität bei 

100°C mm2/s (40°C)

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

240

233

215

Shell Helix Ultra 
ECT 5W-30 

Shell Helix Ultra  
ECT 0W-30

Shell Helix Ultra 
0W-40 

12,02
(73,9)

12,1
(66,9)

13,6 
(75,2) 

852

835,1

840

-48

-54

-42

Shell helix ultra ect 5w-30 kann in modernen benzinmoto-
ren, in Dieselfahrzeugen mit partikelfilter und fahrzeugen mit 
gasmotor eingesetzt werden. Shell helix ultra ect 5w-30 
arbeitet mit der innovativen „emissions compatible technolo-
gy“ von Shell zum Schutz von abgasnachbehandlungssyste-
men. es schützt abgaskatalysatoren von benzinmotoren und 
hält Dieselpartikelfilter sauber und schützt sie vor ascheab-
lagerungen, die sonst das abgasnachbehandlungssystem 
verstopfen und somit die motorleistung beeinträchtigen kön-
nen. Shell helix ultra ect 5w-30 nutzt Synthesetechnologie-
grundöle sowie die einzigartige aktive reinigungstechnologie 
von Shell, um hochleistungsmotoren vor leistungsmindernden 
ablagerungen und Verschleiß zu schützen und ermöglicht so-
mit einen hocheffizienten betrieb. es reduziert die reibung im 
motor und trägt dadurch zur Kraftstoffeinsparung und Senkung 
der abgasemissionen bei. Spezifikationen und freigaben: 
bmw ll-04; mb-freigabe 229.51; Vw 504.00/507.00; 
porsche c30.

Shell helix ultra ect 0w-30 kann in modernen benzinmoto-
ren, in Dieselfahrzeugen mit partikelfilter und fahrzeugen mit 
gasmotor eingesetzt werden. Shell helix ultra ect 0w-30 
arbeitet mit der innovativen „emissions compatible technolo-
gy“ von Shell zum Schutz von abgasnachbehandlungssyste-
men. es schützt abgaskatalysatoren von benzinmotoren und 
hält Dieselpartikelfilter sauber und schützt sie vor ascheabla-
gerungen, die sonst das abgasnachbehandlungssystem ver-
stopfen und somit die motorleistung beeinträchtigen können.
Shell helix ultra ect 0w-30 nutzt die patentierte Shell 
pureplus technology sowie die einzigartige aktive reini-
gungstechnologie von Shell, um hochleistungsmotoren 
vor leistungsmindernden ablagerungen und Verschleiß zu 
schützen und ermöglicht somit einen hocheffizienten betrieb. 
es reduziert die reibung im motor und trägt dadurch zur 
Kraftstoffeinsparung und Senkung der abgasemissionen bei. 
Spezifikationen und freigaben: api SN; acea c3; bmw 
ll-04; mb-freigabe 229.51.

Shell helix ultra 0w-40 kann in modernen benzinmotoren, in 
Dieselfahrzeugen (ohne partikelfilter) und fahrzeugen mit gas-
motor eingesetzt werden und ist zudem geeignet für biodiesel 
und benzin mit ethanol-beimischungen.
bietet maximalen Schutz sowohl in sehr heißen als auch 
extrem kalten Klimaregionen sowie unter schwersten einsatz-
bedingungen. Shell helix ultra 0w-40 nutzt die patentierte 
Shell pureplus technology sowie die einzigartige aktive 
reinigungstechnologie von Shell, um hochleistungsmotoren 
vor leistungsmindernden ablagerungen und Verschleiß zu 
schützen und ermöglicht somit einen hocheffizienten betrieb. 
es reduziert die reibung im motor und trägt dadurch zur Kraft-
stoffeinsparung und Senkung der abgasemissionen bei. Spezi-
fikationen und freigaben: api SN/cf; acea a3/b3, a3/
b4; mb-freigabe 229.5; Vw 502.00/505.00; porsche 
a40; renault rN0700, rN0710. erfüllt die anforderungen 
gemäß fiat 9.55535-Z2.

pkw-motorenöle

Anwendung/Eigenschaften  
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Pkw-Motorenöle

Volkswagen/Audi

Pourpoint 
°C

Flammpunkt 
nach  

Cleveland °C

Kinematische 
Viskosität bei 

100°C mm2/s (40°C)

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

241

240

235

230

Shell Helix HX5 
15W-40

Shell Helix Ultra 
Professional AV-L 
5W-30

Shell Helix Ultra 
Professional AV 
0W-30

Shell Helix HX7 
Professional AV 
5W-30

14,27
(106)

12,2 
(74)

9,6 
(53)

12,18
 (70,8)

865,8

848

851,9

853,4

-45

-48

-45

-36

pkw-motorenöle – Spezialitäten

Shell helix hX5 15w-40 kann in älteren fahrzeugen 
mit benzinmotor und Dieselfahrzeugen ohne partikelfilter 
eingesetzt werden, auch geeignet für benzin mit ethanol-
beimischungen. Shell helix hX5 15w-40 mit der ein-
zigartigen aktiven reinigungstechnologie von Shell hält 
motoren sauber und bietet exzellenten Verschleißschutz 
unter alltäglichen fahrbedingungen. Spezifikationen und 
freigaben: acea a3/b3, api SN/cf. 

Shell helix ultra professional aV-l 5w-30 ist geeignet 
für benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Dieselparti-
kelfilter, für die Öle gemäß der Vw 504.00/507.00 
Spezifikation vorgeschrieben sind. maßgeschneidert für 
die anspruchsvollen anforderungen bestimmter hoch-
leistungsmotoren, insbesondere von audi und Volkswa-
gen. Shell helix ultra professional aV-l 5w-30 nutzt 
Synthesetechnologie-grundöle sowie die einzigartige 
aktive reinigungstechnologie von Shell, um hochleis-
tungsmotoren vor leistungsmindernden ablagerungen und 
Verschleiß zu schützen und ermöglicht somit einen hochef-
fizienten betrieb. es reduziert die reibung im motor und 
trägt dadurch zur Kraftstoffeinsparung und Senkung der 
abgasemissionen bei. Spezifikationen und freigaben: 
Vw 504.00/507.00.

Shell helix ultra professional ist geeignet für benzin- und 
Dieselmotoren inkl. pumpe-Düse-technologie, für die Öle 
gemäß der Vw 503.00, 506.00 oder 506.01 Spezi-
fikationen vorgeschrieben sind. maßgeschneidert für die 
anspruchsvollen anforderungen bestimmter hochleistungs-
motoren, insbesondere von audi und Volkswagen. Shell 
helix ultra professional aV 0w-30 nutzt synthetische 
grundöle sowie die einzigartige aktive reinigungstech-
nologie von Shell, um hochleistungsmotoren vor leistungs-
mindernden ablagerungen und Verschleiß zu schützen 
und ermöglicht somit einen hocheffizienten betrieb. es 
reduziert die reibung im motor und trägt dadurch zur Kraft-
stoffeinsparung und Senkung der abgasemissionen bei.  
Spezifikationen und freigaben:  
Vw 503.00/506.00/506.01; acea a5/b5.

Shell helix hX7 professional aV 5w-30 ist geeignet für 
benzin- und Dieselmotoren inkl. pumpe-Düse-technologie, 
für die Öle gemäß der Vw 502.00 oder 505.01 
Spezifikationen vorgeschrieben sind. maßgeschneidert 
für die anspruchsvollen anforderungen bestimmter hoch-
leistungsmotoren, insbesondere von audi und Volks-
wagen. Shell helix hX7 professional aV 5w-30 nutzt 
Synthesetechnologie-grundöle sowie die einzigartige 
aktive reinigungstechnologie von Shell, um hochleis-
tungsmotoren vor leistungsmindernden ablagerungen und 
Verschleiß zu schützen und ermöglicht somit einen hochef-
fizienten betrieb. es reduziert die reibung im motor und 
trägt dadurch zur Kraftstoffeinsparung und Senkung der 
abgasemissionen bei. Spezifikationen und freigaben: 
Vw 502.00/505.01; acea c3.

Anwendung/Eigenschaften  

Pkw-Motorenöle

Shell Helix Ultra 
5W-40

Shell Helix Ultra 
5W-30

Shell Helix HX7 
5W-40

Shell Helix HX6 
10W-40

13,1
(74,4)

12,2
 (68,2)

14,4
 (82,5)

14,4
 (92,1)

840

840

860

880

215

215

220

220

-39

-39

-39

-39

Shell helix ultra 5w-40 kann in modernen benzinmotoren, in  
Dieselfahrzeugen (ohne partikelfilter) und fahrzeugen mit gasmotor 
eingesetzt werden und ist zudem geeignet für biodiesel und ben-
zin mit ethanol-beimischungen. bietet maximalen Schutz sowohl 
in sehr heißen als auch extrem kalten Klimaregionen sowie unter 
schwersten einsatzbedingungen. Shell helix ultra 5w-40 nutzt 
die patentierte Shell pureplus technology sowie die einzigartige 
aktive reinigungstechnologie von Shell, um hochleistungsmotoren 
vor leistungsmindernden ablagerungen und Verschleiß zu schützen 
und ermöglicht somit einen hocheffizienten betrieb. es reduziert 
die reibung im motor und trägt dadurch zur Kraftstoffeinsparung 
und Senkung der abgasemissionen bei. Spezifikationen und frei-
gaben: api SN/cf; acea a3/b3, a3/b4; bmw ll-01; mb-
freigabe 229.5, 226.5; Vw 502.00/505.00; porsche a40; 
renault rN0700, rN0710; pSa b71 2296; ferrari. erfüllt die 
anforderugen gemäß fiat 9.55535-Z2 und chrysler mS-10725. 

Shell helix ultra 5w-30 kann in modernen benzinmotoren, in  
Dieselfahrzeugen (ohne partikelfilter) und fahrzeugen mit gasmotor 
eingesetzt werden und ist zudem geeignet für biodiesel und ben-
zin mit ethanol-beimischungen. bietet maximalen Schutz sowohl 
in sehr heißen als auch extrem kalten Klimaregionen sowie unter 
schwersten einsatzbedingungen. Shell helix ultra 5w-30 nutzt 
die patentierte Shell pureplus technology sowie die einzigartige 
aktive reinigungstechnologie von Shell, um hochleistungsmotoren 
vor leistungsmindernden ablagerungen und Verschleiß zu schützen 
und ermöglicht somit einen hocheffizienten betrieb. es reduziert 
die reibung im motor und trägt dadurch zur Kraftstoffeinsparung 
und Senkung der abgasemissionen bei. Spezifikationen und 
freigaben: api Sl/cf; acea a3/b3, a3/b4; bmw ll-01; 
mb-freigabe 229.5, 226.5; Vw 502.00/505.00; renault 
rN0700, rN0710. erfüllt die anforderungen gemäß api SN/cf.

Shell helix hX7 5w-40 kann in modernen benzinmotoren, in 
Dieselfahrzeugen (ohne partikelfilter) und fahrzeugen mit gasmotor  
eingesetzt werden und ist zudem geeignet für biodiesel und benzin 
mit ethanol-beimischungen. Shell helix hX7 5w-40 mit Synthese-
technologie-grundölen und der einzigartigen aktiven reinigungs-
technologie von Shell hält motoren sauber und bietet exzellenten 
Verschleißschutz unter anspruchsvollen alltäglichen fahrbedin-
gungen zur Verlängerung der motorlebensdauer. besitzt zudem 
gute tieftemperatureigenschaften für besseres Kaltstartverhalten. 
Spezifikationen und freigaben: api SN/cf; acea a3/b3, a3/
b4; JaSo Sg+; mb-freigabe 229.3; Vw 502.00/505.00; 
gm ll-a/b-025; renault rN0700, rN0710. erfüllt die anforde-
rungen gemäß fiat 9.55535-N2 und 9.55535-m2.

Shell helix hX6 10w-40 kann in modernen benzinmotoren, in  
Dieselfahrzeugen (ohne partikelfilter) und fahrzeugen mit gasmo-
tor eingesetzt werden und ist zudem geeignet für biodiesel und 
benzin mit ethanol-beimischungen. Shell helix hX6 10w-40 mit 
Synthesetechnologie-grundölen und der einzigartigen aktiven 
reinigungstechnologie von Shell hält motoren sauber und bietet 
exzellenten Verschleißschutz unter anspruchsvollen alltäglichen 
fahrbedingungen zur Verlängerung der motorlebensdauer. Spezi-
fikationen und freigaben: api SN/cf; acea a3/b3, a3/b4; 
mb-freigabe 229.3; Vw 502.00/505.00; renault rN0700.

pkw-motorenöle

Anwendung/Eigenschaften  Pourpoint 
°C

Flammpunkt 
nach  

Cleveland °C

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität bei 

100°C mm2/s (40°C)
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Pourpoint 
°C

Flammpunkt 
nach  

Cleveland °C

Kinematische 
Viskosität bei 

100°C mm2/s (40°C)

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

238 

192

234

Shell Helix Ultra 
Professional AG 
5W-30 

Shell Helix Ultra 
Professional AF 
5W-30

Shell Helix Ultra 
Professional AF-L 
5W-30

12,1
(69) 

9,5
(57,4)

9,84
(50,3)

836,1

857

850

-45

-45

-39

pkw-motorenöle – Spezialitäten

Renault

Ford

Shell helix ultra professional ag 5w-30 ist geeignet 
für benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Diesel-
partikelfilter, für die Öle gemäß der gm dexos2™ 
Spezifikation vorgeschrieben sind. maßgeschneidert 
für die anspruchsvollen anforderungen bestimmter 
hochleistungsmotoren, insbesondere von general 
motors. Shell helix ultra professional ag 5w-30 
nutzt die patentierte Shell pureplus technology sowie 
die einzigartige aktive reinigungstechnologie von 
Shell, um hochleistungsmotoren vor leistungsmindern-
den ablagerungen und Verschleiß zu schützen und 
ermöglicht somit einen hocheffizienten betrieb. es 
reduziert die reibung im motor und trägt dadurch zur 
Kraftstoffeinsparung und Senkung der abgasemissio-
nen bei. Spezifikationen und freigaben:  
gm-Spezifikation gm dexos2™ (gmw16177); 
acea c3; api SN. 

Shell helix ultra professional af 5w-30 ist geeig-
net für benzin- und Dieselmotoren mit und ohne 
Dieselpartikelfilter, für die Öle gemäß der ford 
wSS-m2c913-D oder wSS-m2c913-D Spezi-
fikationen vorgeschrieben sind. maßgeschneidert 
für die anspruchsvollen anforderungen bestimmter 
hochleistungsmotoren, insbesondere von ford und 
Jaguar. Shell helix ultra professional af 5w-30 
nutzt Synthesetechnologie-grundöle sowie die 
einzigartige aktive reinigungstechnologie von Shell, 
um hochleistungsmotoren vor leistungsmindernden 
ablagerungen und Verschleiß zu schützen und 
ermöglicht somit einen hoch-effizienten betrieb. es 
reduziert die reibung im motor und trägt dadurch 
zur Kraftstoffeinsparung und Senkung der abga-
semissionen bei. Spezifikationen und freigaben: 
ford wSS-m2c913-c, wSS-m2c913-D; acea 
a5/b5. erfüllt die anforderungen gemäß Jaguar 
land rover StJlr.03.5003.

Shell helix ultra professional af-l 5w-30 ist geeig-
net für Dieselmotoren mit Dieselpartikelfilter, für die 
Öle gemäß der ford wSS-m2c934-b Spezifika-
tion vorgeschrieben sind. maßgeschneidert für die 
anspruchsvollen anforderungen bestimmter hochleis-
tungsmotoren, insbesondere von ford, Jaguar und 
mazda. Shell helix ultra professional af-l 5w-30 
nutzt Synthesetechnologie-grundöle sowie die 
einzigartige aktive reinigungstechnologie von Shell, 
um hochleistungsmotoren vor leistungsmindernden 
ablagerungen und Verschleiß zu schützen und 
ermöglicht somit einen hocheffizienten betrieb. es 
reduziert die reibung im motor und trägt dadurch 
zur Kraftstoffeinsparung und Senkung der abga-
semissionen bei. Spezifikationen und freigaben: 
ford wSS-m2c934-b; acea c1.
erfüllt die anforderungen gemäß Jaguar land rover 
StJlr.03.5005.

Anwendung/Eigenschaften  

OpelMercedes-Benz

Anwendung/Eigenschaften  Pourpoint 
°C

Flammpunkt 
nach  

Cleveland °C

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität bei 

100°C mm2/s (40°C)

BMW

Shell Helix Ultra 
Professional AB-L 
0W-30

Shell Helix Ultra 
Professional AB 
5W-30 

Shell Helix Ultra 
Professional AM-L 
5W-30

11,9
 (58,7) 

11,93 
(71,6)

12,11
 (69)

838

841,3

836,1

226

244

238

-51

-48

-45

pkw-motorenöle – Spezialitäten

Shell helix ultra professional ab-l 0w-30 ist 
geeignet für benzin- und Dieselmotoren mit und 
ohne Dieselpartikelfilter, für die Öle gemäß der 
mb 229.52 oder 229.51 Spezifikationen 
vorgeschrieben sind. maßgeschneidert für die an-
spruchsvollen anforderungen bestimmter hochleis-
tungsmotoren, insbesondere von mercedes-benz. 
Shell helix ultra professional ab-l 0w-30 nutzt 
die patentierte Shell pureplus technology sowie 
die einzigartige aktive reinigungstechnologie von 
Shell, um hochleistungsmotoren vor leistungsmin-
dernden ablagerungen und Verschleiß zu schützen 
und ermöglicht somit einen hocheffizienten betrieb. 
es reduziert die reibung im motor und trägt 
dadurch zur Kraftstoffeinsparung und Senkung der 
abgasemissionen bei. 
Spezifikationen und freigaben: mb-freigabe 
229.52/229.51; acea c3; api Sl.

Shell helix ultra professional ab 5w-30 ist ge - 
 eignet für benzin- und Dieselmotoren ohne Diesel-
partikelfilter, für die Öle gemäß der mb 229.5 
Spezifikation vorgeschrieben sind. maßgeschnei-
dert für die anspruchsvollen anforderungen be-
stimmter hochleistungsmotoren, insbesondere von 
mercedes-benz. Shell helix ultra professional ab 
5w-30 nutzt die patentierte Shell pureplus techno-
logy sowie die einzigartige aktive reinigungstech-
nologie von Shell, um hochleistungsmotoren vor 
leistungsmindernden ablagerungen und Verschleiß 
zu schützen und ermöglicht somit einen hocheffizi-
enten betrieb. es reduziert die reibung im motor 
und trägt dadurch zur Kraftstoffeinsparung und 
Senkung der abgasemissionen bei. 
Spezifikationen und freigaben: mb-freigabe 
229.5; acea a3/b3, a3/b4; api Sl.

Shell helix ultra professional am-l 5w-30 ist 
geeignet für benzin- und Dieselmotoren mit und 
ohne Dieselpartikelfilter, für die Öle gemäß der 
bmw ll-04 oder mb 229.51 Spezifikationen 
vorgeschrieben sind. maßgeschneidert für die 
anspruchsvollen anforderungen bestimmter 
hochleistungsmotoren, insbesondere von bmw 
und mercedes-benz. Shell helix ultra professional 
am-l 5w-30 nutzt die patentierte Shell pureplus 
technology sowie die einzigartige aktive reini-
gungstechnologie von Shell, um hochleistungsmo-
toren vor leistungsmindernden ablagerungen und 
Verschleiß zu schützen und ermöglicht somit einen 
hocheffizienten betrieb. es reduziert die reibung 
im motor und trägt dadurch zur Kraftstoffeinspa-
rung und Senkung der abgasemissionen bei.  
Spezifikationen und freigaben: mb-freigabe 
229.51; bmw ll-04; acea c3; api SN/cf; 
maserati.
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Dichte 
bei 

15°C kg/m3

Flammpunkt 
nach  

Cleveland °C

Pourpoint 
°C

Kfz-getriebeöle

210

 

245

 

204

220

Kfz-Getriebeöle

Shell Spirax S6 AXME 75W-90

 

Shell Spirax S6 GXME 75W-80*

 

Shell Spirax S3 AD 80W-90

Shell Spirax S3 AX 80W-90

15,2 
(115)

 

9,1 
(56)

14,4 
(137)

16,8 
(169)

878

 

849

899

900

-42

 

-45

 

-33

-30

Vollsynthetisches leichtlauf-getriebeöl Sae 
75w-90 auf modernstem leistungsniveau 
mit ausgewählten reibungsmindernden syn-
thetischen grundölen und additiven für lange 
lebensdauer höchstbelasteter achsantriebe 
aller art. bietet optimalen Schutz der getrie-
be bei geringer umweltbelastung. Übertrifft 
api gl-5 und mt-1. freigegeben nach: Sae 
J2360 (vormals mil-prf-2105e), arvinmeri-
tor eu 076-N (hinterachse 400.000 km), 
Daf, maN 342 typ S1, Scania Sto 2:0 g 
als „high performance oil“ (für Schaltgetrie-
be), Volvo 97312, mack go-J plus sowie 
Zf te-ml 05b, 07a, 12b, 16f, 17b, 19c 
und 21b, ist bestandteil des „Shell Driveline“ 
Kraftstoffeinsparkonzepts.

leichtlauf-getriebeöl Sae 75w-80 auf 
basis der Shell Synthesetechnologie und mit 
modernstem leistungsniveau. ausgewählte 
reibungsmindernde grundöle und additive 
tragen zu einer langen lebensdauer syn-
chronisierter getriebe, auch mit integriertem 
retarder, bei. bietet optimalen Schutz der 
getriebe bei geringer umweltbelastung. 
Übertrifft api gl-4 und mt-1. freigegeben 
gemäß maN 341 typ Z4 und Zf te-ml 
01l, 02l und 16K. ist bestandteil des „Shell 
Driveline“ Kraftstoffeinsparkonzepts.

hochleistungs-leichtlauf-getriebeöl Sae 
80w-90 für hochbelastete achsantriebe 
aller art, ausgerichtet auf die neuesten an-
forderungen der getriebehersteller. aufgrund 
seiner formulation mit neuesten, multifunktio-
nalen additiven eignet es sich besonders für 
den einsatz in höchstbelasteten achsantrie-
ben und ermöglicht ausgedehnte Ölwechsel-
intervalle. Übertrifft api gl-5 und erfüllt die 
anforderungen von Sae J2360.
freigegeben gemäß maN 342 typ m3, 
mb-freigabe 235.20 sowie Zf te-ml 05a, 
07a, 12e, 16b, 17b, 19b und 21a.

hochleistungs-leichtlauf-getriebeöl Sae 
80w-90 für hochbelastete achsantriebe 
aller art. Speziell abgestimmte grundöle und 
ein modernes additivkonzept ermöglichen 
verbesserten Verschleißschutz, höhere Ölle-
bensdauer, optimierte reibungsverhält nisse, 
hohes Dispergiervermögen und geringe 
umweltbelastung. Übertrifft die anforderun-
gen von apl gl-5, mil-l-2105D und ist 
freigegeben gemäß mb-freigabe 235.6, 
maN 342 typ m2, Zf te-ml 07a, 16c, 
17b, 19b, 21a. es erfüllt die anforderungen 
gemäß mb-freigabe 235.0.

Anwendung/Eigenschaften  Kinematische 
Viskosität bei 

100°C mm2/s (40°C)

Shell Helix Ultra 
Professional AR-L
5W-30 

Shell Helix Ultra 
Professional AP-L
5W-30

Shell Helix Ultra Racing 
10W-60 

12
(67,1)

10,2
(59,5)

22,8
(151) 

847

843,7

850 

230

233

215 

-39

-48

-39

Shell helix ultra professional ar-l 5w-30 ist 
geeignet für Dieselmotoren mit Dieselpartikelfilter, 
für die Öle gemäß der renault rN 0720 Spezi-
fikation vorgeschrieben sind. maßgeschneidert 
für die anspruchsvollen anforderungen bestimm-
ter hochleistungsmotoren, insbesondere von ren-
ault. Shell helix ultra professional ar-l 5w-30 
nutzt Synthesetechnologie-grundöle sowie die 
einzigartige aktive reinigungstechnologie von 
Shell, um hochleistungsmotoren vor leistungsmin-
dernden ablagerungen und Verschleiß zu schüt-
zen und ermöglicht somit einen hocheffizienten 
betrieb. es reduziert die reibung im motor und 
trägt dadurch zur Kraftstoffeinsparung und Sen-
kung der abgasemissionen bei. Spezifikationen 
und freigaben: renault rN0720, acea c4. 

Shell helix ultra professional ap-l 5w-30 ist 
geeignet für benzin- und Dieselmotoren mit und 
ohne Dieselpartikelfilter, für die Öle gemäß 
der pSa b71 2290 oder fiat 9.55535-S1 
Spezifikationen vorgeschrieben sind. maßge-
schneidert für die anspruchsvollen anforderungen 
bestimmter hochleistungsmotoren, insbesondere 
von peugeot, citroën und fiat. Shell helix ultra 
professional ap-l 5w-30 nutzt die patentierte 
Shell pureplus technology sowie die einzigartige 
aktive reinigungstechnologie von Shell, um 
hochleistungsmotoren vor leistungsmindernden 
ablagerungen und Verschleiß zu schützen und 
ermöglicht somit einen hocheffizienten betrieb. 
es reduziert die reibung im motor und trägt 
dadurch zur Kraftstoffeinsparung und Senkung 
der abgasemissionen bei. Spezifikationen und 
freigaben: fiat 9.55535-S1; pSa b71 2290; 
acea c2.

Shell helix ultra racing 10w-60 kann in 
modernen benzinmotoren, in Dieselfahrzeu-
gen (ohne partikelfilter) und fahrzeugen mit 
gasmotor eingesetzt werden und ist zudem 
geeignet für biodiesel und benzin mit ethanol-
beimischungen. Speziell ausgelegt für den 
einsatz in rennmotoren.
Shell helix ultra racing 10w-60 mit der 
patentierten Shell pureplus technology sowie 
der einzigartigen aktiven reinigungstechnolo-
gie von Shell bietet mit einer höheren Viskosität 
maximalen lager- und Verschleißschutz unter 
extremen leistungsanforderungen und rennbe-
dingungen. Spezifikationen und freigaben: 
api SN/cf; acea a3/b3, a3/b4; ferrari. 
 

pkw-motorenöle – Spezialitäten 

Anwendung/Eigenschaften  Pourpoint 
°C

Flammpunkt 
nach  

Cleveland °C

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität bei 

100°C mm2/s (40°C)

Renault

Ferrari

Fiat

*produkt mit freigabe gem. Volvo 97307 = Shell Spirax S6 gVme
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Kfz-getriebeöle 
Kfz-getriebeöle – Spezialitäten

Pourpoint 
°C

Flammpunkt 
nach  

Cleveland °C

Kinematische 
Viskosität bei 

100°C mm2/s (40°C)

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

210

 

210

175

215 

215 

Kfz-Getriebeöle

Shell Spirax S3 ALS 80W-90

 

Shell Spirax S2 ALS 90

Shell Spirax S2 G 80W-90

Shell Transmission MA 75W-90

Shell Transmission MB 75W-90

(146)

 

15,0
(155)

14,7
(146)

14,6 
(96)

17,1 
(118)

909

 

909

900

847

867

-27

 

-18

-27

 -42

 -48

entspricht api gl-5 und erfüllt die anforde-
rungen von mil-l-2105D und liebherr. Spe-
ziell für achsantriebe mit Sperrdifferential. 
freigegeben gemäß Zf te-ml 05c, 12c, 
16e und 21c.

hypoidgetriebeöl Sae 90 mit besonderer 
reibcharakteristik für hinterachsen mit Sperr-
differential. Übertrifft die anforderungen von 
api gl-5.

mehrzweckgetriebeöl Sae 80w-90 für 
Schaltgetriebe von pkw und Nfz sowie 
normal beanspruchte achsantriebe mit 
Spiral- und hypoidverzahnung. Übertrifft die 
anforderungen von api gl-4.

Vollsynthetisches leichtlauföl Sae 75w-90 
für synchronisierte Schaltgetriebe einschließ-
lich solcher mit integriertem retarder. bewirkt 
deutliche reduzierung des Kraftstoffver-
brauchs, erlaubt verlängerte Ölwechsel-
intervalle, bietet schwerbelasteten Schalt-
getrieben optimalen Schutz. Übertrifft die 
anforderungen von api gl-4, mt-1 sowie 
mb-freigabe 235.11.

Vollsynthetisches leichtlauföl Sae 75w-
90 für höchstbelastete achsantriebe. Das 
mehrbereichsöl aus reibungsmindernden, 
sehr scherstabilen grundölen mit hohen 
additivreserven erlaubt eine erhebliche 
Verlängerung der Ölwechselintervalle 
und bietet durch effiziente und sichere 
Schmierung verlängerte lebensdauer des 
antriebsstrangs. Übertrifft die anforderungen 
von api gl-5, mt-1, mil- prf-2105e sowie 
mb-freigabe 235.8.

Anwendung/Eigenschaften  

Kfz-Getriebeöle – Spezialitäten

Kfz-Getriebeöle

Shell Spirax S3 G 80W 

Shell Spirax S3 AS 80W-140

Shell Spirax S3 AM 80W-90

Shell Spirax MB 90

Shell Spirax MA 80W

Shell Spirax S2 A 80W-90

Shell Spirax S2 A 85W-140

9,5 
(78) 

24,8 
(237)

16,8 
(169)

16,9 
(184)

9,8
 (87)

14,7
(146)

25,6
(358)

885

904

900

909

893

904

908

210

185

220

175

200

175

215

-33

-27

-30

-18

-36

-27

-15

hochleistungs-leichtlauf-getriebeöl Sae 80w 
für synchronisierte Schaltgetriebe und achs-
antriebe mit optimiertem reibungsverhalten 
zur deutlichen reduktion von leistungsverlust 
und Spitzentemperatur. hohe additivreserven 
ermöglichen längere Ölwechselintervalle, 
langzeitschutz im getriebe und geringe um-
weltbelastung. Übertrifft api gl-4 und mt-1. 
freigegeben gemäß maN 341 typ e2/Z2
mb-freigabe 235.5, Zf te-ml 02b und 17a 
sowie eaton (ex uS) und isuzu.

Spezielles hochleistungs-achsgetriebeöl 
Sae 80w-140, das bei entsprechender 
Zulassung auch als Schaltgetriebeöl zum ein-
satz kommen kann. bietet hervorragenden 
Korrosionsschutz und lange Ölwechselin-
tervalle bei integrierten filtern. Übertrifft die 
anforderungen von api gl-5, mt-1 und ist 
freigegeben gemäß Scania Sto 1:0 a&g, 
rVi empfohlen für achsbaureihe p 1370.

hochleistungs-universal-getriebeöl Sae 
80w-90 für synchronisierte und nicht syn-
chronisierte Schaltgetriebe sowie hochbe-
lastete achsantriebe. Übertrifft api gl-4/5 
und mt-1 und erfüllt die anforderungen von 
Sae J2360 und mil-prf-2105e. freigege-
ben gemäß maN 341 typ e2/Z2, maN 
342 typ e2, mack go-J, Scania Sto 1:0 
getriebe sowie Zf te-ml 02b, 05a, 07a, 
12l, 12m, 16c, 17b, 19b, und 21a.

hypoidgetriebeöl Sae 90 für höchstbelaste-
te achsantriebe aller art. entspricht auch der 
Sae 85w-90. Übertrifft die anforderungen 
von api gl-5, mil-l- 2105b und ist freige-
geben gemäß mb-freigabe 235.0, maN 
342 typ m1 und Zf te-ml 05a, 07a, 
16c, 17b, 19b, 21a.

multifunktionales Schaltgetriebeöl Sae 80w 
für pkw, Nfz, busse und baugeräte. Übertrifft 
die anforderungen von api gl-4 und ist frei-
gegeben gemäß mb-freigabe 235.1, maN 
341 typ e1/ Z1 und Zf te-ml 02a, 17a.

multifunktionales hochleistungs-mehrzwecköl 
Sae 80w-90 für achsantriebe von pkw, 
Nfz, bussen und hochbelasteten baugeräten. 
Übertrifft die anforderungen von api gl-5.

multifunktionales hochleistungs-mehrzwecköl 
Sae 85w-140 für achsantriebe von pkw, 
Nfz, bussen und hochbelasteten baugeräten. 
Übertrifft die anforderungen von api gl-5.

Kfz-getriebeöle

Anwendung/Eigenschaften  Pourpoint 
°C

Flammpunkt 
nach  

Cleveland °C

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität bei 

100°C mm2/s (40°C)
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atF – automatic transmission Fluids

ATF – Automatic Transmission Fluids

Shell Spirax S6 ATF ZM

Shell Spirax S6 ATF  
VM Plus

Shell Spirax S4 ATF HDX

61,8

32,7

33,2

843

850

847

240

222

185

-51

-48

-48

 automatikgetriebeöl auf basis Shell Synthesetech-
nologie, das speziell für die neueste generation 
der Nutzfahrzeug-automatikgetriebe Zf-ecomat 2 
plus gemeinsam von Shell und Zf exklusiv entwi-
ckelt wurde. Shell Spirax S6 atf Zm ermöglicht 
selbst unter schwersten betriebsbedingungen die 
Verlängerung der Ölwechselintervalle. aufgrund 
einer neuartigen additivtechnologie wurde eine 
ultimative leistungsfähigkeit hinsichtlich idealer und 
konstanter reibcharakteristik, sehr gute Scher-
stabilität, fließfähigkeit bei niedrigen temperatu-
ren, stabiler Verschleißschutz und hervorragender 
oxidationsstabilität erreicht. freigegeben gemäß 
Zf te-ml 04D, 14e, 16N und 20e sowie maN 
339 typ Z4 (Zf ecomat 150.000 km).

Shell Spirax S6 atf Vm plus ist ein automatikge-
triebeöl von herausragender Qualität. basierend 
auf grund- ölen der Shell Synthesetechnologie.  
es wurde speziell für den einsatz in Voith Diwa-
getrieben konzipiert und ermöglicht längste Öl-
wechselintervalle bis zu 180.000 km in Diwa.6 
und Diwa.5 getrieben. exzellenter Verschleiß-
schutz, hohe Scherstabilität sowie ideale und 
konstante reibwertcharakteristik resultieren in einer 
hervorragenden leistungsfähigkeit des Öls, die 
eine Verlängerung der Ölwechselintervalle ohne 
einbußen bei der lebensdauer einzelner getriebe-
komponenten ermöglicht. Namentlich freigegeben 
gemäß Voith h55.6336xx abschnitt 1 und 2. 
Kann eingesetzt werden wo Öle nach Zf Spezifi-
kation Zf te -ml 03D, 04D, 09, 14b, 16l, 17c 
sowie maN 339 typ Z2 gefordert sind.

höchstleistungs-atf für moderne automatikgetriebe 
unter schwersten betriebsbedingungen. basiert auf 
grundölen der Shell Synthesetechnologie. extreme 
thermische belastbarkeit, hoher Verschleißschutz 
und konstante reibcharakteristik resultieren in einer 
hervorragenden leistungsfähigkeit des Öls. Die 
eigenschaften sind auf die neuesten und maßge-
benden Spezifikationen abgestimmt und auf die 
maximalen anforderungen europäischer getriebe-
hersteller zugeschnitten. Shell Spirax S4 atf hDX 
ist auch für Servolenksysteme geeignet. Verlängerte 
Ölwechselintervalle sind dank hoher leistungs-
reserven entsprechend den empfehlungen der 
getriebehersteller möglich. erfüllt gm DeXroN® iii 
(g-34077), ford mercoN®, allison c-4 und ist 
namentlich freigegeben gemäß Voith h55.6336xx 
abschnitt 1, Zf te -ml 03D, 04D, 09, 14b, 
16l, 17c, maN 339 typ V2/Z2, mb-freigabe 
236.9 sowie für renk Doromat (60.000 km).

Anwendung/Eigenschaften  Pourpoint 
°C

Flammpunkt 
nach  

Cleveland °C

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität 

bei 40°C mm2/s

Kfz-Getriebeöle – Spezialitäten

Kfz-getriebeöle – Spezialitäten

Pourpoint 
°C

Flammpunkt 
nach  

Cleveland °C

Kinematische 
Viskosität bei 

100°C mm2/s (40°C)

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

205 

134

Kfz-Getriebeöle – Spezialitäten

Shell Spirax S5 ATE 75W-90 

Shell Spirax S4 G 75W-90 

14,9 
(81)

14,0
(64,2)

849 

868

-45

-42

Synthetisches mehrbereichsgetriebeöl für 
extrem belastete pkw-antriebssysteme. Die 
außerordentlich scherstabile formulierung 
aus hochwertigen synthetischen grundkom-
ponenten sorgt in Verbindung mit einem 
neuen additivpaket für ein leistungsniveau, 
das die extrem hohen anforderungen so 
genannter transaxle-getriebe mit großen 
Sicherheitsreserven abdeckt. Sehr gute 
Schaltqualität und gleichzeitig maximaler 
Schutz des hypoidgetriebes. Übertrifft api 
gl-4/5. Speziell für getriebe in sogenann-
ter transaxle-bauweise. freigegeben von 
ferrari. Verbindlich vorgeschrieben für den 
mercedes-benz SlS amg (mb-freigabe 
236.26).

Shell Spirax S4 g75w-90 ist ein syntheti-
sches Schaltgetriebeöl, speziell geeignet für 
getriebe in pKw und leichten transportern. 
besonders Scherstabil. api gl-4. geeignet 
für alle anwendungen, für die ein Öl mit 
Vw 501.50 freigabe vorgeschrieben ist.

Anwendung/Eigenschaften  
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Dieselmotorenöle für Nutzfahrzeuge

Shell Rimula R6 LME 
5W-30

 

Shell Rimula R6 LM 
10W-40

12,13

 

13

847

 

850

232

 

251

-42

 

-39

Shell rimula r6 lme mit energised protection-
formulation basiert auf grundölen der Shell 
Synthesetechnologie mit exklusiver Shell  
„low SapS“ formulation. Die weiterentwickel-
te, einzigartige Verschleißschutzkomponente 
ermöglicht hervorragenden Verschleißschutz; 
gleichzeitig wird durch die niedrige Viskosi-
tät eine Kraftstoffeinsparung ermöglicht. Die 
hauptvorteile sind die Verträglichkeit mit mo-
dernen abgasnachbehandlungssystemen, die 
freigaben für verlängerte wartungsinter valle 
und die Kraftstoffeinsparung. Shell rimula r6 
lme ist besonders geeignet für euro 4, euro 5 
und euro 6 motoren. es übertrifft die anforde-
rungen von acea e6/e7 und ist freigegeben 
von cummins: ceS 20077, macK: eo-N, 
maN m 3677, maN m 3477, mb-freigabe 
228.51, renault trucks: rlD-2, Volvo VDS-3 
sowie Deutz: DQc iV-10 la.

Shell rimula r6 lm mit energised protection-
formulation basiert auf grundölen der Shell 
Synthesetechnologie mit exklusiver Shell  
„low SapS“ technologie und einer weiter-
entwickelten, einzigartigen Verscheißschutz-
komponente. Die grundöle der Shell Synthe-
setechnologie ermöglichen eine verbesserte 
additivaktivität und damit einen verbesserten 
Schutz für längere motorenlebensdauer bei 
gleichzeitig verlängerten Ölwechselintervallen. 
Die erfahrungen aus millionen fahrkilometern 
zeigen die hauptvorteile deutlich: weniger 
ascheablagerungen im Dieselpartikelfilter, 
weniger wartungskosten durch verlängerte 
Ölwechselintervalle, außergewöhnlich hoher 
Verschleißschutz sowie hervorragende mo-
torsauberkeit. Shell rimula r6 lm ist geeignet 
für die meisten Nutzfahrzeug-Diesel- sowie 
erdgasmotoren. es übertrifft die anforderungen 
von acea e7/e6, api ci-4/cf, Daf: erfüllt 
acea e6, JaSo Dh-2 und ist freigegeben 
von caterpillar ecf-1-a, cummins: ceS 
20077/20072/20071, macK eo-N,  
maN m 3477/m 3271-1, mb-freigabe 
228.51 und mb-freigabe 226.9, mtu typ 
3.1, renault trucks rlD-2 sowie  
Volvo: cNg/VDS-3, Deutz DQc iV-10la.

Anwendung/Eigenschaften  Pourpoint 
°C

Flammpunkt 
nach 

Cleveland °C

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität bei 
100°C mm2/s 

Dieselmotorenöle für nutzfahrzeuge

Pourpoint 
°C

Flammpunkt 
nach 

Cleveland °C

Kinematische 
Viskosität 

bei 40°C mm2/s

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

180

170

ATF – Automatic Transmission Fluids

Shell Spirax S2 ATF AX

Shell Spirax S1 ATF TASA

34,6

40

874

880

-45

-42

getriebeöl für automatische getriebe (atf) sowie  
für den einsatz als hydrauliköl in unterschiedlichs-
ten anwendungen. Durch niedrige Nennviskosität, 
sehr niedrigen pourpoint, flaches Viskoitäts-tempe-
ratur-Verhalten, gutes lasttragevermögen und gute 
oxidationsstabilität ist Shell Spirax S2 atf aX den 
vielfältigen anforderungen als hydrauliköl im Dreh-
momentenwandler und der Steuerhydraulik, als 
Schmieröl im planetengetriebe und als Kühlöl an 
den lamellenkupplungen und bandbremsen eines 
automatischen getriebes vollauf gewachsen. erfüllt 
gm DeXroN® ii (D-21666), ford mercoN®, 
allison c-4 und ist namentlich freigegeben gemäß 
maN 339 typ V1/Z1, mb-freigabe 236.6, 
Voith h55.6335xx, Zf te-ml 03D, 04D, 09, 
11a, 14a, 17c sowie für renk Doromat.

hochwertiges Kfz-getriebe- und hydrauliköl. im 
ursprung ein Öl für automatische getriebe gem.  
gm Spezifikation atf type a Suffix a (taSa) und  
daher mit allen atf-typischen eigenschaften aus-
gestattet: niedrige Nennviskosität, extrem gutes  
Kälteverhalten, sehr niedriger pourpoint, gutes 
Viskositäts-temperatur-Verhalten, gutes lasttrage-
vermögen und gute oxidationsstabilität, geringe 
Neigung zur Schaumbildung. wird deshalb  
bevorzugt in syn chronisierten mercedes-benz 
handschaltgetrieben gem. 236.2, in Nutzfahr-
zeugen mit allison getriebeautomaten gem. 
allison c-4 und getrieben gem. den empfehlungs-
listen von renk und anderer hersteller eingesetzt. 
als hydrauliköl für Servolenkungen geeignet.  
erfüllt gm atf type a Suffix a.

Anwendung/Eigenschaften  

atF – automatic transmission Fluids
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Dieselmotorenöle für Nutzfahrzeuge

Shell Rimula R5 LM 
10W-40

Shell Rimula R5 M
10W-40

Shell Rimula R4 L 
15W-40

12,8

13,4

15,5

851

867

883

248

220 

227

-45

-42

-33

Shell rimula r5 lm mit energised protection-
formulation basiert auf grundölen der Shell 
Synthesetechnologie und exklusiver Shell „low 
SapS“ additiv-technologie. Diese Kombination 
ermöglicht eine verbesserte additivaktivität und 
damit einen zuverlässigen Schutz für eine längere 
motorenlebensdauer bei gleichzeitig verlängerten 
Ölwechselintervallen in mercedes-benz und maN 
Nutzfahrzeug-Dieselmotoren.es erfüllt die anfor-
derungen von acea e6 und ist freigegeben von 
maN m 3477 und mb-freigabe 228.51.

Shell rimula r5 m mit energised protection- 
formulation kombiniert eine hochaktive additiv-
technologie mit grundölen der Shell Synthese-
technologie, welche die leistungsfähigkeit der 
additive zusätzlich erhöht. Der sich den unter-
schiedlichen betriebsbedingungen anpassende, 
zuverlässige Verschleißschutz ermöglicht lange  
Ölwechselintervalle und kann somit wartungs-
kosten reduzieren. es ist besonders geeignet 
für den einsatz in modernen, emissionsarmen 
Nutzfahrzeug-Dieselmotoren (euro 2 und euro 3)  
von mercedes-benz und maN. es erfüllt die 
anforderungen von acea e4, iVeco t3 e4 und 
ist freigegeben von maN m 3277, mb-freigabe 
228.5. 

Shell rimula r4 l mit energised protection-
formulation verwendet die neueste „low SapS“-
additivtechnologie um moderne, emissionsarme 
motoren unter härtesten betriebsbedingungen zu 
schützen. Die Schutzwirkung des Öls wird durch 
den einsatz von hochleistungs-grundölen und 
erhöhter additivwirkung verstärkt. Die folge sind 
deutliche Verbesserungen des Verschleißschutzes, 
des Schutzes vor ablagerungen sowie bei der 
hochtemperaturbe-ständigkeit im Vergleich zu 
früheren Ölgenerationen gemäß api ci-4 und 
acea e7. 
Die besondere low-ash-formulation schützt 
abgaskatalysatoren und Dieselpartikelfilter, die 
bei den neuesten emissionsarmen fahrzeugen 
zum einsatz kommen. Shell rimula r4 l wird von 
einer Vielzahl von herstellern empfohlen und 
eignet sich sowohl für moderne emissionsarme 
fahrzeuge (euro 4, euro 5, uS 2007) als auch für 
ältere modelle. es erfüllt die anforderungen von 
api cJ-4/cf, acea e9/e7 und ist freigegeben 
von caterpillar ecf-3/ecf-2, cummins: ceS 
20081/20077/20072/20071, DDc:
93K218, Deutz: DQc iii-10la, macK: eo-o
premium plus, maN m 3575, mb-freigabe 
228.31, mb-freigabe 228.3, mtu typ 2.1,
renault trucks rlD-3 sowie Volvo VDS-4/VDS-3  
und Scania low ash.

Anwendung/Eigenschaften  Pourpoint 
°C

Flammpunkt 
nach 

Cleveland °C

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität 
bei 100°C

Dieselmotorenöle für nutzfahrzeugeDieselmotorenöle für nutzfahrzeuge

Dieselmotorenöle für Nutzfahrzeuge

Shell Rimula R6 ME 
5W-30

Shell Rimula R6 M 
10W-40

Shell Rimula R5 LE 
10W-30

11,6

13,6

12,2

855

867

856

210

240

226

-39

-42

-36

Shell rimula r6 me mit energised protection- 
formulation verfügt über eine hochentwickelte 
multifunktionale additivtechnologie, die sich den 
unterschiedlichen einsatzbedingungen anpasst 
und einen außergewöhnlich hohen Verschleiß-
schutz bietet. Der einsatz von ausgesuchten, 
hochwertigen und niedrigviskosen grundölen 
der Shell Synthesetechnologie unterstützt die 
additivwirkung und verringert zusätzlich den 
Kraftstoffverbrauch, ohne Kompromisse beim 
motorenschutz einzugehen. Die ausnutzung 
verlängerter Ölwechselintervalle, bei gleichzeitig 
zuverlässigem Schutz gegen rußbedingten  
Verschleiß und ablagerungen, hilft die  
wartungskosten zu reduzieren. es übertrifft die 
anforderungen von acea: e4, api: cf und ist 
freigegeben von maN: m 3277, mb-freigabe 
228.5, mtu typ 3 sowie Volvo: VDS-2.

Shell rimula r6 m mit energised protection- 
formulation verfügt über eine hochentwickelte 
multifunktionale additivtechnologie in Verbindung 
mit grundölen der Shell Synthesetechnologie, 
die sich den unterschiedlichen einsatzbedin-
gungen anpasst und außergewöhnlich hohen 
Verschleißschutz bietet. freigegeben für verlän-
gerte Ölwechselintervalle kann es helfen, die 
wartungskosten zu reduzieren. es bietet zuver-
lässigen Schutz gegen rußbedingten Verschleiß 
und ablagerungen, der Kraftstoffverbrauch kann 
gegenüber höher viskosen Ölen gesenkt und 
damit Kosten reduziert werden. es übertrifft die 
an-forderungen von acea e7/e4, api: cf, 
iVeco t3 e4 und ist freigegeben von cummins 
20072, maN m 3277, mb-freigabe 228.5, 
mtu typ 3, renault trucks rXD sowie Volvo 
VDS-3, mack eo-m plus und Deutz DQc iV-10.

Shell rimula r5 le mit energised-protection- 
formulation ist ein low-SapS-hochleistungs-
motorenöl auf basis exklusiver Shell additiv-
technologie. es zeichnet sich durch besondere 
Schutzeigenschaften sowie Kraftstoffersparnis (im 
Vergleich zu konventionellen motorenölen der 
Viskosität 15w-40) aus. Shell rimula r5 le  
hat in einem flottentest mit mittelschweren 
lKw eine Kraftstoffersparnis von 1,6% erzielt 
(autobahnfahrten/ im Vergleich zu einem 15w-
40 motorenöl). es übertrifft die anforderungen 
acea e9 und e7, api cJ-4, JaSo Dh-2 und ist 
freigegeben gem. Volvo VDS-4, mack: eo-o 
premium plus, mb-freigabe 228.31, maN m 
3575, mtu typ 2.1, caterpillar ecf-3, ecf-2, 
cummins ceS 20081, renault Vi rlD-3 und 
Deutz DQc iii-10la. mit der Viskositätslage 
10w-30 ist es besonders für Volvo fahrzeuge 
zu empfehlen.

Anwendung/Eigenschaften  Pourpoint 
°C

Flammpunkt 
nach 

Cleveland °C

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität 
bei 100°C
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Spezialprodukte für die Land- und Bauwirtschaft

Shell Spirax S6 TXME 

Shell Spirax S4 TXM

 
 
 

Shell Spirax S4 TX

10,4

9,4 

 

 
 

14,1

872 

882

 
 

 

850

226 

220 

 
 
 

220

-48

-42

 
 
 

-36

modernste technologie eines „universal tractor 
transmission oil“ (utto ) und ist für die exzellente 
Schmierung von getrieben, hydrauliksystemen, 
Nassbremsen und anderen Zusatzaggregaten von 
traktoren und off-road fahrzeuge ausgelegt. es 
kombiniert grundöle der Shell Synthesetechnolo-
gie mit der neuesten additivtechnologie und ist 
besonders für schwere betriebsbedingungen mit 
anhaltend hohen temperaturbelastungen geeignet. 
Shell Spirax S6 tXme kann überall dort eingesetzt 
werden, wo folgende Spezifikationen genannt 
werden: caterpillar (to -2), api gl-4, ford New 
holland fNha-2-c 201.00 (Nachfolger von ford 
eSN-m2c 134-D), John Deere JDm J20c, massey 
ferguson m1135/m1141/m1143/m1145, 
Volvo Vce  wb 101, agco 821 Xl und Zf te- 
ml 03e,05f,17e, 21f.

hochwertiges „universal traktor getriebe Öl“ 
(utto) für den einsatz in getrieben, hydraulik-sys-
temen, in im Ölbad laufenden bremsen und andere 
am traktor befestigten hilfs- und Nebenaggregaten 
und in baugeräten. Dabei kann es sich um einzel- 
oder kombinierte Systeme handeln. Shell Spirax S4 
tXm kann überall dort eingesetzt werden, wo fol-
gende Spezifikationen genannt werden: caterpillar 
(to -2), api gl-4, case New holland mat-3525, 
m2c-134 a-D und fNha-2-D.201.00, John Deere 
JDm J20c, massey ferguson m1143/m1145, 
Volvo Vce wb 101, getriebeöl 97303:013 
und Zf te-ml 03e, 05f, 06D, 06K, 06m, 06N, 
06r, 17e, 21f. wird außerdem empfohlen für 
den gebrauch in case maschinen, die ein Öl 
gemäß Spezifikation mS 1207, 1209 oder 1210 
benötigen.

universalöl (Stou) für die land- und forstwirt schaft 
mit grundöl aus der Shell Synthese technologie,  
Sae 10w-40 bzw. Sae 80w-90. als ganzjahres-
öl für Diesel- und ottomotoren mit und ohne turbo-
aufladung, Schalt-, achs- und Zapfwellengetriebe 
sowie hydrauliken und nasse bremsen geeignet. 
Überall dort einsetzbar, wo folgende internatio-
nale Spezifikationen genannt werden: api cf-4/
Sf, mil-l-2104 D, api gl-4, cec, New holland 
82009201, massey ferguson m 1139/1144, 
Zf te-ml 06b, 06D, 06f und 07b, John Deere 
JDm J27.

Anwendung/Eigenschaften  Pourpoint 
°C

Flammpunkt 
nach 

Cleveland °C

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität bei 
100°C mm2/s 

Spezialprodukte für die Land- und BauwirtschaftDieselmotorenöle für Nutzfahrzeuge

Shell Rimula R4 X 
15W-40

 
 
 

Shell Rimula R3

Shell Rimula R3 SAE 10W*

Shell Rimula R3 SAE 20W-20*

Shell Rimula R3+ SAE 30*

Shell Rimula R3+ SAE 40*

Shell Rotella DD+40

14,7

 
 
 

7,0

8,8

11,0

14,5

14,4

888

 
 
 

885

890

890

895

899

230

 
 
 

219

236

242

250

250

-36

 
 
 

-33

-21

-18

-15

-15

Shell rimula r4 X mit energised protection-
formulation beinhaltet speziell ausgewählte 
additive, die einen zuverlässigen rundum-
Schutz für verlängerte motoren- und Öl-
lebensdauer bieten. es ist für die meisten 
hochleistungsmotoren unter unterschiedlichs-
ten betriebsbedingungen geeignet, ebenso 
für turbo geladene und nicht turbo geladene 
motoren. es erfüllt die Spezifikationen acea 
e7/e5/e3; api: ci-4/cf/Sl; JaSo: Dh-1; 
global: DhD-1; caterpillar: ecf-1-a/ecf-2; 
cummnis: ceS 20078/20077/20076/
20075/20072/20071; DDc: 93K215; 
DeutZ: DQc iii-10; mack: eo-m/eo-m 
plus; maN: m 3275-1; mb-freigabe: 
228.3; mtu typ 2; renault trucks: rlD-2; 
Volvo: VDS-3.

hochlegierte hD-einbereichsöle für alle 
Nutzfahrzeug-Dieselmotoren. für schwere 
betriebsbedingungen, z. b. im baustellen-
einsatz. erfüllt die Spezifikationen acea e2, 
api cf, mb-freigabe 228.0, maN 270  
und mtu Kategorie 1. Die genannten 
Spezifikationen werden nicht von allen 
Viskositätsklassen erfüllt! genauere informa-
tionen entnehmen Sie bitte dem zugehörigen 
technischen Datenblatt.

hochleistungsmotorenöl für selbstansaugende 
und aufgeladene 2-takt-Dieselmotoren in 
Spezialfahrzeugen und baumaschinen.  
Übertrifft api cf-2/cf und erfüllt die  
speziellen Vorschriften von Detroit Diesel für 
2-takt-Dieselmotoren.

Anwendung/Eigenschaften  Pourpoint 
°C

Flammpunkt 
nach 

Cleveland °C

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität bei 
100°C mm2/s 

Dieselmotorenöle für nutzfahrzeuge
motorenöle für nutzfahrzeuge – Spezialitäten

Motorenöle für Nutzfahrzeuge – Spezialitäten

*kinematische viskosität bei 40°c:  Sae 10W = 43,5 mm2/s, Sae 20W-20 = 68 mm2/s, Sae 30 = 93 mm2/s, Sae 40 = 140 mm2/s, Sae 50 = 212 mm2/s  
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Pourpoint 
°C

Flammpunkt 
nach 

Cleveland °C

Kinematische 
Viskosität bei 

40°C mm2/s (100°C)

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

230

235

230

Advance Produkte – Schmierstoffe für Motorräder

Shell Advance 4T Ultra 
10W-40

Shell Advance 4T Ultra  
15W-50

Shell Advance 4T AX 7 
10W-40

98,6 
(15,8)

132,2 
(19,1)

98,6
(15,8)

858

867

858

-36

-30

-36

ein auf Synthesetechnologie basierendes höchst-
leistungs-motorradöl mit überragendem leistungs-
verhalten für sehr anspruchsvolle Viertaktmotoren 
einschließlich rennmotoren. Jetzt mit rce technolo-
gie (reliability, control, enjoyment), entwickelt um 
ihr motorrad in top Zustand zu halten. Steigert das 
ansprechverhalten.
-  Die leistungsstarke formulation zielt auf außerge-
wöhnliche Zuverlässigkeit des Öls ab – für einen 
verbesserten motorschutz.

-  ein verbessertes ansprechverhalten verhindert 
ein rutschen der Kupplung und steigert dadurch 
die Kontrolle über das motorrad – für optimales, 
weiches Schalten und leichtes Starten.

-  erhöhter fahrspaß durch gedämpfte Vibration und 
weniger motorengeräusch.

Das ideale motorenöl für moderne, leistungsstarke
motorräder.
api Sm und JaSo ma 2. 

ein auf Synthesetechnologie basierendes höchst-
leistungs-motorradöl mit überragendem leistungs- 
verhalten für sehr anspruchsvolle Viertaktmotoren 
einschließlich rennmotoren. Jetzt mit rce technolo-
gie (reliability, control, enjoyment), entwickelt um 
ihr motorrad in top Zustand zu halten. Steigert das 
ansprechverhalten.
-  Die leistungsstarke formulation zielt auf außerge-

wöhnliche Zuverlässigkeit des Öls ab – für einen 
verbesserten motorschutz.

-  ein verbessertes ansprechverhalten verhindert 
ein rutschen der Kupplung und steigert dadurch 
die Kontrolle über das motorrad – für optimales, 
weiches Schalten und leichtes Starten.

-  erhöhter fahrspaß durch gedämpfte Vibration und 
weniger motorengeräusch.

Das ideale motorenöl für moderne, leistungsstarke 
motorräder.
api Sm und JaSo ma 2.

ein auf Synthesetechnologie basierendes hoch-
leistungsöl für 4-takt motorräder. Die spezielle 
rce-technologie (reliability, control, enjoyment) 
von Shell wurde entwickelt, um ihr motorrad in top 
Zustand zu halten und das ansprechverhalten zu 
steigern.
api Sl und JaSo ma 2.

Anwendung/Eigenschaften  

advance produkte – Schmierstoffe für motorräder

6,0

10,9

19

17,6
(195)

884

899

910

916

200

205

205

245

-36

-30

-18

-18

Spezialprodukte für die Land- und Bauwirtschaft
einlauf- und Konservierungs-motorenöle

Shell Spirax S4 CX 10W

Shell Spirax S4 CX 30

Shell Spirax S4 CX 50

Shell Running-In Oil 7294
SAE 50 

Speziell für die caterpillar-Spezifikation to-4 
entwickeltes getriebeöl in baumaschinen. für den 
einsatz in hochbelasteten getriebe-Komponenten 
wie lastschaltgetriebe, Seitenantriebe, achsan-
triebe und nassen bremsen. Die Öle übertreffen 
folgende anforderungen: caterpillar to -4, Zf 
te -ml 03c (für Sae 10/30), Zf te -ml 07f (für 
Sae 30) und sind somit besonders geeignet für 
gemischte fuhrparks.

hD-motorenöl Sae 50 für einlauf und Konservie-
rung von Dieselmotoren und getrieben. bietet 
überdurchschnittlichen Schutz vor Korrosion und 
kann auch zur innenkonservierung stillgelegter 
getriebe und achsantriebe verwendet werden.

Anwendung/Eigenschaften  Pourpoint 
°C

Flammpunkt 
nach 

Cleveland °C

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität bei 
100°C mm2/s 

Spezialprodukte für die Land- und Bauwirtschaft

Einlauf- und Konservierungs-Motorenöle
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Anwendung/Eigenschaften   Walkpenetration 
0,1 mm

Tropfpunkt  
°C  

Eindicker  

180

180

180

180

180

175

175

300

li

li

li

li

li

li/ca

li/ca

clay

Shell Gadus S2 V100 2

Shell Gadus S2 V100 3

Shell Gadus S2 V145KP 2

Shell Gadus S2 V220 1

Shell Gadus S2 V220 2

Shell Gadus S2 V220AC 2

Shell Gadus S2 V220AD 2

Shell Gadus S2 U460L 2

265 - 295

220 - 250

270

310-340

265 - 295

  

265 - 295

265 - 295

265 -295

hochleistungs-mehrzweckfett für wälz- und gleitlager für lange 
fettwechselfristen, basisöl-Viskosität 100 mm²/s bei 40°c.  
gebrauchstemperaturbereich von -30°c bis +130°c (K3K-30).

hochleistungs-mehrzweckfett für wälz- und gleitlager für lange
fettwechselfristen, basisöl-Viskosität 100 mm2/s bei 40°c.
gebrauchstemperaturbereich von -25°c bis +130°c (K3K-20).

ep-hochleistungs-radlagerfett für den Nutzfahrzeugbereich.
Zeichnet sich durch niedrige reibwerte über einen weiten 
temperaturbereich aus. erfüllt u.a. die strengen sicherheitstech-
nischen und tieftemperaturanforderungen der Nutzfahrzeugher-
steller. Zugelassen gemäß mb 267.0 (Dbl6804), maN 283 
li-p 2. einsatzbereich: –30°c bis +120°c (Kp 2K-30).

weiches, sehr gut förderbares hochdruckfett. gebrauchstem-
peratur -25°c bis +110°c. basisöl-Viskosität 220 mm2/s bei
40°c (Kp1g-20).

hochleistungs-mehrzweckfett mit guten hochdruckeigenschaf-
ten für alle Schmierstellen, insbesondere in gleit- und wälzla-
gern, an Kfz, land- und baumaschinen. Sehr gute förderbar-
keit in Zentralschmieranlagen. bleibt bei wärme und tiefen 
temperaturen geschmeidig (temperaturbereich im Dauerbetrieb 
–25°c bis +120°c (Kp 2K-20)). Verbindet guten Korrosions-
schutz mit hoher alterungsstabilität. Zeichnet sich durch exzel-
lente wasserbeständigkeit aus und schützt vor auswaschen 
durch Spritzwasser.

mehrzweckfett aus hochraffiniertem mineralöl und lithium-
Kalzium-eindicker für aggressive, feuchte und nasse umgebun-
gen. Durch seine mechanische Stabilität, wasserbeständigkeit 
und den einsatztemperaturbereich von bis zu 130°c beson-
ders für hochbelastete fahrzeugkomponenten und solche mit 
wiederkehrenden Stoßbelastungen, insbesondere in gleit- und 
wälzlagern, geeignet. 
antikorrosions- und hochdruckzusätze erhöhen die lebensdau-
er des fettes und der damit geschmierten bauteile. Durch beste 
haftungsfähigkeit und alterungsstabilität ideales mehrzweckfett 
auch im bau- und landwirtschaftsbereich (off road). einsatzbe-
reich: –20°c bis +130°c (Kp 2K-20).

hochleistungsfett mit molybdändisulfid zur Schmierung von 
lenkgestängen, Vorderradaufhängungen oder aufliegertellern 
von Nutzfahrzeugen. bietet Notlaufeigenschaften durch den 
feststoffschmieranteil. Nicht zur Schmierung von radlagern 
geeignet. einsatzbereich: -20°c bis +120°c (Kpf 2K-20).

für wälzlagern bei niedriger bis mittlerer belastung, bei 
tempe raturen von -10 bis 180°c und kurzfristigen Spit-
zentemperaturen von bis +200°c wie z.b. in: Kalandern, 
trockentrommeln, mischanlagen für heiße güter, autoklaven, 
förderanlagen für glühöfen, beschickungswagen bzw. paletten 
für trockenöfen, transportrollen und führungsrollen unter 
Strahlungswärme, Zuführrollen an Schweißmaschinen, haspeln 
für heiße bänder, radlager und Kupplungslager bei erhöhten 
temperaturen.

Industrie- und KFZ-Schmierfette

Industrie- und KFZ-SchmierfetteAdvance Produkte – Schmierstoffe für Motorräder

Shell Advance 4T AX7 
15W-50

Shell Advance Ultra 2

Shell Advance VSX 2

Shell Advance Racing M 30

132,2
(19,1)

68,9
(9,0)

67 
(9,1)

108
(12)

867

855

863

893

235

102

132

272

-30

-50

-20

-9

ein auf Synthesetechnologie basierendes hoch-
leistungsöl für 4-takt motorräder. Die spezielle 
rce-technologie (reliability, control, enjoyment) 
von Shell wurde entwickelt, um ihr motorrad in 
top Zustand zu halten und das ansprechverhalten 
zu steigern; so dass ihr motorrad auf die leiseste 
berührung reagiert. api Sl und JaSo ma 2.

ein vorgemischtes auf Synthesetechnologie ba-
sierendes motorenöl für 2-takt motorräder, 2-takt 
motorroller und Schneemobile. entwickelt für 
höchsten motorenschutz und maximale leistungs-
entfaltung bei gleichzeitig reduziertem auspuff-
qualm. Die spezielle Dpa-technologie (Dynamic 
performance additive) von Shell wurde entwickelt, 
um Verkokungen im auspuffsystem zu verhindern, 
ihren motor während der fahrt sauber zu halten 
und gleichzeitig optimal zu schützen. für maxi-
male leistung. JaSo fD, api tc, iSo-l-egD

ein vorgemischtes auf Synthesetechnologie 
basierendes hochleistungsöl für 2-takt motorräder, 
2-takt motorroller und Schneemobile. entwickelt 
für hervorragenden motorenschutz und exzellente 
leistungsentfaltung bei gleichzeitig reduziertem 
auspuffqualm. Die spezielle Dpa-technologie 
(Dynamic performance additive) von Shell wurde 
entwickelt, um Verkokungen im auspuffsystem zu 
verhindern, ihren motor während der fahrt sauber 
zu halten und gleichzeitig optimal zu schützen.
Übertrifft JaSo fc, api tc, iSo-l-egc

rennöl auf rizinus-basis. höchstleistungsöl mit 
überragenden Schmiereigenschaften insbeson-
dere für 2-takt Kartmotoren im renneinsatz, für 
4-takt Speedway-motorräder, andere motoren, die 
mit alkohol betrieben werden und für den einsatz 
im getriebe von 2-takt rennmotorrädern. Die mi-
schung aus rizinusöl und synthetischen Komponen-
ten sorgt auch unter schwersten rennbedingungen, 
bei Karts selbst in höchsten Drehzahlbereichen, 
für außergewöhnliche Schmiersicherheit. Deshalb 
das Öl für den 2-takt Kart-Sport. (für den einsatz 
im normalen Straßenverkehr nicht geeignet). Nicht 
vorgemischt.
Shell advance racing m ist insbesondere in der 
Kart-Szene sehr erfolgreich.
registriert und freigegeben durch fim und 
fia-ciK

Anwendung/Eigenschaften  Pourpoint 
°C

Flammpunkt 
nach 

Cleveland °C

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität bei 

40°C mm2/s (100°C)

advance produkte – Schmierstoffe für motorräder

Die genannten Shell advance motorenöle und getriebeöle sowie weitere Spezialitäten und bike care produkte können Sie wie folgt bestellen: 
telefonisch, per fax oder per e-mail bei unserem Vertriebspartner SaV gmbh in arnsberg:
tel.: 02932/280326 
fax: 02932/280327
e-mail: info@sav-arnsberg.de 
oder im internet: http://www.shell.de/advance
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Anwendung/Eigenschaften  Anwendung/Eigenschaften  Eindicker  Tropfpunkt  
°C  

Walkpenetration 
0,1 mm

Industrie- und KFZ-Schmierfette

250

260

240

250

250

> 240

poly-harnstoff
 

poly-harnstoff
 

li-Komplex

li-Komplex

poly-harnstoff

li-Komplex

Shell Gadus S3 T100 2

Shell Gadus S3 T220 2

Shell Gadus S3 V220C 2

Shell Gadus S3 V460 2

Shell Gadus S5 T460 1.5

Shell Gadus S5 V220 2

265 - 295

265 - 295

265 - 295

265 - 295

275 - 305

265 - 295

poly-harnstoff-hochleistungsfett für ein weites 
anwendungs spektrum. lebensdauerschmierung bei 
extremen bedingungen möglich, gebrauchstempera-
tur -20°c bis +150°c, basisöl-Viskosität 100 mm2/s 
bei 40°c (K 2 N-20).

poly-harnstoff-fett mit hochdruckeigenschaften, 
gebrauchs temperatur -10°c bis +180°c, basisöl-
Viskosität 220 mm2/s bei 40°c (Kp2r-20).

lithiumkomplex-hochdruck- und hochtemperaturfett 
für schwer belastete lager unter hohen temperaturen, 
sehr gute wasserbeständigkeit. gebrauchstempe-
ratur von -25°c bis +150°c (Kp 2 N-20). auch für 
die schwierigsten anwendungsfälle der radlager-
schmierung. hervorragende mechanische Stabilität. 
Speziell zur Vermeidung von problemen mit Korrosion 
und stoßartigen belastungen entwickelt. besonders 
geeignet zur Schmierung von radlagern, wenn 
durch bremsen aus hohen geschwindigkeiten hohe 
temperaturen auftreten. als mehrzweckfett auch für 
fettschmierstellen wie chassis, Kugelgelenke, was-
serpumpen, lichtmaschinenregler, Kabel, gas- und 
bremsgestänge geeignet.

hochtemperaturfett für sehr hohe belastungen bei 
niedrigen Drehzahlen, z. b. Stranggussanlagen, 
brecher und mühlen, gebrauchstemperatur -25°c  
bis +140°c, basisöl-Viskosität 460 mm2/s bei  
40°c (Kp 2 N-20).

poly-harnstoff-fett mit einem vollsynthetischen grundöl 
mit einer basisöl-Viskosität von 460 mm2/s bei 
40°c.
Spezialprodukt für höchste belastungen und einem 
weiten tem peratureinsatzbereich von -35°c bis 
+180°c (Kp hc 1,5 r-30).

Vollsynthetisches hochtemperatur-mehrzweckfett für 
papiermaschinen und industrielle anwendungen. für 
den einsatz in hochbelasteten wälz- und gleitlagern 
unter hohen Dauerbetriebstemperaturen und der 
gegenwart von viel wasser und Dampf und wenn 
die klimatischen bedingungen ein  produkt mit einem 
weiten temperatureinsatzbereich von – 40 °c bis 
150 °c erfordert (Kp hc 2 N-40).

Industrie- und KFZ-Schmierfette

Spezialfette

Eindicker  Tropfpunkt  
°C  

Walkpenetration 
0,1 mm

Shell Gadus S5 V100 2

Shell Gadus S2 OG 40 

Shell Gadus S3 V460D 2

Shell Gadus S3 V460D 1.5 

Shell Gadus S2 V100Q 2

Shell Gadus  S2 A320 2 

Shell GadusRail S3 EUDB 

Shell GadusRail S4  
High Speed EUDB

Spezialfette

265 - 295

445 - 475

265 - 295

290 - 320

265 - 295

265-295 

245 - 275

255 -285

Spezialfett für elektromotoren mit sehr gutem 
tieftemperatur verhalten. geeignet für verlängerte 
Nachschmierintervalle.
Zugelassen von abb elektromotoren. temperaturein-
satzbereich von -50°c bis +150°c. grundölviskosität 
iSo Vg 100 (K hc 2 N-50).

Zur Schmierung von offenen getrieben, winden und 
Zahntrieben wie sie z. b. an rohr- und Kugelmühlen 
der Zementindustrie sowie an maschinen der bau-  
und tagebauindustrie anzutreffen sind. auch für Seile, 
antriebsketten, bolzen und Zapfen sowie hochbelas-
tete gleitflächen an Schleusen und Schleusentoren 
sowie offene Schmierstellen auf Schiffen und im mariti-
men bereich (ogp hc 00 g-20). 

hochtemperatur-hochdruckfett mit moS 2, besonders 
unter hohen temperaturen und sehr hohen lasten 
im mischreibungsgebiet, wie brecher und mühlen 
in Steinbrüchen. gebrauchstemperatur -25°c bis 
+140°c, grundölviskosität 460 mm2/s bei 40°c 
(Kpf 2 N-20).

hochtemperatur-mehrzweckfett mit ep-eigenschaften 
und moS2 auf basis einer lithiumkomplex-Seife (Kpf 
1,5 N-20). 

Spezialfett mit besonders hohem reinheitsgrad für 
geräuscharmen lauf, niedrige anlaufmomente und 
geringe laufwiderstände kleiner präzisionslager, 
gebrauchstemperatur -30°c bis +135°c. basisöl-
Viskosität 100 mm2/s bei 40°c (K2K-30). 

ep-Schmierfett mit hohem anteil an hochdruckzusät-
zen, wasserbeständig, guter Korrosionsschutz, ge-
brauchstemperatur -10°c bis +60°c, basisöl-Viskosität 
320 mm2/s bei 40°c (Kp2c-10).

Shell gadusrail S3 euDb wird in Schienen-fahrzeu-
gen wie güter-, personen- und triebwagen eingesetzt.
Shell gadusrail S3 euDb  ist eine speziell für die 
Deutsche bahn hergestellte Sorte, welche für eine 
höchstgeschwindigkeit von 200 km/h vorgesehen ist. 
Darüber hinaus entspricht Shell gadusrail S3 euDb  
der europäischen Schmierfett Spezifikation eN 12081 
Klasse a für eisenbahn-achslager (Kp 2,5 K-20). 
Verwendungsdauer gemäß DiN/eN 12081.

Spezial-wälzlagerfett mit ep-eigenschaften für lager 
mit hohen Drehzahlen auf basis eines lithium-Verdi-
ckers. hochleistungsschmierfett für kleine elektromoto-
ren und hochgeschwindigkeitswälzlager.
Zugelassen bzw. im einsatz bei: SNr, radlager hu-
bunits; abb, elektromotoren; Niederländische eisen-
bahn, elektromotoren; Deutsche bahn ag, achslager 
ice (Kp 2 N-20).  
Verwendungsdauer gemäß DiN/eN 12081.

260

/

250

> 240

180

85 

185

190

li-Komplex

clay

li-Komplex

li-Komplex

li

ca 

li

li
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FließfetteSpezialfette
Biologisch abbaubare Fette

Anwendung/Eigenschaften  Anwendung/Eigenschaften  Eindicker  Eindicker  Tropfpunkt  
°C  

Tropfpunkt  
°C  

Walkpenetration 
0,1 mm

Walkpenetration 
0,1 mm

Shell Gadus S2 V220 0

Shell Gadus S2 V220 00

Shell Gadus S4 V45AC00/000

Shell Gadus S5 V142W 00

Shell Gadus S2 OGH 0/00

Shell Rhodina BBZ

Shell Naturelle Grease S5 
V120P 2

Spezialfette

355 - 385

400 - 430

440

410

395

295 - 325

280

mehrzweckfließfett mit ep-Zusätzen und lithium-12-hy-
droxistearat. für hochbelastete gedichtete wälzlager 
mit erhöhter bordreibung, wie Zylinder- und Kegelrol-
lenlager unter axialschub. Sehr gut förderbar in Zent-
ralschmieranlagen. Verschleißmindernde eigenschaften 
und ausgezeichneter Korrosionsschutz. einsatztempe-
ratur -30°c bis +100°c (gp0g-30).

hochleistungs-getriebefließfett mit ep-Zusätzen, 
einsatzbereich von -35°c bis +100°c, für getriebe-
motoren, Stellantriebe, Zahnkupplungen, Kettentriebe, 
die einen halbflüssigen Schmierstoff erfordern. basisöl-
Viskosität 220 mm2/s bei 40°c (gp 00 g-30).

hochdruck-lithium-Kalzium-mischseifen-fett mit sehr 
hoher leistungsfähigkeit zur chassis-Schmierung von 
Nutzfahrzeugen (lkw, busse, baumaschinen). Speziell 
für automatische Zentralschmiersysteme. Zeichnet sich 
durch hohes haftvermögen, ausgezeichnete mechani-
sche Stabilität, sehr guten Verschleiß- und Korrosions-
schutz und gute wasserbeständigkeit aus. lässt sich 
ausgezeichnet pumpen. (Nicht zur Schmierung von 
radlagern geeignet.) Zugelassen gemäß maN 283 
li-p 00/000, mb-freigabe 264.0 und SKf lubrica-
tion Systems/willy Vogel ag (gp 00/000 g-30)..

getriebefließfett für hochbelastete Schneckengetriebe 
auf basis polyglykol, für lange Schmierfristen bzw. 
lebensdauerschmierung. besonders für werkstoffpaa-
rung Stahl/bronze geeignet, gebrauchstemperatur 
-40°c bis +140°c, basisöl-Viskosität 142mm2/s bei 
40°c (gp pg 00 N-40).

hochtemperatur-Schmierstoff für offene getriebe z. b. 
an Zementdrehöfen, hochviskoses basisöl mit graphit, 
gute förderbarkeit, basisöl-Viskosität 1000 mm2/s 
bei 40°c (ogp 00 g-20).

Shell rhodina bbZ wurde speziell für den einsatz in 
großwälzlagern, welche unter hohen Schwingungen 
und nur sehr geringen Verdrehwinkeln arbeiten, ent-
wickelt. eine typische anwendung ist die Schmierung 
der blattlager von windkraftanlagen. Speziell ausge-
wählte grundöle und das Kalzium-Verdicker-System 
sowie spezielle additive bieten einen hohen Korrosi-
ons- und alterungsschutz. Des weiteren zeichnet sich 
Shell rhodina bbZ besonders durch seine wasser-
beständigkeit und seinen hervorragenden Schutz 
gegenüber tribokorrosion aus (K 1,5 g-50).

biologisch schnell abbaubares hochdruck-Schmierfett 
auf basis hochwertiger synthetischer ester, oxidations- 
und alterungsbeständig mit verschleißmindernden 
Zusätzen, gebrauchstemperatur -35°c bis +120°c. 
basisöl-Viskosität 120 mm2/s bei 40°c (Kp 2 K-30).

-

-

-

190

>250

145

180-185

li

li 

li/ca

li 

gel

ca

li

Fließfette

 Biologisch abbaubare Fette
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Walkpenetration

0,1 mm

Tropfpunkt 

°C  

Eindicker  

aviation produkte – Fetteaviation produkte – Hydrauliköle und Fluide 
getriebeöle

265-320

270 - 310

256-320

265-315

265-315

 microgel >260

 microgel >260

 microgel >260

 li-Komplex 216

 li-Komplex 216

 Fette

AeroShell Grease 6

AeroShell Grease 7

AeroShell Grease 22

AeroShell Grease 33

AeroShell Grease 33MS

mineralölbasisches multifunktionsfett mit microgel-
eindickung. es enthält oxidations- und Korrosions-
schutzstoffe, bietet eine gute wasserbeständigkeit 
und geräuscharmen lauf. temperatureinsatzbereich 
-40°c bis +121°c. erfüllt mil-prf-24139a und 
Nato code g-382.

wälzlagerfett auf esterbasis für einen weiten 
temperaturbereich, hohe Drehzahlen und hohe 
belastungen mit Korrosionsschutzzusatz und 
exzellenter wasserbeständigkeit. Dichtungen müs-
sen esteröl geeignet sein. gebrauchstem peratur 
-73°c bis +149°c. 
erfüllt mil-prf-23827c (type ii).

wälzlagerfett auf basis synth. Kohlenwasserstoffe 
für einen sehr weiten temperaturbereich, hohe 
Drehzahlen und belastungen. enthält Korrosions- 
und oxidationsschutzzusätze. es weist eine sehr 
gute wasserbeständigkeit auf. temperaturein-
satzbereich -65°c bis +204°c. aSg 22 erfüllt 
mil-prf-81322f Nlgi 2 und
Nato code g-395.

multifunktionswälzlagerfett auf basis synthetischer 
Kohlenwasserstoffe und ester für einen weiten 
temperaturbereich, hohe Drehzahlen und hohe 
belastungen. enthält Korrosions- und oxidations-
schutzzusätze und ep-additive. es weist eine sehr 
gute wasserbeständigkeit auf. temperatureinsatz-
bereich -73°c bis +121°c. boeing Zulassung 
bmS 3-33b. erfüllt mil-prf-23827c type i.

bietet die gleichen eigenschaften wie das  
aeroShell grease 33 und erfüllt zusätzlich die  
Spezifikationen nach moS2 Spec.: mil-prf-
23827c (type i) und Nato code g-354.

 

Hydrauliköle und Fluide

AeroShell Fluid 12

AeroShell Fluid 41

AeroShell Fluid 71

AeroShell Turbine Oil 390

AeroShell Turbine Oil 500

AeroShell Turbine Oil 555

AeroShell Turbine Oil 560

8,2 
(54,4°c)

14,1

14,3

12,9

27

27

28

925

876

879

924

1005

994

996

220

105
(p.m.)

88
(p.m.)

225

260

260

260

<-60

<-60

<-59

-68

<-54

-60

-60

esterbasiertes Schmieröl mit gutem hoch- und tieftem-
peraturverhalten, niedrigem Verdampfungsverlust und 
Korrosionsschutzzusätzen. wird u.a. zur separaten 
Schmierung von hochgeschwindigkeitsturbinen und 
-kompressoren eingesetzt. aSf 12 erfüllt mil-prf-
6085D und den Nato code o-147.

mineralölbasisches rotes legiertes hydrauliköl mit sehr 
hohem Viskositätsindex und sehr guten tieftemperatur-
eigenschaften. aSf 41 ist feinst filtriert und erfüllt 
mil-prf-5606 h (superclean) und Nato code h-515 
(äquivalent Nato code h-520).

mineralölbasisches rotes Konservierungs-hydrauliköl 
mit sehr hohem anteil an Korrosionsschutzadditiven. 
wird auch als prüföl für leckagen verwendet. aSf 71 
erfüllt mil-prf--6083f und den Nato code c-635.

Synthetische turbinenöle für triebwerke, die als 
stationäre gasturbinen eingesetzt werden. 
erfüllen die Spezifikationen der einschlägigen 
gasturbinenhersteller wie allison, general electric, 
lycoming, pratt & whitney und rolls-royce.

Anwendung/Eigenschaften  Pourpoint 
°C

Flammpunkt 
nach 

Cleveland °C

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität 

bei 40°C mm2/s
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Viskositäts-temperaturblatt

Vergleich verschiedener  
Viskositäts-Klassifikationssysteme 

Viskositätsbereiche der ISO Viskositäts- 
klassen nach DIN 51 519

Konsistenz-Einteilung Schmierfette
DIN 51 818

Viskositätsklasse
iSo

iSo Vg 2 
iSo Vg 3 
iSo Vg 5 
iSo Vg 7 
iSo Vg 10 
iSo Vg 15 
iSo Vg 22 
iSo Vg 32
iSo Vg 46
iSo Vg 68
iSo Vg 100 
iSo Vg 150 
iSo Vg 220
iSo Vg 320 
iSo Vg 460 
iSo Vg 680 
iSo Vg 1.000 
iSo Vg 1.500

Nlgi-KlaSSe

6
5
4
3
2
1
0

00
000

Viskositätsbereich 
mm2/s (cSt) bei 40°c

 1,98 – 2,42
 2,88 – 3,52 
 4,14 – 5,06
 6,12 – 7,48
 9,0 – 11,0
 13,5 – 16,5
 19,8 – 24,2
 28,8 – 35,2
 41,4 – 50,6
 61,2 – 74,8
 90 – 110
 135 – 165
 198 – 242
 288 – 352
 414 – 506
 612 – 748
 900 – 1.100
 1.350 – 1.650

walkpenetration

 85 – 115 
 130 – 160
 175 – 205
 220 – 250
 265 – 295
 310 – 340
 355 – 385
 400 – 430
 445 – 475

850 

775 

700 

625 

550 

500 

450 

400 

360 

315 

280 

240 

205 

175 

140 

115 

85 

60 

40 

20 
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Öl  

iSo  
Vg  
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Klassifikation  

15w
10w
5w  
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320

220
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46

32

22

Viskositäts-Vergleichstabellen

Viskositäts-Vergleichstabellen

oel b
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0%

 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 
oel a

-40 -30 -25 -20 15 -10 -5 0 5 10 15  20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  110  120
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Viskositäts-Temperaturblatt
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iNformatioNeN
Qualität und Umwelt
für die auswahl eines lieferanten sind nicht allein die 
angebotenen produkte und Dienstleistungen ausschlagge-
bend. Vielmehr zählen auch die menschen, die dahinter 
stehen und die art der geschäftsbeziehung an sich.
Die Qualitätsmanagementsysteme der für forschung, 
entwicklung, produktion, logistik, Vertrieb und Kunden-
dienst zuständigen unternehmenseinheiten der Shell 
Deutschland oil gmbh sind nach DiN eN iSo 9001, 
der bereich Schmierstoffvertrieb einschließlich unseres 
Schmierstoffwerkes grasbrook zusätzlich nach VDa 
6.1 zertifiziert. Die elbe mineralölwerke, das werk 
grasbrook und die rheinland raffinerie praktizieren um-
weltmanagementsysteme, die nach DiN eN iSo 14001 
zertifiziert sind.
mit Shell entscheiden Sie sich für einen partner, der Sie 
kompetent und langfristig in bereichen wie zum beispiel 
umweltschutz, gesundheit und Sicherheit berät. wir 
kümmern uns nicht nur um den einsatz unserer produkte. 
auch bei deren entsorgung stehen wir ihnen mit rat und 
tat zur Seite. Näheres hierzu entnehmen Sie bitte den 
Sicherheits-Datenblättern, die Sie über unser customer 
Service center bestellen können.

Lagerdauer von mineralölen
für Shell Schmierstoffe in originalverschlossenen ge-
binden empfehlen wir bei sachgemäßer lagerung eine 
maximale lagerdauer von 4 Jahren. ausnahmen sind 
die aeroShell produkte, hier gelten die empfehlungen 
bzw. regelungen nach dem „aeroShell book“. bei den 
produkten Shell iruS Du, Shell Naturelle hf-e, Shell gas 
compressor oil S4 pV 190 und Shell gas compressor 
oil S3 pY 220 (corena e 220) gilt eine empfehlung von 
maximal 2 Jahren lagerdauer. Dies bedeutet nicht, dass 

die produkte nach ablauf der jeweils empfohlenen maxi-
malen lagerdauer nicht mehr verwendbar sind, jedoch 
dass eine prüfung des Zustands der ware dann sinnvoll 
ist. bei aeroShell produkten gibt es hierzu eine festgelegte 
Vorgehensweise.

mischbarkeit von mineralölen
im betrieb lässt es sich meistens nicht vermeiden, dass 
Schmierstoffe vermischt werden. bereits das Nachfüllen 
eines frischen Öles zu gleichen, aber im betrieb bereits 
gealterten Ölen kann einer Vermischung gleichkommen.
grundsätzlich sollte man mineralöle untereinander nur 
mischen, wenn beide Komponenten blank und frei von 
ungelösten Stoffen sind. Öle ähnlicher Viskosität und 
Zusammensetzung lassen sich am besten und mit dem 
geringsten risiko vermischen. unlegierte frischöle sind 
in jedem Verhältnis miteinander mischbar. hierbei ist zu 
beachten, dass das Öl mit der niedrigeren Viskosität die 
mischviskosität überproportional beeinflusst.
um zu ermitteln, zu welchen anteilen aus zwei gleicharti-
gen Ölen eine gewünschte mittlere Viskosität herzustellen 
ist, können Sie sich des Viskositäts-temperatur-blattes 
bedienen. tragen Sie die höhere Ölviskosität auf der sich 
ergebenden linken Senkrechten unter oel b 100% auf, 
ebenso die niedrigere Viskosität bei 100% oel a rechts.
auf der geraden zwischen diesen beiden punkten 
markieren Sie aus der waagerechten (kinematische 
Viskosität) entsprechend der gewünschten Viskosität den 
punkt, über den Sie senkrecht oben den anteil von oel a 
und oel b ablesen können. andersherum können Sie aus 
vorhandenen anteilen die Viskosität ablesen. flammpunkt 
und pourpoint einer solchen mischung gleichen den 
ungünstigsten werten der Komponenten.

gloSSar
Dichte:
ist der Quotient aus masse und volumen einer Probe 
und kann hinweise auf die chemische Zusammenset-
zung geben (DiN 51757).

Flammpunkt:
ist die niedrigste temperatur, bei der sich in einem 
offenen bzw. geschlossenen tiegel aus einer zu 
prüfenden flüssigkeit unter festgelegten Bedingungen 
Dämpfe in solchen mengen bilden, dass sich im tie-
gel ein durch fremdzündung entflammbares Dampf-
luftgemisch bildet, kurz entflammt und wieder erlischt. 
methode im geschlossenen tiegel nach Pensky mar-
tens (Pm) DiN eN 22719. methode im offenen tiegel 
nach cleveland (coc) DiN iSo 2592.

pourpoint:
ist die niedrigste temperatur, bei welcher das Öl 
eben noch fließt, wenn es unter festgelegten Bedin-
gungen abgekühlt wird (DiN iSo 3016).

Viskosität:
ist die eigenschaft von flüssigkeit und Gasen, gegen 
eine formänderung (fließen) Widerstand zu leisten. 
Die viskosität muss immer mit einer Bezugstemperatur 
angegeben werden. man unterscheidet die dynami-
sche viskosität (DiN 51550) und die kinematische 
viskosität (DiN 51562).

tropfpunkt:
ist jene temperatur, bei welcher unter festgelegten 
Prüfbedingungen der erste tropfen des schmelzenden 
Schmierfettes von einem Prüfnippel abtropft (DiN iSo 
2176).

penetration:
ist das maß für die verformbarkeit (Konsistenz) eines 
Stoffes. Bei Schmierfetten ist sie die Strecke, die ein 
Kegel mit bestimmten abmessungen senkrecht in 
die zu untersuchende Probe unter vor geschriebenen 
Bedingungen eindringt (DiN iSo 2137).

Informationen
glossar
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