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Steuern auf Erfolgskurs:
Die Unternehmensgründer Uwe Israel (links)
und Stefan Fischer.

Zwei auf Umweltmission
Die Exomission Umwelttechnik GmbH entwickelt maßgeschneiderte Technologien zur Abgas
minderung großer Motoren. Ein Geschäftsmodell, das Kosten und Emissionen reduzieren hilft.

D

ie beiden Maschinenbauinge
nieure Uwe Israel (49) und Stefan
Fischer (44) sind ein eingespieltes
Team. Technik ist ihre Mission – deren
Verbesserung ihre Passion. Kennengelernt haben sie sich Mitte der 1990er-Jahre beim TÜV Hessen, ihrem damaligen
Arbeitgeber. Dort beschäftigten sie sich
mit Technologien zur Abgasminderung,
prüften Motoren direkt von Herstellern
auf die Einhaltung der für Europa geltenden Richtlinien und erteilten Zertifizierungen. „Wir haben die technischen Entwicklungen begleitet und waren immer
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ganz vorne mit dabei, wenn es um Innovationen im Bereich Abgasminderung ging“,
sagt Fischer. Bei ihrer Arbeit stellten sie
schnell fest, dass Autos und Lastwagen
beim Emissionsausstoß zwar gut aufgestellt waren, im Großmotorenbereich aber
enormer Nachholbedarf bestand.
„An diesem Punkt haben wir mit un
serer Geschäftsidee angesetzt“, erklärt
Fischer. Beiden war klar, dass sich die
klassische Abgasnachbehandlung durch
Partikelfilter, wie sie beim Auto funktioniert, nicht so einfach und günstig etwa
auf Binnenschiffe oder Blockheizkraft-

werke übertragen lässt. „Wir haben uns
gefragt, ob es andere Möglichkeiten gibt“,
erläutert Israel. So kamen die Ingenieure
auf die Idee mit der Kraftstoff-WasserEmulsion (siehe Kasten). Das Prinzip: Dem
Motor wird kein purer Kraftstoff zugeführt, sondern eine mit Wasser vermischte Emulsion. So wird der Kraftstoff vollständig verbrannt. Es entsteht kein Ruß,
Abgase und der Kraftstoffverbrauch werden reduziert. Diese ressourcenschonende und klimafreundliche Entwicklung ist
für Hersteller und Betreiber von Maschinen oder Motoren sehr interessant.
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Das Prinzip der Kraftstoff-Wasser-Emulsion

Das System der Kraftstoff-Wasser-Emulsion
basiert auf Mikroexplosionen. Wenn Wasser in
den Kraftstoff eingebracht wird, umhüllt der
Dieselkraftstoff den
Wasserkern (Emulsion).

Gelangt das Gemisch in
den mehrere Hundert
Grad heißen Brennraum eines Motors, erwärmt es sich und
dehnt sich aus.

Das Wasser verdampft
schließlich und zerreißt
dabei den es umgebenden Kraftstoff in viele,
nur noch wenige Mikrometer große Kraftstoff
tröpfchen.
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Die vielen kleinen Tropfen haben eine sehr große Oberfläche, an der
der für die Verbrennung
notwendige Sauerstoff
angreifen kann. So verbrennt der Kraftstoff
vollständig und ohne
Rußentwicklung. Kraftstoffverbrauch und Abgase reduzieren sich.
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weil sie Umweltschutz
nik. „Wir entwickelten Businessund
Kostenreduzierung
pläne und versuchten Lieferanten
verbindet. Die Technik hat sicher
zu gewinnen. Eine österreichische Firma
sagte spontan zu und beteiligte sich als großes Potenzial, bei dessen Erschliedritter Gesellschafter“, berichtet Israel. ßung wir die Gründer als Finanzpartner
Die passenden Geschäftsräume fanden gerne weiter unterstützen“, freut sich
sich in Troisdorf-Spich. Aktuell küm- Martin Gaebler, Sparkassen-Berater im
mern sich dort nun fünf Ingenieure und GründerCenter Bonn.
Der Schritt in die Selbstständigkeit
drei Mitarbeiter in der Verwaltung um
die Entwicklung, die Akquise und die hat sich für die beiden Exomission-UnPlanung – die Fertigung und der Einbau ternehmer in jedem Fall gelohnt: Seit der
wurden ausgelagert.
Gründung hat sich der Umsatz ihrer
Zur Finanzierung ihres Unterneh- jungen Firma jedes Jahr verdoppelt. Und
mens wandten sich Fischer und Israel für ihre Entwicklung wurde Exomission
an die Sparkasse KölnBonn. Dort war im vergangenen Jahr unter anderem mit
man der neuen Geschäftsidee gegen- dem Innovationspreis Binnenschifffahrt
über gleich aufgeschlossen: „Es ist im- des Europäischen Binnenschifffahrts
mer spannend, Unternehmen mit inno forums ausgezeichnet.
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Exomission Umwelttechnik GmbH
Redcarstraße 2
53842 Troisdorf
Telefon: 02241 232300
E-Mail: mail@exomission.de
www.exomission.de

Tipp
	

Infos für Gründer, Tipps, Termine
und Ansprechpartner finden Sie
unter www.sparkasse-koelnbonn.de/
gruendung. Oder scannen Sie den QR-Code
und gehen online.
Telefonhotlines:
0221 226-94449, 0228 606-94449
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