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Au t o m o b i l t e c h n i k

auf der anderen Seite eine stärkere Belas-
tung für das Hybridgetriebe. Vor allem 
das Drehmoment des Elektromotors be-
ansprucht im Vergleich zum Verbrenner 
den Antriebsstrang sehr viel stärker. 
Gleichzeitig arbeitet das Getriebe auf-
grund des Wegfalls des Drehmoment-
wandlers in den meisten Fällen mit weni-
ger Ölvolumen. Das kann besonders in 
der Warmlaufphase zu erhöhtem Ver-
schleiß führen, zumal diese auch sehr viel 
mehr Zeit benötigt als beim bewährten 
Verbrennungsmotor. Aus diesem Grund 
empfehlen alle Hersteller von Hybridfahr-
zeugen deutlich kürzere Ölwechselinter-
valle als bisher. 

Ohne Weiteres dürfen Mitarbeiter von 
Kfz-Betrieben jedoch nicht an Hybrid- 
und Elektrofahrzeugen arbeiten. Hierzu 
sind gemäß DGUV-Information 200-005 

Gut geschmierter Hybrid
G e t r i e b e ö l we c h s e l  |  Für die Lebensdauer eines Hybridfahrzeug-Getriebes ist es besonders 
wichtig, das Getriebeöl regelmäßig zu wechseln. Was nach gewohnter Routine klingt, birgt 
jedoch einige Fallstricke.

D ie Kombination von Elektroma-
schine und Verbrennungsmotor, 
auch als „Hybrid“ bezeichnet, 

vereint die Vorteile zweier Antriebe in ei-
nem und eliminiert dabei gleichzeitig bei-
nahe auch alle Nachteile des jeweiligen 
anderen Systems. Doch was einerseits ein 
großer Vorteil für die Umwelt ist, bedeutet 

Kurzfassung

Auch bei Hybridfahrzeugen muss regel-
mäßig das Getriebeöl gewechselt wer-
den. Hier ist der Wechsel besonders 
wichtig, denn geringere Ölmengen und 
höhere Belastungen setzen dem 
Schmierstoff stark zu.

und 209-093 verschiedene spezielle Hoch-
volt-Qualifikationen nötig. Dies betrifft 
auch alle nichtelektrotechnischen Arbei-
ten, die an Hochvolt-Fahrzeugen durch-
geführt werden, beispielsweise Öl- und 
Radwechsel oder Leuchtmitteltausch.

Sicherungsmaßnahmen

So muss das Fahrzeug auch bei einem Ge-
triebeölwechsel mit einem Absperrband 
während der Arbeit und bei Arbeitsunter-
brechung gesichert sein, um unbefugten 
Zugriff zu verhindern. Nicht vergessen 
werden darf auch, vor allem bei Keyless-
Go-Systemen, den Fahrzeugschlüssel si-
cher und mit genügend Abstand (mindes-
tens fünf Meter) zu verwahren. 

Anschließend ist das entsprechende 
Hochvolt-Zustands-Kennzeichen (HV- 
System  aktiv) am Fahrzeug anzubringen, 
um den Status des Hochvoltsystems zu 
signalisieren. Dann wird das Hochvolt-
system heruntergefahren. Dabei sind im-
mer die Herstellerangaben und Warte-
zeiten bis zur Abschaltung nach Herstel-
lervorgabe einzuhalten. Besonders wichtig 
ist es, das Fahrzeug gegen versehentliches 

Nach dem Deaktivieren des Fahrzeugs und dem Abbau der Bodenverkleidung kann das Getriebeöl 

abgelassen werden.

Solange das Hochvoltsystem noch nicht deak-

tiviert ist, muss das entsprechende Kennzei-

chen am Fahrzeug angebracht sein.
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„Additive stellen sicher, dass das Öl 
über den gesamten Temperaturverlauf 
die Viskosität beibehält.“ David Kaiser, Liqui Moly

Wiedereinschalten zu sichern. Hierzu 
werden ein Bügelschloss am Service-Dis-
connect-Stecker und ein Hinweisschild 
angebracht. Die Maßnahme verhindert 
auch ein unbefugtes Einschalten. Nach 
erfolgreicher Deaktivierung des Hochvolt-
systems (Spannungsfreiheit feststellen) 
kann das grüne Hochvolt-Zustands -
Kennzeichen am Fahrzeug angebracht 
werden. Jetzt erst darf der Unterfahr-
schutz vom Fahrzeug abgeschraubt wer-
den, um Zugang zu den notwendigen 
Komponenten zu erhalten. 

Nun kann die Ölablassschraube her-
ausgedreht und das alte Öl abgelassen 
werden. Hierbei empfiehlt es sich, eine 
Probe zu entnehmen, um den Zustand des 
Öls zu überprüfen. Ist das Öl vollständig 
abgelassen, können die Ölwanne und der 
Filter demontiert und eine Sichtprüfung 
des Wanneninneren durchgeführt wer-
den. Der Magnet in der Ölwanne gibt Auf-
schluss über die Menge des Abriebs im Öl. 
Je nach Fahrzeugtyp muss jetzt die Öl-
wanne gereinigt oder eine neue Ölwanne 
mit Filter montiert werden. Dabei sind 
zwingend alle Dichtungen gegen neue zu 
wechseln. Anschließend wird die Ölpum-

pe mit dem passenden Getriebeöl befüllt. 
Um die Fahrzeugelektronik anzulernen, 
muss die Getriebeöltemperatur ausgelesen 
werden. Mithilfe der Ölpumpe lässt sich 
dann das Getriebeöl einfüllen. Abschlie-
ßend wird eine weitere Messung der Ge-
triebeöltemperatur durchgeführt, um den 
Getriebeölstand einzustellen. Der Ölstand 
ist korrekt nivelliert, wenn kein Öl mehr 
aus dem Fahrzeug tropft und kein weiteres 
Öl mehr eingefüllt werden kann. Zuletzt 
muss noch der Unterfahrschutz montiert, 
das Hochvoltsystem nach Herstelleranga-
be aktiviert und eine Probefahrt durchge-
führt werden.

Enge Zusammenarbeit

Neben dem fachgerechten Vorgehen beim 
Ölwechsel ist auch die Auswahl des rich-
tigen Getriebeöls essenziell für die Lebens-
dauer des Getriebes. „Fahrzeugentwickler, 
Getriebeproduzenten und auch immer 
mehr die Schmierstoffhersteller arbeiten 
heute gemeinsam an der Getriebeentwick-
lung“, sagt David Kaiser, Leiter der For-
schungs- und Entwicklungsabteilung bei 
Liqui Moly in Ulm. „Nur so können die 
Getriebe die Anforderungen des Fahr-
zeugs erfüllen, in dem es verbaut wird.“ 

Getriebeöle für Hybridfahrzeuge wer-
den daher mit Additiven (Reibungsadditi-
ve, Korrosionsschutz, Kältefließverbesse-
rer, Dispergiermittel, Schaumhemmer 
u. a.) optimal auf das jeweilige Getriebe 
abgestimmt und gewährleisten so ein-
wandfreies Schaltverhalten, schwingungs-
freien Betrieb und Verschleißschutz. „Da-
rüber hinaus sichern spezielle Additive, 
dass das Öl über den gesamten Tempera-
turverlauf seine optimale Viskosität beibe-
hält“, so David Kaiser. „Das ist bei den ge-
ringen Ölmengen in modernen Getrieben 
sehr wichtig, damit die Schmierung in allen 
Situationen erhalten bleibt.“ Nebenbei 
senkt dies auch den Kraftstoffverbrauch 
und reduziert die Abgase. Wichtig für die 

Auswahl ist auch, dass aus der Betriebsan-
leitung des Fahrzeugs beziehungsweise der 
Produktbeschreibung des Schmierstoffher-
stellers die Freigabe für das entsprechende 
Fahrzeug hervorgeht. „Angaben wie ‚geeig-
net für‘‚ ‚erfüllt die Anforderungen‘ oder 
Ähnliches entsprechen jedoch keiner Frei-
gabe“, warnt David Kaiser.

Ähnliches gilt auch für die Wartungs-
intervalle. Hier sind zwingend die Vorga-
ben des Fahrzeugs- beziehungsweise des 
Getriebeherstellers einzuhalten. Ausnah-
me sind sehr hohe Betriebstemperaturen. 
Hierbei altert das Öl schneller als unter 
normalen Bedingungen. Abhängig von 
der Fahrweise und dem individuellen 
Fahrprofil (beispielsweise viele Fahrten 
bei hohen Geschwindigkeiten, Anhänger-
betrieb oder sportliches Fahren) sind 
dann kürzere Wechselintervalle ratsam.

 Marcel Schoch ■

Nach Montage der (neuen) Ölwanne kann das 

Getriebe wieder mit Öl befüllt werden.

David Kaiser von Liqui Moly weiß, wie wichtig 

das richtige Getriebeöl für moderne Hybrid-

fahrzeuge ist. 
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