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TOTAL bietet eine Fuel Economy Pro-
duktreihe mit Motorölen, Getriebeölen und 
Achsölen, die aufgrund ihrer spezifischen 
Zusammensetzung kraftstoffeinsparend 
wirken. Fuel Eco Schmierstoffe bieten 
Lkw-Fahrern und Flottenmanagern Pre-
miumqualität, die gegenüber der Verwen-
dung herkömmlicher Öle mit gleichen Leis-
tungsparametern Kraftstoffeinsparungen 
ermöglichen. Die zahlreichen Tests, die 

TOTAL mit verschiedenen Fahrzeugtypen 
(Lkw, schwere Baumaschinen, Traktoren) 
durchgeführt hat, haben durchschnittliche 
Einsparungen von bis zu 1 Liter auf 100 km 
ergeben (bei kombinierter Verwendung von 
Fuel Economy Schmierstoffen für den Mo-
tor und das Getriebe).

Neben den Zulassungen der Fahrzeug-
hersteller wurden die TOTAL Fuel Eco 
Schmierstoffe von den unabhängigen Or-
ganisationen UTAC, Millbrook sowie vom 
TÜV Rheinland geprüft. Das Ergebnis ist 
beachtlich: Die kombinierte Verwendung 
von Fuel Eco Schmierstoffen in Motor, 
Getriebe und Achsen ergibt unter optima-
len Betriebsbedingungen eine signifikante 
Kraftstoff-Ersparnis im Vergleich zu Stan-
dardprodukten. Auch die Umwelt profitiert: 
Ein geringerer Kraftstoff-Verbrauch führt zu 
verminderten CO2-Emissionen und zwar 
um bis zu 3 Tonnen pro Jahr und Fahrzeug. 
In den Forschungszentren werden diese 
Schmierstoffe stetig weiterentwickelt, um 
die Performance ständig zu verbessern 
und die Umwelt weiter zu entlasten.

TOTAL ist seit über 30 Jahren führend 
auf dem Gebiet der Gebrauchtölanalytik. 
Mit dem ANAC Diagnosesystem profitie-
ren Verwender gleich mehrfach, denn es 
wird nicht nur die reine Restqualität des 
Schmierstoffs untersucht. Die Beschaffen-
heit des Öls verrät noch viel mehr: Wie ist 
es um den Verschleiß von Motoren, Ge-
trieben und anderen Aggregaten bestellt? 
Wo können in Zukunft Schäden entstehen? 
Sind eventuell Wartungsarbeiten nötig? All 
das ermittelt TOTAL für die Kunden schnell 
und detailliert - mit der Erfahrung von ca. 
140.000 Analysen jährlich. Diese umfang-
reiche Dienstleistung zur Optimierung des 
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Betriebsablaufs ist eine hervorragende Er-
gänzung zu den erstklassigen Schmierstof-
fen der TOTAL. 

Solange es Premiumdiesel gibt, diskutie-
ren Skeptiker darüber, ob und in welchem 
Maße er tatsächlich wirkt. 

Österreich hat  im Zuge des in Kraft ge-
tretenen Energieeffizienzgesetzes (EEffG) 
klare Verhältnisse geschaffen. Mit dem 
EEffG will die Alpenrepublik bis zum Jahr 
2020 ihren Energieverbrauch drastisch 
senken. Um die dafür erforderliche Ein-
sparung von rund 200 PJ zu erreichen, 
werden Energielieferanten, die pro Jahr 
25 GWh (entsprechen etwa 2,5 Millionen 
Liter Dieselkraftstoff) Energie oder mehr 
an Endverbraucher verkaufen, verpflichtet, 
Effizienzmaßnahmen bei sich selbst, ihren 
Endkunden oder anderen Endenergiever-
brauchern zu setzen. Ansonsten haben sie 
eine entsprechende Ausgleichszahlung zu 
leisten. 

Nun gibt es verschiedene Effizienzmaß-
nahmen, die auf die Erfüllung angerechnet 
werden können. Eine davon ist, zusätzlich, 
Reinigungs- und Reinhalteadditive (Deter-
gents) wie sie auch im ROTH Dynamic 
Diesel verwendet werden beizumischen. 
Die Detergents halten das Kraftstoffsystem 
sauber und verhindern weitestgehend die 
Verkokung der empfindlichen Einspritzdü-
sen. Dadurch tritt keine Verschlechterung 
von Schadstoffemissionen, Leistung und 
Kraftstoffverbrauch über die Laufzeit des 
Fahrzeuges ein. Resultat: gleiche Kilome-
terleistung bei geringerem Kraftstoffver-
brauch.

Eine Monitoringstelle überwacht die 
Durchführung des EEffG in Österreich. 
Eine Maßnahme wird nur anerkannt, wenn 
sie bestimmte Kriterien erfüllt. Diese Wir-
kung wiederum muss durch eine akkredi-
tierte, unabhängige Prüfstelle auf Basis 
geeigneter, standardisierter Prüfverfahren 
nachgewiesen werden. Das Detergentpa-
ket im ROTH Dynamic Diesel wurde in die-
sem Test erfolgreich geprüft und anerkannt.

Unterm Strich kann die Entwicklung 
durchaus als Meilenstein für Premiumdie-
sel gesehen werden. Ist doch ihre Wirkung 
nun quasi staatlicherseits anerkannt. 

Ein süddeutsches Unternehmen hat ei-
nen einfachen und effizienten Weg gefun-
den bei jeder Tankfüllung CO2 einzusparen 
– ganz gleich ob mit einem Benzin- oder 
Dieselmotor.

Der Schutz des Klimas durch Energieein-
sparung bestimmt seit Jahren die Agenda 
der Industrienationen. Die Bundesregie-
rung hat sich zum Ziel gesetzt bis 2020 
eine Senkung der Klimagase um 40 Pro-
zent zu erreichen. Ein Unternehmen aus 
der Nähe von Stuttgart hat herausgefun-

den, wie jeder einzelne seinen Teil dazu 
beitragen kann, fossile Rohstoffe und somit 
CO2 einzusparen. Die Lösung heißt SSL 
SpritSaveLiquid. Es handelt sich dabei 
um eine einzigartige Flüssigkeit, die dem 
Kraftstoff beim Tanken hinzugegeben wird. 
Die Qualität des Kraftstoffs erhöht sich und 
es kommt zu einer verbesserten Zündung 
und effizienteren Verbrennung im Motor, 
zugleich werden die Rundlaufeigenschaf-
ten optimiert. Enorme Einsparungen im 
Kraftstoffverbrauch und somit reduzierter 
CO2-Ausstoß sind die Folge. 

SSL schont nicht nur die Umwelt, son-
dern auch den Geldbeutel der Verbraucher 
aufgrund der Einsparungseffekte und der 
hohen Effizienz. Gerade einmal drei Milli-
liter SSL Petrol Energizer im Wert von ca. 
0,73 Euro werden für eine Tankfüllung bis 
70 Liter benötigt, um beachtliche Einspa-
rungen im Verbrauch zu erzielen. Die Sen-
kung des Kraftstoff-Verbrauchs wurde vom 
Steinbeis-Transferzentrum der Fachhoch-
schule Esslingen geprüft und zertifiziert. 

Als Mitglied des Netzwerkes „Green Lo-
gistic“, gefördert vom Bundesministerium 
für Wirtschaft und Technologie, übernimmt 
SSL offiziell Verantwortung für die Umwelt. 
Ziel des Netzwerkes ist es sowohl Schad-
stoffemissionen als auch Kosten in der 
Transportlogistik zu reduzieren. In diesem 
Netzwerk haben sich bereits knapp 20 Un-
ternehmen und Forschungsinstitute zusam-
mengeschlossen, um zukunftsweisende 
Produkte und Verfahren für einen umwelt-
schonenden Warenverkehr zu entwickeln.

SSL kommt seit mehr als fünf Jahren in 
Europa und den USA zum Einsatz. Bereits 
über 100 Millionen Kilometer wurden von 
Speditionen und Unternehmen mit großen 
Fuhrparks unter der Verwendung von SSL 
ohne negative Auswirkungen auf Motor 
und Katalysator zurückgelegt. Die sichere 
Anwendung von SSL wurde außerdem von 
der Gesellschaft für Mineralöl-Analytik und 
Qualitätsmanagement (GMA) für alle Ben-
zin- und Diesel-Motoren zertifiziert. Dank 
der praktischen SSL-Dosierflasche wird 
Kraftstoffsparen und Umweltschonen zum 
Kinderspiel. 

Flotteneffizienz durch Kraftstoffver-
brauchs-Messung: Mit einem Zusatz-Kon-
trollgerät lässt sich der Kraftstoffverbrauch 
eines Fahrzeugs direkt über den digitalen 
Tachographen aufzeichnen. Fahrer können 

Im folgenden Artikel zeigen wir verschiedene Möglichkei-
ten und Tipps für die Kraftstoffeinsparung.   
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sich einen Report ausdrucken, Flottenma-
nager werten die Daten bequem am Bild-
schirm aus. So sehen sie, wann und wo un-
gewöhnlich viel Sprit verbraucht wurde und 
können Einsparpotenziale identifizieren. 
Der Treibstoffverbrauch wird nachhaltig 
reduziert. Möglich wird dies mit dem VDO-
Produkt DTCO Fuelgate. Es lässt sich 
einfach in Verbindung mit einem Kabelsatz 
am DTCO nachrüsten. Das Paket kann von 
Fachpersonal ohne Nachprüfung installiert 
werden.

Die Analyse der Daten erfolgt über die 
Flottenmanagement-Lösung VDO TIS-
Web, mit der Spediteure sämtliche Auf-
gaben rund um das Flottenmanagement 
flexibel und wirtschaftlich steuern kön-

nen – selbst bei kleinen Flotten. Auch die 
Premium-Lösung für effizientes Flottenma-
nagement, der VDO FleetVisor, kann die 
Verbrauchsansicht darstellen. Dort sorgen 
zahlreiche Auswertungsfunktionen für noch 
mehr Kostentransparenz und Einsparpo-
tenziale.

Heckflügel und Seitenverkleidungen am 
Trailer, Anbauteile und neue Aero-Details 
an Zugmaschinen - Aerodynamik ist heute 
mehr als ein Trend der Transportbranche. 
Ein erheblicher Anteil des Kraftstoffs wird 
von der Zugmaschine alleine dafür ver-
braucht, den eigenen Luftwiderstand des 

Sattelgespannes  zu überwinden.
Hier setzt BETTERFLOW an. Aus der 

Luft- und Raumfahrt kommend entwickelte 
ein Team junger Ingenieure der RWTH Aa-
chen das aerodynamische BETTERFLOW 
Heckflügelsystem. Mit einer praxistaugli-
chen, robusten und effiziente Lösung wird 
der cw-Wert von Trailern um ca. 10 % ver-
bessert. Folglich werden der Kraftstoffver-

brauch und damit Dieselkosten sowie CO2-
Emissionen reduziert.

Das BETTERFLOW-Team bietet neben 
dem Heckflügelsystem eine individuelle 
Beratung zur Optimierung von Sattelzü-
gen.  „Wie viel die verbesserte Aerodyna-
mik einspart, das ermitteln wir durch eine 
detaillierte Berechnung der individuellen 
Fahrdaten“, so Rainer Buffo, verantwort-
licher Geschäftsführer für die Technik bei 
BETTERFLOW. 

Bei ausreichend großer Fahrleistung 
amortisiert sich der Kauf in gut 2 Jahren. So 
kann der innovative Unternehmer mit über-
schaubarem Invest einen großen Schritt in 
Richtung grünere Logistik machen.

Weitere Informationen auf www.better-
flow.com. 

Schmutzpartikel sowie die im Kraftstoff 
gelösten Wasseranteile können Schäden 
an Einspritzsystemen hervorrufen. Die 
Schmutzpartikel im Einspritzsystem verur-
sachen unter Umständen nicht nur einen 
erhöhten Kraftstoffverbrauch und einen 
erhöhten Verschleiß am Motor, sondern 
können auch zum Totalausfall des Systems 
führen. Moderne Hochdruck Einspritzsys-
teme, (vor allem solche mit Common Rail) 
sind gegen Schäden durch Abrasion und 
Korrosion besonders empfindlich. 
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