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Umweltschonende Schmierstoffe – sieben Schritte zum Öl-System 4.0
Nach dem heutigen Stand der Technik ist es möglich, alle ölbedingten Arbeiten zustandsabhängig durchführen zu lassen

Dogern – Schon im alten Ägyp-
ten wussten die Pyramidenbauer, 
dass schwere Steinblöcke auf mit 
Olivenöl getränktem Untergrund 
besser rutschen und somit ein-
facher zu transportieren sind. Das 
war möglicherweise die erste An-
wendung  biologisch abbaubarer 
Öle, sozusagen das Öl-System 1.0.

Mit der Erfindung der Dampf-
maschine kamen auch die mecha-
nischen Getriebe immer häufiger 
zum Einsatz. Öle, wie auch diverse 
Fette, wurden als Verschleißschutz-
element eingesetzt. Dieser Zeitab-
schnitt kann als Entwicklungsstufe 
2.0 bezeichnet werden. 

Im Ölbereich begann die Ent-
wicklung 3.0 mit der Erfindung des 
Verbrennungsmotors und dem im-
mer häufigeren Einsatz von hydrau-
lisch angetriebenen Anlagen. Den 
Schmierölen wurden, in gut 100 
Jahren Einsatz- und Entwicklungs-
geschichte, immer mehr Aufgaben 
übertragen: schmieren, kühlen, 
Kraft übertragen, Korrosions schutz 
usw. 

Seit Mitte der 80er-Jahre kam 
der Umweltschutz dazu. Das war 
die Geburtsstunde der biologisch 
abbaubaren Öle. Höhere Preise 
und ein verstärktes Umweltbe-
wusstsein verlangten nach längeren 
Wechselintervallen. Es ist die Zeit 
der engagierten Entwicklung von 
langzeittauglichen Ölen. Heute 
sind 100.000 gefahrene Kilometer 
mit einer Ölfüllung in einem Lkw 
zur Normalität geworden. Über 
100.000 Betriebsstunden Hydrau-
likölnutzung in Hydraulikanlagen 
sind immer häufiger anzutreffen. 

Gegen Ende des vergangenen 
Jahrtausends begann die Entwick-
lung des Ölsystems 4.0. Die Öle 
wurden zum Konstruktionsele-
ment. „Öl kann sprechen“, so wirbt 
ein renommiertes Öl-Labor für sei-
ne Leistungen. Damit ist gemeint, 
dass durch das Öl eine perfekte 
Diagnostik für den Zustand einer 
Maschine möglich geworden ist. Es 
folgte der Anspruch der Energieef-

fizienz. In diesem Spannungsfeld 
blieb die Umweltbetrachtung stets 
präsent. 

Die Kleenoil Panolin AG arbei-
tet seit 1986 an einem perfekten Öl-
System, mit dem Ziel das Öl vom 
Wegwerfgedanken zu befreien. 

Die gegenwärtige Ausbaustufe 
beinhaltet ein Rundum-Paket, in 
dem Hochleistungsöle eine zen-
trale Rolle spielen. Um den besten 
Kundennutzen zu erreichen, war 
es notwendig, alle technologischen 
Möglichkeiten um das Öl herum 
aufzubauen. Genau genommen 
wurden dafür sieben Themenbe-
reiche abgedeckt:

1. Umweltfreundliche Öle müssen 
zu allererst wirklich biologisch 
abbaubar sein. 

 Zahlreiche Panolin-Öle, vor 
allem Hydrauliköle aus der HLP 
Synt-Reihe, sind gemäß OECD 
Richtlinien (vollständiger Abbau), 
biologisch schnell abbaubar, und 
entsprechen in der Regel der nied-
rigsten Wassergefährdungsklasse. 
Vielfach sind diese Produkte mit 
diversen Umweltzeichen z. B. dem 
Blauen Engel oder dem europä-
ischen EEL (European Ecolabel) 
ausgezeichnet. Hinzukommen 
vollsynthetische, biologisch schnell 
abbaubare Produkte, welche im Le-
bensmittelbereich zugelassen und 
gemäß der NSF-Zertifizierung zu 
den sogenannten H1-Ölen für den 
lebensmittelnahen Bereich zählen. 
Die technische Leistungsfähigkeit, 
z.B. die Alterungsstabilität und das 
Verschleißschutzverhalten sind 
sehr hoch. Bei Hydraulikölen über-
zeugt der sehr tiefe Stockpunkt (bis 
-60 °C) und bestätigt eine exzellente 
Tieftemperaturstabilität. Wichtig 
ist auch, dass Freigaben zahlreicher 
Komponenten- und Maschinen-
hersteller vorliegen. Vielfach befül-
len Maschinenhersteller PANOLIN 
HLP SYNTH-Produkte seit Jah-
ren werkseitig. In den letzten über 
30 Jahren Einsatzerfahrung sind 
schätzungsweise über 2 Milliarden 
Betriebsstunden in mehreren Hun-

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser – dieser polarisierende Spruch gilt auch für Öle. 
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von den gewerblichen Unterneh-
men gefordert wird. Um in Bezug 
auf die Schmierstoffe darauf eine 
qualifizierte Antwort zu liefern, 
ist das Konzept Panolin GreenMa-
chine kreiert worden. Dafür ist ein 
spezieller CO2-Rechner aufwendig 
entwickelt worden. Bewertet wird 
die Anwendung von umweltscho-
nenden Schmierstoffen und die in 
diesem Zusammenhang stehende 
Reduktion des CO2-Ausstoßes. Der 
„Carbon Footprint“ (CO2-Fussab-
druck) zeigt das Treibhauspotenzi-
al eines Produktes während einer 
auf die Anwendung festgelegten 
Zeitspanne auf. Unternehmen, die 
das Konzept Panolin GreenMachi-
ne umsetzen zeigen, dass sie einen 
Beitrag für die Umwelt leisten und 
verschaffen sich somit einen Wett-
bewerbsvorteil.

3. Umweltfreundlichkeit ohne 
Energieeinsparung ist kaum vor-
stellbar. Es sind die Leichtlaufei-

Eine solide Erfolgsstory
HPXdrive von Kinshofer: Störungsunanfälliges kompaktes Antriebssystem für Ladekran- und Baggergreifer

Waakirchen – Kinshofer ist 
ein weltweit führender Anbieter 
hochqualitativer Anbaugeräte für 
Bagger und Ladekrane. 45 Jahre 
nach Firmengründung in Mies
bach umfasst die Kinshofer Group 
heute 15 Firmen und bietet in ihrer 
Produktpalette nahezu jedes An
baugerät für Geräteträger mit und 
ohne Hydraulik an. Bei Ladekran
Anbaugeräten bereits ein Leader, 
ist der Global Player bei den Bag
gerAnbaugeräten auf dem besten 
Weg dahin. 

  
Kinshofer beweist seit 1971 im-

mer wieder, dass man vermeintlich 
ausgereifte Anbaugeräte dank neu-
er Ideen und Techniken entschei-
dend verbessern kann – mit jener 
Innovationskraft seiner Ingenieure 
und Maschinenbauer, um die die 
Welt Deutschland beneidet. 

Genialität ist das Eine: Die Ba-
sis für den Erfolg wird neben erst-
klassiger Produktion durch eine 
außergewöhnlich starke Entwick-
lungsabteilung, ein gut gerüstetes 
Qualitätsmanagement und eine 
leistungsfähige Versuchsabteilung 
gelegt. 

Das Erreichen der Marktreife 
der Produkte und ihre dauerhafte 
erfolgreiche Präsenz auf dem Welt-
markt sind ein Zweites: Mehrspra-
chigkeit und internationales Den-
ken der Führung, des Vertriebs und 
des Marketings sind dafür Voraus-
setzungen. Ein drittes Standbein 
des Erfolges sind die Selbstver-
pflichtung zur Premiumqualität 
und ein 1a-Service.

Bekannte Anbaugeräte-Top-
seller waren und sind die Stein-
stapelzange KM 332 mit parallel 

schließenden Anpressschienen, die 
Kinshofer-Drehmotoren mit ih-
rem Gerotor-Antriebsprinzip, das 
für Zapfendrehmotore geschaffene 
Schnellwechselsystem KM 505, 
das VE-Wechselschalensystem für 
Baggerschalen und -greifer oder 
die Universalgreifer für Ladekrane 
und Mehrzweckgreifer für Bagger. 
Alle diese PremiumLine-Geräte 
sind seit Jahrzehnten erfolgreich im 
Einsatz. 

Prominentestes Erfolgsprodukt 
im Anbaugeräte-Portfolio von 
Kinshofer ist jedoch der HPXdrive, 
bei den Kompaktantrieben für La-
dekran- und Baggergreifer auch 
unerreicht dominiert. Es gibt ihn 
als Standard-Version für den alltäg-
lichen Einsatz und als Heavy Duty-
Version für schweren Einsatz am 
Ladekran sowie als spezielle Versi-
on für Bagger bis 9 t Dienstgewicht.

Beim HPXdrive war es nicht 
allein ein neues Technikdetail, 
sondern eine grundlegend neue 
Antriebstechnik für Zweischalen-
greifer, die den Erfolg begründete. 
Statt durch herkömmliche Hydrau-
likzylinder wird das Öffnen und 
Schließen der Greiferschalen durch 
zwei Wellen mit gegenläufigen He-
lixgewinden bewirkt. Beide Wellen 
werden über einen gemeinsamen 
Kolben gleichmäßig und völlig syn-
chron angetrieben. 

Der HPXdrive wurde schon 
bald für hervorragende Techno-
logie und hervorragendes Design 
von einer internationalen Jury mit 
dem „Design Oscar“, dem IF design 
award 2003, ausgezeichnet. Nach 
der Seilzugtechnik mit Ausgleichs-
gestänge (Synchronität) und der 

15 Jahren Praxis lässt sich hinsicht-
lich der Langlebigkeit sagen: Ein 
Zweischalengreifer mit HPXdrive 
übertrifft die Lebenszeit eines her-
kömmlichen Zweischalengreifers 
um ein Vielfaches.

Der HPXdrive ist nicht nur we-
gen der Wartungsfreiheit extrem 
wirtschaftlich, sondern dank seines 
bewährten Wechselschalensystems 
auch günstig. Mit ein und dem-
selben HPXdrive kann man mittels 
schlichtem Schalen- bzw. Greifer-
wechsel schnell und einfach von 
einer Anwendung auf eine andere 
wechseln: Aus einem Zweischalen-
greifer wird so in wenigen Minuten 
ein Universalgreifer, ein 3-Finger-
Holzgreifer, ein Steingreifer oder 
ein Abbruch- und Sortiergreifer. 
Außerdem kann man das Gerät 
sowohl mit einem Flansch- als 
auch mit einem Zapfen-Drehmo-
tor kombinieren. Nutzt man dann 
beim Zapfen-Drehmotor das pas-
sende Schnellwechselsystem KM 
505, kann z.B. auf Lasthaken noch 

schneller gewechselt werden. 

Den wichtigsten Härtetest 
bestand der HPXdrive in seinem 

15-jährigen Praxiseinsatz bei den 
Kunden. Hier stellte er seine Vor-
teile unter Beweis. Kinshofer liefert 
den HPXdrive nicht nur in die Bau- 
und Transportbranche. Auch im 
GaLaBau, bei Mietparks, Kommu-
nen und Straßenmeistereien ist der 
HPXdrive nicht mehr wegzuden-
ken. Die Anwender sind hochzu-
frieden mit dem „störungsunanfäl-
ligen“ kompakten Antriebssystem 
und berichten davon auch ihren 
Kollegen. Dieser Zuverlässigkeit 
und seiner über Arbeitsdruck und 

Literleistung präzise definierbaren 
konstanten Greifkraft verdankt 
der HPXdrive seit Jahren auch sei-
ne Verwendung als Greiftechnik-
Antrieb bei besonders anspruchs-
vollen Kunden, so bei der Bahn, 
bei der Bundeswehr und beim 
Technischen Hilfswerk, aber sogar 
auch im Nuklearbereich, etwa für 
das sichere Verladen von Fässern 
mit strahlendem Inhalt oder beim 
AKW-Rückbau. Sein dichtes und 
kompaktes Antriebschassis macht 
Kinshofer- HPXdrive-Zweischalen-
greifer zu idealen Anbaugeräten für 
sensible Bereiche, seien es Wasser-
läufe in der Natur oder Kanäle.

Die positive Erfahrung mit der 
neuen Technik forderte weitere An-
wendung. Kinshofer verwendet das 
Antriebsprinzip „Hydraulikkolben 
mit Helixgewinde“ seit sieben Jah-
ren bei seinen NOX-Tiltrotatoren 
und seit sechs Jahren auch für seine 
TC-Schwenkschnellwechsler. Und 
die Entwicklung schreitet fort: Der 
auf der bauma ausgestellte größte 
HPX-Antrieb am Umschlag- und 
Industriegreifer C40HPX für Bag-
ger mit einem Dienstgewicht bis zu 
40 t arbeitet seitdem fehlerfrei im 
erfolgreichen Dauereinsatz. 

 Die Summe der über Jahrzehnte 
mit dieser Helix-Antriebstechnik 
gewonnenen Erfahrungen ist in-
zwischen ein gewaltiger Erfah-
rungsschatz. Dieser und die eiserne 
Selbstverpflichtung zur Premi-
umqualität sind Schlüssel, Kapital 
und Garantie zugleich für eine er-
folgreiche Zukunft der Kinshofer-
Group auf dem Weg zu ihrem am-
bitionierten Ziel, Weltmarktführer 
von Anbaugeräten für hydraulische 
Trägergeräte zu werden. 

Ölen in mobilen Maschinen (z. 
B. Baumaschinen o. Ä.) sind Ein-
satzzeiten ohne Ölwechsel bis über 
20.000 Betriebsstunden nachgewie-
sen. Im industriellen Einsatz (z. B. 
bei Spritzgussmaschinen) werden 
über 100.000 Betriebsstunden er-
reicht. Durch den Langzeiteinsatz 
werden sowohl die wirtschaftliche 
als auch die ökologische Bilanz po-
sitiv beeinflusst. 

5. Die Verunreinigung macht 
auch die besten Öle schnell un-
brauchbar.

 Sowie ein Hochleistungssport-
ler auf sich und seinen Körper in 
einem besonderen Maße aufpas-
sen muss, so müssen nahezu alle 
hochwertigen Dinge mit höherem 
Pflegeaufwand, innerhalb ihrer 
Hochleistungsfähigkeit geschützt 
werden. Bei Hochleistungsölen ist 
das nicht anders.

 Einige Hersteller, so auch Kleen-
oil, haben sich in den vergangenen 
Jahrzehnten auf die Entwicklung 
von Microfiltrationssysteme für 
technische Öle konzentriert. Die 
Anwendungsvorteile der Kleenoil-
Microfiltration sind vielschichtig. 
Öl- und Aggregatpflege mit einer 
solchen Feinstfiltration im Neben-
strom trägt zur Reduzierung von 
Systemstörungen, Verschleiß und 
Ausfällen bei. Der Alterungspro-
zess der eingesetzten Flüssigkeiten 
verlangsamt sich, wenn mit der 
eingesetzten Filtertechnik neben 
der Feststoffverunreinigung auch 
Wasser aus dem Öl ausgefiltert 
wird. Kleenoil-Filteranlagen sind 
ausschließlich für die Filterung 
von kohlenwasserstoffbasischen 
Flüssigkeiten konzipiert. Die be-
sonderen Vorteile hierbei sind die 
ausgezeichnete Effizienz mit der 
niedrigen Filtereinheit (1-3 µm) 
sowie das hohe Schutzaufnahme-
vermögen der Filterelemente. Dank 
einer ausgeklügelten Konstruktion 
bleiben die in den Ölen eingesetz-
ten Additive auch bei sehr niedriger 
Filtereinheit unangetastet. Die üb-
rigen katalytisch und abrasiv wir-
kenden Verunreinigungen, d. h. 

Wasser und Feststoffpartikel, wer-
den erfolgreich ausgefiltert. 
6. Vertrauen ist gut, Kontrolle 
ist besser – dieser polarisierende 
Spruch gilt auch für Öle. 

 Es ist faktisch undenkbar eine 
Langzeitverwendung von Ölen aus-
zuloben, ohne (mindestens) perio-
dische Ölanalysen. Im Allgemeinen 
kann erwähnt werden, dass Öle 
mindestens in den Intervallen im 
Labor analysiert werden, wie sie üb-
licherweise gewechselt worden wä-
ren. Seit mehreren Jahrzehnten sind 
bei der Kleenoil Panolin AG Labor-
analysen ein integraler Bestandteil 
des Anwendungskonzeptes. Im 
Rahmen der Gewährleistungszu-
sage werden auch die dafür anfal-
lenden Kosten übernommen. 

7. Mit Öl-Sensoren werden auch 
die letzten Zweifel und Risiken 
beseitigt.

 Zwischen den Ölwechsel- und/
oder Analyseintervallen gleicht 
die Nutzung der eingesetzten Öle 
einem „instrumentenlosen Blind-
flug“! Um das Risiko zu vermeiden, 
werden meistens Wechsel- und/
oder Analyseintervallen entspre-
chend kurz gehalten. 

Nach dem heutigen Stand der 
Technik ist es möglich, alle ölbe-
dingten Maßnahmen, z. B. Öl-Ana-
lyse oder –Wechsel zustandsab-
hängig durchführen zu lassen. 
Dafür hat die Kleenoil Panolin AG 
das integrierte Fluidkonzept ent-
wickelt. Hauptbestandteil dieses 
Konzepts ist der Öl-Sensor Kleenoil 
ICC (Identification Contaminati-
on Controll), womit die Zustands-
analyse (Qualitätsabgleich) alle 30 
Minuten direkt in der Maschine 
erfolgt. Interessant ist die Anbin-
dungsmöglichkeit an ein Telema-
tik-System. So können Maschinen 
effizient fernüberwacht werden. 

Ein „Öl-System 4.0“ bedeutet die 
Möglichkeit eine automatisch über-
wachte und ölwechselfreie Maschi-
ne zu betreiben. Noch ist das eher 
selten, jedoch vielfach technisch 
möglich. Das belegen auch zahl-
reiche und erfolgreiche Einsätze.

bis ins detail für heavy duty designt 
und konstruiert: der große hPXdrive 

(hier angeschnitten) arbeitet 
mit vier helixgewinden in zwei 

gegenläufigen Kolben. der C40hPX 
umschlag- und Industriegreifer 

ist ideal für bagger mit einem 
dienstgewicht bis zu 40 t. Foto: 

Kinshofer Gmbh

Verwendung eines Hydraulikzylin-
ders (synchrone Kraft) ist das bei 
den Zweischalengreifern der drit-
te revolutionäre Fortschritt zum 
Stand der Technik (synchrone und 
konstante Kraft). Der HPXdrive ist 
dieser Stand der Technik.

Letzteres bedeutet für den An-
wender, dass die Schließkraft über 
den gesamten Greifvorgang hoch 
und vor allem konstant ist. Wegen 
der gegenläufigen Wellen 
geht das gleichzeitig und 
gleichmäßig, und es 
kann auf einen exter-
nen Ausgleich verzich-
tet werden.  Integrierte 
Druckbegrenzungsven-
tile machen den Be-
trieb des HPXdrive 
unabhängig vom 

Druck des Trägergerätes. Ein si-
cheres Arbeiten ist gewährleistet. 
Überstehende Bauteile? Fehlan-
zeige, da sowohl Zylinder, Aus-
gleichsgestänge und Schlauchver-
bindungen zwischen Antrieb und 
Motor wegfallen. Dadurch bietet 
das Gerät auch selbst keine An-
griffspunkte für Beschädigungen. 
Ferner gibt es wegen der Direkt-

keit, wie sein Vorteil, dass all 
seine beweglichen Teile im Gehäu-
se geschützt in einem permanenten 
Ölbad laufen. Da es keine Zylin-
derbolzen, Schalenbolzen oder 
Ausgleichsgelenke gibt, bedarf es 
auch keiner Schmierstellen mehr. 
Wartungsfreiheit bedeutet keine 
wartungsbedingten Standzeiten 
mehr. Auch wenn Qualität ihren 
Preis hat, macht sich ein HPXdrive 
dadurch schnell bezahlt. Und nach 

verbindung von Motor und Antrieb 
kein Abreißen von Schläuchen und 
damit kein Risiko gefährlicher Hy-
drauliköl-Hochdruckinjektionen 
aber auch generell keine Leckagen 
mehr. 

Seine Kompaktheit und geringe 
Bauhöhe verdankt der HPXdrive 
dem Fehlen anfälliger Zylinder. Das 
sorgt ebenso für höchste Langlebig-

derttausend Maschinen absolviert 
worden.

2. Nach der biologischen Abbau-
barkeit ist nun die CO2-Betrach-
tung dazu gekommen.

 Nach den Beschlüssen der UN-
Klimakonferenz in Paris im Jahre 
2015 ist davon auszugehen, dass 
die CO2-Reduktion zunehmend 

genschaften von vollsynthetischen 
Ölen, welche je nach Produkt, Ein-
satz und Abstimmung, mehr oder 
weniger eine spürbare Energieein-
sparung ermöglichen. In diesem 
Bereich tauchen immer wieder 
Werbebotschaften auf, in denen 
Energieeinsparungen auch im zwei-
stelligen Prozentbereich ausgelobt 
werden. Solch hohe Werte dürften 

in den allermeisten Fällen unrea-
listisch sein. Bei seriöser Betrach-
tung, belegt mit Prüfstands- und 
Praxistests, können gleichwohl mit 
hochwertigen Panolin-Produkten 
zwischen 1 bis knapp 5 Prozent En-
ergieeinsparung erzielt werden. 

4. Längere Ölwechselintervalle 
werden von Anwendern zuneh-
mend vorausgesetzt.

 Biologisch schnell abbaubare 
Öle sind durchweg im Einkaufs-
preis höher, als nicht biologisch 
abbaubare mineralölbasische Öle. 
Die ausgewogene Wirtschaftlich-
keit kann nur über längere Stand-
zeiten wiederhergestellt werden. 
Zahlreiche Panolin-Öle insbeson-
dere HLP Synth-Öle sind langzeit-
tauglich und müssen bei Beachtung 
der Anwendungs- und Gewährlei-
stungsbedingungen des Herstellers 
nicht in den sonst üblichen Inter-
vallen gewechselt werden. Beim 
Einsatz von Panolin HLP Synth-


