RUBRIK

Grüner geht´s
nimmer
Biologisch abbaubares Hydrauliköl ist bei Forstmaschinen seit langem S tandard.
Auch beim Forstunternehmen Alexander Wiesler aus Freiburg. Um noch umweltfreundlicher arbeiten zu können, verwendet er in seinem WF-trac jetzt zusätzlich
ein biologisch abbaubares Motoröl. Vom Ölhersteller Kleenoil Panolin hat er dafür
das CO2-Einsparzertifikat GreenMachine erhalten.
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reiburg im Breisgau ist eine grüne
Stadt. Stadtbäche plätschern am
Münster vorbei, in den Parks sind
Jogger unterwegs. Man kann vom Stadt
gebiet aus mit der Seilbahn direkt auf den
Schauinsland gelangen. Selbst die Poli
tik ist grün. Aus der Gemeinderatswahl
2014 gingen die Grünen mit 24,3 % als
stärkste Partei hervor. Sie stellt mit Die
ter Salomon den Oberbürgermeister und
mit Gerda Stuchlik auch die „Umwelt
bürgermeisterin“, die unter anderem für
die forstlichen Belange der Stadt zustän
dig ist. In diesem Umfeld arbeitet Forst
unternehmer Alexander Wiesler für das
Forstamt Freiburg. Aber nicht nur unten
in den Stadtparks, sondern auch oben am
Steilhang des Schauinsland, wo die Stadt
Freiburg viel Wald besitzt. Größtmögli
che Umweltfreundlichkeit hat hier aber
auch einen ganz praktischen Grund: Am
Schauinsland sind viele gefasste Quellen,
die Freiburg mit Trinkwasser versorgen.

Biologisch abbbaubar
Als wir Alexander Wiesler in ca. 1 000 m
Höhe besuchen, regnet es gerade stark und
stürmisch in den frischen Schnee hinein.
Wiesler fährt einen Werner trac 2460 mit
Vierradfahrwerk, Sechszylinder-Motor
und CVT-Getriebe. Er könnte sich auch
eine Sechsradmaschine vorstellen, einen
Werner 6×6s mit Doppellenkung und
engem Wendekreis zum Beispiel, aber
das geben die Entgeltsätze nicht her, sagt
Wiesler trocken. An dieser Ecke knausern
auch die grünen Freiburger.
Was Wiesler umwelttechnisch tun
kann, das tut er aber dennoch. So arbei
tete sein Werner trac schon mit einem
SCR-Abgas-Katalysator lange bevor das
Vorschrift wurde. Er verwendet ein bio
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logisch abbaubares Hydrauliköl, das
mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet
ist. Und jetzt hat er auch noch das voll
synthetische Dieselmotoröl Panolin Eco
mot 5W/30 eingefüllt. Welche Vorteile
dieses Öl hat, wird weiter unten beschrie
ben. Im Wald geht es erst einmal um die
technischen und betrieblichen Vorteile.
Das Öl soll besonders leicht laufen
und damit reibungsarm sein, es ist darü
ber hinaus sehr temperaturelastisch und
eignet sich laut Hersteller besonders für
Motoren mit SCR-Anlagen und Partikel
filtern, also mit der Abgasstufe Tier 4 final
(Euro 4). „Ich habe schon das Gefühl, dass
der Turbolader mit dem neuen Öl leich
ter und schneller läuft“, bestätigt Wiesler.
Ganz sicher ist er sich aber nicht, weil die
Einsatzzeit noch zu kurz ist. Vor dem ers
ten Einfüllen des Öls war ihm vor allem
eines wichtig: Die Freigabe des Öls durch
den Motorenhersteller Mercedes-Benz und
die Zusage des Fahrzeugherstellers Wer
ner GmbH in Trier, dass die volle Garan
tie unverändert erhalten bleibt. Ein güns
tiger Umstand war, dass das neue Öl mit
Mineralöl mischbar ist Das ersparte ihm
die aufwändige Spülung des Motorblockes
bei der Umölung.
Und nicht zuletzt blieben alle Garan
tien mindestens für die gleichen Ölwech
selintervalle wie bisher erhalten. Wies
ler bringt seinen WFtrac nach jeweils
900 Stunden in die Werkstatt. Dann
wird gemäß Wartungsplan auch das Mo
toröl gewechselt. Er wäre auch bereit,
das Ölwechselintervall zu verdoppeln
– dies wäre laut Kleenoil grundsätzlich
technisch machbar, aber nur, wenn alle
Garantiegeber dem schriftlich zustimm
ten. Betriebswirtschaftlich wäre das sehr
interessant, denn der Literpreis des voll
synthetischen Öls liegt einige Prozente
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Forstunternehmer Alexander Wiesler mit
seinem Werner trac 2460 in den Wäldern
der Stadt Freiburg am Schauinsland. Die
Maschine ist mit schnell abbaubarem
Hydrauliköl und mit umweltschonendem
Motoröl ausgestattet.

SCHMIERSTOFFE
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SCHMIERSTOFFE
über dem einfachen Mineral-Motoröl. Auf
jeden Fall hat Wiesler für seinen WF-trac
ein Zertifikat, mit welchem die Kleenoil
Panolin AG verbürgt, dass Wiesler min
destens zwei umweltfreundliche Öle ver
wendet.

Ein weiter Begriff
Der Begriff „umweltfreundlich“ bezieht
sich bei Motor- und Hydraulikölen in ers
ter Linie auf die biologische Abbaubarkeit.
Dazu kommen die Kraftstoffeinsparung
durch Leichtlauf und die Reduktion von
Schadstoffen durch längere Ölwechsel
intervalle. Ein weiteres Kriterium sind die
CO₂-Einsparungen, die sich durch eine
Umölung auf biologisch abbaubare Öle rea
lisieren lassen. Das GreenMachine-Konzept
der Kleenoil Panolin AG betrachtet beide
Aspekte, sowohl die biologische Abbaubar
keit als auch die CO₂-Einsparungen.
„Biologisch abbaubar“ ist allerdings
ein dehnbarer Begriff. Auch Mineralöl ist
streng genommen biologisch abbaubar, nur
eben in langer Zeit. Die Rechtsprechung
verbietet daher Werbung mit allgemei
nen Aussagen wie „biologisch abbaubar“,

wenn nicht genau dargelegt wird, worauf
sich die Aussage stützt (OLG Hamburg,
2.05.2007-5 U 85/06). Auch die Berufung
auf eines der vielen Umweltlabel entlastet
nicht automatisch, denn jedes Label legt
unterschiedliche Maßstäbe an.
Beim Kuratorium für Waldarbeit und
Forsttechnik (KWF) ist für diese Fragen
Dietmar Ruppert zuständig. Er nennt als
Standard für den Begriff „biologisch ab
baubar“ die Vorschrift RAL-UZ 178 der
RAL GmbH. Die gemeinnützige Institu
tion führt in Zusammenarbeit mit den
zuständigen Bundesministerien die Prü
fungen zur Vergabe des „Blauen Engels“
durch. Dabei wird der gesamte Herstel
lungs-, Nutzungs- und Entsorgungsweg
des Produktes betrachtet. Auch wird be
rücksichtigt, welche toxischen Rückstände
nach dem biologischen Abbauprozess im
Boden verbleiben könnten. Während die
Rechtsprechung einfach „die bestmögliche
Lösung“ fordert, stellt RAL bei einem Pro
dukt rein naturwissenschaftlich den Grad
der biologischen Abbaubarkeit fest und
entscheidet danach über die Label-Ver
gabe Blauer Engel. So muss die nach der
Vorschrift OECD 301 zu ermittelnde bio

logische Abbaubarkeit über 60 % betragen,
damit das Label zugeteilt werden kann.
RAL hat eine Liste mit biologisch
schnell abbaubaren Hydraulik
ölen ins
Internet gestellt. Genannt werden alle Fir
men und Produkte, die das Umwelt-Label
„Der Blaue Engel“ führen dürfen. Gelis
tet sind z. B. die Hydrauliköle Panolin
HLP Synth 15-68, Avia Syntofluid 46 und
das Kettenöl Kox Bio 2K, um nur einige
zu nennen.
Mit biologisch abbaubarem Motoröl
hat sich RAL bislang nicht befasst. Und
auch beim KWF steht dieses Thema nicht
an vorderer Stelle. Zum Einen seien Lecka
gen bei Motoren viel unwahrscheinlicher als
Leckagen bei Hydraulikanlagen und zum
Anderen seien bei Motorölen die Anforde
rungen des Blauen Engels sehr schwer, viel
leicht überhaupt nicht zu erfüllen.

Sparpflicht
Milorad Krstić, der Vorstandsvorsitzende
der Kleenoil Panolin AG, ist hier anderer
Meinung. Wie er sagt, könne sein Unter
nehmen die vom Blauen Engel geforderte
biologische Abbaubarkeit von über 60 %

Blick aus der GreenMachine
Werner trac 2460
auf den verschneiten Forstweg
am Schauinsland
Foto: J. Sebulke
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Kleenoil Panolin zeichnet Maschinen, die
mit biologisch abbaubarem Hydraulikund Motoröl fahren, mit dem hausinternen
Zertifikat GreenMachine aus.

nach der Prüfvorschrift OECD 301B
durchaus erreichen. Das Problem seien
aber die Freigaben der Motorhersteller,
denn kein Forstunternehmer wird ein
noch so ökologisches Motoröl einfüllen,
wenn diese Freigabe fehlt. Kleenoil Pano

lin habe das Öl Ecomot 5W/30 darum nur
so weit mit Additiven versehen, dass es von
den Motorherstellern Deutz, Mack, MAN,
Mercedes-Benz, MTU, Renault und Volvo
freigegeben wurde. Man erreiche mit die
sem Öl zwar nicht die 60 % biologische
Abbaubarkeit, die der Blaue Engel fordere,
aber immerhin über 40 %. Kleenoil Pano
lin bewirbt das Öl nicht mit dem Blauen
Engel, sondern mit der orangefarbenen
Bio-Blume, einem firmeneigenen Symbol,
das für die derzeit größtmögliche biolo
gische Abbaubarkeit nach dem Stand der
Forschung und Technik steht. Man dürfe
darüber hinaus die Treibstoffeinsparungen
nicht vergessen, die Kunden in Flottenver
suchen mit bis zu 4,65 % angäben.
Krstić weist auf ein Umweltkriterium
hin, welches in der Forsttechnik noch
nicht angekommen ist: die Pflicht zur
CO₂-Einsparung, wie sie zuletzt im Pari
ser Klimaabkommen festgehalten wurde.
Der politische Druck, CO₂-Einsparun
gen zu belegen, wird daher wachsen, zu
nächst auf die staatlichen Forstbetriebe,
aber am Ende auch auf die Forstunter
nehmer. Die Kleenoil Panolin AG in der
Schweiz hat daher in Zusammenarbeit mit

der ETH Zürich einen CO₂-Emissions
rechner entwickelt. Dieser berücksichtigt
sowohl die Produktionskette des Schmier
stoffes als auch die Verbrauchsreduktion
durch die optimierten Motoröle; ferner die
Entsorgung und den Transport. Mit die
sem Rechner kann ein Unternehmer bei
einer Umölung zur GreenMachine ermit
teln, wie viel CO₂ er durch die Umölung
einspart. Das kann er sich durch Kleenoil
Panolin bescheinigen lassen. Auch wenn
das im Moment noch nicht gefordert wird,
ist man als Forstunternehmer mit einer
GreenMachine hinsichtlich Umweltvor
sorge ein gutes Stück weiter. Die Firma
Werner Forst- und Industrietechnik lie
fert daher neue Maschinen auf Kunden
wunsch gleich als GreenMachine mit Zer
tifikat aus. Besonders in der Schweiz soll
die Nachfrage so groß sein, dass ein Im
porteur die Forstspezialmaschinen schon
grundsätzlich als GreenMachines bestellt.
Die besten Sorgen sind die, mit denen
man sich nicht mehr befassen muss, sagt
auch Forstunternehmer Alexander Wiesler.
Während andere den Druck von oben erst
noch zu spüren bekommen, ist er schon
darauf vorbereitet.
Johannes Sebulke
Anzeige
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