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VORWORT

Wenn in unserer schnelllebigen Zeit Unternehmen und 
insbesondere Ihre Produkte und Geschäftskonzepte 
mehrere Jahrzehnte erfolgreich überstehen, dann ist 
das schon bemerkenswert. 

Es ist nun 30 Jahre her, dass das biologisch schnell 
abbaubare Hydrauliköl PANOLIN HLP SYNTH erstmals 
zum Einsatz kam. Die Schweizer Firma PANOLIN AG war 
mit dieser damaligen Entwicklung der Zeit deutlich 
voraus. Kein Wunder, denn wie so oft bei genialen 
Er�ndungen spielte auch hier der Zufall entscheidend 
mit. 

Für einen Kunden sollte ein „Spezialöl“ entwickelt 
werden. Extreme Tieftemperaturstabilität wurde im 
Lastenheft ebenso verlangt, wie Scher-, Oxidations- und 
Hochtemperaturstabilität. So entstand ein synthetisches 
Produkt auf der Basis gesättigter Ester, welches auch den 
passenden Namen bekam: HLP SYNTH! Leider war dies 
nicht ganz billig, weswegen ich oft die Frage gestellt 
bekam, ob die Abkürzung „synth“ für „sündhaft teuer“ 
stünde.

Die gute biologische Abbaubarkeit �el bei der 
Entwicklung quasi mit an. Trotzdem dachten wir zu 
Beginn überwiegend, dass dieses Produkt mit einem 
Verkaufspreis von über 10 DM pro Liter nur für wirkliche 
Spezialeinsätze verkauft werden könne. Doch auch hier 
kam es erfreulicherweise anders.

Dank fachkompetenter und vor allem ehrlicher 
Kundenberatung, steigendem Umweltbewusstsein und 
insbesondere Langzeittauglichkeit, wurde HLP SYNTH 

für uns zum Verkaufsschlager. Das ist bis in die 
Gegenwart so geblieben.

Erfolg weckt leider auch Neid. Die 
Wettbewerbsszene besteht bekanntlich 
nicht immer ausschließlich aus Fair Play. 
Einige Male wurde kreativ nach Lücken 
und Möglichkeiten gesucht, um die 

Erfolgsgeschichte von HLP SYNTH zu 
stoppen. Zweimal sollte uns 

sogar verboten werden das 
Kürzel „HLP“ im Produkt- 

namen zu verwenden. Die 
Kunden würden es mit 

vier- bis fün�ach billigerem HLP Öl auf Mineralölbasis 
verwechseln, so die fadenscheinige Begründung einiger 
besonders kreativer Mitbewerber. Damit mussten sich 
Anwälte und Gerichte beschäftigen. Allein um solche 
Attacken zu überstehen mussten hohe Summen für 
Anwalts- und Gerichtskosten aufgewendet werden.

So einen Werdegang können vermutlich nur Produkte 
mit herausragender Qualität über längere Zeit bestehen. 
In den letzten 30 Jahren stieg die Popularität von HLP 
SYNTH ebenso wie die Absatzmenge. Heute ist dieses 
Produkt möglicherweise das bekannteste 
Bio-Hydrauliköl (wie es oft abgekürzt wird) auf der Welt. 
Daraus ist eine ganze Reihe von Produkten entstanden, 
welche zu Lande sowie auf und unter Wasser eingesetzt 
werden. Immer häu�ger wird HLP SYNTH als 
Lebzeitfüllung für Hydraulikanlagen verwendet.

Eine Großzahl unserer Kunden verwenden parallel 
KLEENOIL Micro�ltration. Damit wird verhindert, dass das 
Öl aufgrund der Kontamination (zu früh) gewechselt 
werden muss. Gleichzeitig sinkt dadurch der Verschleiß, 
Systemausfälle werden weniger und die 
Maschinenverfügbarkeit steigt.

Diese Jubiläumsausgabe des Bioölspezialisten nutzen 
wir, um einen kurzen Blick auf die letzten 10 Jahre zu 
richten. Am Ende dieser Ausgabe blicken wir kurz auch in 
die Anfangszeit durch einige Presseverö�entlichungen 
aus den 80er Jahren. Und das Beste ist, diese 
Verö�entlichungen wirken nach wie vor aktuell. Die 
Kunden von damals sind auch unsere Kunden von heute. 
Es ist eindeutig: hier haben sich Innovation und Tradition 
zusammengefunden. Aus der Innovation wurde 
Erfahrung, aus der Erfahrung wurde Tradition und aus 
der Tradition wird Innovation.

Nun vermutlich die größte Überraschung. Der 
Verkaufspreis heute ist gegenüber dem vor 30 Jahren nur 
um ca. 25% gestiegen. Selbst mich hat dieser sehr 
niedrige Wert überrascht. Tatsächlich kostete HLP SYNTH 
1985/86 über 13 DM pro Liter. Zahlen sind unbestechlich!

Nehmen Sie sich etwas Zeit für eine schnelle Zeitreise in 
die Geschichte von diesem bemerkenswerten Produkt. 
Währenddessen läuft HLP SYNTH einfach weiter, wie in 
den 30 Jahren zuvor, erfolgreich und zuverlässig.

Milorad Krstić
Vorstandsvorsitzender KLEENOIL PANOLIN AG
Oktober 2015

30 Jahre und kein bisschen leise



PANOLIN Hydrauliköle und KLEENOIL Micro- 
filtration kommen weltweit in Antrieben, in 
Hydrauliksystemen von Arbeitsschiffen sowie 
gigantisch großen Radladern und Baggern 
zum Einsatz.  

London Eye: Die Hydrauliksysteme des mit 135 Metern 
Höhe größten Riesenrades der Welt und als Millennium 
Wheel bekannte London Eye am Themseufer, ist seit 1999 
mit PANOLIN HLP SYNTH befüllt. Im März 2000 wurde die 
Attraktion eröffnet. Seitdem können bis zu 25 Fahrgäste in 
einer der 32 Kapseln vom höchsten Punkt aus bis zu 40 
Kilometer weit über London hinweg schauen. Bis jetzt 
haben jährlich 3,5 Millionen Besucher das 2100 Tonnen 
schwere Riesenrad genutzt. Eine Fahrt dauert 30 Minuten. 
Der erste Ölwechsel musste erst nach über 100.000 
Betriebsstunden vorgenommen werden. Aus Gründen des 
Gewässerschutzes haben sich die Betreiber zur Befüllung 
mit biologisch schnell abbaubarem Öl entschlossen. 
Info: www.londoneye.com

 
Panamakanal: In den 170 Aggregaten, die künftig die 
Schleusentore einer der weltweit am meisten befahrenen 
Wasserstraßen öffnen und schließen, ist ebenfalls das 
biologisch schnell abbaubare PANOLIN HLP SYNTH 
befüllt. Bis 2014 wird der 81,6 Kilometer lange und vom 
Atlantik zum Pazifik führende Panamakanal ausgebaut. 
Dabei erhält er neue, wassersparende Schleusensysteme. 
Die Bosch Rexroth AG aus Lohr am Main stattet die von der 
südkoreanischen Firma Hyundai Samho Heavy Industries 
gebauten Anlagen mit Antrieben und nötiger Steuerungs-
technik aus. Diese sind mit PANOLIN-Öl befüllt. Die 
Lieferung stellt bisher den größten Einzelauftrag eines 
Endkunden in der über 25-jährigen Geschichte der 
KLEENOIL PANOLIN AG dar. 
Info: www.boschrexroth.com 

Niagarafälle: An die, zwischen dem US-amerikanischen 
Bundesstaat New York und der kanadischen Provinz Onta-
rio, 58 Meter in die Tiefe rauschenden Niagarafälle wird 
PANOLIN Öl geliefert. Um die Wasserfälle des Niagara 
Rivers (Verbindung zwischen dem Erie- und dem Ontario-
see) passieren zu können, müssen große Frachtschiffe 
durch den 42 Kilometer langen Wellandkanal fahren, der 
zwölf Kilometer westlich in der Provinz Ontario liegt. 
Dieser Kanal überwindet eine Höhendifferenz von 99,5 
Metern. In seiner vierten Form wurde er zwischen 1919 
und 1932 gebaut. Die Aggregate der acht hydraulisch 
angetriebenen und je 496 Tonnen schweren Schleusentore 
sind mit PANOLIN HLP SYNTH befüllt. Die Niagarafälle 
wurden übrigens 1885 vom Bundesstaat New York zum 
Naturpark erklärt, ein Jahr später von Kanada. 
Info: www.wellandcanal.com 

Weltwunder und Giganten 
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Mont Saint Michel: Frankreichs berühmte Klosterinsel in 
der Normandie zieht jährlich 3,5 Millionen Besucher an. 
1979 wurde sie zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt. Doch 
die regelmäßige Flut bringt zu viel Schlamm mit. Ausgerech-
net der 1869 gebaute Straßendamm zur Felseninsel im 
Ärmelkanal treibt die Verlandung voran. 1995 wurde ein 
Renaturierungsprojekt gestartet, welches auch den Bau einer 
Stauanlage im vor dem „Wunder des Abendlandes“ ins Meer 
fließenden Fluss Couesnon beinhaltet. Die 2009 in Betrieb 
genommene Anlage trägt maßgeblich zur Entsandung der 
Bucht bei. Dadurch wird der Sand mit Druck zurück ins Meer 
geschwemmt. Experten schätzen, dass sich so der Wasser-
stand um 70 Zentimeter erhöhen wird. Die Aggregate der 
Stauwehre sind mit biologisch abbaubarem PANOLIN HLP 
SYNTH Öl befüllt. Info: www.ot-montsaintmichel.com

 

Goldgräber-Hitachi: In der peruanischen Yanacocha 
Mine, der mit über 250 Quadratkilometern Abbaufläche 
größten Goldmine Südamerikas, arbeiten seit April 2012 
zwei große Löffelbagger HITACHI EX 2500. Die mit 1.400 PS 
starken Cummins-Maschinen angetriebenen, 7,2 Meter 
hohen und über 6 Meter breiten Bagger 09 und 010 mit 
einem Arbeitsgewicht von 249 Tonnen, können pro Schaufel-
füllung 15 Kubikmeter oder 27 Tonnen Erdreich abgraben. 
Die Hitachi EX 2500 sind mit KLEENOIL Kraftstoff-
Microfiltrationsanlagen (je 2x 4S-24V-1000) ausgerüstet. Die 
Anlagen sind über den Kraftstofftanks eingebaut. Bei einer 
Inspektion am Bagger 09 im Mai 2012, nach tausend 
Betriebsstunden, wurde festgestellt, dass die KLEENOIL 
Anlage zusammen mit den Originalfiltersystemen signifikant 
das Verschleißrisiko von Pumpen des Common-Rail-
Einspritz-Systems reduzieren.

Caterpillar-Gigant: Der Radlader 992 K des 
US-amerikanischen Herstellers Caterpillar arbeitet im Werk 
Burglengenfeld der HeidelbergCement AG. In einem der 
größeren Zementwerke des Unternehmens im bayerischen 
Landkreis Schwandorf ist der 97,2 Tonnen schwere CAT, 
angetrieben von einem 904 PS starken Diesel-Motor, im 
Steinbruch im Einsatz. Sein Hydrauliksystem und der Moto-
renkreislauf sind mit PANOLIN Öl befüllt, montiert sind 
zusätzlich KLEENOIL Nebenstromfilteranlagen mit ICC-
Überwachung. Ölfüllungen: 310 Liter im System der Brems- 
und Lenkhydraulik, 980 Liter im Arbeitshydrauliksystem und 
120 Liter im Motorenkreislauf. KLEENOIL Filteranlagen mit 
ICC-Überwachung: In der Brems- und Lenkhydraulik 
SDU-H350-ICC-H5, Arbeitshydraulik SDU-H350 RK-TWIN-
ICC-H5 und Motorenkreislauf SDU-M8 RK-TWIN-ICC-M8. In 
dieser Maschine ist somit das komplette Integrierte Fluidkon-
zept (IFK) umgesetzt, welches von der KLEENOIL PANOLIN 
AG entwickelt wurde und vorzugsweise speziell für große 
Maschinen empfohlen wird. 

2014 GROSSPROJEKTE
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2013 NEUHEIT

PANOLIN ORCON SYNTH E ist eine notwendige evolutio-
näre Weiterentwicklung der bisherigen biologisch abbau-
baren PANOLIN Öle. 

Mit PANOLIN ORCON SYNTH E bietet PANOLIN erstmals 
ein biologisch schnell abbaubares Öl für den Bio- und den 
Lebensmittelbereich an. Es kombiniert die Eigenschaften 
der biologisch schnell abbaubaren Hydrauliköle aus der 
PANOLIN HLP SYNTH Reihe und der bisher für die lebens-
mittelnahen Bereiche angebotenen PANOLIN ORCON 
Öle. Aufgrund der sehr guten Schmierwirkung ergeben sich 

höhere Wirkungsgrade und in Verbindung damit ge- 
ringere Öltemperaturen. Letztendlich heißt das: geringerer 
Energieverbrauch und längere Öl-Lebensdauer.  

In drei Jahren Forschungsarbeit ist es gelungen, zwei 
bisher nicht zu vereinbarende Eigenschaften miteinander 
zu kombinieren. In ORCON SYNTH E werden die Erfüllung 
der strengen Anforderungen der NSF-H1-Zertifizierung im 
Lebensmittelbereich und die biologische Abbaubarkeit in 
einem Produkt vereint. PANOLIN ORCON SYNTH E 
basiert auf gesättigten synthetischen Estern. Auch bei 
diesem Produkt handelt es sich um ein Hochleistungs- 
hydrauliköl mit langzeittauglichen Eigenschaften. Diese 
weisen ähnliche Qualitäten auf, wie es Kunden aus der 
Verwendung von PANOLIN HLP SYNTH seit über 25 
Jahren kennen. 

Bei einer ganzen Reihe von Einsatzgebieten für hydrau-
lisch angetriebene Maschinen müssen biologisch abbau-
bare und für den Lebensmittelbereich zertifizierte Öle 
eingesetzt werden. Das können gewöhnliche Baumaschi-
nen sein, die im Erntebereich oder als Umschlaggeräte für 
Lebensmittel eingesetzt werden. Ebenso werden die Öle 
auch in Flurförderfahrzeugen verwendet, die in Lager- und 

Produktionshallen für Lebensmittel unterwegs sind. Relativ 
zwingend erscheint deren Einsatz in Erntemaschinen oder 
in Maschinen, mit denen in Trinkwasserschutzgebieten 
gearbeitet wird. Dort greifen bereits die in der Lebensmit-
telverarbeitung bekannten Vorschriften, wie beispielsweise 
die Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP). 
Solche Vorschriften und Zertifizierungen haben vom 
Grundsatz her ein klares Ziel: Werden in Lebensmitteln 
schädliche oder giftige Substanzen festgestellt, muss die 
gesamte Verarbeitungskette bis hin zur Erzeugung zurück-
verfolgt werden können. 

Die immer wiederkehrenden Lebensmittelskandale haben 
die Konsumenten, die Öffentlichkeit und den Gesetzgeber 
sensibilisiert. Aus Sicht der möglichen Verursacher geht es 
darum, nachweisen zu können, dass man nicht der 
gesuchte Verursacher ist. Gerade dafür ist es nötig, dass in 
den im lebensmittelnahen Bereich eingesetzten Maschinen 
nur dafür zulässige Betriebsmittel verwendet werden. 

Als Anbieter solcher Produkte steht 
die KLEENOIL PANOLIN AG vor einer 
gigantischen Aufklärungsaufgabe. 
„Gefühlt ist das die gleiche Situation, 
wie bei der Einführung der ersten 
biologisch schnell abbaubaren Öle 
vor über 25 Jahren“, sagt der 
Vorstand der KLEENOIL PANOLIN 
AG, Milorad Krstić. Nach über drei 
Jahren Arbeit in der logischen wie 
notwendigen Weiterentwicklung von 
PANOLIN ORCON SYTNH E spricht 
er nicht mehr von einer revolutionären 
Neuerfindung sondern von einer 
notwendigen evolutionären Weiter-
entwicklung.

Nach dem Motto „Was für die Natur gut ist, ist auch für 
unsere Gesundheit gut“ könnte man voraussetzen, dass 
biologisch schnell abbaubare Öle für die menschliche 
Gesundheit als ungefährlich eingestuft werden können. 
„Das Motto sei in sich falsch“, sagt Milorad Krstić. „Erst bei 
genauer Betrachtung erschließt sich, dass fast alles, was 
man in den landwirtschaftlich genutzten Boden einbringt 
- sei es ein biologisches oder chemisches Produkt - in seiner 
Form der menschlichen Gesundheit abträglich ist“. Stoffe 
und Substanzen, die für die Erzeugung von Lebensmitteln 
oft unabdingbar sind, verlieren ihre direkte Schädlichkeit 
auf den menschlichen Organismus erst durch biogene 
Prozesse, also durch biologische Umwandlung und 
Abbau.  

PANOLIN ORCON SYNTH E 
Ein Hydrauliköl für den Bio- und 
Lebensmittelbereich
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2012 25 JAHRE

„Tradition achten – Werte schaffen“ 

Zum Geburtstag PANOLIN Öl 

Musterunternehmen in Sachen „Ressourceneinsparung“ wurde hoch gelobt

170 Aggregate der neuen Schleusen des Panamakanals werden mit
biologisch abbaubarem PANOLIN Schmierstoff befüllt

Moderatorin Eva Herman entlockte 
Milorad Krstić „Betriebsgeheimnisse“.

nter dem Motto „Traditionen achten - 
Werte scha�en“ feierte Milorad Krstić 

mit 400 Gästen aus Politik, Wirtschaft, 
Wissenschaft und den Verbänden mit 
einem Festabend das 25-jährige Bestehen 
der heutigen KLEENOIL PANOLIN AG, 
deren Grundstein er als „Anderthalb- 
Mann-Betrieb“ in Waldshut mit einer 
Kfz-P�egewerkstatt gelegt hat.

Gastredner des Festabends war der 
ehemalige Bundesumweltminister 
Professor Dr. Klaus Töpfer. Er betonte 
wie startk man Menschen wie Krstić 
brauche, der mit KLEENOIL 
Feinst�ltration und biologisch 
abbaubaren PANOLIN Schmiersto�en 
ein Vorreiter des Bio-Gedankens sei. 
Zitat: „Als ich geboren wurde, lebten 
auf der Erde zirka 2,7 Milliarden 
Menschen. Heute, innerhalb nur einer 
Generation, beherbergt die Erde 
sieben Milliarden der Gattung Homo 
sapiens. Bereits 2030 könnten es neun 
Milliarden sein. Mit einem ‚Weiter so 
wie bisher‘ ist ein Überleben unserer 
Zivilisation auf diesem Planeten nicht 
einmal rechnerisch darstellbar.“ Eine 
friedliche Welt sei nur durch eine 
gesunde Umwelt machbar. Damit 
müsse jetzt begonnen werden.

Wer mit den Energien e�zienter 
umgehen könne, der bestimme die 
Zukunft der Welt. Professor Töpfer 
unterstrich die Bedeutung der 
Produkte der KLEENOIL PANOLIN AG 
um Ressourcen zu sparen. Sie seien 
mustergültig bei der biologischen 
Abbaubarkeit aber auch bei der 
Langzeittauglichkeit von techni- 
schen Ölen.
Der Moderatorin des Abends, Eva 
Herman, verriet Milorad Krstić seine 
Betriebsgeheimnisse: Fairness, ein 
hohes Maß an Ethik, dass er 
Geschäfte auch per Handschlag 
mache und dies einhalte. „Gewinn- 
maximierung und Wirtschafts- 
wachstum“ seien eine Er�ndung des 
20. Jahrhunderts und könnten auf 
Dauer überhaupt nicht funktio- 
nieren, so Milorad Krstić.

er Panamakanal wird 2014 ausgebaut 
und bekommt neue, wassersparende 

Schleusensysteme. Große Container- 
schi�e mit bis zu 366 Metern Länge und 
49 Metern Breite werden dann ebenso die 
81,6 Kilometer lange Wasserstraße 
zwischen dem Atlantik und dem Pazi�k 
benutzen. Wenn die Anlagen des 
hundertjährigen Kanals in Betrieb gehen, 
werden über 170 Aggregate mit 
biologisch abbaubarem PANOLIN HLP 
SYNTH 32 befüllt sein.
Mit dem Ausbau der Fahrrinne und dem 
Neubau von zwei Schleusenanlagen soll 
vor allem der Wasserhaushalt der Region 
geschont werden. Künftig werden, dank 
eines komplizierten Beckensystems, und 
obwohl deutlich größere Schi�e die 
Anlage befahren, pro Schleusung 290 
Millionen Liter Wasser eingespart. Damit 
ist die technologisch anspruchsvolle 
Lösung wesentlich wirtschaftlicher und 
vor allem umweltfreundlicher. Die 
riesigen Verschlüsse der einzelnen 
Schleusenkammern für die zwei komplett 
neu gebauten Schleusenanlagen, die so 
genannten Rollschütze, liefert der 

südkoreanische Hersteller Hyundai 
Samho Heavy Industries. Die 
tonnenschweren, senkrecht stehen- 
den Stahlkonstruktionen regulieren 
den Wasserstrom. Sie werden auf- 
oder abgefahren, um Wasser aus den 
verschiedenen Sparbecken und aus 
dem nahen, künstlich angelegten 
Gatúnsee aufzustauen oder weiter- 
zuleiten. Als langjähriger Partner von 
Hyundai stattet die Bosch Rexroth AG 
aus Lohr am Main die insgesamt 158 
Rollschütze mit Antrieben und der 
nötigen Steuerungstechnik aus. Um 
die Sicherheit zu gewährleisten, 
besteht jedes Aggregat aus zwei 
Motorpumpeneinheiten, einem 
Hydrauliktank, der Filteranlage sowie 
Ventil- und Steuerungstechnik. In den 
über 170 einzelnen Aggregaten, die 
die Schleusentore einer der weltweit 
am meisten befahrenen Wasser- 
strassen antreiben, werden bio- 
logisch schnell abbaubare PANOLIN 
Hydrauliköle zum Einsatz kommen. 
Das ist der Beweis dafür, dass 
biologisch abbaubare Hydrauliköle 

heute ihren berechtigten Platz 
gefunden haben und nicht nur in 
Mitteleuropa, sondern auf der 
ganzen Welt zur Selbstver- 
ständlichkeit geworden sind. 

Mit dem gleichen PANOLIN Produkt, 
welches am Panamakanal zum 
Einsatz kommt, sind die Liftanlagen 
im Eifelturm und die Aggregate des 
größten Riesenrades der Welt, dem 
Golden Eye in London, befüllt. 
Künftig werden auch hunderte 
Tonnen des biologisch schnell 
abbaubaren PANOLIN Hydrauliköls 
in riesigen Arbeitsschi�en und 
Kränen für den O�shore-Einsatz auf 
den Weltmeeren verwendet.
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Die Schwerstarbeiter des Waldes 
werden bei der Hohenloher Spe-
zial-Maschinenbau GmbH & Co. 
KG gefertigt und in ganz Europa 
verkauft. Die HSM-Forstspezial-
schlepper arbeiten mit biologisch 
schnell abbaubaren PANOLIN 
Hydraulikölen. Im 
Gespräch mit unserer 
Redaktion erläutert 
HSM-Chef Felix Prinz 
zu Hohenlohe, wa-
rum er für diese Ma-
schinen grundsätzlich 
die biologisch abbau-
baren PANOLIN Öle 
und die KLEENOIL Nebenstrom-
filtration anbietet. 

Der BioÖlspezialist: Was hat 
Sie in den vergangenen Jahren 
vom KLEENOIL PANOLIN System 
überzeugt?

Felix Prinz zu Hohenlohe: Wir 
setzen PANOLIN und KLEENOIL 
seit 1998 ein und haben damit 
die besten Erfahrungen gemacht. 

Wir sind vom KLEENOIL PANOLIN 
System, das heißt von den biolo-
gisch abbaubaren synthetischen 
PANOLIN Esterölen und den ein-
gebauten KLEENOIL Feinstfiltern 

für permanente Ölfilterung und mit 
den begleitenden Ölanalysen alle 
eintausend Stunden, überzeugt. Es 
gibt sehr viele Probleme mit mobi-
len Arbeitsmaschinen, die mit bio-
logisch abbaubaren Flüssigkeiten 
betrieben werden. Seit wir mit 

den PANOLIN Ölen 
arbeiten, sind unsere 
Probleme minimal. 

Wieso werden Ma-
schinen im Wald mit 
biologisch abbau-
baren Ölen betrie-
ben?

Die gesetzlichen Vorschriften ge-
ben vor, dass in Wasserschutzge-
bieten nur noch mit Maschinen 
gearbeitet werden darf, die mit bio- 
logisch abbaubaren Flüssigkeiten 
befüllt sind. Ein Großteil des deut-
schen und europäischen Waldes 
befindet sich in Wasserschutzge-
bieten. Damit gilt die Vorschrift für 
alle Forstmaschinen.

Es gibt Kunden, die andere 
Schmierstoffe nutzen. Wie über-
zeugen Sie diese von Produkten 
der KLEENOIL PANOLIN AG?

Es gibt prinzipiell für HSM-Forstma-
schinen eine Freigabe für PANO-
LIN HLP SYNTH und für Standard-
Mineralöl. In anderen Bereichen 
können wir Freigaben von Her-
stellern der Komponenten bekom-
men. Wir hatten aber überpropor-
tional viele Probleme mit den mit 
Fremdöl befüllten Maschinen. Aus 
diesem Grund überzeugen wir mit 
den Zahlen die Kunden davon, 
beim PANOLIN Öl zu bleiben. In 
Ausnahmefällen können wir auch 
fremdes Öl liefern. 

Ihre Maschinen arbeiten mehr 
als 1.000 Betriebsstunden lang 
mit dem gleichen Öl. Wie funk-
tioniert das?

Wir arbeiten bei Mineralölen oder 
biologisch abbaubaren, gesät-
tigten synthetischen Estern mit 
einem Ölwechselintervall von 
1.000 Betriebsstunden. Nur bei 
PANOLIN arbeiten wir mit Ölana-
lysen, die alle 1.000 Betriebsstun-
den durchgeführt werden müssen. 
Wir haben aber noch nie einem 
Kunden anhand einer Ölanalyse 

HSM-Forstmaschinen
„Hoher Qualitätsstandard, umfassender Service und eine ausgeprägte Kundenorientierung, 
die selbst außergewöhnliche Wünsche mit Spezialkonstruktionen erfüllt“, ist seit 45 Jahren ein 
wichtiger Teil der Unternehmensphilosophie der Hohenloher Spezial-Maschinenbau GmbH & 
Co. KG (HSM) aus dem württembergischen Neu-Kupfer. HSM ist eines der wenigen deutschen 
Unternehmen, die mit 80 Mitarbeitern in Neu-Kupfer sowie im oberschwäbischen Wolfegg 
Forstspezialschlepper und Kranrückezüge konstruieren und bauen. Forstspezialschlepper mit 
Rückekran machen rund 60 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Zudem arbeiten sich 6- und 
8-Rad-Forwarder sowie die bei der Firma CTL im sächsischen Sehma gefertigten 6- und 8-Rad 
Harvester durch die Wälder. HSM-Firmenchef ist der 49-jährige Diplom-Maschinenbauinge-
nieur (TU) und Diplom-Wirtschaftsingenieur Prinz Felix zu Hohenlohe-Waldenburg (Bild).

„Wartung des 
KLEENOIL 

Nebenstromfilters 
ist wichtig.“

Bio-Öl 
für Waldarbeiter 

Forstspezialschlepper der Hohenloher Spezial-Maschinenbau 
GmbH & Co. KG werden seit fast 15 Jahren 

mit KLEENOIL PANOLIN betrieben 

Arbeitsbesprechung: Im HSM-Werk in Wolfegg bespricht 
Prinz Felix zu Hohenlohe-Waldenburg mit Produktionslei-
ter Andreas Adler die Spezialwünsche seiner Kunden. 

Starkes Stück: Der HSM 805 ist 
der klassische Allrounder unter 
den HSM Forstspezialschleppern.
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Bio-Öl 
für Waldarbeiter 

Forstspezialschlepper der Hohenloher Spezial-Maschinenbau 
GmbH & Co. KG werden seit fast 15 Jahren 

mit KLEENOIL PANOLIN betrieben 
  

vorschreiben müssen das Öl zu 
wechseln, weil es über Oxidation 
gealtert ist. Die einzigen Gründe, 
warum das Öl gewechselt werden 
musste, waren Fremdölanteile von 
teilweise mehr als 15 Prozent. Das 
heißt, dass ein fremdes Öl dazu-
gemischt wurde. In diesem Fall ist 
die Eigenschaft des Öls nicht mehr 
sichergestellt und die Ölanalyse 
funktioniert nicht mehr zuverläs-
sig. Hier ist dann zwingend ein Öl-
wechsel vorzunehmen. 

Beim Einsatz im Wald arbeiten 
Ihre Maschinen ständig im obe-
ren Leistungsbereich. Bringt dann 
das System KLEENOIL PANOLIN
Vorteile? 

Es sind Feinheiten der Einstellung, 
die im Notlaufbereich, beim Start 
und bei speziellen Betriebsbedin-
gungen entscheidend sind. Wir 
haben auch hier bisher sehr gute 

Erfahrungen mit der Additivierung 
von PANOLIN gemacht. Und der 
Viskositätsindex ist besser als bei 
Mineralöl. Wir können also mit der 
gleichen Viskositäts-
klasse das ganze 
Jahr über in Mittel-
europa fahren. 

Die Forstschlepper 
werden oft nicht 
so gepflegt, wie es 
nötig wäre. Was 
müssen die Betrei-
ber aber beim Öl 
beachten?

Das PANOLIN Öl 
wird aus einer Ver-
esterung von Di-
carbonsäure herge-
stellt. Deshalb kann 
bei einer Mischung 
von PANOLIN und 
Wasser eine Hydro-
lyse entstehen. Der 
KLEENOIL Nebenstromfilter mit 
einer Feinheit von einem Mikro-
meter kann in den Kreislauf einge-
drungenes Wasser ausfiltern und 
insgesamt bis zu 2.500 Gramm 
Schmutz aufnehmen. Deswegen 
ist es besonders wichtig, dass der 
KLEENOIL Nebenstromfiltereinsatz 
regelmäßig gewechselt wird. Wir 
schreiben als Wechselintervall 250 
Stunden vor. Wenn dies nicht be-
achtet wird, sind die Dichtungen 
gefährdet, bei höheren Tempera-
turen entstehen Säureprodukte. 
Wenn das System gewartet ist, ha-
ben wir damit noch keine schlech-
ten Erfahrungen gemacht. Die Öl-
analyse bestätigt das alle 1.000 
Stunden. 

Müssen Ihre Kunden immer ein 
bisschen Öl zum Nachfüllen da-
bei haben?

Es ist wichtig, unabhängig von der 
Marke, dass immer das gleiche Es-
ter auf gesättigter Basis eingefüllt 
wird. Die Mischbarkeit wird von 
manchen Herstellern behauptet. 
Wir sagen, die Mischbarkeit unter 
Ölen, unabhängig von deren Qua-
lität, ist nicht gegeben. Aus diesem 
Grund raten wir dringend eine ge-
wisse Reservemenge zu lagern, um 
bei Leckagen oder Montagen das 
richtige, gleiche Öl nachfüllen zu 
können. 

Sie werden auch in Zukunft aus-
schließlich PANOLIN Öl und das 

System KLEENOIL empfehlen?

Es gibt für uns keinerlei Gründe, 
Versuche mit anderen Ölen zu ma-

chen. Wir sind im 
Moment mit dem 
System absolut zu-
frieden. Seit 1998 
dürften in etwa 90 
Prozent und somit 
1.000 HSM-Maschi-
nen PANOLIN Öl 
verwendet werden. 

KLEENOIL PANO-
LIN hat das ICC-
System eingeführt. 
Mit der Online-
Diagnose kann der 
Bediener perma-
nent „ins Öl schau-
en“ und Schäden 
vermeiden. Ihre Er-
fahrungen damit? 

Wir haben seit zwei 
Jahren einen Feld-

versuch mit zwei Maschinen lau-
fen. Die funktionieren zuverlässig. 
Wir werden dieses System als Stan-
dard bei den Maschinen der näch-
sten Abgasstufe, die bald auf den 
Markt kommen, serienmäßig an-
bieten. Dann können wir von wei-
teren Erfahrungen mit KLEENOIL 
ICC berichten.

Kontakt
Hohenloher Spezial-
Maschinenbau GmbH  & Co. KG
Im Greut 10 
74635 Neu-Kupfer
Telefon: 0 79 44 - 91 91 - 0
info@hsm-forstmaschinen.de
www.hsm-forstmaschinen.de

Saubere Lösung: Die KLEENOIL 
Nebenstromfiltration wird grund-
sätzlich im HSM 805 angeboten.

Daumen drauf: Für den Wolfegger HSM-Mitarbeiter 
Walter Hecht gehört nach der Endabnahme der Aufkle-
ber „Wir arbeiten mit biologisch abbaubaren PANOLIN 
Schmierstoffen“ auf die Haube des HSM 904 Forstspe-
zialschleppers.
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1994 entwickelten Experten das Konzept des CO2-
Fußabdrucks. Als „Carbon Footprint“ beschreiben Ex-
perten den verursachten Ausstoß an CO2-Emissionen 
und anderen Treibhausgasen in Verbindung mit ei-
nem Prozess. Dazu gezählt werden auch alle relevan-
ten vor- und nachgelagerten Prozesse. Konkret ist 
damit zum Beispiel gemeint: Welche Emissionen ent-
stehen bei der Verwendung von einem Fass Öl? Also 
alle Emissionen, von der Förderung über die Produk-
tion, den Transport, die Verarbeitung, den Einsatz
bis hin zur Entsorgung. Dadurch lässt sich relativ 
genau die tatsächliche Menge an Emissionen für ein 
Produkt, die Lebenszeit eines Menschen und ande-
res mehr berechnen. Der Vorteil ist, dass ersichtlich 
wird, was ein einzelnes Produkt tatsächlich an Res-
sourcen unserer Umwelt beansprucht. Und es wird 

 nieren, 
welche Schritte notwendig und machbar sind, um 
zum Beispiel die Klimaschutz-Ziele, 20 % weniger 
Treibhausgase bis zum Jahr 2020 (basierend auf 1990), 
tatsächlich zu erreichen. 

KLEENOIL PANOLIN hat sich bereits vor 25 Jahren auf 
den Weg gemacht, dem Betreiber umweltschonende 

 e zur Verfügung zu stellen. Basierend 
auf dieser langen Erfahrung wurde nun das Konzept 
GREENMACHINE entwickelt und vorgestellt. Es be-
inhaltet drei Teile. Erstens: technisch ausgereifte 
Produkte wie die PANOLIN ECL-Öle (ECL = Environ-
mentally Considerate Lubricants = umweltschonende 

 e). Das sind Öle, die sich durch umwelt-
schonende Eigenschaften auszeichnen, wie bei-
spielsweise biologische Abbaubarkeit nach OECD 
301 B, aquatische Toxizität nach OECD 201-203 und/
oder mit dem Blauen Engel oder anderen europäi-
schen oder weltweiten Umweltsiegeln ausgezeichnet 
sind. 

 e eine 
hohe Wirtschaftlichkeit bieten. Stichwort ist hier zum 
Beispiel Lebenslaufzeit-Öle. Dies ist im Hydraulik-
bereich mit den PANOLIN HLP SYNTH-Ölen (gesättig-
te  ltration bereits 
Realität. Dadurch, dass keine oder wenige durch 

GREENMACHINE – die Zukunft

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CO2-EinsparungAltöl  LKW-Fahrten
Grafik:
PANOLIN-Eigenvergleich der 
verschiedenen Produktegruppen

PANOLIN HLP SYNTH (gesättigter Ester)

PANOLIN HLP PLUS (oxidationsoptimiertes Mineralöl)

PANOLIN HLP (konventionelles Mineralöl)

Einsatzdauer (Faktoren)
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verunreinigte Hydrauliköle anfallende Re-
paraturen zu bilanzieren sind, man eine 
extrem niedrige Hydraulikölmenge über 
die gesamte Lebenslaufzeit einsetzen 
muss und dementsprechend wenig vor- 

 n-
den, ergibt dies natürlich eine un-
glaublich positive Ökobilanz. 
Drittens entsteht durch die Verbin-
dung der beiden vorgenannten Fak-
toren ein hoher Grad an Umweltschutz. 
Es ist also nur ein sehr kleiner CO2-Fuß-
abdruck, der durch die Verwendung von 
PANOLIN-Ölen zu verbuchen ist. 
Eine sehr praktische Hilfe bietet die PANOLIN 
AG mit ihrem CO2-Emissionsrechner an. Mit 
ihm ist das individuelle CO2-Einsparpoten-
zial durch den Einsatz von PANOLIN HLP 
SYNTH-Ölen im Vergleich zu herkömm-
lichen Mineralölen zu berechnen, und 
zwar bezogen auf ihre individuelle 
Situation in der Firma. Für die Le-
benszyklusanalyse werden vier Zu-
sammenhänge berücksichtigt: erstens 

 s, 

zweitens Logistik und Transport, drit-
tens Verbrauchsreduktion bei optimier-
ten Motorölen, viertens Entsorgung. 
Für Erläuterungen und umfassende 

Analysen und Dokumentationen steht 
Ihnen die KLEENOIL PANOLIN AG natür-
lich gerne zur Verfügung. „Wir haben 
entsprechende Kooperationen mit wis-

senschaftlichen Instituten und Behör-
den, um hier fundierte Daten liefern und 

 en zu können“, sagt Milorad 
Krstić.
GREENMACHINE, dieses Konzept zur 

Reduktion von CO2-Emissionen im Zusam-
menhang mit Hydraulik- und Motorölen 

gibt es zum einen für den Bereich von Fahr-
zeugen aller Art wie Baumaschinen, Land-

maschinen, Entsorgungsfahrzeuge, Busse und
Bahnen, zum anderen ist es unter dem  Label

es eingeführt.
GREENMARINE für Schi�e, Pontons und Ähnlich-

Das PANOLIN-Konzept GREENMACHINE 
sorgt für einen geringeren CO2-Ausstoß
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Mit KLEENOIL ICC Technik und der Telematik-
Lösung kann man auch von Weitem permanent 
ins Öl schauen und so per Ferndiagnose Schäden 
vermeiden

Von Ferne ins Hydrauliköl schauen. KLEENOIL macht 
das jetzt möglich und beim Spezialfahrzeugherstel-
ler KAMAG ist das System bereits mit etlichen Einhei-
ten im Einsatz. Die KAMAG Transporttechnik GmbH 
stellt Spezialfahrzeuge für den Transport schwerer 
Lasten in Industrie, Hafen oder Werften her, weiter-
hin Fahrzeuge für den Logistik-Bereich wie Wechsel-
brückenhubwagen oder Fahrzeuge für Luft- und 
Raumfahrt. Seit einem Jahr nun setzt KAMAG das 
KLEENOIL ICC System als ein Full-Service-Angebot für 
Kunden ein. Wechselbrückenhubwagen werden mit 
dem ICC ausgerüstet, der über die Standardtechnik 
hinaus noch mit einer Telematik-Lösung ausgerüstet 
ist. Das bedeutet, man kann in der Zentrale der Firma 
genau ablesen wie der Zustand des Hydrauliköls im 
Fahrzeug ist. 

KLEENOIL hat mit dem ICC ein Analyse-Instrument 
entwickelt, das es möglich macht den Zustand des 

 ndlichen Hydrauliköls während des 
Betriebes zu überwachen. Der KLEENOIL ICC besteht 
aus dem Einbausensor mit integrierter Elektronik-
einheit, Verbindungskabel zum Anzeigeelement und 
zum Bordcomputer sowie dem Anzeige- und Bedien-
element selbst. Zudem ist eine Software integriert 
und eine Sendeeinheit, die es möglich macht auf die
Messdaten des ICC aus der Ferne zuzugreifen. Im 
System der KAMAG Wechselbrückenhubwagen sind 
etwa 170 l Hydrauliköl im Einsatz. Verändert sich 
nun das eingesetzte Hydrauliköl durch Kontamina-

 en, Ölvermischung, Ölalte-
rung oder Ähnliches, so weist der Sensor diese Ver-
änderung zur hinterlegten Kalibrierung auf. Der 
KLEENOIL ICC gleicht permanent die verschiedenen 
für das Öl hinterlegten Kalibrierungen mit dem ak-
tuellen Zustand ab. Verändert sich etwas, kommt 
die entsprechende Meldung bzw. man kann über 
die Telematiklösung den Ölzustand abfragen. Durch 

Tobias Strahl

Das Hydrauliköl immer im Blick
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diese Technik wird vorbeugend zu agieren leichter. 
 ekt zum Nutzen des Betreibers wird 

wirksam. Erstens entsteht ein Schaden gar nicht 
erst, denn man kann vorbeugend, bevor etwas ge-
schehen ist, eingreifen. Zweitens hat der Betreiber 
keine Ausfallzeiten des Fahrzeuges und somit auch 
keine Kosten für Ersatz aufzuwenden. 
Tobias Strahl, Leiter der Service-Abteilung der KAMAG 
Transporttechnik GmbH, beschreibt, dass nach wie 
vor mit dem PANOLIN HLP SYNTH 32 plus Neben-

 ltration gearbeitet wird. Früher wurde alle 
2.000 Stunden eine Ölanalyse gemacht und letztlich 
war das Öl über einen Zeitraum von etwa 10.000 Ar-

beitsstunden in Ordnung. Durch den KLEENOIL ICC 
wird durchgehend geprüft und das Ziel ist es, über 
die Lebensdauer eines Fahrzeuges tatsächlich nur 
noch drei Mal eine Ölprobe zu ziehen. Ansonsten 
ist dies letztlich nicht notwendig, denn der aktuel-
le Ölzustand ist permanent im Blick. Zurzeit sind 
17 Fahrzeuge im Einsatz, weitere 20 werden mit dem 
KLEENOIL ICC System mit Telematiklösung ausgerüs-
tet. Letztlich ist dies ein fantastisches Full Service-
Angebot, z. B. für die KAMAG Kunden, und insgesamt 

  zienz auf höchstem Niveau.

       Maschinen im 
gesamten Bundesgebiet 

Übertragung per Funknetz

Abruf aller Daten 
auf Ihrem PC

… mit KLEENOIL  ltration …

… plus Telematik ist umfassende Öl-Sicherheit

ICC Hardware …
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Joachim Wippich, 
EUROVIA Services GmbH
Wenn man lange in einer Branche ist, kann man aus 
eigener Erfahrung beurteilen, ob Werbeslogans nur 
Sprüche sind oder in der Realität den Anforderungen 
an das Produkt standhalten. Joachim Wippich ist seit 
rund fünf Jahren Technischer Leiter für den Bereich 
der EUROVIA Teerbau und war davor bei einem an-
deren großen Bauunternehmen tätig. Seit ungefähr 
20 Jahren hat er Erfahrung mit KLEENOIL Filtrations-
systemen und PANOLIN Ölen. Sein Resümee ist: „Wir 
haben noch nie einen kapitalen Hydraulikschaden 
gehabt, der ursächlich durch das Öl erzeugt wurde, 
und wir mussten bisher bei keiner Maschine einen 
Ölwechsel wegen Verunreinigung vornehmen.“ Auch 
bei EUROVIA werden die PANOLIN Öle genutzt und 

 ltration eingesetzt. Und 
das bei einem Maschinenpark von etwa 2.000 gro-
ßen Baumaschinen und -fahrzeugen. „Für uns ist 
interessant, dass die KLEENOIL PANOLIN Aussagen 
keine Werbesprüche sind, sondern Realität. Und 

dass wir diese Erfahrung machen, bedeutet letztlich 
auch kostengünstig mit der Maschinentechnik zu 
sein.“

Helmut Häberlein, 
LEONHARD WEISS BAUUNTERNEHMUNG
Die LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG gehört zu 
den großen Bauunternehmen in Deutschland und 
Europa. Mit über 3.000 Mitarbeitern wurden 2010 
etwa € 690 Mio. Umsatz gemacht. Das Familienunter-
nehmen setzt sich aus den Geschäftsfeldern Straßen- 
und Netzbau, Gleisbau, Ingenieurbau und Schlüssel-
fertigbau zusammen. Zahlreiche Tochterunterneh-
men, wie beispielsweise die Steinsanierung Denk-

 ege Crailsheim und die LEONHARD WEISS 
Fußbodentechnik, runden das umfassende Produkt-
portfolio der LEONHARD WEISS-Gruppe ab.
Helmut Häberlein ist seit 20 Jahren im Unternehmen 
und Leiter der Maschinentechnischen Abteilung mit 
über 70 Mitarbeitern in der eigenen Werkstatt. Sie 
betreuen insgesamt etwa 1.000 Baumaschinen. 
Diese sind je nach Einsatzgebiet mit KLEENOIL 
 PANOLIN ausgerüstet,  z. B. die 60 Zweiwegebagger 
und 20 Gleisbaumaschinen. Wie Häberlein erzählt, 
ist KLEENOIL PANOLIN seit 20 Jahren das Öl und 
gleichzeitig auch das Konzept der Wahl, denn es wird 

 ltration eingesetzt und so-
mit kann man eigentlich von einer Lebensdauerfül-
lung sprechen, wie er beschreibt. Es hat sich über die 
vielen Jahre der Zusammenarbeit gezeigt, dass das 
KLEENOIL PANOLIN System tatsächlich funktioniert 
und zwar   zienz. Die Filterwechsel für die Ne-

 lter werden in eigener Werkstatt durch-

geführt. Die Verschmutzungsanzeige am Gerät macht 
deutlich, wann gewechselt werden muss. Zusätzlich 
wird in regelmäßigen Abständen eine Öluntersu-
chung durchgeführt um festzustellen, ob eventuell 

 ndliche Abriebe von Hyd-
raulikkomponenten, Wasser oder Alterung vorhan-
den sind. Dies wäre ein Indikator, um vorbeugend, 
um einen Komponentenschaden zu vermeiden, eine 
Reparatur oder Serviceleistung vorzunehmen. Wie 
auch immer, es ist ein mittlerweile einfaches und 

 niertes Handling mit den biologisch schnell 
 ltration und 

insgesamt eine positive Bilanz für die Baumaschinen 
von LEONHARD WEISS.



Falsch oder richtig – 
biologische Abbaubarkeit von Hydraulikölen
Eine Frage zwischen ethischer Verantwortung, 
Normen und juristischer Korrektheit

Nur erstklassige Öle entsprechen den hohen OECD Anforderungen
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Vor ca. 25 Jahren sind erstmals biologisch abbaubare 
Öle den Märkten zur Verfügung gestellt worden. Nach 
und nach kamen immer mehr unterschiedliche 
Produkte und die Begri�e „biologisch abbaubar“, 
„umweltfreundlich“ oder „schonend“ bis hin zu 
„umweltverträglich“ wurden meistens so verwendet, 
wie es der jeweiligen Marketingabteilung ge�el. Heute 
genügt es nicht mehr ein Produkt nach Gutdünken mit 
klangvollen Prädikaten auszuloben. Umweltschutz ist 
ein bedeutendes Allgemeingut. Normen, Gesetzestexte 
und Rechtsprechungen haben das anfängliche Vakuum 
in diesem Bereich ausgefüllt. Dennoch gibt es 
Missverständnisse und manche davon werden 
regelrecht geschürt.

Wenn es um Hydrauliköle geht, werden ab und an 
unterschiedliche Methoden für die Feststellung der 
biologischen Abbaubarkeit zitiert. Das führt bei den 
Abnehmern zu Verwirrung. Es entsteht der Eindruck, als 
ob verschiedene Testmethoden im Konkurrenzkampf 
stehen. Jede Testmethode hat ihre Berechtigung, es sei 
denn, sie wird zweckentfremdet. Nachstehend erklärt 
die Gegenüberstellung in Kurzform und ohne Anspruch 
auf Vollständigkeit die unterschiedliche Positionierung 
der Testmethoden CEC-L-33-A-93 und OECD 301 A-F. 
Hierbei geht es um den plausiblen Nachweis dafür, dass 
die korrekte Bestimmung der biologischen 
Abbaubarkeit von Hydraulikölen nach OECD 301 A-F 
erfolgen muss, dagegen die Testmethode CEC-L-33-A-93 
dafür alleinstehend ungeeignet ist und bestenfalls 
zusätzlich mit zitiert werden kann.

„Die juristische Bestätigung und Interpretation der 
Gesetzes-/Verordnungslage hierfür liefert das Urteil des 
LG HH vom 30.08.2005-312 O 514/05, verö�entlicht in 
NJOZ 2006, 528 und GRUR-RR 2006, 139, als Beitrag zur 
Rechtsp�ege. Zitat: „Bei Bewerbung eines Schmiersto�-
produkts als schnell biologisch abbaubar (> 80%) 

erwartet der überwiegende Teil des angesprochenen 
Verkehrs, dass sich die Aussage und die Angabe des 
Prozentsatzes auf ein Ergebnis beziehen, das auf Grund 
der Durchführung eines Tests mittels des derzeit 
aktuellsten Verfahrens, nämlich des OECD 
301-Verfahrens, festgestellt worden ist“.
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Worum geht es

Wer sind die jeweiligen
Organisationen?

Wofür stehen die jeweiligen
Testmethoden?

Entsprechen die Testverfahren
dem Stand der Technik?

CEC-L-33-A-93 OECD 301 (A-F)

CEC steht für Coordination European 
Council for the Development of 
Performance Tests for Transportation 
Fuels, Lubricants and other Fluids. Der 
CEC ist ein Interessenverband der 
Petrochemischen Industrie, also ein 
Verband, in dem Hersteller von 
Mineralölprodukten organisiert sind. 
Detaillierte Angaben dazu sind unter 
der CEC Homepage www.cectests.org 
zu �nden.

CEC-L-33-A-93 ist eine Testmethode 
zur Prüfung der biologischen Abbau-
barkeit von Motorenölen in 
Zweitakt-Außenbord-Motoren im 
Wasser. Hierfür ist sie zugelassen und 
vorgesehen.

Aktuell bestätigt die CEC Organisati-
on selbst, dass CEC-L-33-A-93 als 
technisch überholt angesehen wird. 
Dafür besteht keine Arbeitsgruppe 
mehr, die den Test überwacht oder 
verbessert, die Qualität des Tests 
überprüft oder Referenzergebnisse 
herstellt bzw. vergleicht. Zitat (auf 
Deutsch) von dem Deckblatt der 
Testmethode CEC-L-33-A-93 Ausgabe 
1. Januar 2002: „die Arbeitsgruppe für 
diese Testmethode wurde aufgeho-
ben“. Nach diesem Verständnis 
entspricht die Testmethode nicht 
mehr dem Stand der Technik.

Die OECD Testverfahren dienen zur 
Feststellung der schnellen biologi-
schen Abbaubarkeit von Chemikali-
en. Sechs OECD 301 Verfahren (A-F) 
haben gemeinsam, dass der Prozent-
satz der Testsubstanz ermittlet wird, 
der in einem bestimmten Zeitraum 
vollständig biologisch abgebaut ist.

Die OECD Richtlinie 301 B wird wie 
alle Umweltrichtlinien der OECD 
laufend gep�egt und aktualisiert. 
Seit ihrer Erstau�age im Jahre 1981 
wurden in regelmäßigen Abständen 
Ergänzungen und Überarbeitungen 
vorgenommen. Zuletzt wurde im 
Jahre 2006 die Einleitung zum 
Bioabbaubarkeitstest überarbeitet.

OECD steht für Organisation for 
Economic Co-Operation and Develop-
ment. OECD ist eine völkerrechtliche 
Organisation, gegründet 1961 von 22 
Staaten, darunter alle wichtigen 
Industriestaaten (auch Deutschland). 
OECD ist berechtigt im Rahmen ihrer 
Aufgaben für die Mitgliedsstaaten 
bindende Entscheidungen zu tre�en, 
Empfehlungen an die Mitgliedsstaaten 
auszusprechen und Abkommen mit 
anderen Staaten, völkerrechtlichen 
Instanzen und Organisationen abzu-
schließen. Weitere Informationen sind 
über die OECD Homepage 
www.oecd.org einsehbar.
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TESTMETHODEN

Permanente Qualitätskontrolle ist die Basis für die hohe Qualität der
KLEENOIL PANOLIN Öle

Zusammenfassung

Das Erwähnen der Testmethode CEC-L-33-A-93 im 
Zusammenhang mit der Feststellung der biologischen 
Abbaubarkeit von Hydraulikölen ist irrelevant, unter 
Umständen sogar irreführend. OECD 301 Testmethoden 
dagegen haben aktuell unanfechtbare Gültigkeit. 

Wenn es um die rechtliche Würdigung geht, ist jeder 
Anwender von Maschinen und Hydraulikölen gut beraten 
zu berücksichtigen, dass nach dem geltenden 
Umweltschadensgesetz die gesamte Verantwortung bei 
dem Verursacher, also dem Maschinenanwender liegt. 
Vollzugsbehörden und Gerichte werden im Ernstfall nicht 
bewerten, ob der betre�ende Verursacher durch die 
Werbung für bestimmte Produkte eventuell in die Irre 
geführt worden ist, das ist ein ganz anderer Tatbestand. 
Nach einem entstandenen Umweltschaden geht es einzig 
und alleine darum, dass der Verursacher immer auch der 
Verantwortliche ist, somit rechtlich verantwortlich und 
schadenersatzp�ichtig. Daraus lässt sich eine Allgemein- 
empfehlung ableiten: Je höher die Anzahl der erwähnten, 
insbesondere aktuellen Testmethoden und Umwelt- 
zeichen (wie z. B. Blauer Engel und Euro-Margerite), die 
ein Produkt begleiten, desto höher ist die Sicherheit für 
den Anwender, ein Produkt mit hohem Umweltschutz- 
potenzial gewählt zu haben. Produkte, die sich auf wenige 
und insbesondere veraltete Testmethoden im 
Zusammenhang mit der Ausweisung ihrer biologischen 
Abbaubarkeit stützen, sind eher mit dem Risiko behaftet 
im Ernstfall nicht die erforderlichen Entlastungs- 
eigenschaften zu haben.

Die wesentlichen Unter-
schiede auf den Punkt
gebracht

Welche Normen werden für
WGK-Einstufung und 
Umweltzeichen akzeptiert?

CEC-L-33-A-93 ist lediglich ein Testver-
fahren zur Feststellung des verglei-
chenden Primärabbaus (comparative 
biodegradability) von Zweitakt-Außen-
bord-Motorenölen. Dafür gemessen 
wird der Anteil des Testöles, der am 
Ende der Inkubationszeit noch unver-
ändert vorhanden ist, im Vergleich mit 
dem Referenzöl. Insgesamt wird hier 
nur vom Primärabbau (biodegradabili-
ty) gesprochen, das sagt jedoch nichts 
darüber aus, ob eine Substanz in der 
Natur schnell und vollständig abge-
baut wird.

OECD 301 (A-F) sind gemäß VwVwS 
(Stand/seit 29.05.1999) für die Feststel-
lung der schnellen biologischen Ab- 
baubarkeit festgelegte Testmethoden. 
OECD ist ebenso eine vorgegebene 
Testmethode zur Feststellung der 
biologischen Abbaubarkeit für den 
Blauen Engel, RAL-UZ 79. Ferner sind 
gemäß europäischer Direktive 
EC/360/2005 Testresultate entspre-
chend den Normen OECD 301 (A-F) 
oder ISO 14593 oder ISO 10634 oder 
ASDM D60 81 für die Feststellung der 
biologischen Abbaubarkeit anzugeben.

Die Testmethode CEC-L-33-A-93 hat 
keinerlei Relevanz für die Einstufung 
eines Hydrauliköles in eine WGK-Klasse. 
Das tri�t auch auf die von der CEC 
abgeleitete DIN 51828-2 zu. Seit dem 
01.01.2006 werden die beiden Normen 
auch für die Vergabe des Blauen Engel 
RAL-UZ 79 nicht mehr akzeptiert. Im 
Zusammenhang mit dem Europäi-
schen Umweltzeichen Euro-Magarite 
ist die Norm CEC-L-33-A-93 ebenso 
irrelevant.

Nach den Richtlinien z. B. OECD 301B 
wird das erfolgreiche Durchlaufen von 
bestimmten Testverfahren zur Feststel-
lung des vollständigen biologischen 
Abbaus (ultimative biodegradability) 
verstanden. Dabei wird von demjeni-
gen Abbaugrad in Prozent gespro-
chen, der erreicht wird, wenn die 
Testsubstanz von Mikroorganismen 
vollständig in Kohlendioxid, Wasser, 
Mineralsalze und neue mikrobiologi-
sche Zellbestandteile (Biomasse) 
umgewandelt wird.
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Industriepreis 2009
gewonnen

Permanente Sicherheit

ICC Hardware

Das KLEENOIL PANOLIN System (KPS) für ölwechselfreie 
Maschinen wurde auf der diesjährigen Hannover Messe als 
Sieger des Industriepreises 2009 ausgezeichnet. Es hatte 
sich in der Kategorie Fluid- und Antriebstechnik gegen 
viele Bewerber durchgesetzt. Das KLEENOIL PANOLIN 
System besteht aus drei Komponenten: einer 
langzeitgeeigneten Ölfüllung, der KLEENOIL Nebenstrom 
Filtration und der KLEENOIL ICC Ölanalyse bzw. 
Ölzustandsüberwachung während des Betriebes. Diese 
drei Komponenten stellen das KLEENOIL Gesamtsystem 
dar. Hochwertige und von Verunreinigung freie Schmier- 
und Druck�üssigkeiten verringern Reibungswiderstände 
im hydraulischen System und mindern Verschleiß. Zum 
einen können sich dadurch Energieeinsparungen ergeben, 
zum anderen wird das Haftungsrisiko bei Leckagen oder 
Schäden minimiert. Biologisch schnell abbaubare 
Betriebsmittel sind in solchen Situationen immer von 
Vorteil, da sie tatsächlich deutlich schneller als 
herkömmliche Schmiermittel biologisch abgebaut werden 
können. Des Weiteren zeigt sich in den über 20 Jahren in 
denen KLEENOIL PANOLIN Schmiersto�e und Betriebs- 
mittel eingesetzt werden, dass sich Ölwechsel deutlich 
verringern, was unter wirtschaftlichen Aspekten von 
großem Vorteil ist. Seit über 20 Jahren verfolgt Milorad 
Krstić, Vorstandsvorsitzender der KLEENOIL PANOLIN AG, 
die Idee von ölwechselfreien Maschinen. Sein 
Gesamtkonzept und die Neuentwicklung KLEENOIL ICC 
wurden nun geehrt.

Mit dem KLEENOI ICC Sensor permanent ins Öl schauen

Wenn sich im Ölkreislauf etwas Systemrelevantes tut, sollte 
man das wissen, am besten sofort. Um diesen „Einblick“ zu 
ermöglichen, hat KLEENOIL ein Analyseinstrument 
entwickelt, dass es möglich macht den Zustand des im 
Einsatz be�ndlichen Hydrauliköles während des Betriebes 
zu überwachen: KLEENOIL ICC – Identi�cation 
Contamination Control. Es besteht aus vier Einzelteilen: 
Einbausensor, der mit einer integrierten Elektronikeinheit 
versehen ist, Verbindungskabel zum Anzeigeelement und 
zum Bordcomputer, sowie dem Anzeige- bzw. 
Bedienelement selbst. Der Sensor wird vorzugsweise dort 
eingebaut, wo während des Betriebes eine weitgehend 
turbulenzfreie Strömung vorhanden ist. Verändert sich 
nun das eingesetzte Hydrauliköl durch Kontamination mit 
Wasser oder Feststo�en, Ölvermischung, Additivgehalt, 
Ölalterung, usw., so weist der Sensor eben auf diese 
Veränderung zur hinterlegten Kalibrierung hin. Um die 
Handhabung möglichst einfach zu gestalten, werden die 
Ergebnisse über eine LED-Anzeige nach dem gut 
verständlichen Ampel-Prinzip angezeigt. 

Eine hohe Zuverlässigkeit wird unter anderem dadurch 
erreicht, dass der KLEENOIL ICC permanent verschiedene 
Parameter im Öl mit der hinterlegten Kalibrierung 
abgleicht. Verändert sich im Zustand des Öles etwas, 
bekommt man eine entsprechende Meldung und kann 
sofort reagieren. Das ist Schadensvorbeugung in 
schnellster Form. KLEENIOL ICC ist ab sofort für die 
PANOLIN HLP SYNTH Öle erhältlich. In Kürze werden 
kalibriete Geräte für weitere Öltypen folgen, unter 
anderem auch für langzeittaugliche Motorenöle.
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Acht praktische Tipps, um Kosten zu senken
Hydrauliköl nimmt hinsichtlich seiner Bedeutung für eine Baumaschine sowohl mengenmäßig als auch in 
seiner umfassenden technischen Verantwortung den ersten Platz ein. Auch deshalb ist es sinnvoll, auf das 
Medium zu achten und einige Anregungen für die alltägliche Praxis im Betrieb zu berücksichtigen. Der 
E�ekt wirkt auf zweierlei Arten. Zum einen spart man sich teure Nachfüll- oder Umfüllaktionen und zum 
anderen wird die Maschine oder das Gerät vor Verschleiß geschützt. Beides hilft, deutlich Kosten zu sparen.

Nebenstrom�lteranlage an einem Raupenbagger im Einsatz

Tipp 1

Das Fatale an Verunreinigungen 
ist, dass sie sich meistens in sehr 
kleinen Größenordnungen in ein 
Hydrauliksystem einschleichen. 
Beispielsweise, wenn beim 
Einfüllen von Hydrauliköl ein 
schwacher Wind über den 
Betriebshof weht und dadurch 
kleine Sandpartikel oder Ähnli-
ches in den Tank und somit in 
das Öl gelangen. Rein bildlich: 
Sie kennen sicher das Gefühl 
nach dem Friseurbesuch, wenn 
Sie noch ein paar Haarreste im 
Kragen haben und diese Sie 
unangenehm pieksen und 
jucken. Nicht anders geht es dem 
Hydrauliksystem. Nur die Folgen 
sind wesentlich unangenehmer, 
denn die Partikel in der Maschine 
vermehren sich durch Abrieb 
und Verschleiß. Daher ist es wich-
tig, alle Gerätschaften, die mit 
dem zu befüllenden Öl in Berüh-
rung kommen, wirklich 100 % 
sauber zu halten und dafür zu 
sorgen, dass die Umgebung so 
bescha�en ist, dass tatsächlich 
keine �iegenden Partikel, egal 
welcher Art, ins System gelangen 
können. Des Weiteren sollen 
auch die Lappen, mit denen 
während der Ölbefüllung gear-
beitet wird, von fusselfreier Qua-
lität und ohne Anhaftungen sein.

Tipp 2

Sehr viele Schäden entstehen dadurch, dass Wasser ins Hydrauliksys-
tem gelangt. Dies geschiet zum Beispiel, wenn die Ölfässer, ganz oder 
teilweise befüllt, an einem Ort stehen, an dem sich Licht, Schatten, 
Kälte und Wärme schnell hintereinander abwechseln, wie beispiels-
weise im Freien ohne Schutzdach etc. Das führt zu Kondenswasser im 
Fass, welches dann beim Be- oder Nachfüllen in den Hydrauliktank 
gelangt. Auch poröse Dichtungen oder nicht korrekt verschlossene 
Tankdeckel führen dazu, dass das System Wasser zieht. Einiges lässt 
sich durch sachgemäßen Umgang vermeiden.
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So wird ein Ölfass richtig eingesetzt

Die KLEENOIL Filterelemente sind Tiefenablagerungs-
�lter. Die Filtration erfolgt ölschonend im niedrigen
Druckbereich zwischen mindestens 1 bis 4 bar.

Alles lässt sich jedoch - das liegt in 
der Natur der Sache - nicht verhin-
dern. Was hier wie auch bei Verun-
reinigungen hilft, sind regelmäßige 
Filtriermaßnahmen oder das 
Einsetzen von Nebenstrom�ltern. 
Diese sind in der Lage, sowohl Fest-
sto�verunreinigungen als auch 
Wasser auszu�ltern.

Tipp 3

Es ist von höchster Wichtigkeit, 
dass sowohl die Sauberkeit des 
Öles als auch aller Anlagen und 
Geräte, die mit dem Hydrauliköl in 
Berührung kommen, regelmäßig 
überprüft werden. Selbst diese 
kleine Maßnahme, für die man 
einen sehr geringen Zeitaufwand 
benötigt, führt dazu, dass das Öl in 
gep�egtem Zustand bleibt.

Tipp 4

Das Hydrauliköl mag in Augenschein genommen noch ganz 
ordnentlich aussehen. Jedoch kann man nur im Rahmen einer Ölana-
lyse, welche mit einer speziellen Ausrüstung oder meist durch ein 
spezielles Öllabor vorgenommen wird, die vielen kleinen Partikel 
entdecken – zum Beispiel Eisen, Kupfer, Blei und andere Metalle. 
Jedes für sich deutet auf ein bestimmtes Problem hin. Die Spezialis-
ten der Ölanalyse-Labore können dann daraus schließen, ob bzw. 
welche Verschleißmomente im System vorhanden sind, und eine 
Empfehlung aussprechen, ob das Öl ge�ltert oder gewechselt 
werden muss. Anstelle eines Ölwechsels helfen oftmals einfache 
zusätzliche Filtermaßnahmen und/oder eine entsprechende Repara-
tur der beschädigten oder verschlissenen Komponenten. Und der 
überwiegende Teil des Öles bleibt dauerhaft brauchbar.

Tipp 5

Wenn man feststellt, dass es im Hydrauliksystem zu Ölverlusten 
gekommen ist, vielleicht auch nur in kleinen Mengen (was natürlich 
eine regelmäßige Überprüfung voraussetzt), muss sofort die Ursache 
gefunden werden. Denn unter Last kann eine solch kleine Ursache zu 
einem großen Maschinenschaden führen. Um den zu vermeiden, 
hilft eine umgehende Ursachenforschung. Vorbeugen ist billiger als 
reparieren.

Tipp 6

Es gibt kaum eindeutige De�-
nitionen, welches Hydrauliköl 
mit welchen anderen 
vermischt werden kann und 
ob dies überhaupt geschehen 
darf. Ganz wichtig ist, darauf 
zu achten, welche Bedingun-
gen Hersteller von Maschinen 
an die Ölqualität und Ölvermi-
schung geknüpft haben. Ganz 
oft ist es so, dass Hersteller 
eine Vermischung gänzlich 
ausgeschlossen haben. Das 
heißt, bei einem auftretenden 
Schaden, der auf dieses 
Hydraulikölgemisch zurückzu-
führen ist, übernimmt der 
Hersteller dann keinerlei 
Haftung.

Tipp 7

Nicht jedes Öl ist für jeden Einsatz geeignet. Es 
lohnt sich, ein Gespräch mit einem Fachmann oder 
dem Hersteller zu führen. Je nachdem, mit welchen 
Drücken oder welchen Temperaturen gearbeitet 
wird und welchen weiteren Beanspruchungen das 
Hydrauliköl unterliegt, muss die richtige Ölqualität 
gewählt werden. Dies scha�t eine zuverlässige 
Voraussetzung für die optimale Arbeitsleistung der 
Maschine und beugt unnötigem Verschleiß vor.

Tipp 8

Dichtungen sind gemessen an den Maschinen nur 
sehr klein, haben aber eine immens große Bedeu-
tung. Sie werden vorwiegend aus Kunststo�gemi-
schen unterschiedlicher Art hergestellt und 
müssen mit dem Hydrauliköl, das im System 
vorhanden ist, kompatibel sein. Viele Undichthei-
ten und Schäden entstehen dadurch, dass die Dich-
tungen durch mechanischen Verschleiß, thermi-
sche Überlastung oder Unverträglichkeit mit dem 
Hydrauliköl beschädigt werden und dann ihrer 
Aufgabe nicht mehr nachkommen. Das zieht in 
aller Regelmäßigkeit auch größere Schäden nach 
sich. Deswegen sollten in erster Linie Original- und 
jeweils freigegebene Materialien verwendet 
werden. Auch hier lohnt sich ein Gespräch mit 
einem fachkompetenten Berater.
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Es liegt was in der Luft
Wasserkontamination von Hydraulikölen ist 
oft ein brutaler Systemkiller. Selbst durch 
Verschraubungen, Dichtungen oder Konden-
sation dringt es in scheinbar geschlossene 
Behältnisse oder Kreisläufe ein. Wirklichen 
Schutz bieten Kontrolle und Micro�ltration.

„Bei uns kann man vom Werkstattboden frühstücken“, sagt
Klaus Clever, Werkstattmeister eines Bauunternehmens. Und
recht hat er. Es ist nicht nur picobello aufgeräumt, sondern
wirklich sauber. Sogar die Ölfässer sind außerhalb der Werk-
statt ordentlich in einer Sicherheitswanne untergebracht. Ein
paar Meter über den Fässern ist extra ein Dach zum Schutz
vor Regen angebracht. So weit, so gut, könnte man meinen.
Wenn man aber etwas genauer hinschaute, stellte man fest:
Sobald es während des Regens ein wenig gewindet hatte, wur-
den die Ölfässer nass. Nicht dramatisch, könnte man meinen.
Aber wenn dann wieder schönes Wetter und Wärme kamen,
wurde die Flüssigkeit, sprich das Wasser, das sich auf der Fass-
ober�äche angesammelt hatte, über das Gewinde der Fass-
ö�nung förmlich ins Fass und damit ins Öl hineingesaugt. Da-
durch, dass die Fässer allen Witterungen ausgesetzt sind, bildet
sich im Fass auch Kondensat, das dann ebenfalls in das Öl
eindringt. Der E�ekt ist, dass beim Au�üllen von Hydraulik-
öltanks in Baggern, Radladern usw. bestes Hydrauliköl, aber
mit Wasser versetzt und damit schädlich für das System, ein-
gefüllt wird. 

Wer rastet…

Wie das bei Bauvorhaben so ist, ist zwischen Abschnitt a und
b manchmal eine kleine Pause. Dann überlegt Klaus Clever
schon, ob es sinnvoll ist, die Maschine über mehrere 100 km
zurückzuholen oder sie einfach auf der Baustelle stehen zu
lassen, weil sie alsbald dort wieder gebraucht wird. Und wenn
sie dann ruht, ruht nicht die Natur. In diesem Fall heißt das:
Es bildet sich Kondensat, das ins Öl eindringt. Und mehr noch,
durch das Kondensat, das sich oberhalb des Öls im Hydraulik-

Hydrauliköl Wassergehalt

Frischöl         zulässiger Wert       Aus�lterung

unbedenklich gem. Normen empfohlen

HLP

HVLP
100 – 400 ppm 500 ppm > 400 ppm

HEES

HETG 400 – 700 ppm 1.000 ppm > 900 ppm

HEPR

Alles lässt sich jedoch - das liegt in 
der Natur der Sache - nicht verhin-
dern. Was hier wie auch bei Verun-
reinigungen hilft, sind regelmäßige 
Filtriermaßnahmen oder das 
Einsetzen von Nebenstrom�ltern. 
Diese sind in der Lage, sowohl Fest-
sto�verunreinigungen als auch 
Wasser auszu�ltern.

Tipp 3

Es ist von höchster Wichtigkeit, 
dass sowohl die Sauberkeit des 
Öles als auch aller Anlagen und 
Geräte, die mit dem Hydrauliköl in 
Berührung kommen, regelmäßig 
überprüft werden. Selbst diese 
kleine Maßnahme, für die man 
einen sehr geringen Zeitaufwand 
benötigt, führt dazu, dass das Öl in 
gep�egtem Zustand bleibt.

Tipp 4

Das Hydrauliköl mag in Augenschein genommen noch ganz 
ordnentlich aussehen. Jedoch kann man nur im Rahmen einer Ölana-
lyse, welche mit einer speziellen Ausrüstung oder meist durch ein 
spezielles Öllabor vorgenommen wird, die vielen kleinen Partikel 
entdecken – zum Beispiel Eisen, Kupfer, Blei und andere Metalle. 
Jedes für sich deutet auf ein bestimmtes Problem hin. Die Spezialis-
ten der Ölanalyse-Labore können dann daraus schließen, ob bzw. 
welche Verschleißmomente im System vorhanden sind, und eine 
Empfehlung aussprechen, ob das Öl ge�ltert oder gewechselt 
werden muss. Anstelle eines Ölwechsels helfen oftmals einfache 
zusätzliche Filtermaßnahmen und/oder eine entsprechende Repara-
tur der beschädigten oder verschlissenen Komponenten. Und der 
überwiegende Teil des Öles bleibt dauerhaft brauchbar.

Tipp 5

Wenn man feststellt, dass es im Hydrauliksystem zu Ölverlusten 
gekommen ist, vielleicht auch nur in kleinen Mengen (was natürlich 
eine regelmäßige Überprüfung voraussetzt), muss sofort die Ursache 
gefunden werden. Denn unter Last kann eine solch kleine Ursache zu 
einem großen Maschinenschaden führen. Um den zu vermeiden, 
hilft eine umgehende Ursachenforschung. Vorbeugen ist billiger als 
reparieren.

Tipp 6

Es gibt kaum eindeutige De�-
nitionen, welches Hydrauliköl 
mit welchen anderen 
vermischt werden kann und 
ob dies überhaupt geschehen 
darf. Ganz wichtig ist, darauf 
zu achten, welche Bedingun-
gen Hersteller von Maschinen 
an die Ölqualität und Ölvermi-
schung geknüpft haben. Ganz 
oft ist es so, dass Hersteller 
eine Vermischung gänzlich 
ausgeschlossen haben. Das 
heißt, bei einem auftretenden 
Schaden, der auf dieses 
Hydraulikölgemisch zurückzu-
führen ist, übernimmt der 
Hersteller dann keinerlei 
Haftung.

Tipp 7

Nicht jedes Öl ist für jeden Einsatz geeignet. Es 
lohnt sich, ein Gespräch mit einem Fachmann oder 
dem Hersteller zu führen. Je nachdem, mit welchen 
Drücken oder welchen Temperaturen gearbeitet 
wird und welchen weiteren Beanspruchungen das 
Hydrauliköl unterliegt, muss die richtige Ölqualität 
gewählt werden. Dies scha�t eine zuverlässige 
Voraussetzung für die optimale Arbeitsleistung der 
Maschine und beugt unnötigem Verschleiß vor.

Trocken und in einer Umgebung ohne größere Temperatur-
schwankungen sollen Ölfässer gelagert werden

Tipp 8

Dichtungen sind gemessen an den Maschinen nur 
sehr klein, haben aber eine immens große Bedeu-
tung. Sie werden vorwiegend aus Kunststo�gemi-
schen unterschiedlicher Art hergestellt und 
müssen mit dem Hydrauliköl, das im System 
vorhanden ist, kompatibel sein. Viele Undichthei-
ten und Schäden entstehen dadurch, dass die Dich-
tungen durch mechanischen Verschleiß, thermi-
sche Überlastung oder Unverträglichkeit mit dem 
Hydrauliköl beschädigt werden und dann ihrer 
Aufgabe nicht mehr nachkommen. Das zieht in 
aller Regelmäßigkeit auch größere Schäden nach 
sich. Deswegen sollten in erster Linie Original- und 
jeweils freigegebene Materialien verwendet 
werden. Auch hier lohnt sich ein Gespräch mit 
einem fachkompetenten Berater.
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schlimmsten Fall gibt es einen Schaden
an Hydraulikpumpen oder Systemteilen
und der ist in aller Regel richtig teuer.
KLEENOIL PANOLIN bietet einfache
und kostengünstige Abhilfe. Micro�l-
tration im Nebenstrom ist schnell, ein-
fach und kostengünstig zu realisieren.
Dies kann entweder dauerhaft an der
Maschine oder aber über eine Neben-
strom-Filteranlage auch außerhalb der
Maschine erfolgen. Die fortlaufende
Reinigung der Hydraulik�üssigkeiten
sorgt dafür, dass die Maschine deutlich
längere Ölstandzeiten, bei Baumaschi-
nen beispielsweise über 10.000 Bh, rea-
lisieren kann. Wichtig ist dabei nicht
nur, dass das Öl länger genutzt werden
kann, was natürlich auch einen ökologi-
schen und wirtschaftlichen E�ekt hat,
sondern dass die die Hydraulikkompo-
nenten deutlich geschont werden. Auch
das bedeutet, dass mit weniger Ausfall-

zeiten, mit weniger Reparaturen, mit weniger Ersatz gerech-
net werden muss und man Geld spart. Dies gilt übrigens nicht
nur für Hydrauliköle. Die KLEENOIL Motoröl-Nebenstrom-
�ltration hat letztlich genau den gleichen E�ekt. In Lkw-Lang-
zeit-Feldversuchen wurde nachgewiesen, dass hochwertige
KLEENOIL Nebenstrom�ltration einen Ölwechsel auf über
500.000 km ausdehnen kann. Dabei wurden exzellente Visko-
sitäts- und Verschleißwerte im Öl erzielt, die im besten Sinne
des Wortes beachtlich sind. 

tank bildet, beginnt eine Rostbildung. Der Rost wiederum
taucht auch in das Hydrauliksystem ein und verschlechtert den
Ölzustand. Dichtungen werden durch Stillstand nicht besser,
sondern schlechter. Aber in jedem Fall freuen sich Schmutz
und Wasser ein wenig, denn so haben auch sie eine gute
Chance, ins Hydrauliksystem einzudringen. Und die Natur
hat noch eine kleine Überraschung parat: Sobald eine etwas
erhöhte Menge Wasser im Öl ist, beginnen Mikroorganismen
mit ihrem Wachstum und ihrer Arbeit. Der Erfolg der Arbeit
zeigt sich daran, dass sich Ölschlamm
bildet und die Viskosität verändert wird.
Auch dies passiert im Laufe der Zeit und
die einzige Möglichkeit, sich dagegen zu
wehren, ist, das Hydraulikmedium zu
kontrollieren. 

Kontrolle schützt vor Schaden

Wenn man dann feststellt, dass zu viel
Wasser, zu viele Partikel, zu viele Teil-
chen aus Bronze, Messing oder Kupfer
im Öl zu �nden sind, dann sollte man
schleunigst mit Micro�ltration begin-
nen. Bei einem Wassergehalt > 0,1 %
im Hydrauliköl beginnt ein Negativ-
kreislauf. Die Alterung des Öls wird
beschleunigt, die Schmiereigenschaften
verschlechtern sich, Korrosion und Ka-
vitation setzen ein, die Lebensdauer von
Dichtungen verkürzt sich und letzt-
endlich wird auch die Filtrierbarkeit
immer schlechter. Im Ende�ekt und im

Langzeit-Feldversuch – auch nach 500.000 km einwandfrei
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Gewaltig sieht eine RPM (Recycling-Planums-Verbesse-
rungsmaschine) aus. Mit Ver- und Entsorgungswagen kann
diese Gleisbaumaschine bis zu 600 m lang werden. Die ei-
gentliche Arbeitsmaschine wiegt bei einer RPM etwa 560 t
und ist 140 m lang. Mit ihr kann man in einem Arbeitsgang
die Totalsanierung eines Schienenbettes mit dem getrennten
Ausbau der verschmutzten Schotterbettung bis zu einer Stärke
von etwa 350 mm mit nachfolgender Bettungsmaterialauf-
bereitung inklusive Schotterrecycling – und dies alles inner-
halb der RPM – durchführen. Erneuert wird dabei dann auch
die Unterbau-Planumsschicht bis zu einer Mächtigkeit von
500 mm. Man hat, nachdem die RPM gearbeitet hat, sozu-
sagen ein völlig neues Schienenbett. „Wir bei der H. F. Wiebe
GmbH verfügen insgesamt über 90 Gleisbaumaschinen. Es
gibt sie, je nach anliegenden Aufgaben, in verschiedenen Grö-
ßen von 17 bis 140 m Länge oder von 30 bis 560 t Gewicht,
jeweils zuzüglich der Ver- und Entsorgungseinheiten“, so

Immer sauberes Hydrauliköl für 
bis zu 600 m lange Gleisbaumaschine

Dieter Konecny

Dieter Konecny, Leiter des Wiebe Gleisbaumaschinenparks.

Das Unternehmen beschäftigt in verschiedenen Sparten etwa
1.300 Mitarbeiter. Die Zentrale be�ndet sich in Achim bei
Bremen; verschiedene Niederlassungen gibt es in Deutschland
und im Ausland.

Verschleiß sinkt auf Minimum

„Da wir oftmals in umweltsensiblen Bereichen arbeiten, ach-
ten wir darauf, dass wir das Hydrauliköl in entsprechender
schnell biologisch abbaubarer Qualität verwenden, durch-
gängig das von KLEENOIL PANOLIN“, so Konecny. Je nach
Maschinengröße führt eine Gleisbaumaschine zwischen 700 bis
4.000 l Hydrauliköl mit sich. Dabei müssen oftmals Schlauch-
längen von bis zu 70 m genutzt werden. „Üblicherweise wech-
seln wir unser Hydrauliköl nicht. Wir haben Maschinenlauf-
zeiten von 1.500 bis 2.000 Betriebsstunden pro Jahr. Ledig-
lich wenn es z.B. einen Schlauchschaden gibt, wird das ver-
loren gegangene Öl nachgefüllt. Ansonsten genügt das Filtern
von Öl mit den eingebauten Filtern im Normalbetrieb, wo-
bei wir bei den großen Maschinen alle 1.000 Betriebsstunden
generell die Filter wechseln“, so Konecny. Bei der H. F. Wiebe
GmbH wird extrem auf Sauberkeit im Hydraulikkreislauf
geachtet. Man hat erkannt, dass dies Schäden minimiert und
damit auch Kosten senkt. „In aller Regel einmal im Jahr, im
Allgemeinen während der Winter-Reparaturzeit, �ltern wir
das Hydrauliköl mit einer externen Filteranlage. Wir haben die
Erfahrung gemacht, dass dadurch Kleinstanteile und Wasser
aus dem Hydraulikkreislauf entfernt werden. Dies ist für uns
extrem wichtig, um allen möglichen Schäden an den Teilen der
Hydraulikanlage vorzubeugen. Seitdem wir so vorgehen, und
das sind nun schon einige Jahre, sind Schäden an Hydraulik-
pumpen oder Ähnlichem auf ein absolutes Minimum gesun-
ken“, beschreibt Konecny den Erfolg dieses Vorgehens.

Eine KLEENOIL Filteranlage auf einer RPM montiert

600 m lang kann eine Wiebe Gleisbaumaschine sein
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Über 15 Jahre 
Bioöl-Erfahrung
Bereits 1991 wurde bei der EUROVIA Teerbau GmbH (damals
noch Teerbau GmbH) für die großen Baumaschinen biolo-
gisch schnell abbaubares Hydrauliköl verwendet. Dies berich-
tet Gerhard Kühl, der MTIA-Regionalleiter bei der EUROVIA
Services GmbH und zuständig für den Maschinenpark der
EUROVIA Teerbau ist. Die EUROVIA ist in Deutschland
heute u. a. durch die EUROVIA Teerbau, die EUROVIA Ver-
kehrsbau Union, die EUROVIA Industrie, die EUROVIA Be-
ton und die EUROVIA Gestein vertreten und hat in 2005 einen
Gesamtumsatz von 732 Mio. Euro mit knapp 4.000 Mitar-
beitern generiert. Die EUROVIA Teerbau hat davon eine
Bauleistung von 245 Mio. Euro mit knapp über 1.000 Mit-
arbeitern erbracht und war damit in 2005 die umsatzstärkste
Gruppe des Unternehmens in Deutschland. Im Maschinen-

Gerhard Kühl

park der EUROVIA Teerbau – und dies sind etwa 4.000 Ma-
schinen und Geräte – spielt Bioöl eine wichtige Rolle. Insge-
samt sind hier etwa 37 Straßenfertiger, 160 kleine Radlader
und 78 Bagger über 11 t im Einsatz und alle Maschinen sind
mit biologisch schnell abbaubarem PANOLIN Öl ausgerüs-
tet. Anfang der 90er Jahre hatte man mit ersten Tests begon-
nen, bevor man sich dann 1993 auf einen Anbieter festgelegt
hat, um alles in diesem Zusammenhang Stehende einfacher
handhaben zu können. Vor allem ging es darum, auch in
technischen und rechtlichen Dingen sicherzugehen und so
z.B. Ölvermischungen zu vermeiden, die anschließend zu
Problemen geführt hätten. „Über die vielen Jahre haben wir
keinerlei durch das PANOLIN Öl verursachte Ausfälle gehabt.
Auch Schlauchbrüche, die eine Zeit lang ein Thema waren,
sind nicht auf das Öl zurückzuführen gewesen, sondern waren
oftmals manuell bedingt“, resümiert Kühl. Die Qualität des
Hydrauliköls wird dadurch hoch gehalten, dass es durch-
gängig über KLEENOIL-Nebenstrom�lter gereinigt wird.
Dies ist, wie Kühl beschreibt, besonders wichtig, um u.a. auch
den Wasseranteil im Öl im zulässigen Bereich zu halten. „Wir
lassen zudem regelmäßige Ölanalysen durch ein externes Labor
machen. Wenn notwendig, wird danach auch zusätzliche Öl-
p�ege betrieben.

Lebenslaufzeit Hydrauliköl

Was wir feststellen können ist, dass wir in den großen Maschi-
nen mittlerweile Lebenslaufzeitbefüllungen haben. Ein Öl-
wechsel wird nicht mehr vorgenommen. Wenn wirklich Ver-
unreinigungen bei nicht mit Nebenstrom�lter ausgestatteten
Geräten festgestellt werden, dann wird bei Bedarf mit mobilen
Nebenstrom�ltern gereinigt. So erreichen wir bei den Hydrau-
likölen einen höheren Reinheitsgrad als bei Frischölen“, sagt
Kühl. Selbstverständlich müssen die Filter ordnungsgemäß und
regelmäßig ersetzt werden. Dieses ölmittelhaltige Material
wird von entsprechenden Fachunternehmen entsorgt. Dass der
Umgang mit biologisch schnell abbaubarem Hydrauliköl in
den Maschinen auch fachlich ordnungsgemäß geschieht, ist
durch das Werkstattpersonal in den einzelnen EUROVIA-
Niederlassungen gewährleistet. 
„Wir haben letztlich mehrere Vorteile durch die Verwendung
biologisch schnell abbaubaren Öles. Bei mineralischem Öl
haben wir die Erfahrung gemacht, dass infolge saisonaler
Zyklen nach 1.700 bis 2.000 Stunden das Öl gewechselt wer-
den muss. Wir sparen uns mit dem PANOLIN Öl jeden Öl-
wechsel und haben dadurch auch keine Entsorgung des Altöles
vorzunehmen. Zudem sind wir beim Einsatz der Maschinen
in Gebieten, die umweltsensibel sind, auch rechtlich immer
auf der sicheren Seite. Ein weiterer Vorteil ist, dass bei Ver-
wendung nur eines Hydrauliköl-Typs, wenn es denn mal not-
wendig sein sollte – zum Beispiel nach einem Schlauchbruch –
einfacher vorgehalten und nachgefüllt werden kann. Auch dies
hat in unserem Unternehmen zu mehr Sicherheit und damit
auch zu Vorteilen geführt“, resümiert Kühl.
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Und das ist in der Regel mit Ausfallzeiten und insbesondere
mit Kosten verbunden. Jeder Fachmann kennt dieses Problem.
KLEENOIL bietet Ölfeinst�lteranlagen an, die dafür konzipiert
sind, feinste Verunreinigungen aus Schmier- und Druck�üssig-
keiten zu entfernen. Die neuen KLEENOIL BSR Filteranlagen
basieren auf der seit Jahrzehnten bewährten KLEENOIL Fil-
tertechnologie. So sind BSR-Anlagen in der Lage, Feststo�-
partikel auch kleiner 1µ auszu�ltern. Besonders interessant
gerade für den Stahlwasserbau ist, dass Wasser aus dem Öl
absorbiert und im Filterelement gebunden wird. Diese exzel-
lenten Filterfähigkeiten führen im Kurz- und Langzeite�ekt
dazu, dass die Schmier- und Druck�üssigkeiten von Verun-
reinigungen frei bleiben, das wiederum ist die Voraussetzung,
um eine einwandfreie Funktion über sehr, sehr lange Zeit-

räume zu gewährleisten. Die Filtration er-
folgt in eigenem Nebenstrom. Positiver
E�ekt ist, dass die Additivierung des Öles
nicht beein�usst wird. Die KLEENOIL
BSR-Filteranlagen sind für die moderne
Systemsteuerung konzipiert. So können sie
unabhängig von der Betriebsdauer des zu
reinigenden Systems �ltrieren. Außerdem
verfügen sie über einen Anschluss mit Fern-
überwachung. Um ein Höchstmaß an
Sicherheit zu gewährleisten, ist eine zu-
sätzliche Ausstattung mit einem Überwa-
chungssensor zur Kontrolle von Wasser-
kontamination erhältlich. Die KLEENOIL
BSR-Filteranlagen gibt es in zwei Leistungs-
größen. Sie sind ab sofort bei KLEENOIL
PANOLIN oder Ihrem Händler vor Ort
verfügbar.

Dauerhaft sauberes 
Hydrauliköl
Das sturmgepeitschte Meer ist sicher auch eine Gelegenheit,
die dafür sorgt, dass Wasser in Hydraulikölkreisläufe ein-
dringt. Aber bei vielen Schleusen, Sperrwerken, Wehranlagen
und anderen ist es Wasser von Kondensat oder solches, das über
die Bewegungen der Zylinderkolbenstangen in den Ölkreislauf
gezogen wird. Gerade bei Systemen, die wie im Stahlwasser-

bau selten genutzt werden, wo man also mit langem Stand-by
und kurzen Betriebszeiten rechnen muss, sind die Druck�üssig-
keiten oft verschmutzt. Dies hat immer negative Folgen, oftmals
solche, die im System verstärkten Verschleiß produzieren.

Kleenoil Filteranlage 3S-700BSRW*

Um den Naturgewalten zu trotzen, müssen Stahlwasserbauten immer
funktionieren

Technische Daten 2S-500BSR 3S-700BSR

Volt 230/380 230
KW 0,18 0,18

E-Motor A 2,3/0,7 2,3
Umdr. /Min. 1425 1425
Sicherheitsausrüstung IP 55 IP55

Filtrationsleistung/ I /Std. 40 cSt. 500 700

Leistung
Pumpenleistung/I/Std. 40 cSt. 700 700
Zul. Einsatztemperatur 10–60 ºC 10–60 ºC
max. Saughöhe 5,5 m 5,5 m

Länge mm 825 825

Maße
Breite mm 300 300
Höhe mm 712 712
Gewicht kg 55 63

Filtereinsätze Feinst�lter 2 x SDFC 3 x SDFC

ja ja
* Bestellcode Bestellcode
Elektrischer Wassersensor erhältlich 2S-500BSRW 3S-700BSRW

Die Filteranlagen im Detail
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Holz ist der Rohsto�
des 21. Jahrhunderts
„Das Cluster Forst und Holz ist in Deutschland eine echte

achstumsbranche“, sagte Michael Prinz Salm, Vorsitzen-
der der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerver-
bände (AGDW). Allein in den neuen Bundesländern wurden
in den letzten zehn Jahren 3,8 Mrd. investiert, zuzüglich
750 Mio. Fördermittel, die vornehmlich aus Brüssel ak-
quiriert wurden, so dass 6.000 neue Arbeitsplätze gescha�en
und mehr als 13.000 bestehende Arbeitsplätze langfristig ge-
sichert werden konnten. 
„Deutschland ist europäischer Champion beim Thema Forst
und Holz! Wir haben die größten Holzvorräte in ganz Eu-
ropa!“, sagt Hermann Ilaender, Präsident des Deutschen
Forstwirtschaftsrats (DFWR), nicht ohne Stolz. 
Damit dies auch unter optimalen ökologischen Gesichtspunk-
ten geschieht, sind die Arbeitsmaschinen in den Wäldern
mit biologisch schnell abbaubarem Hydrauliköl ausgerüstet.
„Durch nachhaltige P�ege und Bewirtschaftung der Wälder
hat in den letzten 20 Jahren allein in den alten Bundesländern
die Wald�äche um mehr als 50.000 ha zugenommen – eine
Fläche, die fast so groß ist wie die Ferieninsel Ibiza – und die
Holzvorräte sind auf insgesamt 3,4 Mrd. m3 gestiegen. Jedes
Jahr wachsen in Deutschlands Wäldern 80 Mio. m3 heran,
aber nur 50 Mio. m3 werden geerntet. Das heißt, der Holzberg
wächst jedes Jahr um 30 Mio. m3.“ 
Doch sind auch die immer weiter zunehmenden Vorräte selbst
kritisch zu bewerten, denn der Wald hat damit ein ähnliches
Problem wie die modernen Gesellschaften: Die Überalterung
droht und die Jugend bekommt nicht den Raum, den sie zum

achsen benötigen würde.

1,28 Mio. Beschäftigte

Die deutsche Forst- und Holzwirtschaft hat nach EU-De�ni-
tion mehr Beschäftigte als die Automobilindustrie und erwirt-
schaftet einen höheren Umsatz als die Elektroindustrie oder
der Maschinen- und Anlagenbau. Der Sektor beschäftigt ohne
Zulieferindustrie rund 1,28 Mio. Menschen, umfasst über
184.000 Betriebe und erzielt einen jährlichen Umsatz von über
173 Mrd. . Dies hat die erste bundesweite „Clusterstudie
Forst- und Holzwirtschaft Bundesrepublik Deutschland 2005“
der Universität Münster ergeben. 
„Die Studie hat erstmalig die enorme Bedeutung dieser bisher
stark unterschätzten Branche aufgezeigt“, erklärt der Projekt-
leiter und Forstwissenschaftler Professor Andreas Schulte.
„Ihre volkswirtschaftliche Bedeutung ist sogar höher, als die
bloßen Zahlen vermuten lassen. Denn die Branche leistet einen
überproportionalen Beitrag zur Quali�kation und Ausbildung
in Deutschland. Allein die Zimmerei- und Tischlerbetriebe
bildeten 2004 über 34.000 Lehrlinge aus.“

W

W

Forst-Ökonomie und 
-Ökologie verbinden
Wälder haben in manchen Betrachtungen viel mit Romantik,
Natur, Ruhe und Beschaulichkeit zu tun. Dabei übersieht
mancher Zeitgenosse, dass Wald gleichzeitig auch den Roh-
sto� Holz und damit einhergehend auch Planung, P�ege und
Bearbeitung bedeutet. Einen Teil dieser Aufgaben erledigt der
Forstliche Maschinenbetrieb Ochsenberg, der zur Landesforst-
verwaltung Baden-Württemberg gehört. Sein technischer
Lei ter, Dipl.-Ing. Hermann Eberhardt, ist für 15 Mitarbeiter
verantwortlich. Sie sind überwiegend im technischen Bereich
eingesetzt und haben eine große Anzahl von Maschinen zu
betreuen und zu bewegen. Dazu gehören zwei Harvester, zwei
Forwarder, zwei Forstspezial-Rückeschlepper, ein landwirt-
schaftlicher Schlepper, zwei UVV-Schlepper, ein Lkw und ein
T ie�ader zum Umsetzen der Fahrzeuge. Alle Maschinen wer-
den in der eigenen Werkstatt repariert. Und mit Reparieren –
natürlich auch mit den notwendigen Wartungs- und UVV-
Arbeiten – ist nicht nur das Ausbessern kleiner Schäden, son-
dern sind alle notwendigen Reparaturen an den Fahrzeugen,
Motoren, Hydrauliken und so weiter gemeint. Eberhardt:
„Wir sind für die maschinelle Ernte, das Rücken und die
Abfuhr von Holz zuständig. Wobei wir überwiegend im
Staatswald Baden-Württemberg tätig sind.“ Der forstliche
Maschinenbetrieb Ochsenberg entwickelte sich aus dem
Mechanisierungsbestreben der Forstverwaltungen in der Nach-
kriegszeit. Er entstand 1946 als Werkstätte für Forstgeräte in
Königsbronn. Was zu diesem Maschinenbetrieb seit jeher ge-
hörte, waren Entwicklungen, die im forstlichen Betrieb ihren
Einsatz fanden. 

V iele maschinentechnische Entwicklungen

Seien es Unterkunftswagen für die Forstarbeiter, die entspre-
chend den Anforderungen der Praxis entwickelt wurden, oder
viele Detailanregungen und Entwicklungen, die letztendlich zu
Fahrzeugen oder Geräten führten, die eine technisch optimale
und für die Mitarbeiter sichere Arbeitsmöglichkeit im Wald
schufen. Mit den Aufgaben wuchs auch der Arbeitsumfang
und die Räumlichkeiten in Königsbronn wurden zu klein.
„1976 bezogen wir unser Betriebsgebäude hier in Ochsenberg.
Damit einher ging auch ein Wachsen der Lehrgangs- und
Schulungsangebote. Der Maschinenbetrieb Ochsenberg und
die ehemalige Waldarbeitsschule Itzelberg haben sich zum
Forstlichen Bildungszentrum Königsbronn entwickelt. Dies ist
die modernste und fortschrittlichste forstliche Bildungseinrich-
tung in Deutschland. Im Bereich der Forsttechnik gab und
gibt es sehr viele Projekte, Bestimmungen und Vorgänge, die
ein umfangreiches Wissen erfordern, das wir hier in unseren
Räumlichkeiten allen Beteiligten vermitteln“, so Eberhardt.
Die Vorstellung, dass im Wald einfach Bäume umgesägt, her-
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Stahlwasserbau - 
Ideen, Ingenieurkunst
und Bioöle

ausgeschleppt und dann in der Sägerei verarbeitet werden, ge-
hört schon sehr, sehr lange der Vergangenheit an. Ein wich-
tiges Thema ist „Nachhaltige Waldbewirtschaftung“. Dieser
Begri� orientiert sich an den 1993 in Helsinki auf der Minis-
terkonferenz zum Schutz der Wälder in Europa beschlossenen
Kriterien, die in dem Gütesiegel PEFC (Pan European Forest
Certi�cation) festgehalten sind. Wichtige Stichworte sind in
diesem Zusammenhang 
– E rhaltung und angemessene Verbesserung der forstlichen

Ressourcen und ihr Beitrag zu globalen Kohlensto�kreis-
läufen 

– E rhaltung der Gesundheit und Vitalität von Forstökosys-
temen 

– E rhaltung und Förderung der Produktionsfunktionen
– Bewahrung, Erhaltung und angemessene Verbesserung der

biologischen Vielfalt in Waldökosystemen
– E rhaltung und angemessene Verbesserung der Schutzfunk-

tionen bei der Waldbewirtschaftung
– E rhaltung sonstiger sozioökonomischer Funktionen und

Bedingungen. 

Diese Kriterien sind in zahlreichen Unterpunkten beschrieben
und vor allen Dingen ist gesagt, was dafür zu tun ist, dass die
Wälder nach den PEFC-Kriterien bearbeitet, genutzt und ent-
wickelt werden. „Eine der Vorgaben ist, dass das Hydrauliköl,
welches wir in den Maschinen verwenden, biologisch schnell
abbaubar sein muss“, beschreibt Eberhardt. 1988 begannen
in Ochsenberg Versuche, die Maschinenhydraulik mit Rapsöl
zu fahren. Dies hat sich jedoch nicht bewährt. 1991 wurde dann
begonnen, PANOLIN HLP SYNTH 46 zu verwenden. „Wir
nutzen dieses Öl seit dieser Zeit – mittlerweile 15 Jahre – und
sind vollauf zufrieden. Dabei berücksichtigen wir nicht nur
den ökologischen Faktor, sondern auch den wirtschaftlichen.
W ir können jetzt, nach 15 Jahren, feststellen, dass Schlepper
mit diesem PANOLIN Öl 10.000 Stunden, Harvester sogar
14.000 Stunden mit einer Ölfüllung arbeiten können. Das ist
durch die Ölqualität und die Nutzung von Feinst-Filteranlagen,
regelmäßige Prüfung der Qualität des Öles und regelmäßiges
Wechseln der Filter möglich“, so beschreibt Eberhardt den
Umgang mit Hydrauliköl in den Forstmaschinen. 

Dipl.-Ing. Hermann Eberhardt

Dipl.-Ing. Horst Kreiseler
Hamburg Port Authority

Wenn meterlange Hydraulikzylinder hundert Tonnen schwere 
Stahltore eines Sperrwerkes ins Wasser senken, um Land und 
Leute vor herandrängenden Wassermassen zu schützen, so 
wurden hier die Fähigkeiten und das Wissen von Stahlwasser-
bauern zum Nutzen von Menschen eingesetzt. Alle konstrukti-
ven Maßnahmen, die zum Ö�nen, Schließen und Überwachen 
von Schleusen, Sperrwerken, Sielen, Deichschutzeinrichtun-
gen, Brücken und anderem konstruiert und gebaut werden, 
sind dem Stahlwasserbau zuzurechnen. Diese technisch sehr 
anspruchsvollen Verbindungen von Idee, Stahl, Konstruktion, 
Hydraulik, Elektronik und Bioölen sorgen dafür, dass Transpor-
te auf den Wasserstraßen statt�nden können, dass Menschen  
„hinter dem Deich“ sicher vor Wassereinbruch leben können 
und dass das Überqueren von Wasserwegen und Unterqueren 
von Brücken möglich ist. 

1.560 t Stahl bewegen 

Ein modernes Beispiel ist das Sperrwerk Billwerder Bucht in 
Hamburg. Es wurde 1965 mit einer Schutzhöhe von NN +7m 
gebaut und verkürzt die ursprüngliche Deichlinie zwischen 
dem Entenwerder und dem Kaltehofer Hauptdeich um rund 
18 km. Das Sperrwerk ist Bestandteil der nach der schweren 
Sturm�ut 1962 neu konzipierten Hochwasserschutzlinie. Die 
Hansestadt hat im Rahmen des Bauprogramms „Hochwasser-
schutz“ die Höhe des Sperrwerks, den aktuellen Sturm�utbe-
messungswasserständen entsprechend, auf NN +8,20 m ange-
passt.
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Im Zuge dieser Maßnahme wurde auch eine neue Sperr-
werkslinie – Stichwort ist hier die sogenannte doppelte 
Deichsicherheit – gebaut. „Früher hatte das alte Werk 
einen Kettenantrieb, um die Wehrtore zu bewegen. Heute 
haben wir eine hoch moderne Hydraulikanlage instal-
liert“, so beschreibt Dipl.-Ing. Horst Kreiseler einen wichti-
gen Teil des Projektes. Insgesamt ist das Sperrwerk 
Billwerder Bucht 145 m lang. Es hat vier Ö�nungen von 2 
x 30 m und 2 x 34,5 m. Die acht Sperrwerksklappen haben 
ein Gewicht von 1.560 t. Um sie zu bewegen, gibt es 16 
Hydraulikzylinder mit einer jeweiligen Länge von 9 m. 
Insgesamt sind hierfür 50.000 l Hydrauliköl PANOLIN HLP 
SYNTH 15 im Einsatz. „Alle Hydraulikleitungen mussten 
nicht als Inliner ausgelegt, sondern konnten als einfache 
Leitung in Nirostahl gebaut werden. Dadurch konnten wir 
viel Geld einsparen“, so Kreiseler. 

Wir haben dieses biologisch schnell abbaubare Hydrauli-
köl seit fünf Jahren in dieser Anlage im Einsatz. Es wird auf 
seine Qualität kontrolliert und jährlich einmal eine 
komplette Filtrierung vorgenommen. Dieser Filtervor-
gang dauert für die Gesamtliterzahl etwa einen Tag. 
Durch unsere Analyse wissen wir, dass sich die Ölqualität 
im Laufe der Zeit nicht verschlechtert hat. Dies haben wir 
auch bei anderen Hydraulikanlagen in Bauwerken der 
HPA – teilweise sogar über einen Zeitraum von zehn 
Jahren und mehr – feststellen können. Für uns eine 
außerordentlich wirtschaftliche und umweltfreundliche 
Lösung“, so Kreiseler. Durch die Verwendung des umwelt-
freundlichen Hydrauliköls konnten beträchtliche 
Geldsummen eingespart werden. Die 50.000 l Panolin 
verteilen sich auf etwa 4.500 l in den Rohrleitungen, 

18.000 l in den Zylindern und den Rest in den Behältern. Bei 
einem Leitungsdruck von 80 bis 120 bar entsteht eine maxi-
male Betriebstemperatur von etwa 30 Grad Celsius. Deshalb 
ist auch eine Ölkühlung nicht notwendig. Positiv hat dies 
natürlich zur Folge, dass keine Ölverschlammung eintritt 
und die Standzeiten sehr, sehr lange sind, was enorme 
Kostenvorteile mit sich bringt. Ein interessantes technisches 
Detail ist, dass die Sperrwerkstore in gehobenem Zustand 
nicht verriegelt werden – Auch dies hat eine solide Summe 
beim Bau gespart. – Sie hängen im Zylinder und wenn sie im 
Laufe der Zeit etwas absacken, so werden sie nach 50 cm 
Bewegung automatisch wieder aufgepumpt und in die 
unsprüngliche Lage zurückbewegt. Im Betriebsgebäude 
sind die Haupthydraulikanlage und die elektrischen Funkti-
onsräume sowie der zentrale Steuerstand untergebracht.

Die elektrische Versorgung der Hydraulikanlage erfolgt 
über eine MS-Schaltung. Die Energieversorgung wird über 
das zehn-KV-Netz der HEW und einen Transformator 
gewährleistet.

Doppelte Sicherheit

Zur Notstromversorgung ist eine Netzersatzanlage instal-
liert. Zur Sicherheit gibt es ein Notbetriebsgebäude, ausge-
rüstet mit einer dieselbetriebenen Nothydraulikanlage, die 
jederzeit die Funktion übernehmen kann. Um wirklich 
sicher zu sein, können die Klappen auch durch Umlauf-
schaltung ohne Energieeinsatz abgesenkt werden. Das 
Senken dauert dann etwa 28 Min., das Hochfahren etwa 12 
Min. „Wir haben die Kolbenstangen der Hydraulikzylinder 
mit Keramik beschichten lassen.

Das Sperrwerk Billwerder Bucht - modernste Technik und umweltfreundliche Medien sorgen für Sicherheit
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STAHLWASSERBAU

120 Tonnen Stahl werden erschütterungsfrei bewegt

Dieselkraftsto� zu teuer - 
Ist P�anzenöl als Diesel-
ersatz eine Alternative?

Die Hydraulik des Emssperrwerks ist mit Bioöl gefüllt

Obwohl sie permanent mit Brackwasser in Berührung 
kommen, sind sie – so ist jedenfalls unsere Erfahrung – 
hervorragend geschützt und wir haben keinerlei 
negative Entwicklungen feststellen müssen“, so 
Kreiseler. Wer sich mit Stahlwasserbau noch nicht 
beschäftigt hat, ist über das hohe Maß an Sicherheit 
überrascht, das die Basis für konstruktive Entwicklun-
gen ist. Aus vielen leidvollen Erfahrungen in der Histo-
rie – die letzte große Sturm�ut zu Beginn der 60er hat 
einige 100 Tote gefordert – hat sich der Gedanke der 
doppelten Deichsicherheit komplett durchgesetzt. 
Eine gute Voraussetzung zum Schutz von Menschen.

Erschütterungsfrei bewegen 

Auch die Produktionsstätte des Airbus in Hamburg 
bedarf des Hochwasserschutzes. Am sogenannten 
„Mühlenberger Loch“ ist ein hoch interessantes Stahl-
wasserbauvorhaben verwirklicht worden. Damit das 
Produktionsgelände von Airbus – hier werden unter 
anderem Teile des A 380 montiert – bei Sturm�uten 
oder extremem Hochwasser nicht überschwemmt 
werden kann, wurde ein Hochwasserschutztor mit 45 
m Länge und 3,80 m Höhe gebaut. Es ist komplett aus 
Stahl gefertigt und wiegt 120 t. Wirklich bemerkens-
wert ist, dass das im Boden versenkte Tor innerhalb 
von fünf Min. auf die volle Höhe von 3,80 m ausgefah-
ren werden kann. Dies geschieht völlig erschütte-
rungsfrei. Man kann also eine Euromünze senkrecht 
auf das Tor stellen und sie wird sich beim Herausfahren 
nicht bewegen. Erreicht wird dies durch ein analoges 
Wegemesssystem MTS, das in der Lage ist die vier 
Antriebszylinder so zu steuern, dass sie ohne „Ruckeln“ 
das Tor nach oben bewegen. Insgesamt sind hierfür in 
der Hydraulikanlage und den 3,80 m langen Hubzylin-
dern 1.250 l PANOLIN HLP SYNTH 15 im Einsatz. Dieses 
Medium wird von zwei Axialkolbenpumpen, die in 
drei Druckstufen druckgeregelt sind, bewegt. Dazu 
notwendig sind zwei Elektromotoren mit 22 kW 
Leistung. 

Stauen und schützen 

In Ostfriesland, wo das Land ganz �ach ist, steht ein gewalti-
ges Bauwerk, das die Uferlinien der Ems auf 476 m mit einem 
Sperrwerk versieht. Dieses Sperrwerk dient dem Schutz vor 
Sturm�uten, mit Wasserständen höher als NN +3,70 m. Ein 
weiterer Nutzen ist, dass nun auch Schi�e mit einem 
Tiefgang bis zu 8,5 m die Ems passieren können. Dies ist an 
bestimmte Bedingungen gebunden, unter anderem, dass 
die Gesamtstauzeit im Jahr nicht mehr als 104 Stunden 
betragen darf. Um die Dimensionen des Sperrwerks zu 
verdeutlichen, hier einige Zahlen: Insgesamt hat es sieben 
Ö�nungen, ein Hubtor mit 50 m Breite, ein Segmenttor mit 
60 m Breite, ein zweites Segmenttor mit 50 m Breite, ein 
Hubtor mit 63,5 m Breite und drei Hubtore mit jeweils 63,5 m 
Breite. Sie stehen nebeneinander und gewährleisten den 

Seit die Preise für Dieselkraft-
sto� die magische 
1-Euro-Grenze längst hinter 
sich gelassen haben, suchen 
viele Anwender preiswertere 
Alternativtreibsto�e. Dabei 
stellen sich zahlreiche 
technische und gewährleis-
tungsrechtliche Fragen . Wir 
haben diese Thematik aus der 
öl- und �ltrationstechnischen 
Richtung aufgegri�en und 
können jetzt schon technisch 
ausgewogene Anwendungs-
konzepte anbieten. In der 
nächsten Ausgabe werden wir 
diese Thematik intensiver 
vorstellen.

Hochwasserschutz und 
durch ihre Beweglichkeit 
auch den problemlosen 
B i n n e n s c h i �s ve r k e h r. 
Angetrieben werden die 
Tore durch Hydraulikzylin-
der, die insgesamt ein 
Volumen von 100.000 l 
Hydrauliköl benötigen. 
Ein besonderes Augen-
merk wurde bei der 
Ausschreibung auf die 
Umweltverträglichkeit 
und schnelle biologische 
Abbaubarkeit des Hydrau-
liköls gelegt. Seit der 
Indienststellung Ende 
2002 ist hier PANOLIN HLP 
SYNTH 15 im Einsatz.
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1989Tiefbau-BG

1989Galabau

VOR LANGER ZEIT...



1988BD Baumaschinendienst
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Schnötring 2-3
79804 Dogern

Tel.:  +49 7751 83 83 0
Fax. +49 7751 83 83 29

info@kleenoil.com
www.kleenoilpanolin.com ©
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KLEENOIL PANOLIN AG
Everything is possible!
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