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Treibstoff-
Entwicklung
Spätestens, wenn der Motor eines 
unserer Series one zu stottern beginnt, 
fragen wir uns, woran das wohl liegen 
mag? Treibstoff? Verunreinigung? 
Zündkerzen? Einstellungsprobleme 
an Vergaser oder Zündverteiler? etc…
Am einfachsten ist es, wenn einfach 
nur der Tank leer ist, und wir wieder 
Most nachfüllen können. Was ist ei-
gentlich heute, und was war früher die 
Flüssigkeit, die oben in den Tankstutzen 
gefüllt wurde?
Die ersten Motoren der Autogeschichte 
wurden für Alkohol konstruiert. Der 
«Sprit» war aus wirtschaftlicher Sicht 
ein Zubrot für die Bauern, konnten 
diese doch Kartoffeln und Mais an-
pflanzen, der «günstig» zu Treibstoff 
verarbeitet wurde. So hat man grosse 
Mengen Aethanol (Spiritus, Brenn-
sprit, Äthanol, Weingeist, Ethanol, 
Aethylalkohol, C2H5OH) und Methanol 
(Methanol, Holzgeist CH4OH) für die 
«Ottomotoren» produziert. Der Otto-
motor ist ein nach Nikolaus August 

Otto benannter Verbrennungsmotor, 
bei dem der Treibstoff während des 
Ansaugvorganges in die angesaugte 
Luft eingebracht wird, was ein zündfä-
higes Gemisch im Zylinder ergibt. Im 
Gegensatz zum Dieselmotor zeichnet 
sich ein Ottomotor durch eine aktive 
Zündvorrichtung aus.
N. A. Otto verwendete bereits in den 
1860er Jahren «Spiritus» (Kartoffel-
sprit, Agraralkohol, heute als Bio-
Ethanol bezeichnet) als klopffesten 
Kraftstoff (Oktanzahl min. 104 ROZ) 
in den Prototypen seines Verbren-
nungsmotors. Wahrend des Ersten 
Weltkriegs wurde dieser Kraftstoff als 
Motoren-Spiritus für hohe Leistungs-
anforderungen wie für Jagdflugzeuge 
auf Feindflug verwendet.
Henry Ford konzipierte später sein 
von 1908 bis 1927 gebautes Ford 
Modell T ursprünglich auf der Grund-
lage, dass Ethanol der Treibstoff der 
Zukunft sei, der zugleich der Land-
wirtschaft neue Wachstumsimpulse 

bringen würde: »The fuel of the future 
is going to come from fruit like that 
sumach out by the road, or from apples, 
weeds, sawdust – almost anything«. 
Benzin wurde jedoch aufgrund der 
Verfügbarkeit und des niedrigen Preises 
sowie durch den Einfluss der Standard 
Oil Company der hauptsächliche Kraft-
stoff in den USA und in allen von der 
Standard Oil beeinflussten Ländern. 
Damit einhergehend wurde der Motor 
der »Blechliesel« von Ford von Alkohol 
auf Benzin umgestellt.
Die früheste Verwendung von Otto-
kraftstoffen im Fahrzeug ist die Verwen-
dung von Leichtbenzin (etwa 75 bis 85 
ROZ), das bereits in der Patentschrift 
zum Benz Patent-Motorwagen Nummer 
1 von 1886 als «leichtflüchtiges Öl» 
zur Verwendung beschrieben wurde. 
Dies könnte das etwas schwerere, dort 
namentlich ge-nannte, Ligroin sein oder 
das etwas leichtere Gasolin. Es wurde 
einfach ein wenig »experimentiert«. 
Die am Anfang des 20. Jahrhunderts 
verwendeten
Oberflächenvergaser konnten mit dem 
leichtflüchtigen Leichtbenzin zündfä-
hige Gemische bilden. 
Bertha Benz, Ehefrau des Automo-
bilerfinders Carl Benz, machte auf ihrer 
Fahrt Anfang August 1888 von Mann-
heim nach Pforzheim durch Einkauf 
von Ligroin in der Stadt-Apotheke in 
Wiesloch diese quasi zur ersten Tank-
stelle der Welt.
Viele bezeichnen dies als der Ursprung 
der Namensbezeichnung von Benzin. 
Sprachwissenschaftlich ist aber der 
Name viel älter und hat rein zufällig 
eine Ähnlichkeit mit dem Konstrukteur 
Benz!
Die Forschung verlief zwischen den 
Motoren und der Vereinheitlichung Erstes Fahrzeug mit Ottomotor. Treibstoff: Aethanol
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der Treibstoffe wie ein Kopf-an-Kopf-
Rennen. Das Benzin war stets ein wildes 
Gemisch von verschiedenen Kohlen-
wasserstoffen, die vom leichtflüchti-
gen Heptan (Leichtbenzin) bis zum 
schwererflüchtigen Oktan als Mischung 
angeboten wurde. Das Problem der 
Ottomotoren im Vergleich zu den Die-
selmotoren war der Umstand, dass das 
komprimierte Luft-Kraftstoffgemisch 
bei niederer Oktanzahl zur Selbstzün-
dung neigt (der Motor klopft, klingelt) 
weil der Zündzeitpunkt vor dem op-
timalen Kolbenstand stattfindet und 
somit den Kolben dann trifft, wenn er 
senkrecht über der Kurbelwelle steht. 
Dies führt zu Rattergeräuschen wie 
bei einem Dieselmotor und kann na-
türlich die Lager, Ventile und Kolben 
beschädigen.
Die Oktanzahl definiert ein Maß für die 
Klopffestigkeit eines Ottokraftstoffes. 
Der Zahlenwert der Oktanzahl bis 100 
gibt an, wie viel %-Volumenanteil Iso-
oktan C8H18 (ROZ = 100) sich in einer 
Mischung mit n-Heptan C7H16 (ROZ = 
0) befinden muss, damit dieser die glei-
che Klopffestigkeit (in einem Prüfmotor 
nach ROZ oder MOZ) aufweist wie der 
zu prüfende Kraftstoff. Zum Beispiel 
würde eine Oktanzahl von ROZ = 95 
eines Benzins bedeuten, dass dessen 
Klopffestigkeit einem Gemisch aus 95 
vol-% Isooktan und 5Vol-% n-Heptan 
entspricht.

 «Benzin» ist jeweils ein Gemisch von 
100 bis 200 flüssigen und gasförmi-
gen Bestandteilen unterschiedlicher 
Siedepunkte! Es sind aliphatische 
(kettenförmig) und aromatische 
(ringförmige) Kohlenwasserstoffe.

Da natürlich im Benzin noch leich-
terflüchtigere Stoffe als n-Heptan, 
z.B. Pentan, Butan und wesendlich 
schlechterflüchtige Bestandteile als 
Isooktan, wie z.B. Petroleumanteile 
im Gemisch vorhanden sind, ist die 
Oktanzahl jeweils durch Experimente 
zu ermitteln. Die Benzine wurden dann 
so gemischt, dass eine möglichst hohe 
Oktanzahl entstand, um eine höhere 

Ford Model T»Blechliesel«
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Verdichtung zu erreichen. Zu diesem 
Zweck wurden allerhand Flüssig-
keiten zugemischt, die aus heutiger 
Sicht, aus ökologischen Gründen, als 
schwer bedenklich gelten.   
So wurden zum Beispiel Benzol-Ben-
zingemische (BiBo) verkauft oder das 
bis in die Siebzigerjahre bei uns noch 
gebräuchliche vebleite normal oder su-
per mit Bleitetraäthyl! Die Beimen-
gung von Brennsprit (Aethanol) oder 
Holzgeist (Methanol) waren da noch 
die harmlosesten. Alle Beimischungen 
galten dem alleinigen Zweck, die Klopf-
festigkeit der Treibstoffe zu erhöhen, 
was gleichbedeutend war mit einer 
schlechteren Abbrenngeschwindigkeit 
des komprimierten Gemisches! Es lebe 
der Kompromiss!
Während dem zweiten Weltkrieg wur-
den aus strategischen, wirtschaftlichen 
und Mangelgründen Gemische verkauft 
und «verheizt» die heute nur noch 
Kopfschütteln auslösen würden! 
Die Konstrukteure wurden innovativ, 
als im Krieg keine Kraftstoffe mehr 
erhältlich waren. Je nach Gegend 

wurde Benzinersatzflüssigkeiten aus 
Braunkohle, Anthrazitkohleteer etc. 
hergestellt. So wurden auch Acetylen-
entwickler auf die Stossstangen mon-
tiert, die das Gas aus Calciumcarbid 
und Wasser laufend herstellten. Diese 
Einrichtungen führten zu diversen 
Unfällen wie Explosionen und Fahr-
zeugbränden! In der Schweiz und in 
England wurde vielfach der Ausweg 
über die Holz- oder Holzkohle-Verga-
ser gewählt: Anstatt Benzin im Tank 
war der Laderaum mit Holzscheitern 
oder Säcken mit Holzkohle gefüllt, 
die in einem Aggregat am Heck oder 
seitlich vom Fahrzeug ein Fahrgas 
erzeugten. Diese Fahrgase (Methan-
Äthan oder Acetylen) hatten einen 
sehr hohen Brennwert und überhitzten 
gerne den Brennraum, was zu Ventil-
schäden führte. Dieser Gefährdung bei 
Umstellung auf «Gasbetrieb» wurde 
mit einer zweiten Zylinderkopfdich-
tung oder einer dicken Zwischenlage 
entgegengewirkt. 
Unter diesen Aspekten ist es auch ver-
ständlich, dass Land-Rover bei ihren 

Series one mit dem Solex-Vergaser 
und Lucas-Zündverteiler ein Welt-
Universal-Einstellsystem schuf, das der 
Entwicklung des Treibstoffes in vieler 
Hinsicht gerecht wurde.  
 
Bei der Konstruktion der Landrover 
Series one ging man von einem Nor-
malbenzin von 80 ROZ aus! 

Je nach Most konnte am Zündverteiler 
bei der sogenannten «Oktanschraube» 
gedreht werden, bis der Motor mit dem 
jeweiligen Saft optimal lief. Dieser Ein-
stellmechanismus ist mit der Membran-
dose verbunden, die deutlich sichtbar 
am Zündverteiler angebaut ist und ein 
Verbindungsröhrli oder Schläuchlein 
zum Vergaser aufweist. Die Membran 
wird durch den Unterdruck im Vergaser 
gesteuert, wenn der Motor im Standgas 
läuft (bei Motorleerlauf und Talfahrt).
Auch das heutige »Benzin« ist nach-
wievor ein Gemisch von mehr als 100 
flüssigen und gasförmigen Bestandtei-
len, das durch Destillation aus Erdöl und 
Zumischung von allerlei Hilfsstoffen 
hergestellt wird!

Anforderungen an Oldtimer-Benzine
Im Gegensatz zu heutigen Automobilen 
konnte man in Fahrzeugen der 20er 
Jahre bis zum zweiten Weltkrieg sehr 
oft den Zündzeitpunkt am Lenkrad ver-
stellen (von Spätzündung «retarded» 
zum Starten bis max. Frühzündung 
«fully advanced» für volle Leistung). 
Ein geübter Fahrer mit viel Gefühl kann 
so bei hörbarem Zündungsklingeln kor-
rigieren. Je nach Qualität des getankten 
Kraftstoffes, den äusseren Bedingungen 
(Meereshöhe, Luftdruck) sowie der 
Beladung desFahrzeuges wurde dem 
Triebwerk mehr oder weniger Früh-
zündung zugemutet.
Ganz besonders störend wirkte die 
Dampfblasenbildung im heissen Um-
feld des Triebwerkes (ab ca. 35°C). 
Mit steigender Aussentemperatur und 
zunehmender Meereshöhe verloren die 
Motoren viel Leistung und liessen sich 
nach einem Kaffeehalt nicht mehr star-
ten. Zündkerzen «verbleiten». Wurde 
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Klopffestigkeit von Krafttoffen

Welcher Motor braucht Bleiersatz
Die ersten Erfahrungen mit bleifreiem 
Benzin waren zahlreich und kostspielig. 
Mineraloelkonzerne wie auch Auto-
hersteller mussten tief in die Tasche 
greifen, um Schäden zu begleichen. Die 
Problemzone war rund um den Ventil-
trieb der «alten» Motoren zu finden, 
insbesondere im Bereich der Auslas-
sventilsitze. Fahrzeuge mit «weichen» 
Ventilsitzen, wie z.B. aus Grauguss, 
benötigen im Fahrbetrieb mit hoher Last 
und Drehzahl (vorwiegend Autobahn) 
einen besonderen Verschleiss-Schutz.
In der Vergangenheit sorgten hiefür die 
Bleiverbindungen im Kraftstoff. Trieb-
werke werden heute bei Revisionen an 
die neuen Gegebenheiten angepasst. 
Sowohl Ventile, Ventilführungen und 
im speziellen die Ventilsitze werden 
in aufeinander abgestimmten Materi-
alien gefertigt und mit neuer Technik 
in alte Komponenten eingebaut. Der 
Fachmann kann feststellen, welche Art 
der Ventilsitze bei den entsprechenden 
Motoren verwendet wurde und wie das 
Triebwerk auf «bleifrei» umgestellt 
werden kann oder ob ein zusätzliches 
Additiv empfehlenswert ist.

Besonders wichtig: Veränderungen 
können nur im Zusammenhang mit 
dem Ventilspiel festgestellt werden. 
Also ist dem Intervall für eine Prüfung 
des Ventilspiels besondere Aufmerk-
samkeit zu schenken.

Expertenmeinungen
Da heute noch vorhandene Oldtimer-
Fahrzeuge kaum noch über längere 
Strecken mit voller Last und Drehzahl 
betrieben werden ist die Gefahr eines 
Schadens in der Regel nicht mehr so 
gross. Die Zahl der Expertenmeinun-
gen pro und kontra «Bleiersatz» ist 
ebenso gross wie die Zahl der Anbieter. 
In erster Linie geht es darum, Schäden 
an Motoren zu vermeiden, ohne durch 
überflüssige zusätzliche Beimischun-
gen die Verbrennung zu verändern und 
die Abgase negativ zu beeinflussen. 
Ebenso wichtig sind auch die Unter-
halts- und Einstellarbeiten mit den 
vom Hersteller vorgeschriebenen 
optimalen Einstelldaten. 
Es gibt Zusätze, die vorallem «mehr 
Leistung» oder «weniger Verbrauch» 
propagieren, das sind Versprechen, 
die selbst die Hersteller und Vertreiber 

nicht beweisen können! Die Produkte, 
das wir als Bleiersatz für unsere Landys 
verwenden können, sind Flüssigkeiten 
von Herstellern, die diese als Bleiersatz 
bereitstellen. Die Produkte werden in 
gemessenen Volumenanteilen beim 
Tanken beigemischt. Erst wenn wir bei 
einer Motorenrevision entsprechende 
Ventile eingesetzt haben, kön
nen wir auf den Mostzusatz verzichten!

Beobachtung
Die Inhaltstoffe im heutigen Treibstoff 
verhalten sich gegenüber Dichtungen 
und Schläuchen anders als früher! Ent-
weder sind «old stock»-Dichtungssätze 
gegnüber dem heutigen Benzin nicht re-
sistent oder es hat heute Zeugs drin, das 
mit dem alten Dichtungsmaterial rea-
giert; Eine Dichtung im Vergaser-Rep-
Set hat sich nach einigen Betriebstagen 
«breit gemacht» (ist aufgequollen) und 
hat den Benzinweg verstopft!

die Selbstreinigungstemperatur nicht erreicht, so mussten 
die Kerzen manuell gereinigt werden. Diese und andere 
Probleme wurden mit neuer Technik gelöst, dementspre-
chend ging auch die Entwicklung der Kraftstoffe in diese 
Richtung. Tiefgreifende Änderungen per Gesetz erforderten 
von der Oldtimer Gemeinde eine rasche Anpassung und die 
Suche nach Abhilfen.

Alternative: Bleiersatz
Grundsätzlich haben Fahrzeuge mit Baujahr nach 1985 keine 
Probleme und können ohne Bleiersatz betrieben werden. Bei 
Fahrzeugen vor 1950 gibt es zwei Lager mit unterschiedli-
chen Meinungen: Bleiersatz nötig oder gerade nicht nötig. 
Für Fahrzeuge der Land-Rover Series one and II, Periode 
1950 bis 1985, sind unter Mitwirkung der Hersteller von 
den Mineraloelkonzernen Additiv-Zumischungen entwickelt 
worden, welche die fehlenden (giftigen) Zusätze ersetzen. 
Nicht jeder Treibstoff passt jedem Fahrer. So sind auch die 
Wirkungen der Additive leicht unterschiedlich. Der Moto-
renfachmann ist gefordert, um die passende Mischung für 
den jeweiligen Motortyp zu empfehlen. 
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Zur Nomenklatura in den verschiedenen Ländern ist noch folgendes anzumerken:

Normalbenzin (ROZ 91)  (In der Schweiz, Spanien, Schweden und anderen Ländern nicht mehr 
erhältlich, in Deutschland inzwischen häufig vom Markt genommen).

ROZ 95 unter den folgenden Begriffen: Super (Deutschland, Osterreich) / Bleifrei 95 (Schweiz) / Sans Plomb 95 
(Frankreich)/Eurosuper

ROZ 98 unter den folgenden Begriffen: Super plus (Deutschland, Osterreich, teilweise Schweiz) / Bleifrei 98 
(Schweiz) / Sans Plomb 98 (Frankreich) 

Als Sorte bisher nicht normierte 100-Oktan-Benzine unter anderem mit folgenden Markenbezeichnungen:  
Shell V-Power Racing,   
BP Ultimate (Osterreich und Schweiz)   
Aral Ultimate 100 (Deutschland)

»Castrol TBE Benzinzusatz und Systemreiniger« oder »Strub Schmiertechnik Bleiersatz 9598«
Diese uns bekannten und verwendeten Zusatzstoffe sind nach modernster Technologie entwickelte Treibstoff-Zusätze 
für alle Benzinmotoren. Die ausgewogene Wirkstoffkombination ersetzt umweltfreundlich die schmierende Wirkung 
des Bleis im Ventilbereich, schützt nichtgehärtete Ventilsitze vor Verschleiss, reinigt Vergaser und Kraftstoffsystem, 
schützt vor Vereisung und Korrosion.
Mischungsverhältnis 1:1000, geeignet für alle Fahrzeuge mit Katalysator. Speziell für Oldtimer bei längeren Stillstand-
Zeiten empfohlen. Praktisch ist dabei die kombinierte Mess- und Vorratsflasche: Durch zusammendrücken lässt sich die 
benötigte Menge in das Gefäss mit dem roten Deckel pumpen. Diese dosierte Menge wird dann beim Betanken dem 
Benzin zugegeben. Der Zusatzstoff vermischt sich selbsttätig mit dem Benzin.

Eigenschaften und Vorteile
Bei einem Mischungsverhältnis von 1:1000 mit bleifreiem Benzin ergeben sich folgende Vorteile:   
– Hervorragende Schmierung im oberen Zylinderbereich
– Verbesserter Verschleissschutz der Ventilsitze 
– Einspritzdüsen und Vergaser werden vor Verlackung geschützt und sauber gehalten 
– Wirkungsvoller Korrosionsschutz im gesamten Treibstoffsystem 
– Vereisungsschutz für ruhigen Motorlauf speziell nach dem Kaltstart.


