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 I – Darstellung Projektverlauf 

 

 

1. Aufgabenstellung 

 

In diesem Projekt soll geprüft / erarbeitet werden, ob und wenn ja unter welchen 

Bedingungen und in welchen Einsatzbereichen ein in der Entwicklung befindlicher 

Sensor, der den Alterungsverlauf von Biohydraulikölen misst, am Markt eingesetzt 

werden könnte, um so den generellen Absatz von biologisch schnell abbaubaren 

Hydraulikölen zu erhöhen. 

 

 

2. Voraussetzungen unter denen das Vorhaben durchge führt wurde 

 

Die primäre Voraussetzung, um dieses Vorhaben zu realisieren war der 

entsprechende Feldzugang und die Bereitschaft der Experten und Anwender, sich an 

den Erhebungen zu beteiligen. Der Feldzugang bzgl. der Experten konnte über die 

Bundesweite Arbeitsgemeinschaft umweltschonende Schmier- und Verfahrensstoffe 

sichergestellt werden. Ferner war es bedeutsam, dass auf der einen Seite die 

Beantwortung von technischen Fragestellungen zur Fluidtechnik an der TU 

Braunschweig (Lehrstuhl Prof. Harms) erfolgte und auf der anderen Seite der 

gewerbliche Partner (Hydac Electronic, Saarbrücken als Sensorhersteller) zu einer 

Kooperation bereit war.  

 

 

3. Planung und Ablauf des Vorhabens 

 

Das Vorhaben wurde als Objektinterview1 geplant und durchgeführt und war 

insbesondere durch die vorgesehenen zwei Befragungsrunden gekennzeichnet. 

Im einzelnen stellte sich der Projektverlauf wie folgt dar: 

3.1 – Sekundäranalyse 

Die durchgeführte Sekundäranalyse diente der Sichtung und Einordnung der 

                                                 
1 Vgl. Tschiedel, Robert: Objektinterview; in Bröchler / Simonis / Sundermann (Hrsg.): Handbuch 
Technikfolgenabschätzung, Berlin 1999, Bd. 2, S.687-695. 
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relevanten Informationen in den Gesamtzusammenhang der Studie. Die in dem 

Projektantrag beschriebene Verwendung vorliegender Rechercheergebnisse am ILF 

der TU Braunschweig konnte aufgrund von Zeitverzögerungen dort nicht mehr 

erreicht werden und wurde durch eigene Recherchen ersetzt. 

Insbesondere zu folgenden Punkten und Aspekten wurde detailliert recherchiert:  

- Sensorangebote am Markt 

- Ölüberwachungsgeräte am Markt 

- Theorie und Praxis von Ölpflegemaßnahmen 

- Preisdifferenzen beim Einkauf zwischen biogenen und nicht biogenen 

Hydraulikflüssigkeiten 

- Fluidmanagement  

 

3.2 – Erstellung Expertenfragebogen 

Es wurde gemäß den Regeln der empirischen Sozialforschung, hier in Form des 

Objektinterviews, ein umfangreicher Fragebogen erstellt, mit dem die 

leitfadengestützen Experteninterviews durchgeführt wurden.  

 

3.2.1 

Dieser Fragebogen wurde nach Erstellung einem Pretest unterzogen, um ihn auf 

Plausibilität und Aussagekraft hin zu überprüfen. Der Pretest wandte sich an  

Personen aus den Bereichen Sensorentwicklung, Anwendung und Herstellung. 

Folgende Personen wurden im Rahmen des Pretests befragt bzw. unterzogen den 

Expertenfragebogen einer eingehenden Untersuchung: 

 

- Herr Oskar Burkert, Hamm (Vorsitzender der Bundesweiten 

Arbeitsgemeinschaft umweltschonende Schmier- und Verfahrensstoffe) 

- Herr Ludwig Niebrügge, Gelsenkirchen (Landesbetrieb Straßen NRW, 

langjähriger Anwender umweltschonender Schmier- und Verfahrensstoffe) 

- Herr Dr. Horst Mannebach, Saarbrücken (Fa. Hydac Electronic GmbH, 

Sensorhersteller) 

- Herr Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. H. H. Harms, Braunschweig (Lehrstuhlinhaber 

am Institut für Landmaschinen und Fluidtechnik der TU Braunschweig) 
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- Herr Jens Krallmann, Braunschweig (Mitarbeiter von Prof. Harms am ILF, 

Sensorentwickler) 

 

Neben der Überprüfung des Bogens diente der Pretest ebenfalls dazu, die 

Optimierung der Expertenauswahl für die erste Runde der Experteninterviews zu 

erreichen. 

 

3.2.2 

Parallel zur Fragebogenentwicklung und parallel zur Durchführung der Pretests 

wurde eine zusätzliche und in der Projektbeschreibung und im Kostenplan nicht 

enthaltene empirische Erhebung zu den tatsächlichen Preisrelationen zwischen 

konventionellen und biologisch abbaubaren Hydraulikflüssigkeiten durchgeführt. 

Anhand der Antworten zu konkreten Anfragen  (bestimmten Hydraulikflüssigkeiten 

und Mengen in unterschiedlichen Regionen) konnten Preisrelationen ermittelt 

werden. 

 

3.3 – Erstellung der endgültigen Fassung des Fragebogens 

Die gewünschten Veränderungen bzw. Hinweise zur Verbesserung des Fragebogens 

der Experten aus dem Pretest wurden eingearbeitet, und es wurde eine endgültige 

Fassung erstellt. 

 

3.4 – Durchführung der ersten Befragungsrunde 

Folgende ausgewählte Experten erklärten sich bereit, an der Befragung 

teilzunehmen. Mit ihnen wurde der Erhebungsbogen durchgearbeitet: 

 

- Herr Hartmut Bargmann, (Wasser- und Schiffahrtsamt  Koblenz)  

 

- Herr Peter-Michael Synek (Forschungsvereinigung Fluidtechnik im VDMA, 

Frankfurt) 

 

- Herr Bernhard Olivier (Verkaufsleiter Industrieschmierstoffe der Fragol 

Schmierstoff GmbH & Co. KG, Mülheim an der Ruhr) 
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- Herr Gustav A. Hornscheidt (Leiter biogene Schmierstoffe der Bechem 

GmbH, Hagen) 

 

- Herr Reinhard Kaß (Geschäftsführer der GaLaBau EMSLAND GmbH & 

Co. KG, Lingen) 

 

- Herr Georg Guhle (Geschäftsführer des Betriebshilfsdienst und 

Maschinenrings Steinfurt, Saerbeck) 

 

- Herr Franz Wennemann (Naturstoffbörse GmbH, Saerbeck) 

 

- Herr Jürgen Baudner (Abteilungsleiter Energie/Anlagenwirtschaft – Division 

Metallurgie/Grobblech der ThyssenKrupp Stahl AG, Duisburg) 

 

- Herr Werner Hinsch (Konstruktion und Entwicklung der Maschinenfabrik 

Bernard Krone GmbH, Spelle) 

 

- Herr Hermann Jörgens (Homologation, Produktsicherheit und technische 

Dokumentation der Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH, Spelle) 

 

- Herr Dr. Norbert Holst (Projektförderung Öle und Fette, Protein der 

Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V., Gülzow) (zur Kenntnis). 
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3.5 – Sondererhebung: Hemmnisse „Maschinensicherheit“  

Schon während der ersten Erhebungsschritte im Rahmen dieser 

Marktpotenzialanalyse wurde deutlich, dass neben den Prämissen, die primär die 

Kostenvergleiche zwischen mineralölbasierten und biologisch schnell abbaubaren 

Hydraulikflüssigkeiten thematisieren (sollten), (biologisch schnell abbaubare 

Hydraulikflüssigkeiten sind zwar teurer am Markt, durch verlängerte Standzeiten 

lassen sich diese „Kostennachteile“ jedoch teilweise kompensieren – der Sensor 

macht den Einsatz von biologisch schnell abbaubaren Hydraulikflüssigkeiten 

preiswerter), ein weiteres Argument wesentlichen Einfluss auf die Entscheidung für 

oder gegen den Einsatz eines solchen Sensors hat: nämlich die immer noch 

bestehende Befürchtung, dass „Bioöl“ technisch nicht so sicher sei wie Mineralöl. 

Hier könnte der Sensor als „Zustandswächter“ erhebliche Überzeugungsarbeit leisten 

und die Befürchtungen zu großen Teilen reduzieren. Daher hat der ZE eine 

zusätzliche, und nicht im Formalantrag und Kostenplan aufgeführte kostenneutrale 

weitere Primärerhebung durchgeführt, die genau die Befürchtungen der Anwender 

hinsichtlich des Einsatzes von biologisch abbaubaren Hydraulikflüssigkeiten 

abgefragt hat.  Es wurden per Telefon und auf zwei Veranstaltungen ca. 70 

auswertbare Datensätze primär von Multiplikatoren und Anwendern generiert. 

 

3.6 – Auswertung der ersten Befragungsrunde 

 

3.6.1 - Präsentation, Diskussion der Ergebnisse 

Nach Beendigung der ersten qualitativen Erhebungsrunde wurde am 22. Nov. 2004 

ein Expertenworkshop durchgeführt, auf dem auf der einen Seite die Ergebnisse der 

bis dato abgeschlossenen Arbeiten vorgestellt wurden und auf der anderen Seite mit 

den Anwesenden das weitere Vorgehen im Projekt (hier insbesondere die weitere 

Festsetzung von Themenschwerpunkten und Branchen für die zweite Runde) 

erarbeitet und konkretisiert wurden. Folgende Personen nahmen an der 

Veranstaltung teil: 
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Name  Einrichtung 

Harms, Herr Prof. Dr. TU Braunschweig 

Theissen, Herr Dr. IFAS Aachen 

Tschiedel, Herr Prof. Dr. TaT GmbH 

Krallmann, Herr TU Braunschweig 

Hartmann, Herr TaT GmbH 

Jakob, Herr Dr. Jakob AG 

Jakob, Herr Jakob AG 

Tombrock, Herr TaT GmbH 

Niebrügge, Herr Landesbetrieb Straßenbau NRW 

Hornscheidt, Herr Bechem GmbH 

Mildner, Herr Bechem GmbH 

Tobisch, Herr Dr. Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF) 

 

Im ersten Teil referierte Herr Hartmann (TaT GmbH) zu den bisherigen Ergebnissen 

der Projektarbeit und ging insbesondere auf die folgenden Fragen detaillierter ein: 

- Was spricht für den Sensor? 

- Was spricht nicht für den Sensor? 

- Welche Aufgaben werden an den Sensor zusätzlich gestellt? 

- Wie kann unterstützt werden? 

- Was muss beachtet werden? 

- Darstellung der Zwischenergebnisse der Erhebung „Maschinensicherheit“ 

 

Insbesondere die Erhebung zu den Hemmnissen bei der Einführung und 

Marktdurchdringung von biologisch schnell abbaubaren Hydraulikflüssigkeiten wurde 

von einigen Experten als relevant für den Erfolg des Sensors eingestuft. 
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3.6.2 – Auswahl der Befragungsgruppen für die zweite Befragungsrunde 

Die anwesenden Experten wurden mittels einer moderierten Kartenabfrage gebeten 

die Branchen und / oder Bereiche zu benennen, die ihrer Meinung nach für den 

(ersten) Einsatz des Sensors besonders gut geeignet erscheinen. Zusätzlich wurde 

abgefragt und gesammelt, was die spezifischen Gründe für die Auswahl der 

genannten Branchen / Sparten sind bzw. warum die Experten gerade zu den 

vorliegenden Entscheidungen gekommen sind . 

 

3.6.3 – Auswahl der Inhalte für die zweite Befragungsrunde 

Auf Basis der von den Experten genannten Auswahlkriterien wurde nun in der 

Arbeitsgruppe Inhalte festgelegt, nach denen in der zweiten Fragerunde gefragt 

werden sollte. 

Die Ergebnisse wurden zusammengeführt und den Anwesenden sowie dem 

Projektträger zugesandt . 

 

3.6.4 - Operationalisierung und gruppenspezifische Zuordnung der Fragen 

Die Liste von anzusprechenden Branchen / Anwendungsbereichen, die 

verschiedenen Gründe, die zur Auswahl der Branchen geführt haben, sowie das Set 

von erarbeiteten Fragen für die zweite Befragungsrunde wurden zusammengeführt. 

 

3.7 – Zwischenbericht 

Es wurde ein Zwischenbericht nach dem Muster Anlage BNBest-BMBF 98 erstellt 

und dem Projektträger wie in den Anforderungen des Zuwendungsbescheides 

beschrieben zugesandt. Es ergaben sich keine Nachfragen seitens des 

Projektträgers. 
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3.8 – Zweite Befragungsrunde 

 

3.8.1 – Fragebogenerstellung 

Es wurden sechs verschiedenen Fragebögen erstellt. Da es keinen Sinn machte, 

allen Branchen bzw. in allen Anwendungsbereichen das komplett gleiche Set an 

Fragen zu stellen, wurden hier konsequenterweise die Fragen, die eher 

betriebsspezifischen Charakter hatten, den entsprechenden Adressaten zugewiesen, 

während die Fragen, die sich dann ausschließlich mit dem Sensor beschäftigten, an 

alle Befragten gestellt wurden.  

Anmerkung: Zur (verdeckten) Unterstützung und weiteren Bekanntmachung des 

Markteinführungsprogramms der FNR wurde in diesem Bogen auch die Frage nach 

dem Kenntnisstand des Markteinführungsprogramms aufgenommen. 

 

3.8.2 – Erstellung Verteiler 

Es wurden insgesamt sechs Verteiler erstellt, die insgesamt ein Sample von 535 

Adressaten ansprach. 

 

3.8.3 – Versand der Fragebögen 

Der Versand der Fragebögen erfolgte per Post zwischen dem und 04.03.2005 dem 

17.03.2005. 

 

3.8.4 – Aufbau eines datenbankbasierten Internetfragebogens 

Um die Beantwortung der Fragen für die Adressaten so komfortabel wie möglich zu 

gestalten, entwickelte der ZE zusätzlich zur Antwortmöglichkeit per beigelegtem 

Faxantwortbogen die Möglichkeit, die Beantwortung auch online per Internet 

vorzunehmen. Die Daten wurden automatisch in die dafür angelegte Datenbank 

geschrieben und standen somit sehr zeitnah zur Verfügung.  

 

3.8.5 – Auswertung und Aufbereitung der Daten 

Die online in die Datenbank geschriebenen Daten wurden um die Daten, die per 

Faxantwortbogen beim ZE eingingen ergänzt und es wurden 

Häufigkeitsauszählungen zu den einzelnen Fragen durchgeführt Die Bewertung der 

Ergebnisse bzw. die Kommentare zu den Antworten sind in die 

Gesamtergebnisbewertung eingeflossen und auch dort dargestellt. 
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3.9 – Telefoninterviews Multiplikatoren 

Um die Aussagekraft der Antworten in der zweiten Fragerunde zu erhöhen und um 

die Fallzahl zu steigern, entschloss sich der ZE eine zusätzliche und nicht im 

Projektantrag und Kostenplan aufgeführte zusätzliche Telefonerhebung 

durchzuführen, die sich an Multiplikatoren wendete. Es wurde für diese 

Multiplikatoren ein eigener Fragebogen entwickelt, der besonders interessante 

Aspekte aus der zweiten Befragungsrunde thematisierte. Es gelang dem ZE mit 

dieser Maßnahmen knapp 10 Personen zu befragen, die nach vorsichtiger Rechnung 

(die Berechnung basiert auf den von den Interviewpartnern genannten 

Kundenzahlen) ein Spektrum von über 4000 Anwendern repräsentieren. 

Die Ergebnisse der qualitativen Auswertung flossen in die 

Gesamtergebnisdarstellung ein. 

 

3.10 – Zusammenfassung der Ergebnisse im Hinblick auf die Ziele 

Die Ergebnisse der empirischen Untersuchungen wurden zusammengefasst und 

hinsichtlich der Beantwortung, der im Antrag gestellten Fragenkomplexe, bewertet. 

Die Ergebnisse wurden thematisch gebündelt und es wurden 

Handlungsempfehlungen sowohl für den Projektträger als auch für den 

Sensorhersteller formuliert.  

Die Ergebnisse wurden öffentlich (und in Anwesenheit des Sensorherstellers) auf der 

Veranstaltung "Entwicklung eines OCM-Systems für Bio- 

Hydrauliköle" am 11.07.2005 in Frankfurt einem Fachpublikum vorgestellt. 
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4. Stand der Technik: 

 

Die Basis für die Erhebung des aktuellen Standes in den oben angeführten 

technischen Themenbereichen bildeten die verfügbaren Dokumentationen der 

Veranstaltung “Online Condition Monitoring bei biologisch schnell abbaubaren 

Hydraulikölen“ am 23. Juni 2004 in Braunschweig, die den aktuellen Stand der 

Sensorentwicklung im Bereich der biologisch schnell abbaubaren Hydrauliköle 

eingehend darstellte. Führende Forschungseinrichtungen in diesem Themenfeld 

waren mit Fachbeiträgen vertreten, ebenso der (damals noch zukünftige) 

Sensorhersteller.  

 

Der in dieser Marktpotenzialanalyse betrachtete „Bioöl-Multi-Sensor“ ist ein 

multifunktionaler Sensor, mit dem eine Zustandserfassung von biologisch schnell 

abbaubaren Hydraulikölen ermöglicht wird. Aus den Messwerten für Viskosität, 

Temperatur, Feuchte und Dielektrizitätskonstante wird eine Aussage über den 

Zustand der Ölalterung getroffen. Durch den elektrischen Ausgang am Sensor  

stehen die Messwerte als analoge Werte oder in Form von Schaltsignalen (z.B. als 

warnendes Ampelsignal) zur Verfügung. Eine Speicherung der erfassten Daten ist 

ebenfalls möglich. Der Sensor ist patenrechtlich geschützt und wurde auf der 

Hannovermesse 2005 zum ersten Mal einen öffentlichen Publikum zugänglich 

gemacht. Allerdings ist hier anzumerken, dass der Sensor in seiner aktuell vom 

Hersteller beworbenen Form als Universal-Öl-Zustandssensor beworben wird und 

eine direkte Verbindung zu biologisch abbaubaren Hydraulikflüssigkeiten in keinem 

Fall erkennbar ist.  

 

Neben der Nutzung von einschlägiger Fachliteratur (Ölhydraulik und Pneumatik, 

Schriftenreihe der Fa. Wearcheck, Veröffentlichungen der Mitarbeiter an den 

bekannten Lehrstühlen in Aachen und Braunschweig), dienten insbesondere 

Internetrecherchen, eigene Erhebungen und Abfragen bei Firmen , sowie die 

Nutzung frei verfügbarer Statistikdatenbanken /  Informationsportale als 

Informationsquellen. 
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5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen  

 

Die Zusammenarbeit mit anderen Stellen, Einrichtungen und Personen war in dieser 

Potenzialstudie insbesondere dadurch gekennzeichnet, die gewonnenen 

Erkenntnisse zu bewerten, dem ZE durch Kontaktvermittlung zur Seite zu stehen und 

(im Rahmen der Möglichkeiten) das Projekt so gut als möglich zu unterstützen. 

 

Das Institut für Landmaschinen und Fluidtechnik an der TU Braunschweig (Prof. 

Harms / Herr Krallmann) war für den ZE erster Ansprechpartner in technischen 

Belangen. Die Zusammenarbeit gestaltete sich sehr konstruktiv und es kam zu 

einem (für beide Seiten) verwertbaren Wissenszuwachs. 

 

Die Kooperation mit dem Projektträger erwies sich als äußerst unproblematisch und 

es gab im Rahmen der Seminarreihe „Bioschmierstoffe 2005“ immer wieder 

Gelegenheit auch Aspekte der Sensorthematik (z.B. Maschinensicherheit) mit einer 

interessierten Fachöffentlichkeit zu diskutieren. 

 

Die Mitglieder der Bundesweiten Arbeitsgemeinschaft Umweltschonende Schmier- 

und Verfahrensstoffe (AG Bioöl) fungierten im Rahmen dieses Projektes als 

begleitender „Beirat“ und sicherte in vielen Fällen den benötigten Feldzugang. 

 

Der an diesem Projekt beteiligte gewerbliche Partner (Hydac Electronic GmbH) hat 

zu keinem Zeitpunkt versucht bestimmenden Einfluss auf den Ablauf der Analyse 

oder die Ergebnisse zu nehmen. 



 

14
 

II – Darstellung der Ergebnisse  

1. Vorbehalte 

 

Biologisch schnell abbaubares Hydrauliköl wir heutzutage immer noch vorwiegend in 

den Bereichen eingesetzt, die als umweltsensibel gelten oder in denen rechtliche 

Vorgaben dies explizit einfordern. Gerade in den Bereichen Forstwirtschaft, bei 

kommunalen Anwendern und in Anwendungsgebieten, die durch Wasserkontakt 

gekennzeichnet sind, ist die Verwendung biogener Hydraulikflüssigkeiten 

anzutreffen. Dies verwundert nicht und war auch schon zu Beginn der Studie 

vermutet worden. Die Bereitschaft, biologisch abbaubares Hydrauliköl einzusetzen, 

wenn  - wie in der Projektskizze schon angedeutet – die Preisdifferenz zwischen 

mineralölbasierten und biologisch abbaubaren Produkten geringer wird, ist zu 

erkennen. Dennoch ist zu konstatieren, dass die Preisdifferenz nicht das primäre und 

ausschließliche Problem einer bisher noch nicht verstärkten Marktdurchdringung der 

biologisch schnell abbaubaren Hydraulikflüssigkeiten ist. Mindestens genauso 

wichtig (hier im negativen Sinne) erscheint die Tatsache, dass gegenüber den 

Biohydraulikflüssigkeiten immer noch große Vorbehalte und Ängste der Anwender 

anzutreffen sind, was die technische Leistungsfähigkeit und die Sicherheit angeht.  

Es gibt bei vielen Anwendern immer noch große Vorbe halte gegenüber 

biologisch abbaubaren Hydraulikflüssigkeiten. 

 

 

2. Kenntnis über die Leistungsfähigkeit 

 

Auf Basis dieser Erkenntnis spräche natürlich einiges für die Kombination von 

biologisch schnell abbaubaren Hydraulikflüssigkeiten und dem untersuchten Bioöl-

Multisensor. Problematisch hierbei stellte sich aber dar, dass der Sensor in der 

Wahrnehmung vieler potenzieller Anwender als eine Art „Aufpasser“ für den 

Bioschmierstoff wahrgenommen wurde, mit dem dann eine gleiche Betriebssicherheit 

erreicht werden könne, wie mit konventionellen Hydraulikflüssigkeiten. Die möglichen 

technischen Vorteile (insbesondere die Möglichkeit verlängerter Standzeiten) von 

biologisch schnell abbaubaren Hydraulikflüssigkeiten sind bei den meisten 

Anwendern nicht bekannt (hier fehlt eindeutig die Kenntnis über die tatsächliche 

Leistungsfähigkeit der Schmierstoffe!), so dass hier auch kaum (ohne großen 
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Erklärungsaufwand) eine Verbindung zwischen den Hydraulikflüssigkeiten und dem 

Multisensor hergestellt werden kann. 

Die Kenntnis über die Leistungsfähigkeit biologisch  abbaubarer 

Hydraulikflüssigkeiten ist bei den Anwendern zu ger ing. 

 

 

3. Auswahl Ansprechpartner 

 

Interessant wird der Bioölmultisensor für eine große Anzahl von Anwendern, wenn 

von diesen Anwendern erkannt wird, dass durch den Bioölmultisensor eine generelle 

Erhöhung der Maschinenlaufsicherheit (das Fluid dient dann hier „nur“ noch als 

Informationslieferant) erreicht werden kann.2 Diese Erkenntnis kann allerdings in 

keinster Weise als Automatismus voraus gesetzt werden. Hier ist ein erheblicher 

Informationsaufwand zu betreiben, um zu den gewünschten Ergebnissen zu 

gelangen. Wenn der zusätzliche Nutzen einer Maschinenüberwachung von den 

potenziellen Anwendern erkannt wird, spielt auch die Preisdiskussion eine 

untergeordnete Rolle. Ein wesentlicher Punkt, der für das Absatzpotenzial des 

Sensors von entscheidender Bedeutung ist, ist die fachliche Qualifikation der 

Ansprechpartner bzw. der für die Maschinen zuständigen Personen. Hier muss 

eindeutig zwischen den Endanwendern (z.B. Firmenbetreibern) und Multiplikatoren 

(z.B. Serviceeinrichtungen) unterschieden werden. Wenn es hier gelingt, die Auswahl 

der Ansprechpartner so zu treffen, dass sich Anbieter und Kunde in der 

Bewertungskompetenz des „Systems Sensor/Fuid“ stark ähneln, hat der Sensor 

unabhängig von Branche und Einsatzgebiet eine große Chance am Markt.  

Nicht verschwiegen werden soll hier aber auch, dass die Durchsetzung bzw. spätere 

Realisierung einer Überwachung mittels „Bioöl-Multi-Sensor“ oft nicht allein von den 

Personen entschieden wird, die die fachlich/technische Beurteilung vornehmen, 

sondern ganz klar durch betriebswirtschaftliche Kompetenz gekennzeichnet ist. 

Schwierig ist in dem Fall dann natürlich die Beantwortung der Frage: Um wie viel 

höher ist die Maschinensicherheit denn jetzt genau, und ist der (Mehr)preis dadurch 

gerechtfertigt?   

Die Auswahl der Ansprechpartner bei potenziellen Ku nden ist von elementarer 

Bedeutung. 
                                                 
2 Dieses Ergebnis ist sowohl aus der schriftlichen Befragungsrunde als auch aus den Ergebnissen der 
Multiplikatorenbefragung eindeutig zu erkennen. 



 

16
 

4. Preis des Sensors 

 

Der Sensor wird von einem Großteil der Befragten in einer Kostengrößenordnung 

von 150€ bis 250€ zunächst einmal akzeptiert. Schwierig stellt sich jedoch die 

Einordnung dieses Preises dar, da bis zum Verfassen dieses Berichtes noch nicht 

klar war bzw. noch nicht entschieden war, ob der „Bioöl-Multisensor“ auch als 

Instrument zur Nachrüstung am Markt angeboten werden sollte. Bei einer 

Nachrüstung ließe sich dieser Preis kaum am Markt halten, da für jeden 

Maschinentyp ein individueller Anpassungsaufwand betrieben werden müsste, der 

bisher aufgrund fehlender Informationen noch nicht quantifiziert werden konnte. 

Eindeutig ist jedoch, dass man bei jedweder Preiskalkulation eindeutig unterscheiden 

muss zwischen den Sensoren, die „ab Werk“ in Maschinen eingebaut werden und 

den Sensoren, die als möglicher Nachrüstsatz angeboten werden. Bei einem 

Maschinenneukauf ist die Bereitschaft, zusätzlich Geld für einen „Bioöl-Multisensor“ 

auszugeben, weitaus geringer als im Falle einer Nachrüstung. 

Ein Preis von 150€ bis 250€ für den Sensor würde vo n vielen Anwendern 

akzeptiert. Ungeklärt bleibt die Frage für welche L eistung genau dieser Preis 

gezahlt würde. 

 

 

5. Sensor versus Ölanalysen 

 

Eine wesentliche Frage, die im Vorfeld der Studie immer wieder diskutiert wurde, 

war, ob durch den Einsatz des „Bioöl-Multisensors“ vergleichsweise teure 

Laboranalysen eingespart werden könnten. Hierzu ist festzustellen: Die Befragten 

sehen im Sensor keine Alternative, die herkömmliche Laboranalysen teilweise 

überflüssig macht oder gar vollständig ersetzt. Der Sensor zeigt die Notwendigkeit für 

eine Laboranalyse genauer als bisher ohne Sensor an. Nicht mehr und nicht 

weniger. 

Die Befragten sehen im Sensor keinen Ersatz zu best ehenden Laboranalysen. 

In vielen Arbeitsbereichen wurde zusätzlich festgestellt, dass diskontinuierliche 

Wechselintervalle, also nach Bedarf und nicht nach vorgeschriebenem oder 

geplantem Ablauf, negative Auswirkungen auf den gesamten Arbeitsablauf haben 
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können, da die Planbarkeit von Abläufen erschwert werden würde, wenn eine 

Standzeitverlängerung und ein Wechsel nach Bedarf angestrebt würde. 

Es besteht die Befürchtung, dass Ölwechsel nach Bed arf die Planbarkeit von 

Arbeitsabläufen erschweren könnten. 

 

 

6. Forderung nach einem „Universalsensor“ 

 

Der Sensor – so wie bisher im Rahmen des Projektes beschrieben und dargestellt – 

wird von fast allen Befragten generell positiv bewertet. Die (ausschließliche) 

Kombination aus der Verwendung von biologisch schnell abbaubaren 

Hydraulikflüssigkeiten und eben dem genannten Sensor ist für viele Anwender nicht 

einsichtig. Eine schnelle Forderung nach einem „Universalsensor“, der unabhängig 

von Flüssigkeit und Einsatzgebiet arbeitet, ist hier die Folge. Die Erhöhung der 

Standzeiten der eingesetzten Fluide ist in diesen Fällen nicht der Anstoß, einen 

solchen „Universalsensor“ einsetzen zu wollen (eine Unterscheidung der 

verschiedenen Alterungsverläufe von biologisch schnell abbaubaren Hydraulikölen 

und konventionellen Produkten, die ja den Einsatz des „BioÖl-Multi-Sensor“ 

rechtfertigt, wird hier nicht vorgenommen), in diesen Fällen ist das Argument der 

Maschinensicherheit von entscheidender Bedeutung.  

Die Forderung nach einem „Universalsensor“ basiert auf 

Maschinensicherheitsbedarfen. 

 

 

7. Interesse und Einsatzbereiche 

 

Die Frage, wann der Einsatz eines solchen Sensors auf Interesse bei Anwendern 

stößt, muss differenziert betrachtet werden. 

 

7.1 Garantiezeit 

Interessant wird der BioÖl-Multi-Sensor für einen Großteil der Anwender, wenn 

dieser schon werksseitig in die Maschinen / Hydraulikanlagen oder 

Hydraulikkomponenten integriert wäre. Diese trifft insbesondere auf die wichtige 

Frage von möglichen Garantieansprüchen zu. Die Anwender sind durchweg nicht 
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bereit, innerhalb der Herstellergarantiezeit den Sensor zur Verlängerung von 

Ölwechselintervallen einzusetzen, wenn hierdurch mögliche Garantieleistungen des 

Herstellers eingeschränkt werden oder gar entfallen. Dieses Argument ist auch der 

wesentliche Bestandteil gegen eine generelle Bereitschaft, die Ölwechselintervalle – 

unabhängig von allen Arten der Überwachung – während der Garantiezeit nicht nach 

Herstellervorgabe vorzunehmen. 

Eine Verlängerung der Ölwechselintervalle innerhalb  der Garantiezeit setzt eine 

Freigabe des Maschinenherstellers voraus. 

Eine Nutzung des Bio-Öl-Multisensors macht für viel e Anwender eher nach 

Ablauf der Garantiezeit, also in Form einer Nachrüs tung, Sinn. 

 

7.2 Serviceunternehmen 

Interessant erscheint der BioÖl-Multi-Sensor insbesondere für Serviceunternehmen 

im Hydraulikbereich. Diese Firmen verfügen über hohe Kompetenzen und 

Erfahrungswerte, können daher den Nutzen für den Kunden sehr gut einschätzen. 

Für die Serviceunternehmen kann der (mögliche) Einsatz des BioÖl-Multi-Sensors 

einen Wettbewerbsvorteil bedeuten, da die Anbieter von Servicedienstleistungen (die 

den BioÖl-Multi-Sensor einsetzen und die Möglichkeiten moderner 

Übertragungstechniken nutzen) den Kunden erhöhte Maschinensicherheit und 

Maschineverfügbarkeit garantieren können. 

Serviceunternehmen sind die  Ansprechpartner für den Absatz des BioÖl-Multi-

Sensors an Endanwender.  

 

7.3 Fernüberwachung / Telematik 

Die Integration in bestehende Fernüberwachungssysteme (Telematik) ist ebenfalls 

ein Einsatzgebiet, das für den Sensor denkbar ist. Hier insbesondere die 

Überwachung von Getriebeölen (in dieser Potenzialstudie sollten neben den 

primären Aussagen über biologisch schnell abbaubare Hydraulikflüssigkeiten auch 

immer Motorenöle und Getriebeöle mit betrachtet werden) in Windkraftanlagen zu 

nennen. Die umfangreichen Fernüberwachungssysteme von Windkraftanlagen 

ermöglichen hier die zusätzliche Einbindung des Sensors, um eine Überwachung der 

eingesetzten Getriebeöle und des gesamten Getriebezustandes zu erreichen. Wenn 

man hier den Aufwand betrachtet, der für den Wechsel von Hydraulikölen in WKA 

aufgewendet werden muss, ist schnell zu erkennen, dass jeder vermiedene 
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Ölwechsel (also nicht nach Intervall, sondern nach Bedarf) sich monetär 

niederschlägt. 

Die Integration des BioÖl-Multi-Sensors in bestehen de 

Fernüberwachungssysteme bietet sich als Strategie z ur Markteinführung an. 

 

Für den Anwendungsbereich in Hydraulikanlagen kommen bzgl. Fernüberwachung in 

erster Linie einzelne (Hydraulik)Komponenten von komplexen 

(Schwer)Industrieanlagen in Betracht. Ein weiterer Vorteil des Einsatzes eines BioÖl-

Multi-Sensors in der (Schwer)Industrie besteht darin, dass durch die Realisierung der 

Kombination von biologisch abbaubaren Hydraulikflüssigkeiten und dem Sensor in 

diesem Bereich ein großer Schritt in Richtung Akzeptanzerhöhung erfolgen würde. 

(Vorbildcharakter und Demonstration der technischen Leistungsfähigkeit. Zitat: „Was 

in der Schwerindustrie funktioniert, ist auch überall anders anwendbar“.) 

Der Einsatz des BioÖl-Multi-Sensors in der Schwerin dustrie sollte als 

imagefördernde Pilotanwendung, als Inbegriff maxima ler Belastung, 

angegangen werden.  

 

 

8. Voraussetzungen und Strategie 

 

Eine generelle Strategie  – unabhängig von Branchen und Einsatzbereichen – und 

damit eine wesentliche Möglichkeit der Vermarktung des BioÖl-Multi-Sensors ist das  

Angebot eines „Ölpflege- und Überwachungssets“, das aus den Komponenten BioÖl-

Multi-Sensor, Partikelzähler und Ölfilter besteht. Diese Erkenntnis beruht in erster 

Linie auf zwei wesentlichen Aspekten, die innerhalb des Projektes immer wieder zu 

konstatieren waren und die als elementare Probleme der gesamten 

Hydraulikbranche von den Befragten genannt wurden. 

Es herrscht bei den Befragten weitgehend Konsens darüber, dass nicht der 

Schmierstoff ursächlicher Hauptgrund für den Ausfall von Hydraulikanlagen ist, 

sondern dass der primäre Grund, der zu Schwierigkeiten führt, die Verschmutzung 

der Hydraulikanlagen ist. In der Literatur werden Zahlen genannt, die eine Ausfallrate 

von ca. 80% aufgrund von Verschmutzung nennen. Wichtig hierbei ist, dass – bevor 

der BioÖl-Multi-Sensor überhaupt zum Einsatz kommen kann -  die 

Vorraussetzungen geschaffen werden, dass der Sensor seiner eigentlichen Aufgabe 
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(der Zustandsüberwachung) nachkommen kann.  Es muss also mittels des 

genannten Sets gewährleistet sein, dass die Ölpflege und die Sauberkeit der Anlage 

im Vordergrund stehen. Passiert dies nicht, wird der BioÖl-Multi-Sensor kaum Erfolg 

haben können, da eine Standzeitverlängerung dann per se nicht erreicht werden 

kann. 

Vor dem Sensor kommt die Ölpflege. Die Kombination von Filter, Partikelzähler 

und BioÖl-Multi-Sensor als Set ist anzustreben. 
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9. Schlussbetrachtungen 

 

9.1 Allgemein 

Generell ist festzustellen, dass der BioÖl-Multi-Sensor, so wie er innerhalb der 

Projektlaufzeit beschrieben und dargestellt werden konnte, kein Produkt ist, für das 

am Markt aktuell eine latente Nachfrage in messbarer Größenordnung vorherrscht.  

Mehrere wesentliche Punkte bestimmen hier das Ergebnis: 

Der BioÖl-Multi-Sensor löst keine Probleme, die von den Anwendern als relevant 

erkannt werden oder für die eine Vielzahl von Anwendern nach einer Lösung sucht. 

Das Produkt ist – gerade in Kombination mit biologisch abbaubaren 

Hydraulikflüssigkeiten – sehr erklärungsbedürftig und setzt einen hohen 

Informations- und Kenntnisstand voraus. 

Die Verwendung von biologisch schnell abbaubaren Hydraulikflüssigkeiten als 

notwendige Bedingung der Anwendung eines solchen Sensors, stellt aktuell kein 

Argument dar, das den Absatz der biogenen Flüssigkeiten steigert, sondern ist hier 

als latentes Hemmnis einzustufen. 

 

9.2 Potenziale 

Die Potenziale einer Vermarktung des BioÖL-Multi-Sensors liegen zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt eindeutig in den Bereichen, in denen aktuell schon 

Biohydrauliköl eingesetzt wird. Ohne einen detaillierteren und nachvollziehbaren 

Leistungsnachweis der Kombination von Sensor und Biohydrauliköl sind Anwender, 

die bisher konventionelle Druckflüssigkeiten einsetzen, nicht bereit, hier über 

Alternativen nachzudenken. (Zitat: „Die Idee ist gut, aber das Versuchskaninchen 

möchte ich hierbei nicht sein.“). 

Der Einsatz der Kombination scheitert bisher primär an den Vorbehalten gegenüber 

der Leistungsfähigkeit und Einsatzsicherheit der biogenen Hydraulikflüssigkeiten. 

Daran wird kurzfristig der BioÖl-Multi-Sensor auch nichts ändern können. 

Von besonderem Interesse für den Einsatz des Sensors sind in der ersten Phase 

öffentlichkeitswirksame Pilotanwendungen, in einem zweiten Schritt Anwendungen, 

die durch geschultes Servicepersonal (extern oder intern) betreut werden. Die 

Fokussierung auf eine bestimmte Branche muss nicht erfolgen.  

Theoretisch könnte jedes neue Hydrauliksystem, welches mit biologisch schnell 

abbaubarem Hydrauliköl betrieben werden kann, als Einsatzbereich für den Sensor 
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gelten, wobei hier eindeutig geschlossene Systeme zu bevorzugen sind und eine 

Herstellerfreigabe erteilt werden muss. 

Über die mögliche Zahl der Nachrüstungen kann nur spekuliert werden, da die 

Preiskalkulation realistischerweise noch nicht erstellt werden kann.  

Das Potenzial eines solchen Sensors ist nach Einschätzung der Experten im 

Motorenbereich aufgrund der jetzt schon komplexen Überwachungseinheiten nicht 

erforderlich und widerspricht auch in Teilen der wirtschaftlichen Strategie der 

Motorenhersteller (Kundenbindung durch Standardwartungen, Ölwechsel etc.). Das 

Argument einer erhöhten Maschinensicherheit spielt keine Rolle. 

Potenziale für einen BioÖl-Multi-Sensor für Getriebeöle liegen in erster Linie im 

Einsatz in Windkraftanlagen. Zum einen wird durch den Sensoreinsatz der Wartungs- 

und Wechselaufwand reduziert, zum anderen macht der Einsatz biogener 

Flüssigkeiten sowohl aus umweltrechtlichen wie marketingtechnischen 

Gesichtspunkten besonderen Sinn. Über 165003 WKA gibt es aktuell in Deutschland. 

Bei einem angenommenen Preis von 250€ pro Anlage ergibt sich allein aus den 

WKA ein rechnerisches Potenzial von 4,1 Mio € Umsatz. 

 

9.3 Leistungsmerkmale 

Neben der Forderung nach einem Universalsensor wurden am bestehenden Sensor 

keine Veränderungen gewünscht. Die Frage, ob der Sensor Einzelparameter 

anzeigen soll oder ein Signal, wird von den Befragten nicht einmal mit Tendenz 

beantwortet. Jeweils die Hälfte der Befragten votiert für eine der beiden Alternativen. 

Es sollten demnach beide Varianten zur Auswahl stehen. 

 

9.4 Kosten 

Die akzeptablen Kosten hängen sehr stark ab von der Anlagengröße, der 

gewünschten Betriebssicherheit und natürlich den Fluidmengen. 

Nähere Angaben finden Sie unter Punkt  II.4 

 

 

 

                                                 
3 Vgl. http://www.erneuerbare-
energien.de/files/erneuerbare_energien/downloads/application/pdf/windenergiedaten_03.pdf 
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9.5 Unterstützung und Akzeptanzhemmnisse 

Die Akzeptanz des BioÖl-Multi-Sensors hängt primär von der Akzeptanz der 

biogenen Fluide ab, die vorab und in Kombination eingesetzt werden. Die technische 

Kompetenz zur Bewertung von Alterungsverläufen (Unterschiede zwischen biogenen 

und konventionellen Hydraulikflüssigkeiten) als Grundvoraussetzung zur Bewertung 

eines solchen Sensors, ist beim Endanwender selten vorhanden. Starke 

Unterstützung kann in diesem Bereich von den Serviceunternehmen ausgehen, 

wenn auch für diese ein wirtschaftlicher Profit erkennbar ist, sowie von 

öffentlichkeitswirksamen Pilotanwendungen. 

 

9.6 Einsatzbereiche 

Einsatzbereich Einsatz sinnvoll Grund / Bedingung 

 

Einzelfahrzeuge Bedingt Wenn Maschine extern gewartet wird. 

 

Fahrzeugflotten Ja 

 

 

Wartung in der Regel über Service, 

Fachfirma oder eigene Experten. 

Baumaschinen Bedingt 

 

 

 

Nur sinnvoll, wenn 

Verschmutzungsproblematik mit gelöst 

wird (Ölpflegeset). 

Landmaschinen Bedingt 

 

 

Nur bei geschlossenen Systemen, um 

Vermischungen auszuschließen. 

Forstmaschinen Nein 

 

 

 

Maschinen erreichen aufgrund 

häufiger Leckagen vielfach nicht 

einmal vorgegebene Standzeiten. 

Kommunale Maschinen  Ja 

 

 

Kompetenz und Ölpflegemaßnahmen 

vorhanden. 

Schleusen Ja 

 

Umweltsensibel, Vorbildcharakter, jetzt 

schon Erfahrung mit langen 
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Standzeiten, da keine 

Standardanwendung.  

Windkraftanlagen Ja 

 

Siehe II.9.2 

(große)Industrieanlagen Ja 

 

 

 

 

 

Pilotanwendung, Förderung des 

Umweltimages, oft eigene 

Kompetenzen vorhanden, Preis der 

Druckflüssigkeiten ist häufig nicht so 

entscheidend. 
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III – Empfehlungen (zusätzlich) 

 

Die zusätzlichen Empfehlungen, die nicht direkt dem Bericht zu entnehmen sind,  

sind unterteilt in Empfehlungen an den Projektträger zur Unterstützung des 

verstärkten Einsatzes biogener Hydraulikflüssigkeiten einerseits und auf der andere 

Seite an den gewerblichen Projektpartner zur Unterstützung der Vermarktungs- und 

Einführungsstrategie des BioÖl-Multi-Sensors. 

 

 

Empfehlungen an den Projektträger: 

 

1. Die flächendeckende Einwerbung von Serviceunternehmen als Multiplikatoren 

sollte forciert werden 

2. Um die technischen Vorteile der Biohydrauliköle besser zu fokussieren, sollte 

das Thema Verschmutzung und Sauberkeit mit thematisiert werden. 

3. Es sollte eine Dokumentation tatsächlich erreichter Standzeitverlängerungen 

bei Biohydraulikölen erstellt und veröffentlichen werden, da dies nachgefragt 

wird. 

4. Die Ansprache über das Markteinführungsprogramm sollte an die regionalen 

Industriestrukturen angepasst werden. 

5. Die Kenntnis über das Markteinführungsprogramm gerade im 

landwirtschaftlichen Bereich kann noch erheblich gesteigert werden. 

6. Öffentlichkeitswirksame Feldversuche (Kombination Biohydrauliköl und BioÖl-

Multi-Sensor) halten die Experten für sehr wichtig.  
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IV – Erfolgskontrollbericht 

 

 

1. Beitrag des Ergebnisses zu den förderpolitischen Zielen 

Die Ergebnisse der Untersuchung weisen eindeutig darauf hin, dass immer noch 

eine Menge an Vorbehalten und Unkenntnis bestehen, wenn es um die weitere 

Marktdurchdringung von biologisch schnell abbaubaren Hydraulikflüssigkeiten geht. 

Um, im Sinne des Förderzieles, die Schmier- und Verfahrensstoffe als 

Produktgruppe der nachwachsenden Rohstoffe breiter in Anwendung zu bringen, 

muss weiterhin stark am Abbau der Hemmnisse gearbeitet werden. 

 

2. Das wissenschaftlich-technische Ergebnis 

Das wissenschaftlich-technische Ergebnis lag zu Beginn des Vorhabens schon vor. 

 

3. Fortschreibung des Verwertungsplans 

Hier muss zunächst der gewerbliche Partner in diesem Projekt die Entscheidungen 

hinsichtlich zukünftiger Verwertungen treffen. Optionen wurden im Bericht des ZE 

aufgezeigt. 

 

4. Arbeiten, die zu keiner Lösung geführt haben 

Es gelang nicht, ausreichend – gegenüber der ursprünglichen Annahme – Branchen 

mit quantitativen Absatzpotenzialen zu verknüpfen. Dazu ist auf der einen Seite der 

Sensor in seiner bisherigen Form zu erklärungsbedürftig und auf der anderen Seite 

sind die Hemmnisse und Rahmenbedingungen, die eine Verbreitung des Sensors 

beeinflussen, zu generell. 

 

5. Präsentationsmöglichkeiten für mögliche Nutzer 

Für die möglichen Anwender liegt der Nutzen, was das Produkt anbelangt, nicht beim 

ZE, sondern bei dem gewerblichen Partner. Informationsmaterial ist über diesen zu 

beziehen. Die Ergebnisse der Studie können, nach Annahme durch den 

Projektträger, über den ZE als pdf-Dokument erhalten werden. Eine erste Darstellung 

der Ergebnisse findet – in Anwesenheit des gewerblichen Partners – Anfang Juli 

beim VDMA in Frankfurt statt. 
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6. Einhaltung der Zeit- und Ausgabenplanung 

Die Zeit- und Ausgabenplanung wurde eingehalten. Es wurden mehrere, im 

Zuwendungsbescheid und Kostenplan nicht aufgeführte, Tätigkeiten zusätzlich 

durchgeführt. 

 


