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Bereits in den letzten beiden Jahr-
zehnten wurden wegen des be-
grenzten und somit teurer werden-

den Erdöls in den Industrieländern große 
Kapazitäten für die Biokraftstoffe der so 
genannten ersten Generation (z. B. Bio-
diesel, Bioethanol) aufgebaut. Diese Kraft-
stoffe werden aus öl-  und zuckerhaltigen 
Pflanzen hergestellt, die jedoch mit denen 
der Nahrungsmittelerzeugung konkurrie-
ren. Zur Kraftstoffherstellung werden öl-
haltige Pflanzen durch Auspressen und 
Verestern zu Dieselkraftstoffen verarbeitet, 
die zuckerhaltigen durch Vergärung zu 
Ethylalkohol. Weil in den letzten drei 
Jahren die Kritik an Biokraftstoffen der 
ersten Generation immer größer wurde, 
vor allem weil die Lebensmittelpreise 
wegen des vermehrten „Kraftstoffpflan-
zenanbaus“ in den Entwicklungsländern 
explosionsartig stiegen, werden heute die 
Biokraftstoffe der so genannten zweiten 
Generation favorisiert. BtL-Kraftstoffe – 
das Kürzel steht für Biomass to Liquid – 
nutzen als Grundstoff organische Abfälle, 
wie Stroh, Holzreste, Altholz, Abfallpro-

dukte aus der Landwirtschaft und minder-
wertiges oder Bruchholz aus den Wäldern. 
Aber auch schnell wachsende Pflanzen 
und Holzsorten, die sich auf Feldern an-
bauen lassen, die bisher stillgelegt waren, 
können zur Produktion der alternativen 
Kraftstoffe eingesetzt werden.

Reduzierte CO2-Emission

Ein wesentlicher Vorteil der Biokraftstoffe 
der zweiten Generation ist, dass ihre CO2-
Emission gegenüber der ersten Generati-
on deutlich geringer ausfällt, weil zu ihrer 
Erzeugung weit weniger fossile Kraftstoffe 
benötigt werden. Aus diesem Grund wer-
den die BtL-Kraftstoffe heute vor allem in 
Europa politisch stark gefördert.

Jedoch befinden sich die Verfahren zur 
BtL-Kraftstoff-Herstellung noch in der 
Entwicklung oder in einer frühen Phase 
der Praxiserprobung und konzentrieren 
sich hauptsächlich auf die Herstellung von 
BtL-Dieselkraftstoff. Seit April 2003 läuft 
eine Pilotanlage von Choren Industries im 
sächsischen Freiberg. Das Unternehmen 

wurde von Bodo Wolf, dem ehemaligen 
Leiter des Deutschen Brennstoffinstituts 
der DDR, gegründet. Ende 2009 konnte 
Choren eine recht klein dimensionierte 
kommerzielle Anlage in Betrieb nehmen. 
Sie befindet sich noch in der Anfahrphase. 
Unterstützung erhält Choren unter ande-
rem von Daimler und Volkswagen. Auch 
das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie (BMWi) fördert das Vor-
haben. Bis Ende 2009 war auch der Mine-
ralölkonzern Shell beteiligt, hat aber seine 
Anteile zwischenzeitlich veräußert.

Nach Aussage von Jörg Spanke, Team-
leiter Kraftstoff-Forschung und -Entwick-
lung bei Shell in Chester, England, werden 
die Biokraftstoffe der zweiten Generation 
kurz- und mittelfristig ebenfalls nicht aus-
reichen, den gesamten Kraftstoffbedarf, 
insbesondere bei Diesel, abdecken zu 
können. „Es wird zukünftig nicht einen 
einzigen Kraftstoff geben, sondern wir 
werden viele Schritte in Richtung auf eine 
kohlenstofffreiere Zukunft gehen müssen. 
Im ersten Schritt optimieren wir daher die 
heutigen Kraftstoffe. Hier ist, wie auch auf 

Alternative Kraftstoffe BtL und GtL

Weiter Weg
Die vor dem Hintergrund des Klimawandels vor allem von den europäischen Staaten eingeleitete Energiewende 
rückt erneuerbare Energien und somit Biokraftstoffe wie BtL und GtL in den Fokus der Forschung. Stand der Dinge.
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der Motorseite, noch Potenzial, das aber 
immer aufwendiger zu nutzen ist, je höher 
das Niveau wird, auf dem wir uns bewe-
gen.“ Biokraftstoffe der ersten Generation 
sind daher für Shell der zweite Schritt, um 
die CO2-Emission zu reduzieren. „Biokraft-
stoffe der zweiten Generation, die nicht in 
Konkurrenz zur Nahrungskette stehen und 
die Nachhaltigkeit besser berücksichtigen, 
werden aber langfristig folgen. Die immer 
weiter verbesserten konventionellen Kraft-
stoffe bleiben daher auch für die mittlere 
Zukunft Hauptenergieträger, jedoch wer-
den ihnen – gemäß gesetzlichen Vorgaben 
– vermehrt Biokraftstoffe beigemischt“, so 
Shell-Mann Jörg Spanke weiter.

BtL bietet den Vorteil, dass es sich in 
jedem Verhältnis mit fossilem Dieselkraft-
stoff mischen lässt. BtL ist frei von hoch 
siedenden Aromaten, greift Dichtungen 
nicht an und setzt Partikelfilter nicht zu. 
Auch kann BtL so designt werden, dass 
neue motorische Verbrennungsverfahren, 
wie z.B. das Combined Combustion 
System (CCS) von Volkswagen,  das die 
Vorteile von Diesel- (niedriger Verbrauch, 
hohes Drehmoment) und Ottomotor 
(niedrige Emissionen, hohe Leistung) 
zusammenführt, möglich werden. 

Letztlich lassen sich mit BtL-Kraftstof-
fen auch Abgasnachbehandlungseinrich-
tungen deutlich kostengünstiger, weil 
einfacher konstruieren. Mit der anstehen-
den Einführung von Motoren der Abgas-
stufe Euro 6, bei denen Motor, Abgasnach-
behandlungssystem und Kraftstoff aufein-
ander abgestimmt werden müssen, sind 
BtL und auch GtL (Gas to Liquid) ein viel 
versprechender Entwicklungsansatz, um 
die neuen Abgaswerte einzuhalten.

Sind die Verfahren zur Herstellung von 
BtL-Kraftstoffen noch in der Erprobungs-
phase, haben sich die zur GtL-Kraftstoff-
Herstellung, wenn auch in kleinem Maß-
stab, bereits seit den 1920er Jahren in der 
Praxis bewährt. Dabei wird aus Erdgas 
über die so genannte Fischer-Tropsch-
Synthese zum Beispiel hochqualitativer 
Diesel gewonnen. Die Vorteile des Kraft-
stoffs liegen klar auf der Hand, wie u. a. 
Versuche bei Audi mit einem A4 Avant     
2, 7-V6-Dieselmotor in Zusammenarbeit 
mit Shell und FEV-Motorentechnik gezeigt 
haben. Der produzierte GtL-Dieselkraft-
stoff ist aromaten- und schwefelfrei. Die 
Partikel- und Stickstoffemissionen können 
ohne Modifikationen an den Motoren um 
bis zu 50 Prozent reduziert und so die 
heute gültigen Abgasnormen für Diesel-

kraftstoff eingehalten werden. Zusätzlich 
hat GtL-Diesel eine sehr hohe Cetanzahl 
(75 bis 80). Es lässt sich in beliebigen 
Verhältnissen mit konventionellem Diesel-
kraftstoff mischen oder pur verwenden. 
Darüber hinaus kann reiner GtL-Diesel 
von vorhandenen Fahrzeugen problemlos 
getankt werden. Damit ließe sich auch die 
bereits bestehende Tankstellen-Infrastruk-
tur weiter nutzen. Derzeit wird daher 
ebenfalls an der Optimierung des Herstel-
lungsprozesses von GtL-Diesel verstärkt 
geforscht. GtL nimmt damit ebenfalls eine 
wichtige Rolle ein, um einem künftigen 
Versorgungsdefizit vorzubauen.

Bedarfsabdeckung? Zukunftsmusik

So betreibt Shell zur GtL-Produktion be-
reits seit 1993 eine Raffinerie in Bintulu/
Malaysia. Sie hat eine Kapazität von rund 
15.000 Barrel (ca. 2.9 Mio. Liter) am Tag. 
Eine zweite, zehnmal größere Raffinerie 
wird zurzeit von Shell in Qatar gebaut. 
Sie soll eine Tageskapazität von 140.000 
Barrel (ca. 22,3 Mio. Liter täglich, ca. acht 
Mrd. Liter im Jahr) haben. Dem gegen-
über steht ein jährlicher Bedarf im Pkw-
Bereich von rund 9,7 Mrd. Liter Diesel 
(2008) allein in Deutschland. Auch die 
künftige Produktion in Qatar könnte den 
heutigen Jahresbedarf in Deutschland 
nicht abdecken. GTL kann aber im ersten 
Schritt zur lokalen Abgasminderung in 
Großstädten genutzt werden.Die Verflüs-
sigung von Erdgas steht auch seit 2002 
bei BP auf dem Forschungsprogramm. 

Hierzu wird eine Versuchsraffinerie in 
Nikiski in Alaska mit einem täglichen 
Ausstoß von 300 Barrel (47.000 Liter) 
betrieben. Das Ziel der Forschung sind 
nicht allein GtL-Kraftstoffe, sondern auch 
chemische Produkte, wie Schmierstoffe, 
Wasserstoff oder Methanol (so genannte 
GtP, das Kürzel steht für Gas to Products). 
Für diese Produkte sieht man bei BP 
mittelfristig einen wachsenden Bedarf, 
der sich nicht mehr durch Erdöl allein, 
aber auch nicht durch BtL decken lässt.

Noch sind ca. 170 Trillionen Kubikme-
ter Erdgas weltweit in natürlichen Lagern 
vorhanden. Genug, dass sich die GtL-
Forschung von BP, Shell u. a. langfristig 
lohnt, denn der Anteil biogener und syn-
thetischer Kraftstoffe wird sicherlich die 
nächsten Jahre steigen. So prognostiziert 
Shell, dass in 30 Jahren ein Drittel des 
verwendeten Kraftstoffs aus alternativen 
Energien kommen könnte. Ähnlich sieht 
es die Fachagentur für Nachwachsende 
Rohstoffe (FNR) in Gülzow. Sie geht davon 
aus, dass in Deutschland im Jahr 2020 
Biokraftstoffe der zweiten Generation 25 
Prozent des Kraftstoffbedarfs aus heimi-
schen Quellen decken werden.

Bei aller Zukunftsmusik und positiven 
Aussichten sind Alternativen, die die 
heutigen fossilen Kraftstoffe zu hundert 
Prozent ersetzen können, aus wirtschaft-
licher und finanzieller Sicht noch nicht 
absehbar. Hierzu ist noch viel Forschungs-
arbeit notwendig, bis der gesamte Energie-
bedarf aus nachwachsenden Rohstoffen 
gedeckt werden kann.         Marcel Schoch

Verwendung von biodiesel (2007)
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Pkw an öffentlichen 
Tankstellen 
96.000 t

Biodiesel in der 
Landwirtschaft 
90.000 t

Nutzfahrzeuge an  
Eigenverbrauchstankstellen 
1.350.000 t

Beimischung zu  
Mineralöldiesel 
1.500.000 t

Nutzfahrzeuge an 
öffentlichen Tankstellen 
360.600 t


