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Mit Hochdruck arbeiten die Lkw-Hersteller daran, ihre Fahrzeuge umwelt-
verträglicher zu machen. Neben der Erprobung von Hybridtechnologien 
steht dabei auch der Einsatz von Bio-Kraftstoffen hoch im Kurs.

Bereits im November letzten 
Jahres hat Volvo Trucks in Wien 
einen CO2-neutralen Lkw vor-
gestellt. Der mit synthetischem 
Diesel betriebene Truck ist ei-
ner von sieben Lösungsansät-
zen, mit denen das Unterneh-
men die Entwicklung von Lkw 
mit alternativen Kraftstoffen 
und Antrieben forciert. 

„Wir haben die Chance, 
gesellschaftspolitische 

Zielsetzungen und Kun-
dennutzen zu verbin-

den.” Otto C. Frommelt, 
Geschäftsführer Volvo 

Austria 

In Kombination mit den Er-
folgen bei der Reduktion des 
Kraftstoffverbrauchs und dem 
gezielten Training von Fahrern  
– wie Volvo Trucks es anbietet – 
sowie Telematiksystemen (wie 
zum Beispiel das Volvo Trans-
portinformationssystem Dyna-
fleet), soll dies auch zu einem 
erheblichen ökonomischen 
Einsparungspotenzial für die 
Transport- und Logistikbran-
che führen.

„Das ist der Grund für Volvo 
Trucks, in „grüne“ Kraftstoffe 
wie Biodiesel, synthetischer 
Diesel, Dimethylether, Metha-
nol, Ethanol, Biogas und Was-
serstoff zu investieren“, betont 
Otto C. Frommelt. „Wir haben 
die Chance, gesellschaftspoli-
tische Zielsetzungen und Kun-
dennutzen zu verbinden. Ich 
hoffe hier auch auf die Politik, 
dass sie mit geeigneten An-

Alles Bio, oder was?  Teil 2

„Der Klimaschutz zählt zu 
einer der größten Herausfor-
derungen unserer Zeit. Wir 
sind überzeugt, dass wir mit 
den neusten Ergebnissen aus 
den Entwicklungsabteilungen 
von Volvo Trucks einen we-
sentlichen Beitrag dazu leisten 
können. Ein konkretes Beispiel 
ist unser neuer synthetischer 

Diesel Truck“, so Otto C. From-
melt, Geschäftsführer von Volvo 
Austria. 

Die Investition in die Ent-
wicklung von Lkw mit alterna-
tiven Kraftstoffen und Antrie-
ben dient im Verständnis von 
Volvo aber nicht nur dem ge-
sellschaftspolitischen Ziel des 
Umweltschutzes. 

Die blaue Flotte von Volvo, das 
erklärte Ziel: CO

2
-Neutralität.



Im Gegensatz zu Raps steht Jatropha nicht in Konkurrenz zu landwirtschaftlichen Flä-
chen für die Lebensmittelerzeugung.
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reizen die Unternehmen der 
Transportbranche bei der An-
schaffung umweltfreundlicher 
Fahrzeuge unterstützt“, so 
Frommelt.

Auch bei Scania setzt man 
neben gezielten Schulungen 
von Fahrern ebenfalls auf den 
Einsatz von Biokraftstoffen. 
Dabei kann das Unternehmen 
Motoren anbieten,  die mit 
verschiedenen erneuerbaren 
Kraftstoffen gefahren werden 
können. Unter anderem mit 
synthetischem Diesel, Biodiesel 
und Ethanol, aber auch mit Bi-
ogas in Kombination mit einem 
Otto-Motor. 

Hierdurch lässt sich laut Sca-
nia eine erhebliche Senkung 
des CO

2-Ausstoßes bei bereits 
heute angemessenen Betriebs-
kosten erzielen. Gleichzeitig 
werden in stärker CO

2-effizi-
enten Prozessen immer mehr 
neue Kraftstoffe entwickelt und 
hergestellt. Die zweite Genera-
tion der Biokraftstoffe kommt 
nach Einschätzung von Jonas 

Hofstedt, Senior Vice President 
und zuständig bei Scania CV AB 
für die Antriebsstrangentwick-
lung, wahrscheinlich in acht bis 
zehn Jahren auf den Markt und 
stellt dann eine wertvolle Er-
gänzung zu den heute verfüg-
baren Kraftstoffen dar.

Die Verbrennung nach dem 
Dieselprinzip wird deshalb ver-
wendet, weil ein Diesel-Motor 

erheblich effizienter arbeitet als 
ein Otto-Motor.

Der Ethanol-Motor von Sca-
nia arbeitet nach dem Diesel-
prinzip, getankt wird Ethanol 
mit 5 %igem Zündverbesse-
rer. Circa 600 Scania-Ethanol-
Busse wurden bereits seit 1989 
verkauft. Dieser Ethanol-Motor 
ermöglicht eine Senkung des 
CO

2-Ausstoßes bis zu 90 %, 
je nach Fertigungsverfahren. 
Ethanol, das aus brasilia-
nischem Zuckerrohr hergestellt 
wird, hat sich laut Scania als der 
effizienteste Kraftstoff erwie-
sen.

Von Homburg  (Saar) in alle Welt!

Spedition Schindler & Schlachter GmbH
Spezial- und Schwertransporte

Grünewaldstrasse 46
D-66424 Homburg
Telefon (06841) 7007-0
Telefax (06841) 7007-26
www.schindlerundschlachter.de

„Die zweite Generation der Biokraftstoffe kommt 
wahrscheinlich in acht bis zehn Jahren auf den 

Markt.“ Jonas Hofstedt, Senior Vice President 
Scania CV AB
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Die Verbrennung nach 
dem Dieselprinzip wird 

deshalb verwendet, 
weil ein Diesel-Motor 

erheblich effizienter ar-
beitet als ein  
Otto-Motor. 

Ethanol bewirkt eine sehr 
saubere Verbrennung. Die 
dritte Generation der Scania-
Ethanol-Motoren erfüllt daher 
bereits die Euro 5- und EEV-
Norm mit Euro 4-Technologie. 
Scania erwartet, dass der Etha-
nol-Motor ohne jegliche Abgas-
nachbehandlung auch die Euro 
6-Norm erfüllt.

Weltweit werden immer 
mehr Pkw mit Ethanolmotoren 
verkauft – aber diese Motoren 
sind Otto-Motoren. Für Sca-
nia ist es erstaunlich, dass kein 
anderer Hersteller im Bereich 
der Diesel-Ethanol-Motoren 
nachzieht. Wenn Automobil-
hersteller dieses Prinzip nutzen 
würden, ließen sich mit Diesel-
Ethanol-Pkw 40% mehr Kilo-
meter aus jedem Liter Kraftstoff 
herausholen.

Scania hat verschiedene 
Tests ausgeführt, die belegen, 
dass durch den Umstieg auf 
einen anderen Kraftstoff bei 
einem Dieselmotor in einem 
schweren Nutzfahrzeug ohne 
jegliche Modifikationen erheb-
liche Verbesserungen bei den 

NOx- und Partikelemissionen 
möglich sind (siehe Tabelle).

Welche erneuerbaren 
Kraftstoffe sind tat-
sächlich ökologisch 

nachhaltig?

Die Auswirkungen verschie-
dener Kraftstoffe auf die gere-
gelten Schadstoffemissionen 
(NOx und PM) ist dramatisch. 
Die synthetischen Kraftstoffe, 
aber auch der in Skandinavi-
en verfügbare Dieselkraftstoff, 
senken die Partikelemissionen 
um zwischen 20 und 30% sowie 
die NOx-Emissionen um fast 
20%.

Signifikante Senkungen der 
Emissionen sind also nach 
Ansicht von Scania durch ver-
besserte Kraftstoffe möglich, 
auch ohne Optimierung des 
Motors. Im Besonderen weisen 
laut Scania BTL-Kraftstoffe ein 
enormes Potenzial auf, so zum 
Beispiel eine 90%ige Senkung 
der Kohlendioxide. Auch die 
Senkung des Schwefelgehaltes 
ist ein effizienter Weg, um den 
Schadstoffausstoß zu verrin-
gern.

Zurzeit wird intensiv darüber 
diskutiert, welche erneuerbaren 
Kraftstoffe tatsächlich ökolo-
gisch nachhaltig sind. Ethanol, 
das aus brasilianischem Zu-
ckerrohr hergestellt wird, kann 
zum Beispiel bis zu 90% CO

2 

einsparen. Wird das gleiche 
Ethanol aus Mais hergestellt, 

beträgt die Einsparung mögli-
cherweise nur 30 bis 40%.

Dies sollte jedoch nicht aus-
schlaggebend dafür sein, den 
schnellen Umstieg auf diese 
Kraftstoffe hinaus zu schieben. 
Scania vertritt die Auffassung, 
dass es sich die Gesellschaft 
nicht leisten kann, auf die beste 
verfügbare Lösung zu warten. 
Der Umstieg müsse ohne Ver-
zug in Gang kommen. 

Wie Scania betont, ist das 
Unternehmen als Fahrzeugher-
steller in der Lage, einen Motor 
für jeden beliebigen Kraftstoff 
zu bauen. In der Einschätzung 
des Unternehmens liegt es an 
den Behörden, zu entscheiden, 
in welche erneuerbaren Kraft-
stoffe dabei investiert werden 
soll.

Euro 4 
zertifizierter 
Kraftstoff

Europäischer 
Diesel 
EN590 

Schwedischer 
Umweltdiesel 
(1993)

GTL1 
(Gas zu 
Flüssigkeit) 

GTL2 
(Gas zu 
Flüssigkeit) 

BTL 
(Biomasse 
zu Flüssigkeit) 

Schwefel 
ppm

< 2 < 5 < 1 

NOx Referenz +10-15 % -8,00% -17,00% -15,00% -18 % 

PM Referenz +7-10 % -24,00% -20,00% -22,00% -28 % 

CO2 g/km Referenz ± 0 % ± 0 % -7,00% -7,00% -90 % 

Der in Europa zertifizierte Kraftstoff sowie der skandinavische Diesel (wie er hier seit 1993 verwendet wird) weisen ähnlich niedrige Schwefelgehalte auf: 

1/50 des Standard-Dieselkraftstoffs. Der Schwefelgehalt hat direkte Auswirkungen auf die Partikel- und NOx-Emissionen. GTL (Gas zu Flüssigkeit) besagt, 

dass fossiler synthetischer Diesel nach der Fischer-Tropsch-Methode hergestellt wird. BTL (Biomasse zu Flüssigkeit) ist ein in Finnland hergestellter syn-

thetischer Dieselkraftstoff des Unternehmens Neste (Markenname: NexBTL), das dazu verschiedene pflanzliche Öle aber auch Fischöl einsetzt.

Im innerstädtischen Verkehr machen Hybridlö-
sungen, wie hier von Volvo, Sinn.
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Die Frage, welcher Kraft-
stoff ökologisch nachhaltig ist, 
dreht sich um die Umweltbe-
lastungen, die dieser Kraftstoff 
insgesamt verursacht. Einem 
von der Europäischen Kom-
mission (Concawe) initiierten 
Forschungsprojekt zufolge, bei 
dem Diesel und Benzin als Re-

ferenzkraftstoffe herangezogen 
werden, werden die Auswir-
kungen in Form der erforder-
lichen Energiemenge sowie in 
Form der emittierten Treib-
hausgase gemessen.

Sämtliche Kraftstoffe dieser 
Studie weisen eine niedrigere 
Energiedichte auf als Diesel und 
Benzin. Synthetischer Diesel, 
der mit Erdgas hergestellt wird, 
erfordert bei der Produktion et-
was mehr Energie, bewirkt aber 
vergleichbare CO

2-Emissionen.
Synthetischer Diesel, der aus 

Kohle hergestellt wird, ist beim 
CO

2-Ausstoß erheblich schlech-
ter, wogegen synthetischer Die-
sel, der aus Biomasse produ-
ziert wird, fast null Emissionen 
aufweist.

Was Ethanol betrifft, ist die 
Senkung der Kohlendioxid-
Emissionen äußerst unter-
schiedlich, je nach Herstellung. 
Ethanol, das aus Zuckerrohr 
hergestellt wird, ist hier er-
heblich vorteilhafter, wie auch 
Ethanol, das aus Zellulose pro-
duziert wird – eine Technik, die 

zurzeit noch in der Entwicklung 
ist.

Wasserstoff gilt bei vielen als 
Kraftstoff mit null Emissionen 
und als die perfekte Lösung 
für die Bedürfnisse zukünftiger 
Straßengütertransporte. Aber 
auch hier ist die Situation noch 
undurchsichtig. In den meisten 

Fällen wird Wasserstoff heu-
te aus Kohle hergestellt, wo-
durch Wasserstoff hinsichtlich 
der CO

2-Emissionen erheblich 
schlechter abschneidet als Die-
sel und Benzin.  Wasserstoff, 
der aus Erdgas produziert wird, 
verdoppelt sogar die CO

2-Emis-
sionen von Diesel und Benzin.

Sollte es möglich sein, Was-
serstoff aus Biomasse zu pro-
duzieren – besonders in Kom-
bination mit Brennstoffzellen 
– macht die Verwendung von 
Wasserstoff als Kraftstoff Sinn. 
Aber diese Technologien sind 
von einer Markteinführung 
noch weit entfernt.

Biogas, NexBTL, Biodie-
sel und Ethanol sind heute zu 
wettbewerbsfähigen Preisen 
verfügbar. Alle Technologien 
sowie alle Kraftstoffe müssen 
ökonomisch Sinn machen, da-
mit sie sich langfristig auf dem 
Markt behaupten. In einigen 
Jahren werden auch Hybrid-
fahrzeuge sinnvoll sein und 
sollten natürlich ebenfalls mit 
Biokraftstoffen arbeiten. Zu 

Auch Daimler bietet Hybridkonzepte für den innerstädtischen Verkehr.

Was Ethanol betrifft, ist die Senkung der Kohlen-
dioxid-Emissionen äußerst unterschiedlich,  

je nach Herstellung.



Scania setzt auf Diesel-
Motoren und darum ist es 
nur konsequent, dass auch 
die Scania-Ethanol-Motoren 
nach dem Dieselprinzip  
arbeiten.   STM-Bild
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einem späteren Zeitpunkt wird 
Ethanol, das man aus Zellulose 
herstellt, das Ethanol ergänzen, 
das heute schon verfügbar ist – 
und dann wird es genauso CO

2-
effizient sein wie das Ethanol, 
das bisher noch aus Zuckerrohr 
produziert wird, so Scania.

Die zweite Generation von 
BTL und DME kommt in acht 
bis zehn Jahren – ebenfalls auf 
der Grundlage effizienterer 
Fertigungsverfahren. Weil die 
Situation hinsichtlich der Effizi-
enz dieser Kraftstoffe und ihrer 
ökologischen Nachhaltigkeit 
nicht klar ist, plädiert Scania 
für die Einführung eines har-
monisierten Kennzeichnungs-
systems für Biokraftstoffe. Das 
würde der Öffentlichkeit und 
der Transportbranche helfen, 
den besten Kraftstoff für jedes 
Transportprofil auszuwählen.

Wie schon im vergangenen 
STM 20 berichtet wurde, gehen 

die Anstrengungen von Daim-
ler  auch in die Entwicklung von 
Alter nativ kraft stoffen. Darin 
sieht das Unternehmen einen 
wichtigen Weg zur Vermeidung 
von Emissionen sowie zu mehr 
Unabhängigkeit von fossiler 
Energie. 

Ambitionierte Vorgaben der 
Politik in der EU, in den USA 
und Asien forcieren die Ein-
führung. So wird die Nachfrage 
nach Energie laut einer Daim-
ler-Pressemitteilung in der EU 
zwischen den Jahren 2000 und 
2030 um etwa 20% zunehmen, 
während gleichzeitig die Ener-
gie-Erzeugung in diesen Län-
dern um etwa 25% sinkt. 

Die EU-Kommission hat 
deshalb klare Ziele vorgege-
ben: Bereits im Jahr 2010 sollen 
Bio kraft  stoffe einen Anteil von 
knapp 6% und Biogas von 2% 
des Treibstoffverbrauchs in der 
EU erreichen. Für das Jahr 2020 

gibt die Kommission Anteile 
von 8% Bio kraft  stoffen, 10% 
Biogas und 5% Wasserstoff vor. 
Um diese Ziele zu erreichen, 
för dert die EU Projekte mit al-
ternativen Kraftstoffen. Ähnlich 
gehen die Behörden in anderen 
Regionen der Welt vor.

Der Weg zum Kraftstoff der 
Zukunft führt für Daimler vom 
Diesel fossilen Ursprungs über 
BTL (Biomass To Liquid = Kraft-
stoff aus Biomasse) zu Wasser-
stoff für Fahrzeuge mit Brenn-
stoffzellenantrieb.

Dieselkraftstoff wird auf 
absehbare Zeit aber der En-
ergieträger Nummer eins für 
schwere Nutzfahrzeuge blei-
ben. Weltweite Verfügbarkeit, 
eine ausgebaute Infrastruk-
tur und die hoch entwickelte 
Technik der Motoren mit Blick 
auf Performance und Umwelt-
schonung machen Diesel zur 
klaren Nummer eins unter den 
Treibstoffen. Allerdings wird 
sich der Diesel der Zukunft aus 
Gründen des Umweltschutzes, 
der Energie kosten sowie der Si-
cherheit der Energieversorgung 
vom aktuellen Kraftstoff unter-
scheiden, so das Unternehmen.

Mit Blick auf den herkömm-
lichen Kraftstoff plädieren 
Daimler Trucks und Daimler 
Buses für schwefelfreien Diesel-
kraftstoff mit einem möglichst 
niedrigen Anteil von Aroma-
ten, wie er in den klassischen 
Industrieländern verwendet 
wird. Bereits jetzt wird dem 
Dieseltreibstoff zunehmend 
Biodiesel beigemischt. Die EU 
nennt bereits für das Jahr 2010 
einen Zielwert der Beimischung 
von 5,75 %. 

Nicht möglich ist die 
Verwendung von Bio-
diesel bei Fahrzeugen 

mit Schad stoff ein-
stufung nach EEV.

Als Alternativkraftstoff ge-
winnt Biodiesel nicht nur in der 
EU, sondern in vielen Regio nen 
der Welt an Bedeutung, etwa 
in der NAFTA-Region. Biodie-
sel reduziert ganzheitlich be-
trachtet die CO

2-Emissionen 
um etwa 50%. Er ist frei von 
Schwefel und Aromaten und 

Die Nachfrage nach Energie wird in der EU 
zwischen den Jahren 2000 und 2030 um etwa 

20 % zunehmen.
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biologisch abbaubar. Dem ste-
hen bei hoher Konzentration 
Materialunverträglichkeiten 
mit einigen Kunststoffen und 
Gummi gegenüber, beein-
trächtigte Eigenschaften bei 
Kälte, unzureichende Al te-
rungs  beständigkeit und höhere 
Emissionen an Stickoxiden 
bei der Ver brennung. Über die 
Beimischung hinaus ist bereits 
jetzt das Tanken von Biodiesel 
in Reinform möglich, jedoch 
ist dies aufgrund der Eigen-
schaften von Biodiesel mit Ein-
schränkungen verbunden.

Nicht möglich ist die Ver-
wendung von Biodiesel bei 
Fahrzeugen mit Schad stoff ein-
stufung nach EEV: Biodiesel er-
zeugt bis zu 20% höhere Stick-
oxid-Emissionen als klassischer 
Diesel aus Erdöl.

Abzuraten sei zudem drin-
gend von der Verwendung 
unverresteter, nahezu unbe-
handelter Pflanzenöle in Nutz-
fahrzeugmotoren, so Daimler 
weiter. Dieser Rohstoff für Bio-
diesel unterliegt nur unzurei-
chenden Überprüfungen und 
verursacht Schäden an Ven-
tilen, Einspritz düsen, Kolben 
und Kolbenringen. Auch droht 
Ölverdünnung sowie eine teil-
weise Auf lösung des Motoröls 
mit der Gefahr von teuren Fol-
geschäden. 

Im Gespräch ist die Beimi-
schung von Biokraftstoffen 
in höherer Dosierung als die 
bislang bekannten 7%. Daim-

ler Trucks und Daimler Buses 
empfehlen innerhalb eines Vor-
schlags des VDA den Bio kraft-
stoff NExBTL als Beimischung. 
Er basiert auf hydrierten Pflan-
zenölen oder Tier fetten und 
wird bereits industriell produ-
ziert. Ob Zu mischung oder Ver-
wendung in Reinform: NExBTL 
kann Dieselkraftstoff problem-
los ergänzen oder partiell erset-
zen.

Biokraftstoffe der ersten 
Generation wie Biodiesel aus 
Raps und Sonnenblumen oder 
Bio-Ethanol aus Zuckerrüben 
und Getreide als Ersatz für Die-
selkraftstoff nutzen nur einen 
Teil der Pflanzen. Sie stehen 
damit teilweise in Konkurrenz 
zur Nahrungsmittelproduktion. 

Gleiches gilt für NExBTL als hy-
driertes Pflanzenöl. Dies wird 
sich mit den Biokraftstoffen der 
zweiten Generation (BTL) än-
dern. Hier wird die ganze Pflan-
ze zur Produktion von Kraftstoff 
verwendet. Das bedeutet einen 
gering eren Flächenbedarf und 
gleichzeitig eine höhere Ein-
sparung von CO

2. 
Diese BTL-Kraftstoffe  syn-

thetischer Herkunft geben 
Anlass zu großen Zukunfts-
hoffnungen. Bei entspre-
chender Verarbeitung errei-
chen sie die gleiche Qualität 
wie Dieselkraftstoff und wei-
sen eine hohe Energiedichte 
auf. BTL-Kraftstoffe können 
unverändert in Dieselmotoren 
genutzt werden, dem weltweit 

mit großem Abstand am wei-
testen verbreiteten Antrieb in 
Lkw und Omnibussen. Sie kön-
nen die vor han dene Infrastruk-
tur der Tankstellen nutzen und 
ebenso problemlos in einem 
beliebi gen Verhältnis mit Die-
selkraftstoff gemischt werden 
wie sie auch in reiner Form als 
unmittelbarer Ersatz dienen 
können. Nicht zuletzt schnei-
den sie in der CO

2-Bilanz sehr 
günstig ab, und die Erfüllung 
künftiger Emissionsgrenzwerte 
ist mit ihnen mög lich. Nach Ex-
pertenmeinung können BTL-
Kraftstoffe bis 20% des euro päi-
schen Kraftstoffbedarfs decken.

Durch Langzeit-Flottentest 
mit zehn Mer cedes-Benz Ac-
tros und Atego im Kundenein-
satz, von Depots in Nürnberg 
und München aus, will Daimler 
jetzt die Praxistauglichkeit von 
NExBTL über drei Jahre lang im 
täglichen Betrieb erproben. 
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