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Synthetischer Diesel in Radolfzell 
Vachttechn ik Eisler, in der Radolfzeller Bootswerft Leistung. Es hält Brennräume sowie Einspritzdüsen sauber und bietet 

Martin angesiedelt, vertreibt den synthetischen Diesel- Schutz vor Korrosion im gesamten Kraftstoffsystem", erläutert Patrick 

kraftstoff „Oest Oecopower D®" Thor, Gebietsverkaufsleiter von Oest und Kundenbetreuer. ,,Vor allem 

Der zu 100 Prozent regenerative Kraftstoff aus biogenen Reststoffen 

ist eine Produktinnovation des Georg Oest Mineralölwerks im Nord

schwarzwald. Er setzt hinsichtlich Ökobilanz und Schadstoffreduzie- 

rung neue Maßstäbe, ohne dabei die Nachteile eines herkömmlichen 

Bio-Diesels in Kauf nehmen zu müssen. 

Oecopower D® wird aus Abfallfetten, Reststoffen und Pflanzenölen 

gewonnen und ist als hydriertes Pflanzenöl {HVO) klassifiziert. Die 

deutliche Emissionsreduzierung und der einfache Einsatz ohne jeg

liche Umrüstung am Motor sind nur zwei der vielen positiven Eigen-

schaften des Premiumkraftstoffes. 

„Wir haben Oecopower D® umfassend getestet", so Eisler, ,,und das 

Ergebnis hat uns in jeder Hinsicht überzeugt. Die Umstellung auf 

den erneuerbaren Diesel erwies sich als völlig problemlos, da dieser 

mit herkömmlichem fossilem Dieselkraftstoff kompatibel ist und es 

keinerlei Vorbereitungen bedarf", so Eisler in einer Pressemitteilung. 

Sofort nach der Betankung mache sich das hervorragende Kaltstart

verhalten bemerkbar. 

Oecopower D® ist extrem alterungsstabil. Probleme durch starke 

Temperaturschwankungen, saisonale Nutzung und längere Einlage

rungszeiten gehören der Vergangenheit an. Für Yachtmotoren also 

der ideale Kraftstoff. Als sehr beeindruckend bezeichnet Eisler auch 

den deutlich geringeren Rußausstoß und den kaum noch wahrnehm

baren Dieselgeruch. ,,Aufgrund der hohen Cetanzahl verbrennt Oe

copower D® sauberer und verleiht dem Motor zugleich etwas mehr 
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aber werden die Schadstoffbelastungen minimiert. Die Treibhausgas

emissionen im gesamten Produktlebenszyklus lassen sich im Ver

gleich zu fossilem Dieselkraftstoff um bis zu 90% reduzieren." 

„Das Argument der Schadstoffreduzierung für Mensch und Natur 

spielt für uns eine wichtige Rolle", merkt Fabian Eisler dazu an. ,,Auch 

nach längeren Nutzungspausen des Motors verfügt Oecopower D® 

über ideale Eigenschaften. Zudem ist der Spezial-Dieselkraftstoff als 

,nicht umweltgefährlich' eingestuft. Dadurch sind keine so umfang

reichen Sicherheitsvorkehrungen bei der Lagerung zu berücksichti-

gen, wie bei herkömmlichem Diesel." 

Der regenerative Spezial-Dieselkraftstoff ist in dieser Rezeptur als 

nachhaltige, klimafreundliche Biomasse/Bioenergie nach dem von 

der deutschen Bundesregierung anerkannten ISCC-System zertifi

ziert und entspricht der DIN EN 15940 Klasse A. Neben wissenschaft

lichen Studien gibt es seit mehr als acht Jahren zahlreiche empirische 

Untersuchungen zu Wirkung und Eigenschaft des neuartigen Spe

zial-Kraftstoffs für Dieselmotoren in unterschiedlichsten Bereichen, 

unter anderem auch durch die Nutzfahrzeughersteller IVECO und 

Scania. 

Auch im Rennsport wird der Kraftstoff in TDI-Motoren erfolgreich ein

gesetzt. Und selbst Lufthansa hat die in Oecopower D® enthaltene 

Grundsubstanz HVO {Hydrotreated Vegetable Oil) in einer sechsmo

natigen Testphase bereits eingesetzt und positiv bewertet. 
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