
C.A.R.E. Diesel senkt laut Hersteller die Treibhausgas-Emissionen um bis zu
90 Prozent und sorgt für Sicherheit auf dem Wasser, da sich die bei Skippern
gefürchtete Dieselpest aufgrund der chemischen Struktur des Kraftstoffs nicht
bilden kann. Kein Wunder, dass immer mehr Bootstankstellen den von dem

finnischen Konzern Nestel produ-
zierten und vom deutschen Im-
porteur, der Tool Fuel GmbH, ver-
triebenen Treibstoff, anbieten.
Kürzlich hat das Europäisches Ko-
mitee für Normung (CEN) die
Norm EN 15940 für paraffinischen
Diesel abgesegnet und damit so-
wohl die Qualität als auch die Ei-
genschaften von „modernem“ Die-
sel festgelegt, der entweder aus
synthetischen Komponenten oder
aus erneuerbaren Rohstoffen
durch Hydrotreating gewonnen
wird. Hydrotreating ist ein gängiger
Raffinerieprozess zur Reduzierung

von Schwefel, Stickstoff und Aromastoffen bei gleichzeitiger Optimierung von
Cetan-/Oktanzahl, Dichte und Rauchpunkt.
Bei dem von der Tool Fuel-Unternehmensgruppe vertriebenen C.A.R.E. Diesel
handelt es sich laut Hersteller um einen Hochleistungskraftstoff, der über-
wiegend aus Rest- und Abfallstoffen nach einem speziellen Verfahren herge-
stellt wird. C.A.R.E. Diesel zählt zu den paraffinischen Kraftstoffen nach EN
15940 und verfügt im Wesentlichen über die stoffliche Struktur des fossilen

Auch der kleinste Ruderausschlag verändert kurz-
zeitig und exakt den Kurs der Segelyacht vom Typ
Hanse 315. Die Manövrierbarkeit scheint unüber-
troffen, und das ist physikalisch zu erklären. Der
Antriebspropeller sitzt an der Achterkante des Ru-
derblattes. Durch den im Ruder
selbst platzierten, 4 kW starken
Torqeedo Elektromotor wird der
Schub direkt in die jeweilige Rich-
tung des Ruderblatts gelenkt. Der
Ruderausschlag des Jefa-Ruder-
blatts wurde dafür deutlich, auf
insgesamt 100 Grad, erweitert.
So sind auch anspruchsvolle Ma-
növer punktgenau und ohne ein
Bugstrahlruder allein mit dem Rudder Drive mög-
lich. Die Segelyacht kann sich unter Motor aus dem
Stand um die eigene Achse drehen – vorwärts und
rückwärts. Beim seitlichen An- und Ablegen kann
das Heck des Schiffs wie beim Motorboot punkt-
genau an den Steg gezogen werden. Das ist be-
sonders bei Wind und in engen Häfen von Vorteil.
Rudder Drive – so heißt das neue, von Torqeedo
gemeinsam mit dem Großserienhersteller Hanse
Yachts und dem Ruderspezialisten Jefa entwickelte
elektrische Antriebssystem für Segelyachten, das
überragende Manövriereigenschaften und mini-
males Gewicht mit einem kraftvollen emissions-
freien Motor verbindet.
Herzstück des innovativen Konzepts ist der be-
währte, speziell angepasste Torqeedo Cruise 4.0
mit Faltpropeller, der im Ruderblatt platziert ist.
Das strömungstechnisch günstig gestaltete System
ersetzt an Bord der neuen, Ende Oktober erstmals
präsentierten Segelyacht Hanse 315 e-motion rud-
der drive, nicht nur einen Dieselmotor und dessen
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Ein weiterer Vorteil des geräuscharmen Rudder
Drive Systems ist das um 100 Kilogramm gerin-
gere Gesamtgewicht, verglichen mit dem anson-
sten eingesetzten Dieselmotor. Da keine Öffnung
im Rumpf für den Saildrive notwendig ist, ist der
Widerstand beim Segeln geringer. Ohne viele be-
wegliche Elemente konstruiert, ist das System
zudem extrem wartungsarm.
Mit den im Rumpf integrierten Torqeedo Schnell-
ladegeräten ist die emissionsfreie Variante der
Hanse 315 in nur drei Stunden komplett aufgela-
den. Die Batterien können entweder bequem am
Liegeplatz wieder aufgeladen werden – oder beim
Törn unter Segeln, wenn der mitlaufende Faltpro-
peller des Rudder Drives zur Energiegewinnung per
Hydrogeneration eingesetzt wird. 

Rudder-Drive fürHafen-
manöver ohne Stress
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Keine Chance 
für Dieselpest
Der neue C.A.R.E. Dieselkraftstoff verhindert 
die Bildung von Mikroorganismen im Tank. 
Kürzlich erfolgte die Normung durch die EU.

Eine Technologie-Kooperation 
präsentiert einen neuartigen Elektro-
antrieb für Segelyachten.

Diesels. Die Grundsubstanz des C.A.R.E. Diesels wird von führenden deut-
schen Mineralölproduzenten in Mengen von bis zu 20 Prozent ihrem Premium
Diesel beigemischt. Tool Fuel Services GmbH vertreibt das bisher nur zur Ver-
edelung genutzte Produkt zu 100 Prozent in Reinform.
C.A.R.E. Diesel verfügt laut Hersteller aufgrund seines besonderen Herstel-
lungsverfahrens über all die Eigenschaften, die sich Eigner von einem Pre-
mium Diesel erhoffen. Aufgrund seiner Zusammensetzung, insbesondere des
vollständigen Verzichts auf herkömmlichen Biodiesel (FAME), können sich
keine Mikroorganismen im Tank bilden. 
Da er im Gegensatz zu fossilem Diesel keine Aromaten enthält, bildet er bei
der Verbrennung auch deutlich weniger Ruß. Das schützt nicht nur das ge-
samte Kraftstoffsystem und die besonders empfindlichen Injektoren, es kön-
nen sich auch keine Rußwolken bei Vollgasfahrten mehr bilden. Nutzer des
neuen Diesels berichten außerdem von einem merklich weicheren Motorlauf
und einer deutlich wahrnehmbaren Reduzierung der Geräuschemissionen.
Zudem ist der neue Kraftstoff deutlich weniger geruchsintensiv. 
Zu den Grundsubstanzen zählen bei der Herstellung je nach nationalen Prä-
ferenzen beispielsweise tierische Fette der Nahrungsmittelverarbeitung, Ab-
fallfette aus der Fischverarbeitung, Reststoffe aus der Pflanzenölgewinnung
sowie Pflanzenöle. Dabei ist der Hersteller bemüht, die Verarbeitung von Ab-
fallstoffen weiter zu forcieren und konnte durch den Produktionsprozess den
Anteil dieser Reststoffe auf mehr als 60 Prozent am gesamten Ausgangsma-
terial erhöhen. 
Die von der Tool-Fuel GmbH beschriebenen Vorteile von C.A.R.E. gegenüber
herkömmlichen Dieselkraftstoffen: deutliche reduzierte Rußentwicklung bei
der Verbrennung I verringerte Treibhausgasemissionen von bis zu 90 Prozent
über den gesamten Produktlebenszyklus I kältebeständig bis zu minus 38
Grad Celsius I resistent gegen den Befall mit Mikroorganismen (Dieselpest)
I kaum feststellbare Alterung im Vergleich zu fossilem Diesel I deutlich we-
niger Stickoxide, Feinstaub, Kohlenstoffdioxid, Kohlenwasserstoffe bei der mo-
torischen Verbrennung I hörbar reduzierte Geräuschemissionen.
Mehr Informationen: www.tool-fuel.de

C.A.R.E.-Dieselkraftstoff ist im Vergleich 

mit herkömmlichem Diesel durchsichtig, ist

nahezu geruchlos und verbrennt mit sehr 

viel weniger Ruß.

Anzeige

Komponenten, sondern auch den kompletten Sail-
drive und das sonst obligatorische Bugstrahlruder.
Tests machten deutlich, dass die neue Hanse 315
bei glatter See und 4,5 Knoten Geschwindigkeit mit
zwei bis vier Lithium-Ionen-Batterien bis zu 30 See-
meilen Strecke macht – genug für alle europäi-
schen Binnengewässer und viele Küstenreviere.
Bei niedrigeren Geschwindigkeiten erhöht sich die
Reichweite deutlich. Die maximale Geschwindigkeit
beträgt 6,1 Knoten und entspricht damit fast dem
Höchsttempo des als Alternative angebotenen Die-
selmotors.

Das neue Antriebssystem „e-motion rudder drive“
wurde erstmals auf der jüngsten hanseboot in
Hamburg vorgestellt und sorgte für großes Inter-
esse bei Bootseignern und lenkte den Focus wieder
einmal auf den Elektromotorhersteller Torqeedo. 
Als einziger Produzent elektrischer Bootsantriebs-
systeme bietet Torqeedo auf Großserien-Segel-
yachten Engineering nach industriellem Standard
mit vollständiger Systemintegration und mit nach
ISO 9001 zertifizierter Serienfertigung in Deutsch-
land.
Mehr Informationen: www.torqeedo.com 

Der Elektroantrieb macht es möglich: Der kleine Motor wurde an der Außenkante des 

Ruderblatts angebracht und sorgt für kleine Wendekreise. 
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