
 

 
 
Super 5W-30 
 
Universelles synthetisches Motorenöl 
Aceite de motor sintético universal 
 
Anwendung/Aplicación: 
 
Ein universelles Motorenöl geeignet für Benzin- und Dieselmotoren 
in PKW und Transportern mit und ohne Turbolader. Außerdem ist 
dieses Schmiermittel ausgezeichnet geeignet für Pumpe-Düsen-
Dieselmotoren in PKW. Wegen der speziellen Zusammensetzung 
ist dieses Produkt hervorragend geeignet für mehrere der neuesten 
OEM Anforderungen und hat somit ein breites Anwendungsgebiet. 

Éste aceite es adecuado para motores de Gasolina y Diesel, con o 
sin turboalimentación, en vehículos para pasajeros y furgonetas. 
Además, es perfectamente adecuado para motores Diesel con 
unidad de bombeo-inyección. Debido a su especial composición, 
éste producto cumple con varios de los requerimientos de las 
OEM’s y tiene por lo tanto una amplia gama de aplicaciones.

 
Spezifikationen / Qualitätslevel / Empfohlen für – Especificaciones / Nivel de calidad / Recomendado para: 
 
Novonol Super 5W-30 kann nach unserer Einschätzung für 
Motoren eingesetzt werden, die folgende Anforderungen/ 
Klassifizierungen benötigen: 

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

ACEA C3 / API SN 
Erfüllt die Anforderungen/ 
Cumple con los requerimientos de: 
MB 229.51/229.52/226.5 
VW 502 00/505 00/505 01 
BMW Longlife-04  
GM Dexos 2 
Renault RN0700/0710 
  
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 

 
 

 
Super 5W-30 

 
Dichte/densidad 15°C 

 
kg/l 

 
0,848 

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

mPa.s 
mm2/s 
mm2/s 

6040 
70,30 
11,90 

Viskositätsindex/índice de viscosidad  166 

Flammpunkt/punto de inflamabilidad COC °C 246 

Fließpunkt/punto de fusión  °C - 36 

Gesamtbasenzahl/TBN  mg KOH/g 7,4 
 

Sulfataschegehalt/contenido de cenizas sulfatadas    % 0,78 


