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Au t o m o b i l t e c h n i k

Kraftstoffe aus dem Labor
E - Fu e l s  |  Mit synthetisch hergestellten Kraftstoffen können Autos mit Verbrennungsmoto-

ren deutlich weniger CO₂ ausstoßen. Gegner sehen darin nur eine Verzögerungstaktik auf 

dem Weg zur E-Mobilität und kritisieren den geringen Wirkungsgrad.

D ie Automobilhersteller und Zulie-
ferer sind sich alles andere als ei-
nig, wenn es um die Zukunft der 

Mobilität geht. Während Volkswagen den 
Kurs streng auf die Elektromobilität ge-
richtet hat, plädiert BMW auf Technolo-
gieoffenheit. Und während Zulieferer ZF 
künftig keine Komponenten für reine Ver-
brenner mehr weiterentwickeln will, se-
hen Bosch und Mahle auch Wasserstoff 
und synthetisch hergestellte Kraftstoffe, 
auch E-Fuels gennannt, als wichtig an. 
„Wenn wir die Klimaziele erreichen wol-
len, kommen wir um E-Fuels nicht her-
um“, sagt Stefan Hartung, Mitglied der 
Geschäftsführung bei Bosch. Nur mit syn-
thetischen Kraftstoffen könne man die 
weltweit mehr als eine Milliarde Fahrzeu-
ge, die bereits auf den Straßen fahren, kli-
mafreundlich betreiben. Auch Mahle ist 
überzeugt, dass alternative Kraftstoffe aus 
regenerativen Quellen ein hohes Potenzi-
al zur Reduzierung von verkehrsbeding-
ten CO

2
-Emissionen bieten. 

Ineffiziente Herstellung
 

Spricht man von E-Fuels, sind damit im 
Gegensatz zu Bio-Kraftstoffen (siehe Kas-
ten auf S. 25) gasförmige oder flüssige 
Kraftstoffe gemeint, die komplett ohne 
fossile Rohstoffe, aber auch ohne die Nut-
zung nachwachsender Pflanzen oder an-
derer organischer Verbindungen herge-
stellt werden. Ausgangsstoff ist stattdessen 

das vorhandene Kohlendioxid (CO
2
) in 

der Atmosphäre, das mithilfe von Strom 
zu langen Kohlenstoffketten zusammen-
gefügt wird, die denen von fossilen Mine-
ralöl-Kraftstoffen ähneln. Weil beim Ver-
brennen nur so viel CO

2 
entsteht, wie bei 

der Herstellung verwendet wurde, ist der 
Öko-Sprit klimaneutral. Allerdings nur, 
wenn der bei der Synthetisierung ver-
brauchte Strom grün ist.

Die Herstellung von E-Fuels ist jedoch 
sehr energieaufwendig. Experten rechnen 
mit rund 20 Kilowattstunden Strom für 
die Herstellung von einem Liter E-Diesel. 
Selbst ein sparsamer Diesel-Pkw würde 
damit knapp 100 kW/h Energie auf 100 
Kilometern verbrauchen. Das durch-
schnittliche E-Auto benötigt auf gleicher 
Strecke zehn bis 20 kW/h. Darüber hinaus 

ist die Produktion aufwendig und teuer: 
Aktuell würde ein Liter Diesel-Äquivalent 
nach Einschätzung des Bundesumweltmi-

Kurzfassung

E-Fuels sind der Hoffnungsträger, um 

die bestehende Fahrzeugflotte 

CO₂-neutral zu bekommen und den 

Verbrenner am Leben zu erhalten. Ihre 

Herstellung ist jedoch sehr energiein-

tensiv und aufwendig.
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Mit synthetischen Kraftstoffen können Verbrenner weniger CO₂ ausstoßen.
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Kolben müssen auch tauglich für E-Fuels sein.
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„Wenn wir die Klimaziele erreichen 
wollen, kommen wir um E-Fuels nicht 
herum.“ Stefan Hartung, Mitglied der Geschäftsführung bei Bosch

nisteriums an der Tankstelle mit 4,50 Euro 
netto zu Buche schlagen. Ob die Kosten 
im kommenden Jahrzehnt sinken, ist nach 
Einschätzung der Politik nur schwer ab-
zusehen, denn bislang gibt es quasi keine 
Produktion. Lediglich Demonstrations- 
und Pilotanlagen sind bislang in Betrieb. 

Für schwere Fahrzeuge ideal

Zudem wird auch die Umweltverträglich-
keit infrage gestellt: E-Fuels helfen dem 
Klima, gefährden aber Luft, Gewässer und 
Böden. Das ist das Ergebnis einer Studie 
des Instituts für Energie- und Umweltfor-
schung (ifeu) im Auftrag des Um-
welt-Bundesamts (UBA). Die Wissen-
schaftler haben die Gesamt-CO

2
- und 

Schadstoffbilanz von synthetischen 
Power -to-X-Kraftstoffen (PtX) unter-
sucht. Demnach lassen sich mit den 
PtX-Energieträgern Treibhausgase einspa-
ren, aber selbst mit 100 Prozent Strom aus 
erneuerbaren Quellen ist ihre Herstellung 
mit Umweltlasten verbunden. Der für die 
Synthese nötige Kohlenstoff muss als CO

2
 

aus Abgasen, der Luft oder aus Biomasse 
gewonnen werden. Daraus resultieren Be-
lastungen – von der Emission von 
Feinstaub über Überdüngung bis hin zur 
Versauerung von Böden und Gewässern. 
Zudem benötigt der Bau der Wind- und 
Foto voltaikanlagen, der Synthese-Einrich-
tungen und der Transportinfrastruktur 
Rohstoffe und sorgt für weitere Emissio-
nen in Luft und Wasser. 

Grundsätzlich hält die Bundesregie-
rung strombasierte Kraftstoffe jedoch für 
sinnvoll und nötig, um den Verkehr bis 
2050 emissionsfrei zu bekommen. E-Fuels 
sollen dabei aber weniger für Pkw, son-
dern vor allem dort eingesetzt werden, wo 
eine Elektrifizierung technisch nur schwer 
möglich ist. Etwa bei Flugzeugen, Schiffen 
oder Zügen. Den Verbrennungsmotor 
dauerhaft am Leben erhalten werden sie 
wahrscheinlich nicht.  Alexander Junk ■

Es gibt unterschiedliche Bio- und synthetische Kraftstoffe, die einen Beitrag 

zur CO₂-Reduktion leisten können:

 ■ Biomass-to-Liquid 
Hierbei wird Biomasse (beispielsweise Stroh oder Holzschnitzel) durch ein 

thermochemisches Verfahren zu Kraftstoff umgewandelt.

 ■ Biogas 
Biogas entsteht aus der Zersetzung von Mais, Stroh oder Gülle. Gereinigt 

kann es zu Bio-Methan aufbereitet und in CNG-Fahrzeugen getankt werden.

 ■ Gas-to-Liquid 
Aus Wasserstoff lässt sich ein synthetischer Kraftstoff herstellen, in dem es 

erst zu künstlichem Erdgas umgewandelt und dann verflüssigt wird.

 ■ Bio-Diesel 
Bio-Diesel lässt sich aus pflanzlichen Ölen oder tierischen Fetten herstellen, 

stammt aber meistens aus Rapsöl. Wird konventiollem Diesel beigemischt.

 ■ Bio-Ethanol 
Bio-Ethanol kann ebenfalls aus Biomasse hergestellt werden. Es wird 

 Benzin beigemischt, besser auch als E5 oder E10 an der Tankstelle bekannt.

 ■ Pflanzenöl 
Ältere Dieselfahrzeuge lassen sich mit Pflanzenöl fahren, wenn das Kraft-

stoffsystem angepasst wird. Verbrennt sehr sauber, aber ethisch fragwürdig.

 ■ Grüner Wasserstoff 
Gilt als Zukunftskraftstoff neben der E-Mobilität, allerdings sind für die 

 Produktion große Mengen regenerativer Energie notwendig.

Verschiedene Kraftstoffe im Vergleich

Audi betreibt im niedersächsischen Werlte eine Pilotanlage zur Herstellung von E-Gas.
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