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Eine Idee mit Potenzial
Exomission Umwelttechnik hat
eine Kraftstoff-Wasser-EmulsionsTechnologie für Motoren entwickelt
„Wir retten die Welt“, sagt Uwe Israel
lachend, der gemeinsam mit Stefan
Fischer das von ihnen gegründete
Troisdorfer Unternehmen Exomission
Umwelttechnik führt. Tatsächlich wäre
das möglich: Mit der Erfindung der
Maschinenbauingenieure, die bereits
mit dem Innovationspreis der Volksbank Bonn Rhein-Sieg ausgezeichnet
ist, lassen sich der Ruß- und der Stickoxid-Ausstoß von Motoren deutlich
vermindern. Zwei wesentlichen Faktoren für das Voranschreiten des Klimawandels wird damit wirksam entgegengetreten.

Die ExomissionGeschäftsführer
Uwe Israel (links) und
Stefan Fischer.

zerreißt, die Gemischbildung verbessert, den thermischen Wirkungsgrad
erhöht, den Kraftstoffverbrauch durch
effizientere Ausnutzung vermindert,
die Rußbildung verhindert und bei all
dem auch noch die CO2-Emissionen
reduziert. „Wir gewöhnen Dieselmotoren mit unserer Technologie praktisch
das Rauchen ab“, sagen Stefan Fischer
und Uwe Israel. Das haben sie schwarz
auf weiß: Der TüV Nord bestätigte
nach einem neunwöchigen Versuch mit
einem LKW-Motor, dass die Rußemissionen mit der KWE bis zur Nachweisgrenze und die Stickoxid-Belastungen
bis zu einem Drittel verringert werden
konnten.

So kommt die in einem Motor
verbaute Kraftstoff-WasserEmulsion-Technologie daher...

Für ihre Innovation machten sich die
Exomission-Mitarbeiter dabei das nicht
neue Prinzip eines Kraftstoff-WasserGemischs zu Nutze. Neuartig – und vor
allem funktionsfähig und einsatzbereit
– ist hingegen die Kraftstoff-WasserEmulsionstechnologie, kurz KWE, die
sie dabei entwickelten. Sie funktioniert
– vereinfacht – so: Jedes Wassertröpfchen wird von Kraftstoff – egal welcher
Kraftstoffqualität – umhüllt. Bei der
Verbrennung im Motor verdampft der
Wasserkern schneller als der ummantelnde Kraftstoff, was zu einer MiniExplosion führt, die den Kraftstofftropfen in viele kleine Tröpfchen

„Bislang gab es oft nur Lösungen, die
Auswirkungen auf die Stickoxide, aber
nicht auf Ruß haben. Aber gerade ihm
kann man schnell beikommen. Oder
es handelt sich bei den Emulsionen am
Markt um vorgemischte mit einem
bestimmten Wassergehalt, die aber
wiederum mit Chemikalien angereichert werden müssen. Das ist nicht nur
teuer, sondern auch giftig“, so Fischer.
„Bei unserer Technologie ist der Wassergehalt variabel, die Emulsion eignet
sich daher für jeden Einsatz und wird
vor Ort – an Bord des Schiffes, der
Bahn oder auch im Blockheizkraftwerk
– optimiert“, sagt Israel.
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„Wir haben den Antrieb für unsere Entwicklung daraus gezogen, dass es am
Markt bislang nur umweltfreundliche
Lösungen für kleine Motoren gab. Es
musste eine auch für Großmotoren taugliche Lösung her, die Emissionen verringert, aber die Wirtschaftlichkeit nicht
verschlechtert“, erklärt Stefan Fischer.
„Eine neue Lösung hat keine Chance,
wenn die Kosten für den Betreiber dadurch steigen, vor allem nicht in der
globalisierten Seefahrt“, ergänzt Israel.
Mit dieser klaren, aber doch alles andere
als leicht umzusetzenden Vorgabe gingen
die Troisdorfer 2012 ans Werk. Sie stellen ansonsten Partikelfilter für PKW,
LKW, Baumaschinen, Schiffe, Heizwerke oder auch Notstromaggregate her,
aber nicht für Großmotoren, weil diese
darin technisch weder sinnvoll noch
wirtschaftlich vertretbar sind.

Auf ihre Technologie wird Exomission
weltweit angesprochen, es gibt Interessenten in allen Erdteilen. Fünf Projekte schlossen sie 2013 ab, 2014 sind
schon mehr als 20 zu bearbeiten.
„90 Prozent der Interessen liegen dabei jedoch nicht auf den ökologischen
Vorteilen, sondern auf dem geringeren
Kraftstoffverbrauch durch die KWE.
Der gesetzliche Druck ist zu niedrig,
der Preisdruck zu hoch für Umweltbewusstsein“, erklärt Uwe Israel. „Die
Niederländer sind da schon sensibler
für Umwelttechnik, aber auch weil es
im neuen Hafen von Rotterdam strenge
Bestimmungen zur Abgasnorm gibt“,
sagt Fischer.

An Bord eines neu gebauten
Binnentankschiffes der Reederei
TMS Rudolf Deymann kam sie als
erstes zum Einsatz – und bewährt
sich.

Gerade für die Schifffahrt ist die
Kraftstoff-Wasser-Emulsionstechnologie ideal. Denn ein einziges Binnenschiff – und diese sind durchschnittlich mit 40 Jahre alten Motoren
unterwegs, die keinerlei Abgasnormen
erfüllen – hinterlässt bei der Durchfahrt so viel schlechte Luft wie
9500 PKW der Euro 5-Norm – und
Köln beispielsweise passieren pro Tag
400 Schiffe...

Was man den Schiffen jedoch zugute
halten muss, ist der im Vergleich zu
LKW und Bahn niedrigere Kraftstoffverbrauch pro beförderter Tonne – weshalb Binnenschiffe auch gerne als
umweltverträgliches Transportmittel
gesehen werden. Doch die Mehrheit
aller Schiffe – ob auf Flüssen, Seen oder
Meeren – könnte definitiv deutlich
„grüner“ unterwegs sein. „Da haben
Sie rechts und links des Rheins in Bonn
die Umweltzone 3, aber auf dem Fluss
selbst fahren hundert Jahre alte Schiffe“,
meint Israel. „Noch werden aber oftmals
die Investitionskosten für die KWE
gescheut. Obwohl die Ansprüche der
Auftraggeber an ,saubere’ Transporte
steigen: Derjenige bekommt zukünftig
den Auftrag, der das grünste Schiff
hat“, so die Exomission-Geschäftsführer. Da ist ein Umdenken wohl nur noch
eine Frage der Zeit und macht ihre
KWE zur Innovation mit Potenzial.
Bei einem großen Transportschiff mit
einem Motor für 300.000 Euro wäre
eine Investition etwa zwischen 80.000
und 120.000 Euro bei der Umrüstung
auf die KWE notwendig. „Sie kann
sich schnell amortisieren“, erklärt
Fischer. Denn das Bundesministerium
für Verkehr, Bauwesen und Städtebau
hat die Kraftstoff-Wasser-Emulsionstechnologie in sein Förderprogramm
aufgenommen und unterstützt Binnenschiffer mit einer Erstattung der
Kosten bis zu 50 Prozent. Außerdem
schlägt der geringere Kraftstoffverbrauch schnell positiv zu Buche, wie
Testfahrten mit der Reederei TMS
Rudolf Deymann ergeben haben. Der
Dieselverbrauch lag durchschnittlich
pro Stunde um acht Liter niedriger
als bei herkömmlichen Verfahren.
Bei einer Fahrtzeit von 4000 Stunden
im Jahr lassen sich demnach rund
32.000 Liter oder 22.000 Euro einsparen. Und die Umwelt profitiert
sowieso. Sie könnte noch mehr profitieren, wenn „endlich eine EU-weite
Gesetzgebung dazu kommt“, so Fischer und Israel.
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