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Seit 25 Jahren werden unterschiedliche
biologisch schnell abbaubare Hydrauliköle
im Markt angeboten. Nur wenige Produkte
schafften es, eine signifikante Marktakzeptanz
zu erreichen. Unstrittig gelang uns dies mit den
vollsynthetischen biologisch schnell abbaubaren
PANOLIN Hydraulikölen.
Der Marktanteil für PANOLIN Produkte,
bezogen auf die Anwendung von biologisch
abbaubaren Ölen in mobilen Maschinen (BRD),
beträgt fast 50%. Dieser Prozentsatz wurde von
der KWF (die Forstwirtschaft betreffend) in der
FTI (Mitgliederzeitschrift der KWF), Ausgabe
11+12/2009 bestätigt.
Diese Broschüre bietet einen Überblick über
die Normung und Rechtslage sowie Vor- und
Nachteile verschiedener Produktgruppen.

I.

Umfeldbeschreibung,
aus allgemeiner und juristischer Sicht
Biologisch schnell abbaubare Hydrauliköle werden
vorwiegend in umweltsensiblen Bereichen eingesetzt. In
der Urteilsbegründung des LG HH Nr. 312 O 730/06 vom
16.01.2007 wird zum rechtlichen Umfeld wie folgt Stellung
genommen: «... ist zu beachten, dass dem Maschinenbetreiber beim Einsatz in umweltsensiblen Bereichen
wie Naturschutz- oder Wasserschutzgebieten existenzgefährdende Haftungsrisiken drohen, falls es zum Austritt
von Hydrauliköl kommt.»
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In der Urteilsbegründung des LG HH Nr. 312 O 795/05
vom 04.04.2006 wird das rechtliche Umfeld wie
folgt beschrieben: «Betreiber von Maschinen im
umweltsensiblen Bereich sind zudem aus versicherungsbzw. haftungsrechtlichen Gründen gehalten oder
sogar gezwungen, nur solche Öl- und Schmierstoffe
in ihre Maschinen einzufüllen, welche im Falle eines
Gelangens der Stoffe in die Umwelt den kleinstmöglichen
Schaden für die Umwelt nach sich ziehen würden.»

II.
Definition «biologisch schnell abbaubar»
Biologisch schnell abbaubare Hydrauliköle – die
Betonung liegt dabei auf «schnell» – werden
manchmal einfach nur als «Bioöl» bzw. «biologisch
abbaubar» bezeichnet. Als Prüfverfahren für die biologische
Abbaubarkeit haben sich die Testmethoden nach
OECD 301x international etabliert. Diese Testverfahren
werden auch in der aktuellen Norm ISO 15380:2004
begleitet und sind auch für die gängigen Umweltzeichen
wie z. B. EuroMargerite (R1, T3) bzw. Blauer Engel
(RAL-UZ 79, seit 01.01.2006) die wesentliche Vergabegrundlage. Die Testmethoden OECD 301 (A bis F) sind
gemäß VwVwS seit 29.05.1999 (mit der Novelle aus 2005)
für die Feststellung der schnellen biologischen Abbaubarkeit
festgelegt. Vereinzelt existieren noch Produkte, für die die
biologische Abbaubarkeit nach der inzwischen veralteten
Testmethode CEC-L-33-A-93 (DIN51828-2, wurde im April
2006 zurückgezogen) angegeben wird. Hierbei handelt
es sich um eine Testmethode zur Prüfung der biologischen
Abbaubarkeit von Motorenölen in Zweitakt-Außenbordmotoren im Wasser. Ferner bestätigt die CEC-Organisation
selbst, dass CEC-L-33-A-93 als
technisch überholt
angesehen wird: „Die Arbeitsgruppe für diese Testmethode
wurde aufgehoben. Nach diesem Verständnis entspricht
diese Testmethode nicht mehr dem Stand der Technik“.
Die juristische Bestätigung und Interpretation der
Gesetzes-/Verordnungslage hierfür liefert das Urteil des
LG HH vom 30.08.2005-312 O 514/05, veröffentlicht in
NJOZ (Neue juristische Online-Zeitschrift) 2006, 528 und
GRUR-RR 2006,139, als Beitrag zur Rechtspflege.
Zitat: «Bei Bewerbung eines Schmierstoffprodukts 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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III.
Gültige Normen
Die gegenwärtig, international gültige Norm für die
Einstufung der biologisch schnell abbaubaren
Hydrauliköle in die jeweiligen Stoffgruppen ist
die ISO 15380:2004.
Der Vorbote dieser Norm war unter anderem das VDMA
Einheitsblatt 24568 (1994). Hierbei handelt es sich
um ein technisches Regelwerk, das nie in eine Norm
überführt wurde, aber breit zitiert wird. Gleichwohl gibt es
eine gewisse Übereinstimmung mit der Norm ISO 15380.

IV.

Korrekte und vollständige Ausweisung 		
der biologischen Abbaubarkeit
Die vereinfachten Bezeichnungen «Bioöl» oder «biologisch
abbaubar», ohne konkreten Bezug (mit den prozentualen
Angaben) auf die verwendete, anerkannte OECD 301x Testmethode, sind unvollständig. Wenn als funktionales Leistungsniveau die ISO 15380 angegeben wird, schließt das mit ein,
dass die biologische Abbaubarkeit gemäß OECD bzw. ISO
Methoden geprüft ist.
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Ein korrekter und klarer Normenbezug für biologisch
schnell abbaubare Hydrauliköle ist grundsätzlich mit
ISO 15380 möglich. Es existieren zahlreiche Umweltzeichen
und es ist sinnvoll, dass die eingesetzten Produkte dem
Standard des jeweiligen Landes bzw. Region entsprechen.
Begründet durch ihre historische Entwicklung setzen
Umweltzeichen u. a. die schnelle biologische Abbaubarkeit
voraus. Zusätzlich verlangen einige neuere Ecolabel
einen Anteil > 50% NWR (Nachwachsender Rohstoffe).

Umweltzeichen, die die schnelle biologische Abbaubarkeit
gemäss anerkannten Testmethoden und NWR-Anteil
z.T. > 50% voraussetzen:

Umweltzeichen, die die schnelle biologische Abbaubarkeit
gemäss OECD 301-Testmethode voraussetzen:

Diese Aufstellung hat keinen verbindlichen Anspruch auf Vollständigkeit und es existieren weitere nationale Anforderungen
und Umweltzeichen, die jedoch in den meisten Fällen die
biologische Abbaubarkeit gemäß OECD 301-Testmethode
voraussetzen.

Umweltzeichen werden vielfach vorausgesetzt. So auch
z.B. bei Maschinen, die im Forstbereich eingesetzt werden
und das KWF-Prüfzeichen erhalten möchten. Hier ist der
Nachweis erforderlich, dass die eingesetzte Druckflüssigkeit
mit einem anerkannten Umweltzeichen (BLAUER ENGEL
oder EuroMargerite) ausgezeichnet ist.

Für das Erlangen der vorzitierten Umweltzeichen muss die
biologische Abbaubarkeit nach einem in der jeweiligen
Vergaberichtlinie festgelegten Testverfahren festgestellt sein.
Für den Blauen Engel und/oder die EuroMargerite wird das
Testverfahren nach OECD-Richtlinie vorausgesetzt. Das
Testverfahren nach CEC-L-33-A-93 genügt dafür nicht!
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V.
Wassergefährdungsklassen - WGK
In Deutschland werden alle Flüssigkeiten nach der gültigen
VwVwS (VerwaltungsVorschrift wassergefährdender Stoffe) in
drei Klassen eingestuft, und zwar:
WGK-1 – schwach wassergefährdend
WGK-2 – mittel wassergefährdend
WGK-3 – stark wassergefährdend

Ersatzlos gestrichen ist die WGK-0 (im Allgemeinen nicht
wassergefährdend). Neu gemäß VwVwS-99 ist die nwg
(nicht wassergefährdend) als Einstufungsmöglichkeit.
Diese setzt allerdings voraus, dass die betreffende
Flüssigkeit/Stoffgruppe beim UBA (Umweltbundesamt)
gelistet und die Formulierung biologisch schnell abbaubar
ist. Analogeinstufungen sind generell nicht zulässig.
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Bei der Anwendung von biologisch schnell abbaubaren
Hydraulikflüssigkeiten in mobilen Maschinen hat die WGK
bestenfalls eine sekundäre Bedeutung. Primär geht es bei
solchen Anwendungen um die biologische Abbaubarkeit.
Bei der Anwendung in stationären Anlagen dagegen hat
die WGK eine primäre Bedeutung, weil sich daran, im
Zusammenhang mit der Gesamtmenge pro Anlage,
genehmigungsrechtliche Vorschriften orientieren.
Für die Einstufung der Flüssigkeiten in eine bestimmte WGK
gemäss VwVwS, sind für die Feststellung der schnellen
biologischen Abbaubarkeit die Richtlinien OECD 301
(A bis F) die festgelegten Testmethoden. Die Testmethode
CEC-L-33-A-93 dagegen hat hierbei keine Relevanz.
Die WGK sind in erster Linie in Deutschland gültig, werden
jedoch in vielen Ländern verstanden. Sie sind aber nicht
ohne weiteres international übertragbar, obwohl bei den
Grenzwerten und Prüfmethoden eine starke Überschneidung mit
der EU-Direktive EC/1999/45 zzgl. Novelle EC/2006/8 besteht.

VI.
Technisches Leistungsniveau
Maschinen- und Komponentenhersteller können ihr eigenes Leistungsniveau definieren. Deswegen ist es sinnvoll,
dass die biologisch schnell abbaubaren Hydrauliköle eine Einsatzfreigabe von den betreffenden Maschinen- und
Komponentenherstellern haben. Übergreifend sind folgende Tests/Leistungsniveaus anerkannt:

Verschleißschutztest: 			
					
					

FZG Test A/8.3/90 12. Laststufe (DIN 51354-2 bzw.
ISO 14635-1:2000)
Vickers 35 VQ-25, V104 C

Oxidationsstabilität: 			
					
					
					

ASTM D 943-04 (Trockener TOST) > 1.000 h
RPVOT nach ASTM D 2272 > 600 Min. (wird selten angegeben 		
bzw. von nur wenigen und sehr hochleistungsfähigen Produkten
bestanden)

Technische Mindestanforderung:

In ISO 15380 bzw. VDMA 24568 definiert.

VII.

Biologisch abbaubare Hydrauliköle
in der Übersicht mit Kurzbeschreibung
Im Bereich der biologisch schnell abbaubaren Hydraulikflüssigkeiten werden gemäß ISO 15380 (VDMA 24568)
vier stofflich gegliederte Produktgruppen geführt:
1.

Pflanzenöle, Kurzbezeichnung HETG
(Hydraulic Oil Environmental TriGlyceride)
Aufgrund ihrer sehr eingeschränkten Temperaturbeständigkeit infolge der «Doppelbindungen» haben sich
HETGs, insbesondere für technisch anspruchsvolle
Einsätze, nicht durchgesetzt. Nachteilig ist auch die natürliche
Schwankung in der Molmassenverteilung (Verteilung

der Kettenlänge der Kohlenstoffatome),
jahreszeitlich und regional differiert.
2.

welche

Polyglykol-Öle, Kurzbezeichnung HEPG
(Hydraulic Oil Environmental PolyGlykol)
HEPG Öle sind sehr anspruchsvolle Produkte. Diese
vertragen sich u.U. nicht mit vielen Anstrichen sowie
Dichtungswerkstoffen und Schläuchen und wurden
zwischenzeitlich von einigen Maschinenherstellern gesperrt.
Je nach Molekültyp sind sie gar nicht bzw. nur eingeschränkt
öllöslich. Beim Eintreten der HEPG Öle in die Umwelt (durch
Leckage oder Ölunfall) bieten die ethylenoxidhaltigen
Produkte keinen Vorteil, weil sie sich schnell mit Wasser
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vermischen bzw. aufgrund der höheren spezifischen Dichte
(nicht für PPGs) nach unten sedimentieren. Eine Vielzahl von
Typen ist in WGK-1 eingestuft. Polyglykole können heute bei
Umweltzeichen noch nicht das Kriterium der nachwachsenden
Rohstoffe erfüllen. HEPG Öle verfügen maßgeblich aus den
vorgenannten Gründen, im Bereich der biologisch schnell
abbaubaren Hydrauliköle, nur über einen verschwindend
geringen Marktanteil.
3.

Synthetische Ester, Kurzbezeichnung HEES
(Hydraulic Oil Environmental Ester Synthetic).
Bei den synthetischen Esterölen und innerhalb der gleichen
HEES-Gruppierung haben die Anwender die Wahl zwischen
zwei Gruppen:
Ungesättigte synthetische Esterprodukte
enthalten (wie HETGs) meistens pflanzliche Rohstoffe.
Wegen der ungesättigten Verbindungen sind sie nur
eingeschränkt thermisch belastbar. Die Tieftemperaturstabilität ist geringer und verschlechtert sich nach
längerer Gebrauchsdauer. Einige Hersteller von mobilen
Maschinen raten von der Verwendung ungesättigter
Esterprodukte ab.
Gesättigte synthetische Esterprodukte bieten
gegenwärtig die meisten über längere Zeit
nachvollziehbaren positiven Einsatzvorteile. Stofflich
betrachtet verkörpern gesättigte synthetische Esterprodukte
den Vorteil, dass sie sowohl aus nachwachsenden als auch
fossilen Rohstoffen hergestellt werden können. Die hauptsächlichen technischen Vorteile liegen in Bereichen wie z. B.:
· hohe Temperatur- und Alterungsstabilität
· lange Wechselintervalle
· besseres Kaltstartverhalten
· sehr guter Verschleißschutz und
· gute Verträglichkeit mit Dichtungswerkstoffen,
Beschichtungen und Schläuchen.
4.

HEPR-Öle
(Hydraulic Oil Environmental Polyalphaolefine
and Related Products)
Die meisten HEPR Druckflüssigkeiten sind in technischer
Hinsicht sehr gute Produkte. Je nach Formulierung kann
die biologische Abbaubarkeit jedoch grenzwertig sein.
Diesbezüglich umstritten können die Produkte sein, die
überwiegend auf dünnflüssigen PAO´s (Polyalphaolefine)
basieren. Bei solchen Produkten erfolgt in der Regel
die Aufdickung, um die gewünschte höhere Viskosität
(z.B. ISO 46) zu erreichen, mit hochviskosen Estern oder
VI-Verbesserern. Viskositätsindex-Verbesserer (VI) sind
Polymere mit einer geringen Scherstabilität, deswegen kann

5

es nach einer längeren Gebrauchsdauer zum Viskositätsabfall
kommen. HEPR Öle werden meistens in WGK-1 eingestuft.
PAO basierende Hydrauliköle:
Im Markt vertreten sind zwischenzeitlich auch PAO basierende
Hydrauliköle, welche als biologisch abbaubar ausgelobt
werden, jedoch nicht in die HEPR-Gruppe zuzuordnen
sind bzw. auch nicht der Norm ISO 15380 entsprechen.
Mangelnde Zuordnung ist ein offensichtlicher Nachteil. Je
nach Formulierung können weitere Nachteile hinzukommen,
wie z.B.:
a.

Wenn sie mit einem hohem Anteil an
VI-Verbesserern aufgedickt werden, sind sie i. d. R.
und über eine längere Gebrauchsdauer nicht
ausreichend scherstabil.

b.

Sie weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung eine
relative Vergleichbarkeit zu Mineralölen auf und
werden nach einem Ölunfall als Mineralöle 		
detektiert (DIN 38409-H), da beide Stoffgruppen
chemisch Kohlenwasserstoffe sind.

c.

Mit routinemäßigen Ölanalysen kann der
Mineralölanteil in einer PAO basierenden
Flüssigkeit nicht zuverlässig bestimmt werden.

d.

Bei Ölverlust im Wasser bildet sich bei PAO
basierenden Ölen gleich den Mineralölen ein
regenbogenfarbener Film.

Diese Punkte verdeutlichen, dass PAO basierende Produkte
meistens nicht die Erwartungshaltung erfüllen, die von den
Anwendern üblicherweise an ein biologisch schnell
abbaubares Hydrauliköl gestellt werden. Das trifft insbesondere für Produkte zu, die nicht die mindeste biologische
Abbaubarkeit gemäss den OECD 301 Methoden erreichen
und lediglich die biologische Abbaubarkeit gemäss veralteter
CEC-L-33-A-93 Testverfahren ausweisen. Dabei handelt es
sich um einen vergleichenden Primärabbau (comparative
biodegradability) und nicht, wie gem. Testverfahren OECD
301B, um die Feststellung des vollständigen biologischen
Abbaus (ultimate biodegradability). Bei OECD 301B spricht
man vom Abbaugrad in Prozent, der erreicht wird, wenn die
Testsubstanz von Mikroorganismen in Kohlendioxid,
Wasser, Mineralsalze und neue mikrobiologische
Zellbestandteile (Biomasse) umgewandelt wird. Diese
Differenzierung ist wichtig, denn wenn im Zusammenhang
mit dem CEC-Testverfahren vom Primärabbau gesprochen
wird, sagt das nicht aus, ob eine Substanz in der Natur
schnell und vollständig abgebaut wird oder nicht.
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VIII.

Mischbarkeit von konventionellen und
biologisch abbaubaren Hydraulikölen
untereinander
Grundsätzlich ist eine Vermischung aller biologisch schnell
abbaubarer Flüssigkeiten untereinander sowie mit Hydraulikölen gemäß DIN 51524 bereits wegen der unterschiedlichen
Abfallschlüsselnummern nicht gestattet.
Der Fremdöl-, insbesondere der Mineralölanteil, darf 2%
nicht übersteigen. Eventuelle Zusicherungen, die darüber
hinaus gehen, sind weder mit den gültigen Normen konform,
noch werden höhere Werte von den Maschinen- und
Komponentenherstellern gewährleistungsrechtlich akzeptiert.
Meistens wird betont, dass eine Vermischung zum
Entzug jeglicher Gewährleistungsansprüche führt.
Großzügige «Vermischungsfreigaben» werden meistens
von den Ölanbietern selbst formuliert, sind demzufolge
kommerziell motiviert, jedoch meistens ohne technisch
nachvollziehbare Grundlage.
Nahezu extrem fahrlässig ist, wenn beispielsweise für HEPR
Öle die gute Mischbarkeit mit Mineralölen beworben wird.
Dies ist technisch falsch, weil die Vermischung nicht nur
die Basisöle, sondern auch unterschiedliche Additivierungen
betrifft (z.B. unerwünschte Salzreaktionen). Dabei ist
gravierend, dass die Anwender mit solchen Empfehlungen
quasi animiert werden, durch den Kauf (teurerer) biologisch
abbaubarer HEPR Öle frei zu sein, auch Mineralöle – ohne
technischen Nachteil und/oder Verlust der biologischen
Abbaubarkeit – beizumischen.
IX.

Verträglichkeit mit
Dichtungswerkstoffen und Schläuchen
Auch nach über 25 Jahren Praxiserfahrungen gibt es (leider)
keine einfache und allgemein gültige Aussage zu diesem
Punkt. Die Begründung dafür liefern die Tatsachen, dass
sowohl die Druckflüssigkeiten als auch die unterschiedlichen
Elastomere chemische Mischungen sind. Die vergangenen
zwei Jahrzehnte haben jedoch die gegenseitige Entwicklung
wechselseitig beeinflusst. Aus heutiger Sicht kann bestätigt
werden, dass die überwiegende Anzahl von gebräuchlichen
Dichtungswerkstoffen und Schlauchmaterialien mit den meist
verwendeten synthetischen Esterölen gut verträglich sind.
HETG und HEPG Produkte werden ohnehin sehr selten
angewendet, weshalb hier eine individuelle Abprüfung in
jedem Fall ratsam ist. Bei den HEPR Produkten kommt es
stark auf die jeweilige Formulierung an. Wenn sie Ester
als Aufdicker enthalten, muss davon ausgegangen werden,
dass die esterbezogenen Eigenschaften auch in
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HEPR Produkten überwiegen. Andernfalls ist es ratsam zu
berücksichtigen, dass eine Vielzahl der Dichtungswerkstoffe PAO-Ölen zwar eine geringere Quellung
vorweisen, aber wiederum viele Dichtungswerkstoffe mit
PAOs sogar schrumpfen.
Die Dichtungshersteller verweisen gegenwärtig auf die
mittlerweile reichhaltig vorhandenen Produkte, die mit
synthetischen Estern dauerhaft gut verträglich sind. Das
Gleiche betonen auch die Schlauchhersteller. Nach
wie vor gefährlich sind dennoch alle allgemeinen
Aussagen, da es weder noch nur gute oder schlechte
Dichtungswerkstoffe oder Flüssigkeiten gibt. Die
Differenzierung beginnt bereits bei unterschiedlich
formulierten Mineralölen und setzt sich bei synthetischen
und biologisch schnell abbaubaren Flüssigkeiten fort.
Werbeversprechen, die hierauf keine Rücksicht nehmen,
können als übermotiviert bzw. kommerziell eingestuft
werden und stellen für den Betreiber ein unkalkulierbares
Risiko dar.
Schläuche, die wegen Pinhole-Bildung vorzeitig
ausfallen, haben meistens eine Fertigungsoder Verarbeitungsschwäche. Die Ausfallursache
ist nicht die Verwendung einer bestimmten
Ölsorte,
sondern es kann allenfalls der
Ausfallzeitpunkt damit in Verbindung gebracht
werden. In seltenen Fällen ist eine derartige
Ausfallursache
mit
der
Verwendung
einer bestimmten Ölsorte in Verbindung zu
bringen.
Ausfallerscheinungen infolge von
Pinhole-Bildungen sind länger bekannt als die
Anwendung der biologisch schnell abbaubaren
Hydrauliköle.
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X.
Zusammenfassung
Biologisch schnell abbaubare Hydrauliköle haben seit
Beginn ihrer Entwicklung vor mehr als 25 Jahren ihre
Marktberechtigung auf europäischer und internationaler
Ebene ausgebaut. Für viele Anwendungsbereiche sind sie
aus ökologischer Sicht unverzichtbar geworden, wobei sich
auch ökonomische Aspekte ergeben. Insbesondere die
gesättigten synthetischen Ester haben sich als langzeittauglich bewiesen und stellen für den Anwender
somit auf Dauer keine wirtschaftliche Mehrbelastung dar.
Der Umweltschutzgedanke ist unumkehrbar und
konstitutionell verankert. Die Anforderungen (Details)
werden im nationalen und europäischen Chemikalienund Umweltrecht geregelt. Fast täglich werden wir mit
Nachrichten überhäuft, die sich auf globale Erderwämung,
Ressourcenschonung, Feinstaubbelastung, Waldsterben usw.
beziehen. Zugegeben, das alles kann nicht auf Anhieb –
und schon gar nicht mit der Anwendung von biologisch
schnell abbaubaren Hydraulikölen – gestoppt werden.
Dennoch sind biologisch schnell abbaubare Hydrauliköle
ein integraler Bestandteil des nachhaltigen Umweltgedankens und tragen effizient zur Umweltschonung bei.
Die immer knapper und teurer werdenden Erdölreserven
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liefern eine weitere volkswirtschaftliche Berechtigung,
dass Schmierstoffe aus alternativen Ressourcen stärker
eingesetzt werden. So dürfte, für die Zukunft betrachtet,
ein weiterer wesentlicher Vorteil der synthetischen
Esterprodukte auch in ihrer stofflichen Flexibilität liegen.
Diese können heute schon sowohl aus den zur Verfügung stehenden petrochemischen, als auch aus
nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden. Dieser
Aspekt kann schlagartig an Bedeutung zunehmen, wenn
durch immer modernere Raffinationsverfahren ein immer
höherer Anteil an Kraftstoffen aus Erdöl produziert wird
(direkter politischer Druck) und die Basisöle für die Schmierstoffherstellung dadurch knapper und teurer werden.
Die besten Zukunftschancen haben Produkte mit
ausgeprägter Langzeittauglichkeit. Immer häufiger werden
Wechselintervalle für Hydrauliköle verlängert. Im Idealfall
muss während der ganzen Einsatzdauer der Maschine
das Hydrauliköl nicht gewechselt werden. Durch die
Verbesserung der Ölpflege, z.B. Microfiltration im
Nebenstrom, On-Board Ölanalyse unter Verwendung
geeigneter Sensortechnologie und Laboranalysen, können
heute bereits Lebzeitfüllungen in zahlreichen Maschinen
erreicht und abgesichert werden.

Biologisch schnell abbaubare Hydrauliköle aus dem PANOLIN Lieferprogramm:
HEES:		
PANOLIN HLP SYNTH,
					
					
		
PANOLIN HLP SYNTH E,
					
					
					

vollsynthetische Hochleistungs-Hydraulikflüssigkeit auf Basis
gesättigter synthetischer Ester. In der Praxis erprobt seit
über 25 Jahren.
vollsynthetische Hochleistungs-Hydraulikflüssigkeit auf Basis
gesättigter synthetischer Ester mit ≥ 50% Anteil an
nachwachsendem Rohstoff.
Seit dem Jahr 2000 (vormals PANOLIN GRO SYNTH) mit
sehr guten Praxisergebnissen im Markt.

HEPR:		
PANOLIN HEPR SYNTH,
					

Hochleistungs-Hydraulikflüssigkeit auf Basis
synthetischer Kohlenwasserstoffe.
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