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Biokraftstoffe

Klimafreundlich mobil

Biokraftstoffe – vom
Der Schutz des Klimas und das Erreichen des Kyoto-Zieles durch Verminderung der Treibhausgase gelten zu
Recht als die großen Herausforderungen unserer Zeit. Kaum ein Bereich, den die Maßnahmen zur Senkung des
Energieverbrauchs heutzutage nicht berühren. Dementsprechend rasch entwickelten sich auch neue Technologien, die dazu beitragen, dass unser elektrischer Strom emissionsarm erzeugt wird, die Wärmeversorgung klimaneutral stattfindet oder sich die Energieeffizienz von Industrieanlagen massiv erhöht. Einzig der Verkehrsbereich
hinkt in dieser Entwicklung zur Senkung des Energieverbrauchs und der Emissionen nach.

Betankt man Fahrzeuge mit
Biotreibstoffen, verbindet sich
der Kohlenstoff im Treibstoff
mit dem Sauerstoff aus der
Atmosphäre zu Kohlendioxid.
Damit schließt sich der CO2Kreislauf.
Bei der Photosynthese
nehmen die Energiepflanzen
Kohlendioxid, Wasser und
Sonnenenergie auf. Sie
bauen den Kohlenstoff in
die Pflanzensubstanz ein
und geben Sauerstoff
in die Atmosphäre
ab.

Wiesen
und Äcker
Dünger,
Futtermittel

Energiepflanzen

BiokraftstoffAnlage

Tankstelle

Grundprinzip Biokraftstoffe

Biokraftstoffe – gut für’s Klima

Biokraftstoffe sind Kraftstoffe, die aus nachwachsenden Rohstoffen (NAWAROS) wie Raps, Zuckerrübe, Energieweizen oder Mais
gewonnen werden. Da sich die chemischen Eigenschaften mit denen
von fossilen Kraftstoffen vergleichen lassen, kann man auf die bestehende Technik moderner Verbrennungsmotoren aufbauen. An den Fahrzeugen sind lediglich geringfügige Adaptionen notwendig, weshalb Biokraftstoffe relativ unkompliziert am Markt eingeführt werden können.

Worin liegt nun der bedeutende ökologische Vorteil von Biokraftstoffen? Der wichtigste Vorteil begründet sich in der Tatsache, dass
Biokraftstoffe in der Verbrennung eine CO2-neutrale Klimabilanz
aufweisen. Das heißt, bei der Verbrennung von Treibstoff auf Pflanzenbasis wird nur so viel Kohlendioxid freigesetzt, wie die Pflanze im
Laufe ihres Wachstums bindet. Da bei einer nachhaltigen Wirtschaftsweise nur so viel Biomasse entnommen werden kann, wie nachwächst,
bleibt die CO2-Konzentration in der Erdatmosphäre konstant. Positiv auf
die Umweltbilanz wirkt sich neben den kurzen Transportwegen auch
der Produktionsprozess selbst aus, da die dabei anfallenden pflanzlichen Abfälle als hochwertiger Biodünger bzw. als Tierfutter verwertet
werden können. Welchen Stellenwert Biokraftstoff bei den Bemühungen um die Reduktion der Treibhausgasemissionen besitzt, lässt sich anhand der heimischen Klimabilanz abschätzen. Der Verkehrssektor liegt
mit einem jährlichen CO2-Ausstoß von 24,4 Millionen Tonnen hinter
der Industrie nur sehr knapp an zweiter Stelle im Ranking der Hauptemittenten. Eine Beimischung von fünf Prozent, wie sie ab 2008
realisiert wird, schlägt sich mit einer CO2-Einsparung von über einer
Million Tonnen nieder. Bis 2010 sind laut Regierungsübereinkommen
zehn, bis 2020 rund 20 Prozent Biokraftstoffanteil geplant.

Neben den technischen Vorteilen spielen auch ökologische, ökonomische und volkswirtschaftliche Aspekte eine bedeutende Rolle,
tragen diese Treibstoffe doch zu einer beachtlichen Senkung des
CO2-Ausstoßes bei, während die Abhängigkeit von fossilen Ölimporten abnimmt und im Gegenzug die regionale Wertschöpfung steigt.
Sprit vom Acker bietet kritischen Konsumenten eine umweltfreundliche Möglichkeit im Individualverkehr, die obendrein ohne großen
Kostenaufwand zu realisieren ist. Biosprit eröffnet zudem auch beachtliche Chancen für den ländlichen Raum, indem er den Landwirten ein weiteres wirtschaftlich attraktives Standbein im (Öko-)
Energiesektor schafft und dadurch eine flächendeckende heimische
Landwirtschaft in Zukunft absichert.

Acker in den Tank
Im Rahmen der notwendigen CO2-Minderungen kommt dem Verkehrssektor eine besondere Rolle zu, waren doch
gerade hier in den letzten Jahren die größten Steigerungen beim CO2-Ausstoß zu verzeichnen. Die Bemühungen, den
öffentlichen Verkehr attraktiver zu gestalten, und die Appelle zur Verkehrsvermeidung reichten nicht aus. Ebenso
wenig Erfolg zeigte die angestrebte Senkung des Flottenverbrauches durch die Automobilindustrie. Um auch im Verkehrssektor die Treibhausemissionen zu senken und die Versorgungsicherheit zu erhöhen, entschied man sich für den
verstärkten Einsatz von Bio-Kraftstoffen – diese Bestrebungen mündeten in die europäische Biokraftstoffrichtlinie.

Josef Pröll, Umweltminister

„Handeln Sie klima:aktiv,
fahren Sie mit Biokraftstoffen!
Denn Kraftstoffe aus Pflanzen
schonen das Klima und reduzieren
Österreichs Abhängigkeit von
Fossilenergie aus dem Ausland.“
Verwendung von Biokraftstoffen

Tipps für Umsteiger

Grundsätzlich unterscheidet man bei der Biokraftstoffnutzung
zwei Möglichkeiten hinsichtlich ihrer Verwendung:

Bei der Wahl des geeigneten biokraftstofftauglichen Fahrzeuges
sind Faktoren wie persönliches Mobilitätsverhalten (Reichweite), verfügbares Tankstellennetz oder regionale Treibstoffanbieter (Pflanzenöl) von entscheidender Bedeutung für die spätere Kundenzufriedenheit. Prinzipiell bietet die heutige Palette an Fahrzeugen für jeden
Geschmack etwas. Obendrein erfährt das heimische Tankstellennetz
momentan einen zügigen Ausbau in Richtung höherer Versorgungsdichte mit Biokraftstoffen.

Beimischung: Dabei werden zu fossilem Diesel und Benzin
maximal fünf Prozent Biodiesel bzw. Bioethanol beigemischt. Die
Beimischung erfolgt durch die OMV bzw. andere Kraftstofflieferanten.
Verwendung von (fast) reinen Biokraftstoffen: Entsprechend ihrer
chemischen Eigenschaften gelangen Biokraftstoffe in unterschiedlicher Reinheit zum Einsatz. Biodiesel kann sortenrein getankt werden,
während Bioethanol nur in Form von Superethanol (E85) – ein
Gemisch aus 85 Prozent Bioethanol und 15 Prozent Benzin erhältlich ist. Bio-CNG (Bio-Compressed Natural Gas) hingegen ist eine
Mischung aus Biomethan und Erdgas, wobei der Bioanteil bei mindestens 20 Prozent liegt. Für die beiden letztgenannten Treibstoffe
sind speziell adaptierte Fahrzeuge notwendig.
Insgesamt müssen laut Biotreibstoffverordnung bis Oktober 2008
mindestens 5,75 Prozent des gesamten fossilen, österreichischen
Kraftstoffes durch Biokraftstoffe ersetzt werden.

Tankstellenübersicht im Internet:
• Biodiesel:
www.oeamtc.at/index.php?type=menu&id=27
• Superethanol: www.superethanol.at
• Biogas-CNG: www.erdgasautos.at/tanken/cngt, www.oeamtc.at/
netautor/download/document/CNG_Tankstellen_
internet.pdf
• Pflanzenöl:
www.oeamtc.at/netautor/download/
document/pflanzenoel_Tankstellen_internet.pdf
Freigabelisten der Autohersteller:
• Biodiesel:
www.ufop.de/biodiesel_fahrzeughersteller.php

Produktion

Biodiesel

Die Palette an Biokraftstoffen ist so vielfältig wie die
Anzahl der biogenen Rohstoffe, dementsprechend unterschiedlich gestalten sich auch die Produktionsmethoden.

Biodiesel verfügt dank seiner Einsatzmöglichkeiten
als „reiner“ Kraftstoff, aber auch als Beimischungsprodukt über einen beachtlichen Marktanteil in Österreich.

Aus den in der Pflanze mit Hilfe der Photosynthese synthetisierten
energiereichen organischen Stoffen werden gegenwärtig durch verschiedene Umwandlungsverfahren Biotreibstoffe in flüssiger oder gasförmiger Form gewonnen. Man unterscheidet dabei:

Durch Auspressen der Ölsaat gewinnt man Pflanzenöl – das Ausgangsprodukt von Biodiesel –, das in einem weiteren Arbeitsschritt
gereinigt und durch Zugabe von etwa zehn Prozent Methanol und
einem Katalysator zu Biodiesel verestert wird. Die Qualität von Biodiesel wird durch die Norm EN 14214 genau geregelt. Dies ist nötig,
da unterschiedliche Fettsäuremuster die treibstofftechnische Verwertungsmöglichkeit mitunter stark einschränken. Dies spiegelt sich beispielsweise in einer fehlenden Wintertauglichkeit von Sonnenblumenoder Palmöl wider.

• Extraktions- und Veresterungsverfahren aus Ölsaaten wie z. B.
Raps (Biodiesel)
• Fermentation und Destillationsverfahren aus stärke- und zuckerhältigen Rohstoffen wie z. B. Getreide, Mais und Zuckerrüben/
Zuckerrohr (Bioethanol)
• Biologische anaerobe Vergärung und Gasaufbereitung (Biomethan
bzw. Bio-CNG)

Bei der Erzeugung von Bioethanol sowie Biodiesel fallen hochwertige
Nebenprodukte an, die als Futtermittel in der Tierzucht Verwendung
finden. Insbesondere die Nebenprodukte bei der Bioethanolproduktion
„DDGS“ (Markenname Actiprot) sind ein in der Rinderzucht begehrtes Eiweißfuttermittel, das nebenbei auch importiertes (gentechnisch
verändertes) Sojafuttermittel in großen Mengen substituiert. Rapsextraktionsschrot und -presskuchen hingegen entstehen in Ölmühlen
bei der Herstellung von Biodiesel.
Künftig werden auch die so genannten Biotreibstoffe der zweiten
Generation eine bedeutende Rolle spielen, an deren Praxistauglichkeit von Seiten der Forschung momentan fieberhaft gearbeitet wird.
Folgende Verfahren stehen in Erprobung:
•
•
•
•

Thermische Vergasung/Verflüssigung (Sundiesel)
Bioethanol aus Getreideganzpflanzen
Katalytische Verölungsverfahren mit anschließender Aufbereitung
Wasserstoffaufbereitung aus Biomasse

Ob und in welchem Umfang sich die einzelnen Verfahren in der
Praxis durchsetzen werden, kann derzeit noch nicht verlässlich angegeben werden. Die meisten dieser Verfahren zeichnen sich durch
großtechnologische Herstellungsverfahren aus und sind daher sehr
kapitalintensiv. Allen gemein ist allerdings eine Forschungszeitspanne von zehn bis 15 Jahren, bis die großtechnische Serienreife und
Anwendung zur Verfügung stehen.

Der Ölgehalt in der Ölfrucht Raps liegt zwischen 40 und 45 Prozent.
Je nach Verfahren (Kaltpressung oder Extraktion) können zwischen
36 und 40 Prozent tatsächlich genutzt werden. Der Hektarertrag bei
Raps liegt in unseren Breiten im Bereich von 2.500 bis 3.000 Kilogramm, was einer durchschnittlichen Biodieselmenge von 1.000 bis
1.200 Litern entspricht. Als Nebenprodukte fallen dabei 1.400 bis
1.800 kg Presskuchen bzw. Extraktionsschrot und 100 kg Glycerinphase an. Außerdem muss auch die im Stroh gespeicherte
Nährstoffmenge, die auf dem Acker verbleibt und den Düngeaufwand im Folgejahr entsprechend reduziert, mitbewertet werden.
Zählt man diese Nebenprodukte hinzu, so ergibt sich bei der Biodieselproduktion eine positive Energiebilanz von 1:3,5 bis 1:4. Nachteilig auf die Rohstoffbereitstellung wirkt sich die Selbstunverträglichkeit von Raps aus, die dazu führt, dass nur alle vier bis fünf
Jahre auf ein und demselben Acker Raps angebaut werden kann.
Aufgrund der hohen Nachfrage bei Biodiesel kann der erforderliche
Rohstoffbedarf nicht vollständig aus österreichischer Produktion gedeckt werden. Es besteht aber großes Rohstoffpotenzial im EU-Raum,
insbesondere in den östlichen Nachbarstaaten. In Österreich sind derzeit Biodieselanlagen mit einer Jahreskapazität von rund 370.000
Tonnen in Betrieb – Anlagen für weitere 200.000 bis 400.000 Tonnen
sind in Planung und/oder im Entstehen. Damit können bis zu zwölf
Prozent des heimischen Dieselbedarfs substituiert werden.

Kurzinfo Biodiesel
Beimischung:
• Beimischung von fünf Prozent bei allen Dieseltankstellen in
Österreich
• Keine besonderen Fahrzeug- und Tankstellenerfordernisse für
die 5-Prozent-Beimischung nötig
Reine Verwendung:
• Geringe Mehrinvestitionen für Autos bei Verwendung von
höheren Beimischungsraten
• 100-Prozent-Biodieselverwendung erfordert Freigabe durch
den Motorenhersteller
• Reine Biodiesel-Tankstellen in einzelnen Regionen vorhanden
(siehe www.oeamtc.at)

Bioethanol
Bioethanol genießt in Ländern wie Brasilien schon seit längerem einen hohen Stellenwert in der Treibstoffversorgung.
Dementsprechend ausgereift sind Motortechnologien und Treibstoffgewinnung. In Österreich wird seit dem Frühjahr
2007 intensiv an der Markteinführung von E85 gearbeitet – ein Marktanteil von 50.000 Fahrzeugen wird angepeilt.
Bioethanol zeichnet sich durch exzellente motorische Eigenschaften aus. Die hohe Oktanzahl von 107 sowie der hohe Sauerstoffgehalt tragen zur Emissionsminderung und zur Leistungssteigerung bei. Aufgrund der im Vergleich zu Benzin geringeren Energiedichte müssen die Motoren jedoch für den Einsatz von reinem
Bioethanol (E85) adaptiert werden. E85-taugliche Fahrzeuge werden als Flexible-Fuel-Vehicles (FFV) bezeichnet und zeichnen sich
dadurch aus, dass sie mit jeder beliebigen Mischung von Benzin und
E85 (Handelsname Superethanol) betrieben werden können.

Bioethanol ist ein hochwertiger Alkohol, der aus stärke- und
zuckerhaltigen Rohstoffen wie Getreide oder Zuckerrüben gewonnen wird. In einem ersten Verfahrensschritt wird aus den Rohprodukten eine Maische hergestellt und durch Zugabe von Hefen die
Alkoholgärung in Gang gesetzt. Dabei entsteht ein Produkt mit maximal 18 Prozent Ethanolgehalt, dessen Konzentration durch Destillation – speziell für motorische Verwendung – auf annähernd 100
Prozent erhöht wird.
Die Alkoholausbeute beträgt bei modernen Verfahren 380 bis 400
Liter je Tonne eingesetzten Getreides oder Maises. Als Koppelprodukt
fällt ein Futtermittel an, das als Eiweißfutter in der Tierhaltung
Verwendung findet. So können daher bei einem Getreideertrag von
6.000 kg pro Hektar 2.300 bis 2.400 Liter Bioethanol und etwa 2.000
kg Eiweißfutter, das so genannte DDGS (Distillers Dried Grains and
Solubles), erzeugt werden. Da Ethanol aufgrund des hohen Sauerstoffgehalts einen Energiegehalt von 5,9 kWh je Liter – im Vergleich
zu 8,8 kWh je Liter bei fossilem Benzin – aufweist, entspricht der
Hektarertrag rund 1.530 Liter Treibstoffäquivalent. Stellt man den
Energieinput und Energieoutput aller Produkte in einer Bilanz gegenüber, kommt man zum klar positiven Ergebnis von 1:3.
Ethanol lässt sich auch aus Zuckerrüben herstellen, indem man
Zuckerrübendicksaft vergärt. Der Energieertrag liegt bei einer Durchschnittsernte von 60 Tonnen Rüben je Hektar bei rund 6.300 Liter
Ethanol, das entspricht rund 4.230 Liter Treibstoffäquivalent.
Die Größe der Anlagen für die Ethanolgewinnung liegt heute bei
einer Jahresproduktion von 200.000 bis 300.000 Kubikmetern.
Großanlagen mit einer Kapazität von bis zu einer Million Kubikmetern werden zurzeit in Übersee geplant. Kleinanlagen unter 1.000
Kubikmeter Jahresproduktion entstehen vereinzelt in Kombination
mit Biogasanlagen.
In Österreich ist ab Herbst 2007 die Bioethanolanlage im niederösterreichischen Pischelsdorf mit einer Jahreskapazität von bis
zu 240.000 Kubikmetern in Produktion, wobei überwiegend Getreide
(Ethanolweizen) als Rohstoff herangezogen wird.

Um die Markteinführung von Superethanol zu beschleunigen,
wurde im April 2007 ein 5-Punkte-Aktionsprogramm des Lebensministeriums, der OMV, der RWA/Genol, Vertretern der Automobilhersteller und der Landwirtschaft unterzeichnet, das folgende Aktionspunkte umfasst: Verbesserung der steuerlichen, technischen und
rechtlichen Rahmenbedingungen, Schaffung einer bundesweiten Versorgungsinfrastruktur (200 Tankstellen bis 2010) sowie eine Erhöhung des Fahrzeugbestandes auf mindestens 50.000 Fahrzeuge.

Kurzinfo Bioethanol
Beimischung:
• Beimischung bis fünf Prozent bei allen Benzin-Tankstellen in
Österreich ab Oktober 2007
• Keine besonderen Fahrzeug- und Tankstellenerfordernisse für
die 5-Prozent-Beimischung nötig
(Fast) reine Verwendung:
• Superethanol (E85) als eigener Markenkraftstoff in Einführung
• Eigene Flexible-Fuel-Fahrzeuge für Superethanol (E85) erforderlich, die aber sowohl mit Superethanol als auch mit fossilem Benzin betrieben werden können (flexible Treibstoffverwendung)
• Eigene Zapfsäulen für Superethanol (E85) erforderlich, aber
relativ günstige Umrüstung bestehender Zapfsäulen möglich,
Tankstellennetz im Aufbau begriffen (rund 30 bis Ende 2007,
200 bis 2010)
• Fallweise geringfügige Mehrinvestitionskosten bei Fahrzeugkauf
• Durch die MöSt-Befreiung geringere Treibstoffkosten

Biogas
Biogas als Treibstoff zählt hierzulande noch zur Ausnahme, in Skandinavien hingegen gelangt diese Technologie
seit Jahren zum Einsatz. Biogas lässt sich problemlos in Erdgasfahrzeugen einsetzten – dank der Ganzpflanzennutzung
erzielt man einen hohen Energieertrag pro Hektar. Bis 2010 sollen österreichweit rund 200 Tankstellen zur Verfügung stehen.
Biogas wird durch anaerobe Vergärung (Gärung unter Luftabschluss) aus nachwachsenden Rohstoffen (NAWAROS), beispielsweise Silagen oder Gülle, in verschiedenen Kombinationen erzeugt. Es
besteht zu rund 60 Prozent aus Methan sowie zu 40 Prozent aus CO2
und kann nach der Reinigung bzw. Verdichtung entweder in das Erdgasnetz eingespeist oder über Tankstellen im Inselbetrieb an Erdgasfahrzeuge abgegeben werden.

Je Hektar (Mais-)silage können abhängig von der Ertragslage, Sorte
und dem Erntezeitpunkt etwa 2.900 bis 5.500 Nm3 Biomethan, das
entspricht 3.270 bis 6.200 Liter Treibstoffäquivalent, erzeugt werden.
Bei der Biogasproduktion entsteht als Nebenprodukt Dünger, der im
regionalen Kreislauf zurück auf die Felder gebracht werden kann. Der
Einsatz von konventionellem Handelsdünger lässt sich dadurch stark
reduzieren, was sich auf die deutlich positive Energiebilanz von 1:5 entscheidend auswirkt.

Bisher erfolgt die Verwertung von Biogas durch stationäre Gasmotoren zur Strom- und Wärmeerzeugung. Da jedoch die Wärmenutzung an den Standorten der Biogasanlagen allzu oft nur eingeschränkt
möglich ist, kann Biogas alternativ durch Reinigung zu Biomethan
„veredelt“ werden. Dabei werden CO2, H2S und der Wassergehalt herausgefiltert bzw. reduziert. Das Biomethan ist technisch gesehen mit
fossilem Erdgas vergleichbar und kann deshalb über das fossile Erdgasnetz zu städtischen Verbraucherzentren für die Strom- und Wärmeerzeugung sowie die Treibstoffverwendung geleitet werden.

Einzig die großteils noch fehlende Infrastruktur steht der weiteren
Verbreitung von Biogas als Treibstoff im Weg. Dies sollte jedoch das
im Juni 2006 vom Lebensministerium und Vertretern der Erdgaswirtschaft initiierte 5-Punkte-Aktionsprogramm zur Einführung von BioCNG als Kraftstoff in Österreich ändern, das bis zum Jahr 2010 etwa
200 Bio-CNG-Tankstellen vorsieht und eine Fahrzeugflotte von rund
50.000 Bio-CNG-PKWs in Österreich anpeilt. – Weltweit sind bereits
mehr als sechs Millionen Bio-CNG-taugliche Fahrzeuge im Einsatz.

Kurzinfo Bio-CNG/Biomethan
Beimischung (Bio-CNG):
• In allen Mischungsvarianten mit fossilem Erdgas unbegrenzt
einsetzbar
• Tankstellennetz in Österreich im Aufbau (derzeit rund 70 Tankstellen, bis 2010 mindestens 200 Tankstellen)
• Eigene Fahrzeuge für Erdgas/Bio-CNG erforderlich
• Fallweise geringfügige Mehrinvestitionskosten bei Fahrzeugkauf
• Fast Zero-Emission-Fahrzeug für Ballungsräume (Partikel,
NOX, CO2), kaum Emissionen im reinen Biomethanbetrieb
• Reichweite der Fahrzeuge noch begrenzt (< 450 km), daher
ideal für den Einsatz in Ballungsräumen
Reine Verwendung:
• In 100-Prozent-Biomethanform in allen erdgastauglichen Fahrzeugen einsetzbar (Freigabe vom Hersteller vorausgesetzt)

Weitere Biokraftstoffe
Abseits der gängigen Biokraftstoffe wie Biodiesel, Bioethanol oder Biogas existiert noch eine ganze Reihe von
neuen Produkten, deren Herstellungstechniken sich großteils noch im Entwicklungsstadium befinden – einzig
Pflanzenöl kommt bei umgerüsteten Fahrzeugen bereits seit längerem zum Einsatz.

Pflanzenöl
Die Verwendung von reinem Pflanzenöl als Kraftstoff hat derzeit unter anderem aufgrund der notwendigen Motorumrüstungen
nur eine untergeordnete Bedeutung. Im agrarischen Produktionskreislauf stellt Pflanzenöl, insbesondere wenn der Presskuchen in
der Region verfüttert werden kann, eine sinnvolle Alternative dar.
Vor allem in ökologisch sensiblen Gebieten werden in Zukunft verstärkt Einsatzmöglichkeiten für Pflanzenöl gesehen.

Biomasse-Verölung
In einem noch früheren Entwicklungsstadium befinden sich die
verschiedenen Biomasse-Verölungsverfahren. Ausgehend von den jahrzehntelangen Forschungsarbeiten über die Pyrolyse gibt es mittlerweile katalytisch gesteuerte Verölungsverfahren im Versuchsmaßstab.
Das dabei aus der Biomasse erzeugte Rohöl muss aber weiter aufbereitet und konditioniert werden. Verlässliche und überprüfbare Kennzahlen über diese Verfahren liegen derzeit nicht vor. Man kann aber
davon ausgehen, dass noch ungefähr zehn bis 15 Jahre intensiver
Entwicklungsarbeit bis zur Praxistauglichkeit erforderlich sein werden.

Wasserstoff
Thermische Vergasung
Grundsätzlich lassen sich aus Biomasse über den Weg der thermischen Vergasung mit anschließender Gaskonditionierung bzw.
über die Fischer-Tropsch-Synthese flüssige oder auch gasförmige
Treibstoffe herstellen. Der technische Aufwand und die fehlende
Normierung eines derartigen neuen Kraftstoffes lassen nicht erwarten, dass diese neuen Herstellungsverfahren in den nächsten
fünf bis zehn Jahren zur Marktreife gelangen. Alle bisherigen Untersuchungen zeigen, dass aus 100 Prozent eingesetzter Biomasseenergie maximal 45 bis 50 Prozent Treibstoffenergie, mit teils erheblichem Anlagen- und Transportaufwand, gewonnen werden können.

Ethanol aus zellulosehaltiger Biomasse
Ein weiteres im Forschungsstadium befindliches Verfahren ist die
Ethanolerzeugung aus zellulosehaltiger Biomasse (Ganzpflanzennutzung), bei der derzeit rund 45 bis 50 Prozent Energieausbeute in
Form von Treibstoff erreicht werden. Zudem handelt es sich, wie bei
den thermischen Vergasungsverfahren, um Großtechnologien, bei der
die regionale Wertschöpfung nur in vergleichsweise geringem Umfang gegeben ist.

Wasserstoff wird heutzutage aus fossilen Energiequellen wie
Methan erzeugt. Da deshalb die CO2-Bilanz und Nachhaltigkeit dieser Technologie als mehr als zweifelhaft angesehen werden kann,
richtet sich der Forschungsschwerpunkt auf die Wasserstoffgewinnung mittels Photosynthesesteuerung aus Biomasse. Da man in
diesem Bereich noch ganz am Anfang der Entwicklung steht, lässt
sich die Zukunft von Biowasserstoff nur sehr schwer abschätzen.
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Treibstoff-Innovationen aus dem Lagerhaus!
Biodiesel
künftig auch SuperEthanol (E85)
Holen Sie sich jetzt Ihre Tankkarte im Lagerhaus.
www.genol.at
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