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Mit dem Partikelmessgerät können ohne aufwendige Probe
nahme und -Versand insbesondere Hydraulikölsysteme sicher
bewertet werden.

Mitarbeiter-Schulung wird bei Kaiser Söhne nicht nur in der ak
tuellen Situation großgeschrieben. Auch die Kundenschulungen
zum Thema Kühlschmierstoffe finden wieder in Präsenz statt.

Der Preis ist nicht das

größte Problem
Derzeit haben mittelständische Anbieter im Schmierstoffmarkt mit einer ganzen Reihe an

Widrigkeiten zu kämpfen. Eines der Probleme ist der zunehmende Engpass bei Gruppe I-
Ölen. Ein Einblick in die Praxis.

ein, ein Schwarzmaler will Gui

do Gerdes, seit 2016 Geschäfts

führer des traditionsreichen

Schmierstoffhändlers Kaiser Söhne

Mineralöle aus dem nordrhein-west

fälischen Arnsberg, nun wirklich nicht

sein. Schwierigkeiten zu überwinden,

gehört zu seinem täglichen Geschäft.

Dafür arbeiten er selbst und sein ge

samtes Team stets lösungsorientiert.

„Herausforderungen betrachten wir
immer auch als Chancen für Innovati

on und Weiterentwicklung", sagt er.

Angesichts der aktuellen Lage im

Schmierstoffmarkt - speziell im Indus

triebereich - kommt Gerdes allerdings

zu dem Schluss: „Das Schlimmste steht

uns noch bevor."

Mit dieser Sichtweise steht er in der

Branche nicht allein. Schon vor dem

Ukraine-Krieg war die Situation ange

spannt. Zwei Jahre Corona-Pandemie

hinterließen ihre Spuren bei Lieferket

ten, Logistikkosten, Rohstoff- und Ma

terialverknappung. Nun aber sind die

Preise explodiert, auch weil die Ver-

N fügbarkeiten immer schlechter wer
den.

die aus seiner Sicht dieses spezielle

Marktsegment in puncto Verfügbarkeit

stärker treffen werden, als zunächst

befürchtet.
„Schon Anfang Februar meldeten

die Mineralölkonzerne Engpässe bei
Getriebeölen. Da alle Additivlieferan

ten auf die gleichen Grundchemikalien

zurückgreifen und diese aktuell nicht

verfügbar sind, fehlt mittlerweile in

vielen Fahrzeugwerkstätten Getriebe
öl und Restbestände werden in Gold

aufgewogen", berichtet Guido Gerdes.

Hinzu kommt die Preisentwicklung

bei Industrieschmierstoffen. Hier geht

es derzeit nur in eine Richtung - näm

lich aufwärts. Für juni/juli haben die

führenden globalen Mineralölkonzer

ne bereits die zweite große Preisan

passung dieses Jahres angekündigt,

sagt Gerdes. Dabei bereitet ihm der
Preis der Industrieschmierstoffe ak

tuell nicht die größten Sorgen. Der

Markt akzeptiert Preiserhöhungen. Er
kann mit seinem Unternehmen daher

weiter wirtschaftlich arbeiten. Als viel

gravierender schätzt er die Auswir

kungen der Russland-Sanktionen ein,

Mangel an Gruppe I-
Ölen
Den Grund sieht er in der Entwicklung

der Raffinerielandschaft: „Durch Was

serstoffbehandlung und andere Ver

fahren produzieren moderne Raffine
rien nur noch Brennstoffe und keine

Grundöle für die klassischen Indust

rieschmierstoffe mehr. Aktuelle Moto

renöle basieren auf den Grundölquali

täten der Gruppen 11 und HI, die primär
in der westlichen und asiatischen He

misphäre hergestellt werden. Für viele

industrielle Schmierstoffspezialitäten

werden aber Gruppe 1-Qualitäten be

nötigt, die nur in älteren Raffinerien

produziert werden."

Zum großen Teil wurde der europä

ische Bedarf an Gruppe 1-Ölen in den

vergangenen Jahren aus russischen
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