
 
 

 
Premium Longlife III 5W-30 
 
Vollsynthetisches Motorenöl 
Aceite de motor completamente sintético 
 
 
Anwendung/Aplicación: 
 
Ein universelles, kraftstoffsparendes, speziell zusammengestelltes 
Motorenöl basierend auf Synthese-Technologie, dass hervorragend 
geeignet ist für moderne Benzin- und PKW- Dieselmotoren, mit  
und ohne Turbolader in PKW und Transportern, mit verlängerten 
Ölwechselintervallen. Außerdem verlängert dieses Motorenöl die 
Lebensdauer des Partikelfilters. Aufgrund der speziellen Zusam-
mensetzung ist dieses Produkt hervorragend geeignet zur Anwen-
dung für die VW 504 00/507 00 Anforderungen, den sogenannten 
VW Longlife III. 
 

Éste aceite de motor universal de bajo consumo y especialmente 
formulado, es recomendado para uso en motores a Gasolina y 
Diesel, con o sin turboalimentación, en vehículos para pasajeros y 
furgonetas de reparto con intervalos de cambio de aceite 
prolongados. Éste aceite de motor prolonga además la vida útil  
de los filtros de partículas. Debido a su especial composición, 
éste producto es ideal para uso según los requerimientos  
VW 504 00 /507 00, también llamado VW Longlife III. 
 
 

 
Beschreibung/Descripción: 
 
Ein, laut der letzten technischen Fortschritte, entwickeltes uni-
verselles Leichtlauf-Mehrbereichs-Motorenöl, basierend auf 
Synthese-Technologie und speziellen synthetischen Grundölen. 
Sorgfältig ausgewählte, hochwirksame Additive verleihen diesem 
Hochleistungsmotorenöl folgende hervorragende Eigenschaften:  
 
 
•  Kraftstoffsparend im Teil- und Vollastbetrieb  
•  geeignet für moderne Katalysatoren 
•  verringerte Aschebildung (mid SAPS) 
•  sehr gute Kaltstart-Eigenschaften  
•  ein sicherer Schmierfilm bei hohen Betriebstemperaturen 
•  verlängerte Ölwechselintervalle 
•  sehr gute detergierende und dispergierende Eigenschaften 
•  ausgezeichneter Schutz vor Verschleiß, Korrosion und 

Schaumbildung 
 

Aceite para motor universal de baja viscosidad multigrado, 
desarrollado según los últimos avances técnicos y formulado con 
aceites base sintéticos especiales y tecnología de síntesis. Aditivos 
cuidadosamente seleccionados y altamente eficaces confieren a 
éste aceite de motor de alto rendimiento las siguientes 
propiedades: 
 
•  bajo consumo de combuistible  
•  adecuado para catalizadores modernos 
•  contenido medio de SAPS 
•  arranque rápido en frío  
•  película de lubricación segura a altas temperaturas  
•  intervalos prolongados de cambio de aceite 
•  muy buena detergencia y dispersión 
•  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 Longlife III 5W-30 kann nach unserer  
Einschätzung für Motoren eingesetzt werden, die folgende 
Anforderungen/Klassifizierungen benötigen: 

Novonol Premium Longlife III 5W-30 puede ser utilizado de acuerdo 
a nuestras especificaciones en motores que necesiten los 
siguientes requisitos/clasificaciones: 

 
ACEA C3 / API SN 
 
Autorizado bajo VW 504 00/507 00* 
MB-Aprobación 229.51* 
BMW Longlife-04* 
Porsche C30 
  
* Freigaben liegen unter einem anderen Markennamen vor/ 
  Aprobaciones bajo un nombre diferente 
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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 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/Propiedad 

 
 

Premium 
LL III 5W-30 

 
Dichte/densidad 15°C 

 
kg/l 

 
0,851 

Viskosität/viscosidad -30°C 
Viskosität/viscosidad  40°C 
Viskosität/viscosidad 100°C 

mPa.s 
mm2/s 
mm2/s 

5950 
69,20 
12,00 

Viskositätsindex/índice de viscosidad  171 
Flammpunkt/punto de inflamabilidad °C 230 
Fließpunkt/punto de fusión °C - 42 
Gesamtbasenzahl/TBN  mg KOH/g 6,7 
Sulfataschegehalt/contenido de cenizas sulfatadas    % 0,67 


