
 
 

Premium 10W-40 
 
Vielseitiges Motorenöl 
Aceite de motor universal 
 
Anwendung/Aplicación: 
 

Dieses vielseitige Motorenöl ist hervorragend geeignet für moderne 
Benzin- und Dieselmotoren in PKW und Transportern, auch mit 
Turbolader. 

Éste aceite de motor completo se recomienda para uso en motores 
a Gasolina y Diesel, con o sin turboalimentación, en vehículos para 
pasajeros y furgonetas de reparto. 

 
Beschreibung/Descripción: 
 

Dieses moderne, vielseitige Motorenöl basiert auf hochwertigen 
solvent raffinierten mineralischen Grundölen und auf Synthese-
Technologie. Durch Verwendung von speziell entwickelten 
Additiven sind folgende hervorragende Eigenschaften erreicht: 
 
•  Hoher und stabiler Viskositätsindex 
•  Sehr gute Kaltstarteigenschaften 
•  Starken Schutz gegen Oxydation 
•  Gute detergierende und dispergierende Eigenschaften 
•  Sicherer Schmierfilm bei erhöhten Temperaturen 
•  Starker Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung   
 

Aceite de motor moderno y versátil formulado con aceites de base 
mineral refinados con disolventes de alta calidad y tecnología de 
síntesis. Añadiendo una selección equilibrada de aditivos se 
obtienen las siguientes propiedades: 
 
•  Índice de viscosidad alto y estable  
•  Arranque rápido en frío  
•  Gran resistencia a la oxidación 
•  Buena detergencia y dispersión  
•  Película de lubricación segura a altas temperaturas 
•  Fuerte protección contra el desgaste, la corrosión y la formación 
d    de espuma 
 

Spezifikationen / Qualitätslevel / Empfohlen für – Especificaciones / Nivel de calidad / Recomendado para: 
 

Novonol Premium 10W-40 kann nach unserer Einschätzung  
für Motoren eingesetzt werden, die folgende Anforderungen/ 
Klassifizierungen benötigen: 

Novonol Premium 10W-40 puede ser utilizado de acuerdo a 
nuestras especificaciones en motores que necesiten los siguientes 
requisitos/clasificaciones: 

 

ACEA A3/B4 / API SN/CF 
MB-Approval 229.1 
Freigaben liegen unter einem anderen Markennamen vor/ 
Aprobaciones están en su lugar bajo una marca diferente. 
 

Erfüllt die Anforderungen/Cumple con los requerimientos de: 
VW 501 01/505 00 / RN 0700 / PSA B71 2296 
 
Technische Kennwerte/Características técnicas: 
 

Die aufgeführten Werte sind typisch für eine normale 
Produktion. Sie stellen keine Spezifikation dar. 
Los valores citados anteriormente son típicos de la producción 
normal. Los mismos no constituyen una especificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Kennwerte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.  
Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen 
Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender durch mögliche 
Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht 
von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche 
Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen 

konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet 
werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und 
Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener 
Verantwortung zu beachten. NOVONOL® ist ein eingetragenes  
Warenzeichen der NOVONOL GmbH.
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Eigenschaft/Propiedades 

 
 

 
Premium 10W-40 

 
Dichte/density 15°C 

 
kg/l 

 
0,873 

Viskosität/viscosidad -25°C 
Viskosität/viscosidad  40°C 
Viskosität/viscosidad 100°C 

mPa.s 
mm2/s 
mm2/s 

6470 
95,40 
14,20 

Viskositätsindex/índice de viscosidad  153 
Flammpunkt/Punto de inflamación COC °C 224 
Fließpunkt/punto de fusión °C - 39 
Gesamtbasenzahl/TBN mg KOH/g 10,2 
Sulfataschegehalt/contenido de cenizas sulfatadas % 1,29 


