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Über den Tellerrand Kosten senken

Liebe Leserin,
lieber Leser,

die breite Öffentlichkeit registriert die
Dramatik der Ressourcenverknappung
am ehesten über die Verteuerung der
Kraftstoffe. Dieses Jahr hat viele Gele-
genheiten geboten, um darüber nach-
zudenken. Nur ist Nachdenken unan-
genehm, wenn man sich als Konsument
„für dumm verkauft“ vorkommt. Die
Inflation beträgt (offiziell) ca. 3%. Dass
aber u.a. eine Pizza heute e 8,00 statt
früher DM 8,00 und ein Liter Sprit
e 1,50 statt früher DM 1,50 kostet,

wird in der Statistik
„schön gerechnet“. Je hö-
her die Preise, desto hö-
her fallen die staatlichen
Steuereinnahmen aus. Da-
durch werden Staatshaus-
halte immer besser, auch
wenn die Bürger immer
weniger im Portemon-
naie haben. Dank der

Globalisierung sind die wichtigsten
Rohstoffe und Verbrauchsgüter mono-
polisiert. Die Gewinne der multinatio-
nalen Konzerne fallen oft höher aus als
die vieler Staatshaushalte. Wie sollen so
Veränderungen entstehen, die uns Kon-
sumenten entlasten? Bezeichnender-
weise gingen die Ölpreise nach der
Konferenz, bei der sich die wichtigsten
Vertreter der erdölproduzierenden mit
denen der erdölkonsumierenden Län-
der trafen, weiter nach oben. Eine klei-
ne „Atempause“ wird uns als Dauerse-
gen vorgegaukelt. 
Es ist fatal, darauf zu hoffen, dass von
alleine etwas passiert, sondern es ist
dringend geboten, etwas zu unterneh-
men. Die wirklichen Chancen bieten
nur Sparmaßnahmen und innovative
technische Lösungen. 
Wir sind davon überzeugt, dass die
„wirklichen Lösungen“ aus der Innova-
tionskraft des Mittelstandes geboren
werden. Unser Unternehmen arbeitet
daran, Produkte und Systeme zur Ein-
sparung von Ölen zu perfektionieren,
damit wir so mit den stofflichen Her-
ausforderungen der Zukunft besser zu-
rechtkommen.

Milorad Krstić, Vorstand

Nebenstromfilteranlage an einem Raupenbagger im Einsatz

Acht praktische Tipps, 
um Kosten zu senken

Hydrauliköl nimmt hinsichtlich seiner Bedeutung für eine Baumaschine
sowohl mengenmäßig als auch in seiner umfassenden technischen Ver-
antwortung 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 Effekt wirkt auf zweierlei Arten. Zum 
einen spart man sich teure Nachfüll- oder Umfüllaktionen und zum zwei-
ten wird die Maschine oder das Gerät vor Verschleiß geschützt. Beides
hilft, deutlich Kosten zu sparen.

Tipp 1

Das Fatale an Verunreinigungen ist, dass sie sich meistens in sehr kleinen Größen-
ordnungen in ein Hydrauliksystem einschleichen. Beispielsweise, wenn beim Einfül-
len von Hydrauliköl ein schwacher Wind über den Betriebshof weht und dadurch
kleine Sandpartikel oder Ähnliches 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 un-
angenehmer, denn die Partikel in der Maschine vermehren sich durch Abrieb und
Verschleiß. Daher ist es wichtig, alle Gerätschaften, die mit dem zu befüllenden Öl
in Berührung kommen, wirklich 100 % sauber zu halten und dafür zu sorgen, dass
die Umgebung so beschaffen ist, dass tatsächlich keine fliegenden Partikel, egal
welcher Art, ins System gelangen können. Des Weiteren sollen auch die Lappen,
mit denen während der Ölbefüllung gearbeitet wird, von fusselfreier Qualität und
ohne Anhaftungen sein. 
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Tipp 2

Sehr viele Schäden entstehen dadurch, dass Wasser ins Hy-
drauliksystem gelangt. Dies geschieht zum Beispiel, wenn die
Ölfässer, ganz oder teilweise befüllt, an einem Ort stehen, an
dem sich Licht, Schatten, Kälte und Wärme schnell hinterein-

ander abwechseln, wie beispielsweise im Freien ohne Schutz-
dach etc. Das führt zu Kondenswasser im Fass, welches dann
beim Be- oder Nachfüllen in den Hydrauliktank gelangt.
Auch poröse Dichtringe oder nicht korrekt verschlossene
Tankdeckel führen dazu, dass das System Wasser zieht. Eini-
ges lässt sich durch sachgemäßen Umgang vermeiden. Alles
lässt sich jedoch – das liegt in der Natur der Sache – nicht ver-
hindern. Was hier wie auch bei Verunreinigungen hilft, sind
regelmäßige Filtriermaßnahmen oder das Einsetzen von
Nebenstromfiltern. Diese sind in der Lage, sowohl Feststoff-
verunreinigungen als auch Wasser auszufiltern.

Tipp 3

Es ist von höchster Wichtigkeit, dass sowohl die Sauberkeit
des Öles als auch aller Anlagen und Geräte, die mit dem Hy-
drauliköl in Berührung kommen, regelmäßig überprüft werden.
Selbst diese kleine Maßnahme, für die man einen sehr gerin-
gen Zeitaufwand benötigt, führt dazu, dass das Öl in gepfleg-
tem Zustand bleibt.

Tipp 4

Das Hydrauliköl mag in Augenschein genommen noch ganz
ordentlich aussehen. Jedoch kann man nur im Rahmen einer
Ölanalyse, 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 Spezialisten der Ölanalyse-Labore können
dann daraus schließen, ob bzw. welche Verschleißmomente
im System vorhanden sind, und eine Empfehlung ausspre-
chen, ob das Öl gefiltert oder gewechselt werden muss. An-
stelle eines Ölwechsels helfen oftmals einfache zusätzliche
Filtermaßnahmen und/oder eine entsprechende Reparatur
der beschädigten oder verschlissenen Komponenten. Und der
überwiegende Teil des Öles bleibt dauerhaft brauchbar.

Tipp 5

Wenn man feststellt, dass es im Hydrauliksystem zu Ölver-
lusten 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 Maschinen-
schaden führen. Um den zu vermeiden, hilft eine umgehende
Ursachenforschung. Vorbeugen ist billiger als reparieren.

Tipp 6

Es gibt kaum eindeutige Definitionen, welches Hydrauliköl
mit welchen anderen vermischt werden kann und ob dies über-
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Kosten senken

So wird ein Ölfass richtig eingesetzt

Die KLEENOIL Filterelemente sind Tiefenablagerungsfilter. Die Filtration 
erfolgt ölschonend im niedrigen Druckbereich zwischen mindestens 
1 bis 4 bar.
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nicht mehr nachkommen. Das zieht in aller Regelmäßigkeit
auch größere Schäden nach sich. Deswegen sollten in erster
Linie Original- und jeweils freigegebene Materialien verwen-
det werden. Auch hier lohnt sich ein Gespräch mit einem fach-
kompetenten Berater.

Diese Dichtung weist Zersetzungen auf, weil das Dichtungsmaterial 
mit dem Medium nicht verträglich war

Diese Dichtung ist gequollen, weil Stoffe aus dem Medium 
eindiffundiert sind

Hier hat sich die Dichtung aufgelöst, weil der Werkstoff hydrolytisch 
abgebaut wurde

Diese Dichtung ist ungleich abgenutzt, weil das Medium verschmutzt
war

Kosten senken

Trocken und in einer Umgebung ohne größere Temperaturschwankun-
gen sollen Ölfässer gelagert werden

haupt geschehen darf. Ganz wichtig ist, darauf zu achten, wel-
che Bedingungen Hersteller von Maschinen an die Ölqualität
und Ölvermischung geknüpft haben. Ganz oft ist es so, dass
Hersteller eine Vermischung gänzlich ausgeschlossen haben.
Das heißt, bei einem auftretenden Schaden, der auf dieses Hy-
draulikölgemisch zurückzuführen ist, übernimmt der Her-
steller 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 füh-
ren. Je nachdem, mit welchen Drücken oder welchen Tempe-
raturen gearbeitet wird und welchen weiteren Beanspru-
chungen das Hydrauliköl unterliegt, muss die richtige Ölqua-
lität gewählt werden. Dies schafft eine zuverlässige Voraus-
setzung 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 Bedeutung. Sie werden vor-
wiegend aus Kunststoffgemischen unterschiedlicher Art her-
gestellt und müssen mit dem Hydrauliköl, das im System vor-
handen ist, kompatibel sein. Viele Undichtheiten und Schäden
entstehen dadurch, dass die Dichtungen durch mechanischen
Verschleiß, thermische Überlastung oder Unverträglichkeit mit
dem Hydrauliköl beschädigt werden und dann ihrer Aufgabe
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Nach dem neuen Umwelt-
schadensgesetz haftet jede
natürliche oder juristische
Person für einen Umwelt-
schaden in den Bereichen
Biodiversität, Boden und
Gewässer – unabhängig
davon, ob die Gesundheit
oder das Eigentum Dritter
geschädigt wurde. Was dies
in der betrieblichen Praxis be-
deutet, ist zurzeit noch schwer
abzuschätzen.

Unsere Natur ist uns lieb und
teuer. Besonders der letzte
Aspekt könnte mit dem
am 14. November 2007
in Kraft getretenen Um-
weltschadensgesetz
(das ist die Umsetzung
der EG-Umwelthaf-
t u n g s r i c h t l i n i e
2004/35/EG in deut-
sches Recht) deutlich
in die Höhe steigen.
Erstmals haftet ein Un-
ternehmen für Umwelt-
schäden in den Bereichen Bio-
diversität (Arten und Lebens-
räume), Gewässer und Boden – und
dies unabhängig davon, ob die Ge-
sundheit oder das Eigentum Dritter ge-
schädigt wurde. Die Betriebsart des Unterneh-
mens ist dabei unerheblich. Verantwortlich ist jede
natürliche oder juristische Person, die eine berufliche
Tätigkeit ausübt und dadurch unmittelbar einen Umwelt-
schaden oder bereits die Gefahr ei-
nes Umweltschadens verur-
sacht hat. Das heißt, der Ver-
antwortliche muss nicht nur
die Gefahren abwehren und
den eingetretenen Schaden
sanieren, sondern auch die
Kosten dafür tragen. Für die
Sanierung von Ökoschäden
gibt es jedoch keine wirklichen

Regelungen. Dies ist juristisches
Neuland. Was im Einzelfall dann
auf die Person oder das Unterneh-
men zukommt, ist nicht klar abzu-
sehen, kann aber im Zweifelsfall
bis zum Konkurs des Unterneh-

mens führen. Zumal eine Haftungs-
höchstgrenze nicht vorgesehen ist. Man

sollte sich in Erinnerung rufen, dass der Untergang des Holz-
frachters Pallas vor der Küste Amrums einen Schaden von
e 14 Mio. verursacht hat.

Genehmigung schützt nicht

Eine zusätzliche unbekannte Größenord-
nung ist, dass es den Ländern obliegt,

den Geltungsbereich der Schäden an
der Biodiversität von den Natura

2000-Gebieten (FFH- und Vo-
gelschutzgebiete) auf die Na-

tur- und Landschaftsschutz-
gebiete auszuweiten. Zu-
dem schützt eine behörd-
liche Genehmigung nicht
vor Strafe. Es haftet
trotzdem das ausführen-
de Unternehmen bzw.
dessen Mitarbeiter. Auch

die Klagemöglichkeit wur-
de verändert. Bisher war es

so, dass geschädigte Dritte
klageberechtigt waren. Das

heißt, Behörden sind zur Tätigkeit
von Amts wegen verpflichtet. Wenn sie
aber nicht tätig werden, können nun auch

Naturschutzverbände eine Klage we-
gen Untätigkeit einreichen. 

Perspektiven

Konkrete Konsequenzen be-
schreibt beispielsweise der Bund
für Natur- und Umweltschutz.
Zwei Beispiele: 1. Der BUND
meint, dass im bebauten Innen-

stadtbereich eine mögliche Gefähr-
dung von z. B. Mauerseglern oder

Schwalben erfasst und saniert werden
muss, wenn diese Bereiche Lebensraum

Recht

Umweltschadensgesetz
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GaLaBau liegt im 
positiven Trend

Im Gegensatz zu anderen Teilen der Baubranche erlebt
der Garten- und Landschaftsbau eine positive 
wirtschaftliche Entwicklung, die voraussichtlich auch
anhalten wird. Eine große Vielfältigkeit der Auf-
gaben – Fassaden- oder Dachbegrünung, Park- und
Gartengestaltung, Wasserbau, Steinarbeiten und 
mehr – kennzeichnen die hohen qualitativen Anforde-
rungen an die Firmen. Auch deshalb kommen gut 
ausgebildete Mitarbeiter und viele spezielle Maschi-
nen zum Einsatz. 

Sie gehen durch die Stadt und stolpern – geistig gesehen – über
eine fast urwaldartig gestaltete Fassade. Diese begrünte Fassa-
de hat einen wunderbaren Effekt, nämlich das Haus im Som-
mer kühl und im Winter warm zu halten. Es schützt die Haus-
wände vor Schlagregen und einer ungesunden intensiven Son-
nenbestrahlung und es filtert den Staub, der besonders in
Innenstädten stark auftritt, aus der Luft. Summa summarum
eine wunderbare, ökologisch wertvolle Angelegenheit. Das

zum Beispiel ist eines der Aufgabengebiete, die Garten- und
Landschaftsbauer bearbeiten. Korrekt gesprochen heißt die
Branche: Garten-, Landschafts- und Sportplatzbauer.

Positive Entwicklung

Ein Wirtschaftszweig, der sich seit vielen Jahren kontinuierlich
positiv entwickelt. Von 2001 bis 2007 hat es einen anhalten-
den Aufwärtstrend gegeben. Allein in 2007 kann man eine Um-
satzsteigerung von 9,7 % auf e 4,77 Mrd. Gesamtumsatz
bilanzieren. Dieser wurde von 14.070 Betrieben erbracht mit
insgesamt 87.165 Beschäftigten. Zu den Arbeitsbereichen, in
denen mittlerweile Garten- und Landschaftsbauer tätig sind,

solcher Zugvogelarten sind. Das bedeutet, dass keine Ersatz-
maßnahmen oder Ausgleichzahlun-
gen zulässig sind, sondern ein Aus-
gleich nur anhand der Sanierungsbe-
stimmungen der EG-Umweltrichtli-
nie möglich ist. Ein anderes Beispiel:
Wenn Wiesen bewirtschaftet werden
und diese Lebensraum von z.B. dem
Großen Feuerfalter oder dem Kiebitz
sind, und die Bewirtschaftung zu ei-
nem dauerhaftem Verschwinden der
Falter oder Vögel führt, müssen die
Wiesen saniert werden. 

Ums Öko-Management kümmern

Das Problematische an diesem Gesetz ist unter anderem, dass
in vielen Bereichen völliges Neuland betreten wird. Für die
Regulierung reiner Ökoschäden gibt es kein Regelwerk. Für
den Umfang der Beseitigung und die Kosten der Sanierungs-
pflicht gibt es weder allgemein anerkannte Regelungen noch
Bewertungsmaßstäbe. Möglich wäre in bestimmten Fällen
eine Haftungsbefreiung, etwa wenn bei genehmigten Tätig-
keiten, bei denen ein Schaden eintritt, nach dem Stand der
Technik gehandelt wurde. Ob diese Option vom Bund aufge-
griffen wird, bleibt abzuwarten. Tatsache ist, dass sich jedes
Unternehmen tunlichst um sein Öko-Management kümmern
sollte. Flora und Fauna im jeweiligen Einsatzgebiet sollten
genauestens unter die Lupe genommen werden. Denn Fakt
ist auch, dass eine Versicherung im Zusammenhang mit dem
Umweltschadensgesetz nicht leicht abzuschließen sein wird.

Für ein Ökosystem gibt es keinen Markt, an dem sich ein
Preis bilden könnte. Der Kostenrahmen ist somit schwerlich
zu kalkulieren und entsprechend schwierig ist es, eine adä-
quate Versicherung abzuschließen. 

GaLaBau

Begrünte Straßenzüge sorgen für besseres Klima

Die brennende
Pallas vor Amrum

Recht

Aus solch einer Idylle wird schnell ein Problemfeld, wenn die Hub-
brücke Öl verliert. Aber mit biologisch schnell abbaubarem Öl ist d
as Problem deutlich geringer
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junge Nachwuchskräfte zu Garten- und Landschaftsbauern
ausbilden lassen. 

Viele Auszubildende

In 2007 haben 6.403 junge Menschen den Beruf zum Land-
schaftsgärtner ergriffen. Das sind 2,4 % mehr als im Vorjahr
und ergibt, gemessen an den gewerblichen Auszubildenden,
eine Quote von 11%, die in der Branche ihre Zukunft sehen,
zumal zum Berufsbild das Umgehen mit PC und Software,
Technik und viel Kreativität gehören. Dies gilt sowohl für den
planerischen Bereich, d. h. also Ideen für das Anlegen oder Um-
gestalten von Gärten, Parks, Dächern usw. zu haben, diese
in die Realität zu implementieren, als auch für das Handwerk-
liche. Um z.B. einer Hecke einen interessanten Formschnitt
zu „verpassen“, bedarf es eines hohen Maßes an Kreativität.

Das Interessante ist auch, dass es mittlerweile viele Unterneh-
men in der Branche gibt, die mit einem intensiven Maschinen-
einsatz und einem relativ großen Maschinen- und Gerätepark
arbeiten. Also sowohl Betriebe mit 100 oder mehr Angestellten,
als auch solche mit etwa zehn Mitarbeitern haben einen Ma-
schinenpark bestehend aus Lkws, Raupen, Baggern, Radla-
dern und vielen Motorgeräten. Dadurch können sie vielfältige
Bauaufgaben schnell und präzise lösen. Und da man „im Grü-
nen“ arbeitet, sind auch ökologisches und ökonomisches
Handeln eng miteinander verbunden. So ist der Einsatz von
biologisch schnell abbaubaren Hydraulikölen in diesen Ma-
schinen für viele GaLaBauer eine Selbstverständlichkeit. 

gehören der öffentliche und der private Bereich. Interessant da-
bei ist, dass hier nicht nur Bäume und Blumen „eingebuddelt“
werden, sondern zunächst die Planung unter gestalterischen
und ökologischen Gesichtspunkten im Vordergrund steht. Man
hat, wenn man mit GaLaBauern zusammenarbeitet, oft das
Gefühl, es mit „Landschafts-Innenarchitekten“ zu tun zu ha-
ben, denn sowohl das Arbeiten mit Pflanzen wie Büschen,
Bäumen, Blumen als auch mit Naturstein, Betonstein, Kies
usw. und natürlich auch das Gestalten mit Holzelementen,
Wasser und vielem anderen gehört in das Arbeitsfeld der Ga-
LaBauer. Sie gestalten im besten Sinne unser Lebensumfeld,
und dies unter ökologischen, naturnahen, aber auch ästheti-
schen Gesichtspunkten. Dass dabei auch die Pflege des Gar-
tens oder der Bäume, aber auch von Steh- und Fließgewäs-
sern zum Aufgabengebiet gehört, ist selbstredend.

Der private Bereich ist der größte 

Besonders im privaten Bereich sind GaLaBauer aktiv und stel-
len seit 2001 – also im sechsten Jahr in Folge – eine positive
Entwicklung fest. In 2007 wurden über 47 % des Gesamtum-
satzes im Privatgartenbereich erbracht. Der Trend hier bewegt
sich nicht nur im Rahmen von „Häuslebauern“, sondern mitt-
lerweile geht es auch darum, Mietergärten anzulegen und zu
pflegen oder beispielsweise Tiefgaragen zu begrünen. Insgesamt
kann man feststellen, dass es hier einen Trend gibt: weg vom
tristen Betongrau, hin zu einer lebendigen und ökologisch an-
spruchsvollen Wohn- und Lebensumgebung. Dass dies eine
Zukunftsbranche ist, zeigt sich auch daran, dass sich viele
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GaLaBau

Auch die Container-Begrünung von Parkhäusern ist ein
Aufgabengebiet des GaLaBaus

Garten- und Landschaftsbau erfordern oftmals den intensiven Einsatz von Baumaschinen
und die Nutzung von Bioöl
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Flexible Einsatzmöglichkeiten der neuen KLEENOIL 
Filteranlage 9S-2200E

Die KLEENOIL Filteranlage 9S-2200E ist für das Befüllen von
Anlagen und die Filtration von Ölen im unab-
hängigen Nebenstrom geeignet. Bei
der Verwendung von Original
KLEENOIL Filterelemen-
ten können damit die
meisten katalytisch und
abrasiv wirkenden Ver-
unreinigungen aus dem
Öl ausgefiltert wer-
den. Wasserrück-
stände werden ab-
sorbiert und bis zur
Sättigungsgrenze im
Filterelement ge-
bunden. Die stan-
dardmäßigen Filter-
elemente Typ SDFC sind für die Filtration aller nicht-wasser-
mischbaren, mineralölbasischen, teil- und vollsynthetischen
Schmier- und Druckflüssigkeiten geeignet. Für die Filtration
aggressiver und/oder wassermischbarer Flüssigkeiten ist die
Filteranlage grundsätzlich geeignet, dafür müssen jedoch Fil-
terelemente Typ SDFC-P verwendet sowie in besonderen Fäl-
len die Verträglichkeit mit den in der Filteranlage eingebauten
Komponenten geprüft werden. 
Zusätzlich bietet die KLEENOIL Filteranlage 9S-2200E den
Vorteil großer Flexibilität. Wahlweise können bis zu drei unter-
schiedliche Flüssigkeitstypen gefiltert werden, ohne dass des-
wegen die Filterelemente getauscht werden müssen. 
Wahlweise können von den neun aufgebauten Filtereinheiten
einzelne Dreierreihen benutzt werden. Die in der Steuerung der
Filteranlage eingebaute Drehzahlkontrolle für Motor/Pumpe
erlaubt die ideale Druck- und Mengeneinstellung für die An-
zahl der jeweils gewählten Filtereinheiten. Die besten und
schnellsten Filtrationsergebnisse werden erreicht, wenn alle
neun Filtereinheiten parallel durchströmt werden.

Filter
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3 in 1 – neue Filteranlage

Technische Daten

Pumpenleistung 2200l/Std. bei 2,6 bar 
3000l/Std. bei 1,0 bar 

= Transfergeschwindigkeit über 
das Ventil (ISO 46 bei 40 °C)

Saughöhe 5,5 m

Pumpenmotor 1,1 kW volle Leistung: 4,6 A
Motorgeschwindigkeit 1425 Umdr./Min. 

Betriebstemperatur 0–80°C

Maße Länge 1200 mm
Breite 820 mm
Höhe 1000 mm

(ohne Handgriff) 818 mm

Gewicht 230 kg

Filtrationssystem 9 x SDUFB-C

Filtereinsätze 9 x SDFC (im Lieferumfang enthalten)
Lieferbar im 6er-Karton

Vorfilter PRE GO.9 (groß)
Vorfiltereinsatz: GO9NM-500

Zubehör 6 m verstärkter 1" Schlauch mit 
Schnellkupplungen

(1" Zulauf / 3/4" Ablauf)

Stromversorgung 230 V, 50 Hz
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