
Wenn die Arbeit im Wald in aller Herrgotts-

frühe in Angriff genommen wird, steht meistens

ein kurzer Maschinencheck an, bevor es losgeht.

Ist der Tank voll? Wird die Kette mit genügend

Schmieröl versorgt? Das sind Fragen, die ange-

sichts des bevorstehenden Tagwerkes im Vorder-

grund stehen. Doch die gesundheitliche Gefähr-

dung, die den Mitarbeitenden im Wald droht,

sollte nicht unterschätzt werden. Und diese Ge-

fährdung droht nicht nur von umstürzenden

Bäumen oder falsch gehandhabten Maschinen.

Auch Treib- und Schmierstoffe stellen sowohl 

für Menschen als auch für Flora und Fauna ein

Gefahrenpotenzial dar. 

Das vorliegende Merkblatt befasst sich mit

dem Einsatz von Treib- und Schmierstoffen, die

an sich zwar nicht als umweltgefährdend gelten,

die aber bei der Verwendung im Wald problema-

tisch sein können. Lesen Sie deshalb die Tipps

und Hintergründe, mit denen wir Sie auf den fol-

genden Seiten für das Thema sensibilisieren

möchten. Denn je mehr Sie darüber wissen, desto

früher erkennen Sie mögliche Gefahren. Verun-

reinigungen von Luft, Boden und Gewässern 

sollen in Zukunft möglichst verhindert werden. 

Helfen Sie mit! Sei es als Mitarbeiter oder als 

Arbeitgeber. 

Setzen Sie
umweltverträgliche Treib-
und Schmierstoffe ein

Wer sich professionell mit der Holz- und
Waldwirtschaft auseinandersetzt, kennt
das Problem: Die gesundheitliche Be-
lastung durch Abgase und Öle wird oft
unterschätzt. Gerade beim Maschinen-
einsatz sollten die natur- und umwelt-
schützerischen Aspekte mit einbezogen
werden, denn die Forstwirtschaft setzt
ihre Maschinen naturgemäss in umwelt-
sensiblen Bereichen ein.

Bundesamt für
Umwelt, Wald und
Landschaft
BUWAL
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Die Forstbetriebe sollten ihre Zwei- und Viertakt-

geräte möglichst rasch auf Sonderkraftstoffe um-

stellen, beziehungsweise die laufende Umstellung

konsequent weiter führen. Gleichzeitig sind Mo-

torsägen zu fördern, welche bezüglich der Emis-

sionsoptimierung Verbesserungen aufweisen und

deutlich weniger Abgase ausstossen.

Der Einsatz von umweltfreundlicheren Treib- und

Schmierstoffen bei maschinellen Arbeiten im Wald

soll gefördert werden. Dies ist die Absicht des Bun-

desamtes für Umwelt, Wald und Landschaft BUWAL.

Dabei stehen die Verhinderung von umweltgefähr-

denden Emissionen und der Schutz der betroffenen

Personen im Vordergrund, denn diese sind bei ihrer

täglichen Arbeit den Motorenabgasen stark ausgesetzt.

Bei den Treibstoffen ist es primär die Abgassitua-

tion, die verbessert werden soll. Aber auch auf die

Schmiermittel muss geachtet werden. Diese sollen

möglichst gut und rasch biologisch abbaubar sein.

Biologisch abbaubare Substanzen sind in Bezug auf

Einsatz und Leistung den herkömmlichen Produkten

absolut ebenbürtig (siehe Text unten).

Starken Emissionen ausgesetzt

Etwa ein Drittel des eingesetzten Benzins gelangt

bei Zweitaktmotoren unverbrannt als Abgase in die

Umgebungsluft des Maschinenführers. Er ist bei der

Verwendung von Standard-Zweitaktbenzin (bleifrei/

normal) den Emissionen stark ausgesetzt und seine

Atemluft wird während der gesamten Laufzeit des

Motors mit grossen Mengen von gesundheitsschädi-

genden, insbesondere krebserregenden Stoffen bela-

stet. Damit nicht genug: Auch die Umwelt wird mit

Schadstoffen langfristig belastet, was zu bleibenden

Schäden führen kann. Dazu kommen Ablagerungen

wie Russ und Koksrückstände, die zu Leistungsver-

minderung und Verschleiss bei den Motoren führen

können.

Mit dem Einsatz von Sonderkraftstoffen kann diese

Problemkaskade aufgehalten werden. Gerade deshalb

werden sie in jüngster Zeit in vielen Forstbetrieben

und in der Ausbildung der Forstleute mit Erfolg ein-

gesetzt und verbessern damit die Abgassituation. Bei

der Verwendung von Sonderkraftstoffen werden die

gesundheitsgefährdenden Schadstoffemissionen wie

Umstellung auf Sonderkraftstoffe
rasch und konsequent weiter führen

Biotreibstoffe verbessern die Ökobilanz

Biotreibstoffe werden aus Biomasse wie Pflanzen oder bio-
genen Abfällen hergestellt. Sie besitzen ähnliche Eigenschaften
wie herkömmliche Motorentreibstoffe. Sie produzieren im Ver-
gleich zu diesen bei der Verbrennung im Motor aber weniger
Schadstoffe und sind meist ohne nennenswerte Anpassungen
in den Fahrzeugen und Geräten einsetzbar. Das grösste Ver-
wendungspotenzial liegt bei den Motorsägen. Weitere Schwer-
gewichte liegen bei den Seilkränen, den Forwardern und den
Vollerntern. Mit Biotreibstoffen können die Werte dieser Gerä-
tegruppen deutlich verbessert werden.

Biotreibstoffe können auch einen Beitrag zur nachhaltigen
Nutzung der natürlichen Ressourcen leisten. Dann nämlich,
wenn sie aus Reststoffen, aus Holzabfällen, aus wenig intensiv
angebauten landwirtschaftlichen Produkten oder aus der Pfle-
genutzung von ökologischen Ausgleichsflächen hergestellt
werden. Biotreibstoffe haben eine gute Ökobilanz, weil sie nur
soviel Kohlendioxid abgeben, wie die Pflanze bei ihrem Wachs-
tum aufgenommen hat.
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das krebserregende Benzol und die aromatischen

Kohlenwasserstoffe um ein Vielfaches reduziert. Son-

derkraftstoffe erzeugen weniger Reizgase und damit

verbessert sich das Befinden der Maschinenbenutzer.

Zugleich steigt die Konzentrationsfähigkeit, und des-

halb nimmt die Unfallgefährdung ab. Korrosionswir-

kungen im Motor sind praktisch keine vorhanden, so

dass Mensch, Umwelt und Motor geschont werden.

Für Zweitaktmotoren sind gebrauchsfertige Gemische

erhältlich, bei denen der richtige Prozentsatz Öl be-

reits beigemischt ist. Geräte wie Motorsägen, Motor-

mäher, Motorsensen und Heckenscheren können mit

Sonderkraftstoffen betrieben werden. Noch ungelöst

ist bei Zweitaktmotoren der Ausstoss von Kohlen-

wasserstoffen und Stickoxiden. Eine Liste der Impor-

teure von Sonderkraftstoffen ist im Internet unter

http://www.empa.ch/betriebsstoffe/benzin abrufbar.

Gute Erfahrungen 
mit Sonderkraftstoffen

Sonderkraftstoff ist ein Spezialbenzin, das durch

eine aufwändige Raffinierung aus Rohöl gewonnen

wird. Es ist weitgehend frei von Blei, Benzol, Aroma-

ten, Schwefel usw. Mit den seit anfangs 1997 in der

Schweiz flächendeckend angebotenen Sonderkraft-

stoffen wurden sehr gute Erfahrungen gemacht. Seit

1998 besteht eine Schweizer Norm für benzol- und

aromatenfreies Gerätebenzin mit dem Ziel, klare

Marktregeln zu schaffen und Missbräuche zu ver-

hindern. Die entsprechenden Markennamen lauten:

Agrola, Aspen, CleanLife oder Motomix.

Einen Nachteil haben die schadstoffarmen Geräte-

benzine aber: Sie kosten mit drei bis vier Franken pro

Liter doppelt so viel wie herkömmlicher Kraftstoff.

Diese Mehrkosten werden jedoch durch die positiven

Auswirkungen auf die Gesundheit und die Schonung

der Maschinen auf jeden Fall aufgewogen. Mehr

noch: Bei korrekter Einstellung werden Kolben, Zy-

linder, Kerze und Auspuff absolut sauber gehalten.

Wenn diese positiven Auswirkungen in die Ökobilanz

des einheimischen Rohstoffes Holz einbezogen wer-

den, fällt diese noch besser aus. 

Umweltverträgliche Spezialkraftstoffe sind auch

für Viertaktmotoren auf dem Markt erhältlich. Auch

diese Gerätebenzine sind in der Empa-Norm definiert

und in der entsprechenden Liste aufgeführt. Sie sind

weitgehend frei von Blei, Benzol, Aromaten und

Schwefel. Damit wird die Gefahr von Gesundheits-

schäden beim Kontakt mit Benzindämpfen und Ab-

gasen ebenfalls erheblich vermindert. 

Vorsicht im Umgang mit Ölen

Sägeketten müssen, damit sie funktionieren, dauernd ge-
schmiert werden. Dadurch gelangen durch die sogenannte
Verlustschmierung laufend Öltropfen in die Umgebung. Mit je-
der Tankfüllung muss bei einer Kettensäge deshalb Schmieröl
nachgefüllt werden. Der Kettenölverbrauch von Motorsägen
liegt durchschnittlich bei 0,33 Litern pro produktive Maschi-
nenstunde. Die Menge des damit in die Umwelt gelangenden
Öls ist beträchtlich: In der Schweiz beträgt sie jährlich 800 -
1000 Tonnen! Die Verwendung von biologisch leicht abbau-
barem Kettensägeöl sollte aus Gründen des Umwelt- und Ge-
sundheitschutzes selbstverständlich sein. Die biologisch ab-
baubaren Kettensägeöle werden sowohl auf Pflanzenbasis als
auch vollsynthetisch hergestellt.

Die gleiche Problematik offenbart sich auch bei Holzernte-
und Rückegeräten sowie bei hydraulischen Anlagen. Die Hy-
drauliksysteme moderner Baumaschinen oder von Spezialfahr-
zeugen verfügen über ein Füllvolumen von oft bis zu mehreren
hundert Litern. Bei der Handhabung dieser Mengen ist grösste

Vorsicht angebracht. Bereits kleine Unachtsamkeiten, defekte
Ölschläuche oder Brüche von Leitungen können dazu führen,
dass Öl in grossen Mengen ausläuft und den Waldboden sowie
das Wasser verschmutzt. Umweltverträgliche Hydrauliköle sind
als biologisch schnell abbaubare Druckflüssigkeiten auf dem
Markt. Sie haben im Vergleich zu konventionellen Produkten
eine geringere Boden- und Grundwasserbelastung zur Folge.
Deshalb können durch Ölunfälle oder durch Lecke an Behäl-
tern und Schläuchen verursachte Schäden problemloser besei-
tigt oder begrenzt werden. Der Vorbeugung durch regelmäs-
sige Kontrolle von Öl- und Treibstoffleitungen und -tanks in
Lagern und an den Fahrzeugen sollte grosse Beachtung bei-
gemessen werden.

Nebst den in Maschinen eingesetzten Ölen werden im Wald
beispielweise für die Schalung von Betonbauten spezielle Scha-
lungsöle eingesetzt. Auch diese können negative Auswirkun-
gen auf Boden und Gewässer haben. Auf dem Markt sind
Betontrennmittel erhältlich, die für alle herkömmlichen Scha-
lungen verwendet werden können und biologisch gut abbau-
bar sind.
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Gefährliche Begriffe

Benzol ist der einfachste aromatische Kohlenwas-

serstoff und gleichzeitig der gefährlichste. Benzol ist

im Normalbenzin bis zu maximal 1 Prozent enthal-

ten. Benzol kann Leukämie und Krebserkrankungen

verursachen.

Aromaten sind Kohlenwasserstoffe, die eine oder

mehrere Benzolringstrukturen im Molekül enthalten.

Für Menschen und andere Lebewesen sind Aromaten

bedeutend gesundheitsschädlicher als andere (paraf-

finische und naphtenische) Kohlenwasserstoffe. Aro-

maten sind reichlich in Rohölen, Raffinerieproduk-

ten und Abgasen vorhanden.

Crackbenzin erhält man durch thermische oder

katalytische Zersetzung von schwereren Rohölfrak-

tionen. Der Crackprozess gibt einen grossen Anteil

ungesättigter Kohlenwasserstoffe (Olefine) mit guter

Klopffestigkeit, die jedoch sowohl motorentechnisch

als auch hinsichtlich Umweltgefährdung nachteilig

wirken.

Kohlenmonoxid entsteht bei der unvollständi-

gen Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Produkten

wie Benzin unter Sauerstoffmangel und ist in den Ab-

gasen enthalten.

Kohlenwasserstoff ist der gemeinsame Name

für alle chemischen Verbindungen, die nur Kohlen-

stoff und Wasserstoff enthalten. Je nach strukturel-

lem Aufbau nennt man sie Paraffine, Naphtene, Aro-

maten oder Olefine.

Schwefel und organische Schwefelverbindungen

sind im Rohöl in Mengen bis zu mehreren Prozenten

enthalten. Bei der Verbrennung von Kraft- und Brenn-

stoffen bildet der Schwefel Schwefeldioxid, das weiter

zu schwefliger Säure (Schwefeltrioxid) oxidiert.

Hinweis: Die Anforderungen an Treibstoffe sind in

Anhang 5 der Luftreinhalte-Verordnung festgelegt.

Tipps
Wahl des Kraftstoffes: Setzen Sie nur schadstoffarme

Gerätebenzine ein. Diese werden unter Markennamen

wie «Agrola», «Aspen», «CleanLife» oder «Motomix» an-

geboten. Die Importeure von Gerätebenzin sind aus ei-

ner Liste ersichtlich: www.betriebsstoffe.ch > Geräteben-

zin > Importeure von Gerätebenzin nach SN 181163.

Kettensägeöle, Schmierfette und Hydrauliköle:

Vermindern Sie die Verschmutzung der Böden indem 

Sie umweltverträgliche Produkte verwenden. Auf dem

Markt gibt es auch Produkte, die die Ölwechsel-Inter-

valle verlängern.

Wahl der Geräte: Schauen Sie bereits beim Kauf der

Motorsägen und Maschinen auf Geräte, die deutlich

weniger Abgase ausstossen.

Reinigung: Verwenden Sie für die Reinigung von Werk-

zeugen, Geräten, Maschinen, Fahrzeugen und Moto-

ren im Werkhof biologisch rasch abbaubare Reinigungs-

mittel.

Lagerung: Kontrollieren Sie regelmässig Öl- und Treib-

stoffleitungen in Lagern und an den Fahrzeugen. Halten

Sie ein geeignetes Bindemittel für organische Flüssig-

keiten (Granulate, Soforthilfe-Vlies) bereit. Fässer nie lie-

gend, sondern immer stehend lagern. Zündquellen fern

halten.

Schadensbegrenzung: Leck abdichten, auslaufende

Flüssigkeit auffangen, ausgelaufene Flüssigkeit mit ge-

eigneten Mitteln am Versickern hindern.
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