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Der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie zu gestalten.
Willy Brandt
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Liebe Leserin,
lieber Leser,

projekt“ sprechen die wenigen
Medien, die darüber berichten.
Dahinter stehen nicht irgendwelche abgedrehten Freaks, sondern
seit 25 Jahren bin ich selbstständiger Unternehmer, das sollte schon
renommierte Wissenschaftler und
mal erwähnt werden, zumal wir
mehrere Universitäten. Offenbar
Menschen viel Sympathie für
müssen bestehende Motoren
Meilensteine haben und allerlei
nicht umgerüstet werden und
Begrenzungen und Einschränein Liter soll weniger als 0,30 €
kungen, die sich daraus ergeben.
kosten. Bei der Verbrennung entManch einer, der am Anfang seistehen keine Treibhausgase und
ner Karriere steht, glaubt, nach 10,
der Verfügbarkeit sind keine Gren20 oder eben 25 Jahren die große
zen gesetzt. Warum dann immer
Freiheit zu gewinnen. Nur gut,
Milorad Krstić, Vorstand
noch ein Geheimprojekt? Möglidass kaum jemand ahnt, dass gecherweise weil in einem einzigen
nau das Gegenteil eintreten wird. Freiheit ist eine Mi„Sprung“ die Umwelt entlastet und Kosten (für den
schung aus dem empfundenen Gefühl und dem tateinen sind es Kosten, für den anderen Einnahmen!)
sächlichen Zustand und somit ist sie eine Illusion.
gesenkt werden können. Für Erdöllobbyisten und
Wenn ich in diesem Jahr über meinen nun 25-jähriSteuereintreiber ist das sicher eine Horrorvorstelgen Tellerrand hinausschaue, kann ich weiter sehen,
lung. Ob wohl deswegen die großen Autobauer
als ich in der Lage bin hinzukommen. Das allein
den neuen „Wunderkraftstoff “ in den kommenden
schränkt schon das Gefühl der Freiheit ein. Vor 25 JahMonaten „insgeheim“ testen werden? Es scheint sich
ren habe ich meine ersten Nebenstromfilter an Lkwin der Tat um einen sehr großen Sprung zu handeln –
Besitzer verkauft mit dem Versprechen, damit
wie gesagt, dabei muss man auch Glück haben. Die
„100.000 km ohne Ölwechsel“ zu erreichen (klang
Vorstellung ist in jedem Fall atemberaubend. In den
utopisch). Das ist heute eine Selbstverständlichkeit –
langen radioaktiven Schatten von Tschernobyl und
auch ohne Nebenstromfilter. Ich habe in dieser Zeit
Fukushima wirkt die Vorstellung buchstäblich elekgelernt, dass mutige Schritte fast immer gut und
trisierend, wie mit einem billigen und endlos verselten gefährlich sind. Mit den mutigen Sprüngen
fügbaren Kraftstoff in Blockheizkraftwerken Energie
unabhängig wie ungefährlich erzeugt wird. Wasser,
verhält es sich genau anders herum. Wer viel (und
Sonne und Wind liefern den Rest – eine nahezu
weit) springt, muss viel Glück haben. Da aber Unterhimmlische Vorstellung für die Erde. Auch im himmnehmer keine Glücksspieler sind (sein sollten), müslischen Olymp der Erfinder könnte dann die große
sen sie viel gehen und selten springen.
Unsere ersten biologisch schnell abbaubaren
Party steigen. Diesel, Daimler, Otto, Benz und Bosch
PANOLIN Öle sind vor gut 25 Jahren in die praktische
müssen sich vor Typen wie Einstein und Tesla nicht
ständig rechtfertigen, der Welt zwar extrem nützliAnwendung gegangen. Damit sind wir auch ohne
che, aber umweltverschmutzende Erfindungen hineinen Sprung im Laufe der Zeit weit gekommen. Oft
terlassen zu haben.
sind wir auf unserem Weg belächelt worden. Nun
In unserem Unternehmen werden wir keine Zeit zum
versuchen einige, die gelächelt haben, diese WegFeiern haben. Vielmehr hoffen wir, dass, wenn es so
strecke in einem Sprung zu schaffen – dafür muss
kommt, (wieder) genügend Rohstoffe für die Herman Glück haben!
Seit 25 Jahren rede ich über die drohende Verknapstellung von technischen Ölen zu bezahlbaren Preipung und Verteuerung von fossilen Energieträgern.
sen zur Verfügung stehen werden. Denn ohne eine
Die meisten Kunden mussten uns die Ursache
Lösung für den schier unstillbaren Durst nach Kraftabnehmen, bevor sie unsere Produktlösungen kaufstoffen wird sich der vorgezeichnete Trend fortsetzen.
ten. Heute müssen wir die Ursache nicht mehr
Achten Sie mal beim nächsten Tankstopp darauf –
während Sie sich über den Kraftstoffpreis von über
erklären.
Nun sickert immer weiter durch – es gibt sie doch,
1,50 € / l ärgern, kostet ein Liter Motoröl schon mal
eine einfache, günstige und für die Umwelt unbelocker gegen 30 €. Was für ein Sprung – und kaum
denkliche Kraftstoffalternative. Von einem „Geheimjemand spricht darüber!

3
Alte Wahrheiten

Neue Siegel, alte Wahrheiten
Die Kriterien für ein biologisch schnell abbaubares
Hydrauliköl sind definiert – das marktgängige
Siegel ist etabliert – neue Siegel sind kein Gewinn
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chem Öl es sich handelt. Gemein ist all diesen
Definitionen, dass sie sich nicht oder nur teilweise auf
die relevanten Definitionen beziehen. Das verunsichert den Markt, schafft Unklarheit und bringt dem
Verbraucher keinen Vorteil.

I

RAL-UZ 79

B

lichen und biologisch schnell abbaubaren Hydrauliköl arbeitet. Diese genannten Definitionen und
folglich die Siegel „Blauer Engel“ oder „EuroMargerite“ bzw. „Euro-Blume“ zeigen: Ich
bin auf der sicheren (Öl-)Seite. So ist die
Situation eindeutig. Die meisten Ölhersteller, deren Öle den genannten Anforderungen entsprechen, sorgen so für die
erwartete Sicherheit. Diese Klarheit ist
für den Betreiber eine gute Sache,
scheinbar aber nicht für alle Anbieter.
So erscheinen auf dem Markt immer
wieder längst überholte Definitionen,
Prüfverfahren und kreative Begriffe, um
was für eine Art von umweltverträgli-

darf nach einem sogenannten Bioöl entspricht. Erfüllt
es tatsächlich Anforderungen, wie biologisch schnell
abbaubar zu sein? Oder klingt es nur so ähnlich?
Wir kennen das zum Beispiel aus den Lebensmittelregalen unserer Geschäfte. Wo Käse
draufsteht, kann auch Analogkäse
drin sein. Ob sich dieser neue
Trend tatsächlich am Markt etablieren wird – neue Siegel für
alte (Un-)Wahrheiten – bleibt
abzuwarten. Feststellbar ist
bereits jetzt, dass dadurch
wieder eine kleine Verunsicherung in den Markt
getragen wird. Der Betreiber fragt sich, brauche ich
dieses neue Prüfzertifikat
oder brauche ich es nicht?
Hat sich etwas verändert?
Man kann an dieser Stelle
klipp und klar sagen, wenn
die Kriterien nach ISO 15’380,
RAL-UZ 79 und OECD 301 B
oder European Eco-Label erfüllt
sind, dann ist man auf der sicheren
Seite. Und das Label (z. B. Blauer Engel,
European Eco-Label) für die marktgerechte Kennzeichnung ist vorhanden. Das ist die alte und die
neue und die bestehende Wahrheit.

U

OECD 301 B

ISO 15380

J

Eigentlich ist alles klar. Denn es sollte selbstverständlich sein, dass
ein Hydrauliköl, das den Anforderungen für umweltverträgliche Druckflüssigkeiten
für hydraulische Systeme
nach ISO 15’380, dem
Testverfahren OECD 301 B
und den Vergabegrundlagen für den Blauen Engel
RAL-UZ 79 entspricht, dem
Betreiber von Maschinen Sicherheit gibt. Nämlich darüber,
dass er mit einem umweltverträg-

Schlaue Marketingleute haben sich nun daran
gemacht, neue Siegel und Zertifikate für Hydraulikflüssigkeiten auf den Weg zu bringen. Eine Variante
ist, ein Öl mit einem Zertifikat und einem Siegel zu
versehen und es (mehr oder weniger) unabhängig
von den eingangs genannten Voraussetzungen
zum Beispiel als umweltverträgliches Hochleistungs-Hydrauliköl zu beschreiben (auch
andere blumige Formulierungen werden
verwendet). Dieses Öl kann von guter Qualität sein. Aber das Problem für den Betreiber ist, dass es schlicht nicht auf den ersten
Blick durchschaubar ist, ob hier eine Ölkategorie angeboten wird, die seinem Be-
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Aufschwung – alles Merkel oder was?
Wenn nach einem kräftigen Abschwung ein wohltuender Aufschwung kommt, dann ist das ein bisschen wie Achterbahn fahren, … aber eben nur ein
bisschen. Niemand auf der Achterbahn würde daran
glauben, dass es nur aufwärts geht. Nein, der Achterbahnfahrer weiß, dass es nach einem steilen Rauf –
nach der Gesetzmäßigkeit der Physik – wieder runter
gehen muss, … wo kämen wir denn sonst hin? Außerhalb der Achterbahn fehlt uns im Leben anscheinend
dieser Realitätssinn. Politiker und Medien (die Reihenfolge kann auch umgekehrt sein) bemühen sich
nachhaltig, dass wir an die Illusion des Augenblicks
glauben, … ja wir genießen sie sogar!
Dabei scheint diesmal alles doch ein wenig anders zu
sein. In der realen Welt der Wirtschaft und insbesondere im Mittelstand kann sich kaum jemand so richtig diese „Achterbahnfahrt“ erklären.
Die Banker haben beim „Zocken“ ein wenig übertrieben, … aber taten sie das nicht schon immer?
Viele Staaten lebten deutlich über ihren Verhältnissen, … aber taten sie das nicht schon immer?
Auch dachten wir, dass die Staaten innerhalb ihrer
finanziellen Möglichkeiten agieren und mit den Krediten ihre Liquidität nur aufbessern. Plötzlich entstanden diesseits und jenseits des Atlantiks – wie aus
dem Nichts – Rettungspakete, Konjunkturprogramme und die großen Rettungsschirme und das in
schwindelerregenden Größen und Höhen. Da kratzt
sich doch nicht nur der Otto-Normalverbraucher,
nein durchaus auch ein Wirtschaftsprofi am Kopf und
versucht die Frage zu beantworten: „Wo verflucht
kommt plötzlich das viele Geld her?“ Wir wissen zwar,
dass der Schein trügen kann und die Realität meistens nicht mit der gebotenen Vorstellung übereinstimmt. Den Krediten und Kreditkarten sei Dank,
wissen wir auch, dass man Geld ausgeben kann, obwohl man keines hat. Schön und gut, doch stellen
wir fest, dass die Staaten dieser Welt offensichtlich
nicht einmal jemanden brauchen, von dem sie das
Geld leihen müssen. Sie können das Geld einfach
aus dem Nichts entstehen lassen! „Aber wie machen
die das?“ fragt sich so ein braver Bürger und Steuerzahler. „Hat vielleicht unsere Bundeskanzlerin mit
dem Amtsantritt auch einen Schlüssel von einem
großen geheimen Keller bekommen, in dem sich
automatisch arbeitende Gelddruckmaschinen befinden und sie muss nur per Knopfdruck den Befehl

zum Geldmachen erteilen?“ Ok, vielleicht ist der Keller nicht einmal so geheim und man (Regierungspolitiker) macht das immer so. Nur, wie kann dann
sichergestellt sein, dass ein Schein, auf dem „100 Euro“
steht, dieser auch (reale) 100 Euro Wert ist? Kommt
es womöglich darauf gar nicht an oder ist es nur
wichtig, dass man mit so einem aus dem Nichts entstandenen Geld etwas Gutes tut? Hier macht es Sinn
über den Unterschied zwischen guten Menschen
und Gutmenschen nachzudenken. Der gute Mensch
tut Gutes, der Gutmensch lässt Gutes tun. Zugegeben, der Unterschied fällt auf Anhieb gar nicht groß
auf. Es ist aber nichts Neues, dass die beiden Menschentypen im Regelfall unterschiedliche bis hin zu
entgegengesetzte Ergebnisse erzielen. Auch das war
schon immer so.
So ist Vieles, wie es schon immer war und doch ist
diesmal Neues hinzugekommen.
Neu ist zum Beispiel die öffentlich kommunizierte
Tatsache, dass Banken „systemrelevant“ sind. Wir
dachten irgendwie, dass Banken wie die übrigen Privatunternehmen ihre Erträge mit harter Arbeit und
Kreativität erwirtschaften müssen.
Zwischenzeitlich wissen wir: Es genügt die Kreativität! Im Grunde ist diese Kreativität nichts anderes
als das Vertrauen, der Glaube und die Hoffnung darauf, dass eine Wertschöpfung erreicht wird, um den
Zins für das Geld zu erwirtschaften, das es gar nicht
gibt!
Das läuft in etwa so ab: Stellen Sie sich vor, ich bin
jemand, der aufgrund seiner Position eine hohe
Glaubwürdigkeit genießt und daher Geld haben
muss. Sie sind aber jemand, dem genau das fehlt,
aber Sie sind fleißig und haben hervorragende Ideen.
Um damit erfolgreich zu werden, brauchen Sie Geld.
Also wenden Sie sich an mich. Ich finde Ihre Idee
toll, insbesondere finde ich es gut, dass Sie Geld
aufnehmen wollen. Weil ich aber das Geld nicht direkt verleihe, schicke ich Sie zu meinem Freund, der
das beruflich macht. Dem Freund sage ich, dass er
Ihnen das Geld ruhig leihen kann. Aufgrund meines
Status glaubt er mir. Mein Freund findet es auch absolut korrekt, dass er mir für meine Vermittlung auch
einen Teil des Zinses, den er von Ihnen bekommt,
weitergibt. Ihre Idee wird zum Erfolg, Sie bezahlen
alles zurück und um weiter zu wachsen, nehmen Sie
immer weitere Gelder auf und zahlen die Zinsen da-
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Was auch immer Sie denken: In diesem Spiel war ich
(z. B.) Frau Merkel und mein Freund, so wie viele seiner Freunde, waren die Banken, die Geld verleihen,
das es gar nicht gibt, … nur Sie gibt es!
So oder ähnlich funktioniert das Spiel.
Und wie in jedem Spiel gilt: Schön ist es nur, solange
es läuft – aber verlieren gehört auch dazu. Verlieren
kann aber nur der, den es wirklich gibt, … und das
sind Sie! Das sind eben die Momente, in denen aus
dem Spiel bitterer Ernst wird. Aber keine Sorge, wenn
Sie nicht mehr zahlen können und alles verloren haben, dann tut es der Steuerzahler, … den gibt es ja
auch noch wirklich.
Der zahlt dann das Geld zurück, das es nie gab.
Ach so, das hätte ich fast vergessen: Sie haben sicher
bemerkt, wie wichtig mein Freund in dem Spiel für
mich war. Eigentlich hätte ich ohne ihn das Spiel gar
nicht spielen können. Mein Freund war für mich
Spiel(system-)relevant!
Am Ende habe ich persönlich nur noch einen Wunsch,
nämlich, dass die vorstehenden Zeilen für immer nur
eine unterhaltsame Satire bleiben. Wenn da nur die
Logik der Achterbahn nicht wäre und am Ende sind
wir alle ein bisschen „Griechen“.

U

für. Dabei fällt Ihnen nicht auf, dass nur die allerkleinste Summe des Geldes für Sie sichtbar wird. Das
„große Geld“ wird von einem Empfänger zum nächsten überwiesen bzw. transferiert und bleibt damit
unsichtbar. Sie machen sich auch keine Gedanken
darüber (warum sollten Sie auch), dass fast alle Versender und Empfänger des Geldes in einer ähnlichen
Position sind wie Sie. Sie waren alle bei meinem
Freund oder bei einem seiner zahlreichen Freunde.
So kommen Sie nicht dahinter, dass weder ich noch
mein Freund Geld haben. Wir beide haben Ihnen
die ganze Zeit etwas ausgeliehen, was wir gar nicht
hatten, … bis Sie kamen. Über die Zinsen und Rückzahlungen, die wir jetzt von Ihnen kassieren, freuen
wir uns natürlich, weil wir uns davon richtig schicke
Sachen kaufen können. Mein Freund und ich bezahlen auch unsere Mitarbeiter von Ihrem Geld sehr gut,
damit auch sie Spaß an diesem Spiel haben und es
toll finden. Sie würden vermutlich ganz schön wütend werden, wenn Sie wüssten, wie ich und mein
Freund dieses Spiel – ohne eigenes Geld – betreiben.
Kämen Sie dahinter, würden Sie uns sicher Betrüger
nennen. Vielleicht wären Sie auch nicht böse und
würden sagen: „Na ja, macht ja nichts, … Hauptsache,
meine Idee wurde finanziert.“
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Die Zukunft

1994 entwickelten Experten das Konzept des CO2Fußabdrucks. Als „Carbon Footprint“ beschreiben Experten den verursachten Ausstoß an CO2-Emissionen
und anderen Treibhausgasen in Verbindung mit einem Prozess. Dazu gezählt werden auch alle relevanten vor- und nachgelagerten Prozesse. Konkret ist
damit zum Beispiel gemeint: Welche Emissionen entstehen bei der Verwendung von einem Fass Öl? Also
alle Emissionen, von der Förderung über die Produktion, über 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 anderes mehr berechnen. Der Vorteil ist, dass ersichtlich
wird, was ein einzelnes Produkt tatsächlich an Ressourcen unserer Umwelt beansprucht. Und es wird
dadurch auch klarer und einfacher zu definieren,
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
Schmierstoffe zur Verfügung zu stellen. Basierend
auf dieser langen Erfahrung wurde nun das Konzept
GREENMACHINE entwickelt und vorgestellt. Es beinhaltet drei Teile. Erstens: technisch ausgereifte
Produkte wie die PANOLIN ECL-Öle (ECL = Environmentally Considerate Lubricants = umweltschonende
Schmierstoffe). Das sind Öle, die sich durch umweltschonende Eigenschaften auszeichnen, wie beispielsweise biologische Abbaubarkeit nach OECD
301 B, aquatische Toxizität nach OECD 201-203 und/
oder mit dem Blauen Engel oder anderen europäischen oder weltweiten Umweltsiegeln ausgezeichnet
sind.
Zweitens müssen die Öle und Schmierstoffe eine
hohe Wirtschaftlichkeit bieten. Stichwort ist hier zum
Beispiel Lebenslaufzeit-Öle. Dies ist im Hydraulikbereich mit den PANOLIN HLP SYNTH-Ölen (gesättigte Ester) und KLEENOIL Nebenstromfiltration bereits
Realität. Dadurch, dass keine oder wenige durch

PANOLIN HLP SYNTH (gesättigter Ester)

PANOLIN HLP PLUS (oxidationsoptimiertes Mineralöl)

PANOLIN HLP (konventionelles Mineralöl)
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GREENMACHINE – die Zukunft
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Einsatzdauer (Faktoren)
Graﬁk:
PANOLIN-Eigenvergleich der
verschiedenen Produktegruppen

Altöl

LKW-Fahrten

CO 2-Einsparung
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Das PANOLIN-Konzept GREENMACHINE
sorgt für einen geringeren CO2-Ausstoß

S

zweitens Logistik und Transport, drittens Verbrauchsreduktion bei optimierten Motorölen, viertens Entsorgung.
Für Erläuterungen und umfassenden
Analysen und Dokumentationen steht
Ihnen die KLEENOIL PANOLIN AG natürlich gerne zur Verfügung. „Wir haben
entsprechende Kooperationen mit wissenschaftlichen Instituten und Behörden, um hier fundierte Daten liefern und
Aussagen treffen zu können“, sagt Milorad
Krstić.
GREENMACHINE, dieses Konzept zur
Reduktion von CO2-Emissionen im Zusammenhang mit Hydraulik- und Motorölen
gibt es zum einen für den Bereich von Fahrzeugen aller Art wie Baumaschinen, Landmaschinen, Entsorgungsfahrzeugen, Bussen
und Bahnen und viele andere. Es ist weiterhin
unter dem Label GREENMARINE für Schiffe,
Pontons und Ähnliches eingeführt.

U

verunreinigte Hydrauliköle anfallende Reparaturen zu bilanzieren sind, man eine
extrem niedrige Hydraulikölmenge über
die gesamte Lebenslaufzeit einsetzen
muss und dementsprechend wenig voroder nachgelagerte Prozesse stattfinden, ergibt dies natürlich eine unglaublich positive Ökobilanz.
Drittens entsteht durch die Verbindung der beiden vorgenannten Faktoren ein hoher Grad an Umweltschutz.
Es ist also nur ein sehr kleiner CO2-Fußabdruck, 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-Einsparpotenzial durch den Einsatz von PANOLIN HLP
SYNTH-Ölen im Vergleich zu herkömmlichen Mineralölen zu berechnen, und
zwar bezogen auf ihre individuelle
Situation in der Firma. Für die Lebenszyklusanalyse werden vier Zusammenhänge berücksichtigt: erstens
die Produktionskette des Schmierstoffs,

8
Telematik

Mit KLEENOIL ICC Technik und der TelematikLösung kann man auch von Ferne permanent
ins Öl schauen und so per Ferndiagnose Schäden
vermeiden
Von Ferne ins Hydrauliköl schauen. KLEENOIL macht
das jetzt möglich und beim Spezialfahrzeughersteller KAMAG ist das System bereits mit etlichen Einheiten im Einsatz. Die KAMAG Transporttechnik GmbH
stellt Spezialfahrzeuge für den Transport schwerer
Lasten in Industrie, Hafen oder Werften her. Weiterhin Fahrzeuge für den Logistik-Bereich wie Wechselbrückenhubwagen 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, das 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.
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Das Hydrauliköl immer im Blick

Tobias Strahl

KLEENOIL hat mit dem ICC ein Analyse-Instrument
entwickelt, das es möglich macht, den Zustand des
im Einsatz befindlichen Hydrauliköls während des
Betriebes zu überwachen. Der KLEENOIL ICC besteht
aus dem Einbausensor mit integrierter Elektronikeinheit, Verbindungskabel zum Anzeigeelement und
zum Bordcomputer sowie dem Anzeige- und Bedienelement selbst. Zudem ist eine Software integriert
und eine Sendeeinheit, die es möglich macht, auf
die Messdaten des ICC von Ferne zuzugreifen. Im
System der KAMAG Wechselbrückenhubwagen sind
etwa 170 l Hydrauliköl bei der Arbeit. Verändert sich
nun das eingesetzte Hydrauliköl durch Kontamination mit Wasser / Feststoffen, Ölvermischung, Ölalterung oder Ähnliches, so weist der Sensor diese Veränderung zur hinterlegten Kalibrierung auf. Der
KLEENOIL ICC gleicht permanent die verschiedenen
für das Öl hinterlegten Kalibrierungen mit dem aktuellen Zustand ab. Verändert sich etwas, kommt
die entsprechende Meldung bzw. man kann über
die Telematiklösung den Ölzustand abfragen. Durch
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ICC Hardware …
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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 aktuelle Ölzustand ist permanent im Blick. Zurzeit sind
17 Fahrzeuge im Einsatz, weitere 20 werden mit dem
KLEENOIL ICC System mit Telematiklösung ausgerüstet. Letztlich ist dies ein fantastisches Full ServiceAngebot, z. B. für die KAMAG Kunden, und insgesamt
Öleffizienz auf höchstem Niveau.

0
1

… mit KLEENOIL Nebenstromfiltration …

2
1

… plus Telematik ist umfassende Öl-Sicherheit

G

Maschinen im
gesamten Bundesgebiet

S

Abruf aller Daten
auf Ihrem PC

U

Übertragung per Funknetz

A

diese Technik wird vorbeugend zu agieren leichter.
Ein doppelter Effekt zum Nutzen des Betreibers wird
wirksam. Erstens entsteht ein Schaden gar nicht
erst, denn man kann vorbeugend, bevor etwas geschehen 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 Nebenstromfiltration gearbeitet wird. Früher wurde alle
2.000 Stunden eine Ölanalyse gemacht und letztlich
war das Öl über einen Zeitraum von etwa 10.000 Ar-
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Mitarbeiter, Kunden und Händler haben viel
bewegt und für sie wurde viel bewegt – einige
von ihnen beleuchten wir an dieser Stelle.
Sie sind stellvertretend für viele andere
Wenn man eine Firma gründet, so beginnt man erst
einmal am Punkt null. Auch vor 25 Jahren war es
nicht leicht, aber doch noch etwas anders, sich selbstständig zu machen. Zum einen waren die Banken
noch fern von Basel II und Ähnlichem und man konnte in vernünftiger Form miteinander reden. Zum
anderen begann die Zeit der Wiedervereinigung
und neue Chancen und Märkte taten sich auf. Schritt
für Schritt, Stück für Stück ist die Firma gewachsen.
Aus der KLEENOIL Deutschland GmbH wurde die

KLEENOIL PANOLIN AG und aus dem allein agierenden Jungunternehmer ist ein solides Unternehmen
entstanden mit engagierten Mitarbeitern, dynamischen und in vielen Branchen arbeitenden Kunden
und einer engagierten und zuverlässigen Händlerschaft. Vieles ist gewachsen und gefestigt. Was könnte dies besser beschreiben, als einige Geschichten
über das, was in vielen Jahren des Zusammenwirkens entstanden ist. Und nicht nur, was das Geschäft
anbelangt. Denn aus mancher Geschäftsbeziehung
ist, sozusagen als positives Nebenprodukt, eine
Freundschaft geworden. Das Wichtigste aber über
die gesamte Zeit betrachtet, ist dieses Gefühl, sich
aufeinander verlassen zu können und miteinander
etwas bewegen zu wollen.
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25 Jahre – Weggefährten und Mitgestalter
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Christian Rüdt,
KLEENOIL PANOLIN AG

„Dann allerdings, wenn eine Firma zu wachsen beginnt, braucht man Mitarbeiter, besser eigentlich trifft
das Wort ‚Mitgestalter‘. Und bei KLEENOIL PANOLIN
sind Bewegung und
Fo r te n t w i c k l u n g
grundsätzlich vorhandene Elemente, die
das Unternehmen
auszeichnen“. Dies ist
ein kleines Resümee
und gleichzeitig eine
Zustandsbeschreibung von Christian
Rüdt, seit 1993 im Unternehmen und mittlerweile Betriebsleiter.
Ausgebildet als Speditionskaufmann, fragte
er sich damals, ob die
Aufgabe bei KLEENOIL
für ihn wirklich passend ist, denn es war vieles sehr
technisch, womit er bisher keinerlei Berührung hatte. Im Laufe der Zeit entwickelte sich seine Aufgabe
und er sich mit ihr. „Damals“, sagt er, „als die Firma
noch in Waldshut war, war alles wesentlich kleiner,

die Palette der Aufgaben aber durchaus größer.“ Dann
der Umzug nach Dogern und Wachstum und noch
einmal Wachstum. Auch persönlich. Zum einen machte er seinen Verkehrsfachwirt, bekam Prokura. Zum
anderen veränderte sich sein Aufgabenfeld als Betriebsleiter. Aber letztlich bezog sich alles, was er tat,
auf Schmierstoffe und Filtration. Mittlerweile hat er
viel Erfahrung und Routine, ohne die Aufmerksamkeit
und Konzentriertheit zu verlieren. Letztlich gilt es,
dafür zu sorgen, dass die Betriebsabläufe stimmen
und die Kunden ihre georderte Ware in gewünschter
Qualität und bestelltem Umfang im vorgegebenen
Zeitrahmen erhalten. Wenn es zu Beginn seiner Tätigkeit Deutschland war, das als Geschäftsfeld bearbeitet wurde, so ist es mittlerweile die Welt. Es klingt
fast wie der Titel eines James Bond Films. Was für
ihn aber gleich geblieben ist, ist die Tatsache, dass
er nach wie vor jeden Tag gerne in die Firma kommt
und jeden Tag seine Meinung gefragt ist. Eine gute
Voraussetzung, um weiterhin mitzugestalten.
Angela Lautenbach-Bellwald,
KLEENOIL PANOLIN AG

Auch Angela Lautenbach, Assistentin des Vorstandes, hat mittlerweile eine sehr lange Zeit, nämlich
13 Jahre, bei KLEENOIL PANOLIN mitgestaltet. Zunächst als Sachbearbeiterin begonnen, mit einer
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großen Bandbreite an Fachaufgaben, wuchs sie immer mehr in das Firmengeschehen hinein und ist
mittlerweile geschätzte Assistentin des Vorstands
geworden. „Natürlich“, sagt sie, „haben sich die Aufgaben in dieser Zeit verändert. Als rechte Hand des
Chefs sind nicht mehr Sachbearbeitungsthemen im
Vordergrund, sondern eben Dinge, die in der Leitung
und Führung eines Unternehmens unterstützen.“
Aber gleich geblieben sind letztlich eine ungeheure
Dynamik und ein stetes Vorwärtsschreiten – wobei
des Öfteren ‚Vorwärtssprinten‘ wohl die richtige Bezeichnung wäre – die KLEENOIL PANOLIN auszeichnen. Da gilt es für sie, Ziel, Weg und Strukturen im
Auge zu behalten und alles – im Hintergrund –
steuernd zusammenzuführen, zu organisieren und
durchaus auch mit sanfter Hand zu lenken. Es hat
in diesen Jahren viele Neuerungen in der Büro- und
Kommunikationstechnik gegeben. Die Altvorderen
kennen noch das Telex, vor 15 Jahren waren Faxe
noch up to date und heute ist es kaum mehr vorstellbar, dass es ohne Handy und E-Mail einen Geschäftsbetrieb gab. So gehört es auch zu ihrem Job
zu prüfen, was für das Unternehmen gut ist und das
dann tatsächlich auch einzuführen, inklusive der
Überzeugungsarbeit, die in der Chefetage zu leisten
ist – auch wenn dabei des Öfteren nur offene Türen
eingerannt werden mussten. Miterlebt und mitorganisiert hat sie die technische Entwicklung und Erweiterung sowie das kontinuierliche Wachstum des
Unternehmens. Und das sieht sie, ohne in über-

B

KLEENOIL PANOLIN AG

Der Bezug zu Produkt und Firma, das war und ist es,
was Michael Kirchner, Fahrer im Werksverkehr, reizt.
Nicht Kilometer reißen für anonyme Kunden und
Waren, sondern aktiv mitten im Geschehen sein. Seit
15 Jahren fährt Kirchner seine Produkte zu Endkunden und Händlern. Und in diesem Satz steckt auch
seine Philosophie. Identifikation, Kontakt mit den
Nutzern, Wissen, um was es geht, und auch mal beraten können und wollen. Er kennt die Produktpalette
und so, wie sie im Laufe der Jahre gewachsen ist, ist
auch sein Wissen darum gewachsen. Und auch das
Tempo ist gestiegen. Nicht unbedingt auf den Straßen, aber schon beim Umschlag. Digitalisierung ist
das Stichwort. Was
früher in Handarbeit
gemacht
wurde,
schafft heute Kamerad Computer. Etikettieren, Komissionieren, Disponieren läuft
alles mit dieser Unterstützung. So ist zwar
alles gewachsen, größer und umfangreicher geworden, aber
immer leistbar geblieben. Auch das Einsatzgebiet ist gewachsen.
Wenn früher die Ziele
nur in Deutschland lagen, so liegen sie mittlerweile in Mitteleuropa. Nicht
geändert haben sich aber die kurzen Wege in der
Firma. Auch das ist ihm wichtig. Man redet nach wie
vor miteinander und hat sich auch was zu sagen. Und
auch das schafft Zukunft.

U

schwänglichen Optimismus zu verfallen, auch als den
Weg in der Zukunft an. Um das Unternehmen dafür
auch gut vorzubereiten, ist Angela Lautenbach mittlerweile Ausbildungsleiterin und für die Azubis im
Unternehmen verantwortlich. Gut entwickelt hat sich
auch das Miteinander-Umgehen im Unternehmen,
denn trotz aller Dynamik und trotz allen Wachstums
ist das Umgehen miteinander ein familiäres gewesen und geblieben. Man hat hier in der Firma eine
gute Lebenszeit – und das ist zum einen ein gutes
Resümee und zum anderen eine gute Basis für die
Zukunft.
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Kunden
Joachim Wippich,
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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 anderen großen Bauunternehmen tätig. Seit ungefähr
20 Jahren hat er Erfahrung mit KLEENOIL Filtrationssystemen 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
die KLEENOIL Nebenstromfiltration eingesetzt. Und
das bei einem Maschinenpark von etwa 2.000 großen 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.“
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Helmut Häberlein,
LEONHARD WEISS BAUUNTERNEHMUNG
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geführt. Die Verschmutzungsanzeige am Gerät macht
deutlich, wann gewechselt werden muss. Zusätzlich
wird in regelmäßigen Abständen eine Öluntersuchung durchgeführt um festzustellen, ob eventuell
Schäden durch im Öl befindliche Abriebe von Hydraulikkomponenten, Wasser oder Alterung vorhanden 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
klar definiertes Handling mit den biologisch schnell
abbaubaren Ölen und der Nebenstromfiltration und
insgesamt eine positive Bilanz für die Baumaschinen
von LEONHARD WEISS.

Ä

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 Familienunternehmen setzt sich aus den Geschäftsfeldern Straßenund Netzbau, Gleisbau, Ingenieurbau und Schlüsselfertigbau zusammen. Zahlreiche Tochterunternehmen, wie beispielsweise die Steinsanierung Denkmalpflege Crailsheim und die LEONHARD WEISS
Fußbodentechnik, runden das umfassende Produktportfolio 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
auch die Nebenstromfiltration eingesetzt und somit kann man eigentlich von einer Lebensdauerfüllung sprechen, wie er beschreibt. Es hat sich über die
vielen Jahre der Zusammenarbeit gezeigt, dass das
KLEENOIL PANOLIN System tatsächlich funktioniert
und zwar mit Effizienz. Die Filterwechsel für die Nebenstromfilter werden in eigener Werkstatt durch-
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Händler
Wilfried Grob,
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GROB GmbH

Der Wartburg 353 war die Sachanlage, die die Gründung der GmbH in Eisenach möglich machte. Damit
startete Wilfried Grob und er startete auch mit soli-

in der Bioöl-Nische eingefunden. Die aktive Unterstützung aller zum Unternehmen Gehörenden hilft
weiterhin mit Abstand der Marktführer zu sein. Mittlerweile hat Wilfried Grob mit Enrico Schneider einen
neuen jungen Geschäftsführer und engagierten
Kundenberater zur Seite. Eine gute Voraussetzung, um weiterhin den gemeinsamen Weg zu gehen.
Manfred Ziems,
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ZIEMS GmbH

den Produkten, nämlich KLEENOIL PANOLIN Ölen
und Filteranlagen. „Für uns“, so Grob, „war es damals
notwendig, sehr sehr viel Überzeugungsarbeit bei
den künftigen Kunden zu leisten. Bioöl wurde als
Luxus betrachtet und die Vorteile und oftmals auch
die Notwendigkeit dieser Produkte und die Chancen,
die in ihnen stecken, wurden nicht gesehen. Aber
Kunde um Kunde gelang uns diese Überzeugungsarbeit und dort, wo dieses Wissen fundamentiert
wurde, ist bis heute ein reger Geschäftskontakt vorhanden“. Mit kontinuierlicher Marktbearbeitung und
regelmäßigen Kundenbesuchen schaffte es Grob, dass sein Unternehmen
wuchs. Er überstand das Ende des Baubooms besser als manch anderer. „Es
war die Zeit“, sagt er, „wo sich die Spreu
vom Weizen trennte.“ Der Umzug vom
Büro im Eigenheim in neue eigene Geschäftsräume und die Erweiterung seines Wirkungsradius von Ost nach West
machten ihn zu einem bedeutenden
Vertragshändler in der Mitte Deutschlands. Was Grob gut gefiel und nach wie
vor gefällt, ist der Austausch mit der
Zentrale und den anderen Händlern.
Denn mittlerweile hat sich Konkurrenz

Fast so lange wie das Unternehmen
besteht auch die Partnerschaft zum
Vertragshändler Ziems GmbH. Manfred
Ziems, der sein Geschäft in Freital bei
Dresden gründete, ein ausgebildeter
Diplom-Ingenieur, der die technische
Ausbildung für Flugingenieure durchführte, suchte nach der Wende eine neue
Aufgabe und Herausforderung. Und er
sagte sich – warum sollte ich es als freier
Unternehmer in der Marktwirtschaft nicht schaffen?
Sicherlich trafen sich kurz nach der Wende zwei sehr
unterschiedliche Persönlichkeiten – hier der technisch versierte Jungunternehmer von nicht mehr
ganz so jungen Lebensjahren und dort der dynamische KLEENOIL-Gründer, der bereits viel Markterfahrung und öltechnisches Wissen hatte. Über die Zeit
und viele Kundenbesuche und Gespräche, oftmals
erfolgreiche Verhandlungen und Aufträge in einer
Größenordnung, die Ziems nur staunen ließ, entstand eine solide Geschäftsverbindung, wuchsen
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Vertrauen und eine Freundschaft. Was Manfred Ziems
rückblickend feststellt ist, dass das Vertrauen in die
Vorteile von KLEENOIL PANOLIN Bioölen und Filtrationssystemen, das durch die vielen Gespräche mit
Kunden aufgebaut wurde, durch wilde Goldgräber,
die ein schönes Etikett auf ihrem Ölfass mit einem
weniger schönen Inhalt hatten, oftmals angekratzt
wurde. „Aber“, sagt er, „wichtig war, das Stehvermögen zu haben, solche von fremden Glücksrittern geschaffene Schatten wieder zu verdrängen.“ Über die
Jahre ist letztlich das Geschäft gewachsen. Mittlerweile ist der Junior Holger derjenige, der die Geschäfte leitet. Aber der Senior besucht immer noch seine
Großkunden und ist nach wie vor im Geschäft und
dem Bioöl und der KLEENOIL PANOLIN verbunden.
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25jähriges Jubiläum
wird am 10. September
in Waldshut gefeiert!
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präsent sein und im September die Bauwirtschaft auf
der NordBau in Neumünster treffen. Überall werden
der neueste Stand von Material – sprich Öl und Hydraulikflüssigkeiten – sowie die neueste Technik beispielsweise zur Filtration vorgestellt. Vor allem aber
können der fachliche Austausch und die Beantwortung aller anstehenden Fragen direkt, unmittelbar,
persönlich und mit hoher Kompetenz vorangebracht
werden. Und für ein persönliches Schwätzchen ist
auch Zeit.

A

Der persönliche Kontakt und das Gespräch miteinander sind die besten Voraussetzungen, um Antworten mit Substanz zu erhalten. Auch deshalb ist
KLEENOIL PANOLIN auf einer ganzen Reihe von Messen unterschiedlicher Branchen mit seinem ins Auge
fallenden Messestand und kundigem Fachpersonal
vertreten. So im Juni für den Garten- und Landschaftsbau auf der demopark in Eisenach. Im August
wird man beim Unternehmerverband mineralischer
Rohstoffe, der Bereich Rohstoffe/Bergbau in Meißen

S

Messen – Zeit für Antworten

E

Wann

Monat

Messe

Branche

Ort

2

Messen der KLEENOIL PANOLIN AG
August

UVMB Unternehmerverband
Mineralische Baustoffe

Mineralische Baustoffe / Bergbau

Meißen

08. – 13.

September

NORDBAU

Treffpunkt Bauwirtschaft

Neumünster

06. – 08.

Dezember

STUVA Tagung

Tunnelbau

Berlin

0

24. – 25.

August

Forstmesse

Forst

Luzern

31. – 03.

Aug. / Sept.

Eurobike

Zweirad

Friedrichshafen

10. – 13.

November

Transport CH

Transport / Nutzfahrzeuge

Bern

1

08. – 21.

1

Messen der PANOLIN AG (im deutschsprachigen Raum)
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Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Freiburg
haben KLEENOIL PANOLIN Öle und Filtration
im Einsatz – positive ökologische und ökonomische Bilanz
Auch Freiburg im Breisgau, die „Bundeshauptstadt
im Klimaschutz“, wie sie sich bezeichnet, betreibt für
die Abfallwirtschaft und Stadtreinigung eine GmbH.
Norbert Hett ist ihr Werkstattmeister. Seit 1977 ist er

Nebenstrom wirklich hervorragend. „Früher, in der
Zeit vor KLEENOIL PANOLIN“, erzählt er weiter, „war
es so, dass man etwa alle zwei Jahre das gesamte Öl
wechseln musste. Das ist mittlerweile, seit PANOLIN
Öl und KLEENOIL Microfiltration im Einsatz sind,
schon lange nicht mehr der Fall.“ Der Filterwechsel
dauert etwa zehn Minuten und wird in eigener
Werkstatt ausgeführt. Gleichzeitig wird eine Ölprobe
gezogen, um festzustellen, ob es Verschmutzungen,

A

im Beruf und hat alle Entwicklungen und Wendungen von einem Teil der Stadtverwaltung hin zur Privatisierung und zurück erlebt. Seit 1993 immer dabei war KLEENOIL PANOLIN mit seinen Hydraulikölen
und der Filtration. Zurzeit sind etwa 45 der 110 Fahrzeuge, vornehmlich Müllwagen, mit PANOLIN befüllt. Jedes Fahrzeug braucht für seine Hydraulik
etwa 160 bis 200 l. Mit ihr werden die Mülleimer bewegt und entleert. „Damals“, so Hett, „als wir gestartet sind, waren uns zwei Dinge wichtig: Das Öl sollte
biologisch schnell abbaubar sein und der Gesamtölverbrauch minimiert werden.“ Und dies gelingt durch
die Lebenslaufzeit-Füllung mit den biologisch schnell
abbaubaren PANOLIN Ölen und der Filtration im

Wassereintrag oder einen Schaden oder Verschleiß
im Hydraulikkreislauf gibt. Die Ölanalyse gibt sehr
genau darüber Aufschluss und man kann umgehend
reagieren, bevor ein Schaden eintritt. Nach den
vielen Jahren der Verwendung kann man ziemlich
genau bilanzieren, dass der Gesamthydraulikölverbrauch deutlich unter dem liegt, der mit herkömmlichem Öl notwendig gewesen wäre. Zum einen ist
diese Kostenersparnis eine solide Größe. Zum anderen ist das Öl schnell biologisch abgebaut, wenn
denn mal ein Hydraulikschlauch platzt oder ein
ähnlicher Schaden eintritt. Und das ist in der
„grünen Stadt“ – und nicht nur dort – von höchster
Wichtigkeit.
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Freiburg klimafreundlicher gemacht
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