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Innovative Kraftstoffe 
für mehr Klimaschutz 

Setzen wir bei der Energiewende allein auf Ökostrom, wird 

auch nach dem forcierten Ausbau der Ökostromerzeugung eine Lücke 

in der Energieversorgung entstehen, die sich kaum schließen ließe. 

Eine Lösung: klimaneutra/e Kraftstoffe. 

D •r '1imo1chutz ist eine der größten Auf-

gaben unsere r Zeil Die Hera us forde-

rungen, unse re fnerg,e versorgung 

künfhg weitgehend CO,-ne utrol zu ge• 

sro lte n, s,nd g ewaltig Oenn fossile fnerg1etr6ger 

spie le n de r.ie,t noch e,ne se hr große Qolle M1ne-

rclölprodukte sind deulsch londwe,r der Energie• 

rröge r Num m er eins . Solche f1 Uss19en 

fne rgie tr6 g e r ste llen derzeit o lle1n rund 94 Pro-

ze nt d e r Antnebsenergie 1m Verl!;e hrssekfor Hinzu 

komme n vier Prozent f1üs.s19 e Bmkroftstoffe Und 

e ne rg,everbrouch O,e Ausboumögl1c:h ke,ten tu, 

Wind- und Sola renergie sind begrenzt - und ge-

rade diese beiden Formen der Energ 1egewrn-

nung sind zudem o bh6ngig vom Weller 

Devtschlond w,rd daher vorouss,chll,ch auch zu. 

kUnftig nicht energ1eoulork werden - und som11 

a uf ,gf\Jnc" fnerg1e1mporle a ngewiesen sein. 

Hin:ir:u l:o mmt: Die lund•tr• g le rung ho l s,ch 

zwar zum Z1e / gesetrt, dass b ts 2030 etwo zehn 

Millionen Autos m l reinem Botte,jeonrneb od•r 

le1/eleklnsch als Pfug- ln-Hybr,de auf Oeulsch-

la nds Slroßen unlerwogs sein sollen Doch sefbsl 

wenn d Jeses o mb11tonrerte Ziel erreicht w11d, wü,. 

Tankattlle dtr Zukunft: S.. 

UWlinnowJH14.~re 

Kratt.~ unc1 .c.n.o s"'°"' 
fw f-.Autoa onbie'9n - zum 

E~nthr~ _..,_ 
-·· 

n~ 
9,8% 

M"Vg 1019 noch Oo'en de• ~lbu,o,dHom••• fJl'td 

de, Ol'W f#ff An.-.11 _..,.,.., • r••utt•" .,,.'"' 

Ol"I g elOm'en {rld•l'lef'Q•-brO\Kh "" ~t,chlond 

•n 1mme rh1n 5,4 Millionen Wo hnzimme rn sorgt 

He1z6I für wohlige Wdrme. DofVber h,naus deckJ 

d ie c:he m1sche lndustne hie r:iulonde d,e, Vierte l 

thf'cs Of"ga nr.schen Qahstoffbodorls m l MineroJOl-

produk/en 

d e n hier:iulonde ,n zehn Jahre n voroun,chtlich 

,mmer noch mehr o /s JS M,ff,onen Plr.w m,t Ver• 

verzrchlbore Ergönzung zur E·MobM6t Sie wur-

d en es e rmögliche n, dass auch fohrzeuge mir 

VerbrennungsmorOt" zum Klimaschutz beitragen 

Und m,r ihnen wöre t>S zudem mögll(h, erneuer-

bare En•rgie ouch über große Entft>rnungen zu 

importieren 

Selbst weM wir den Verbrauch d e u1/1ch effiz1en• 

tergestal,en M,t heim 1sc:hem Wind- und Sonnen-

s trom allein w,rd Deulsch/a nd künftig koum 

ousli:ommen, wenn d ,e heu te noch fossilen Enttr• 

91e1l'Og e r durc:h erneuerbare erset?t we rde n sol-

len Kerne zehn Pro zent betrug 2019 der Anteil 

emeuerbor e rzeugten Slroms om g esomren End• 

b rennungsmolor fa hren Slud,en hoben bere,ls 

gezeigl, dass es zu lang douerl, um d,e KJ;moz~i. 

aflein durc:h den E1nsot? von E-Auros zu erre,chen 

Ein• z u1ä frfic:he l.ö1ung für mehr Kl,moschurz 

stellen daher e rne uerbare Kroflstoffe dar, die 

nicht mehr aus M1nerolöl he rgestellt werde n Ihr 

E1nsot? 1st noch M ernung 111e/er bperlen eine un-

O.nn e m e ue rt>ore ßü11tge K.raft•to ffe verfuge-n 

über eine hohe fnerg1ed1chle und lassen sJCh be· 

sonders gul tronspon1e ren und spe,cNrn Oon)-

ber h1nous 1st 1hr E,nso lz in der bere11s 

bestehenden Anwendungstechn,k und fnfroslruk-

,ur .tum Tonlen und Logem m,)gl1Ch 0 

I 
I 
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Flüssige Energie: 
vielfach unverzichtbar 

DH!Ui 
DIE WICHTIGSTE 

BEGRIFFE IM ÜBERB 

Futur• Fu•I• : Ot>.rbegnff (Qr Wfljfg4 

CO,-ntulraf• Brenn- und Wflstoff, 

E-fuels und B,ofuels JOW'i,ft deren \,'1 

dube 

Über den Ein, otr trntuerbart r fluss,ger Krof,- die ouf ihm aufbauenden Energ,etroger w,e syn-

und Brennstoffe 1m Pkw -Verkehr und tief der War- lhehscM Brenn- und Kraftstoffe würden es der 

E-Fue/s.: f-FueJs sind foerg1err6ger, 

auf Basis erneuerbaren Stroms synl 

lisch hergestellt werden Per Efetlroj 

wird Wasser ,n Wasserstoff und Sou•rsJ 

aufgespollftll O.r Wassers toff Jconn d~ 

durch Zugabe von CO, zu synlhel,sc:~ 

8-nzin, O,ese/, Kerosin, He,z61 oder 

we1lerverarbe11et werden. Wenn der da 

bei e1nge,:et?te Strom ous 199enerat...J 

OueUen stamm/ und der Kohlemto~;1 
louf geschlossen isl, smd des• l(raf1stotfe 

~ftslgehend l/Jmoneutral 

meversorgung von Gebouden wird derzeit e,fng Mehnohl der Aulofohrer sow,e weilen Bere•chen 

dts4uher1 In anderen Bereichen w·e der Schffffohrl der Verkefirswirlschofl erm6gl,chen, einen erheb/1• 

oder der Luftfo hr1 SOW!e T~len des Schwerlostver- chen Beitrog zum K.lrmoschutl zu leisten Und do-

i:eh,s P., Uw, die heute 1m WesentlKhen auf M,- für münten n.cf,, emma/ F'ohrzeuge, Sctuffe und 

nerol6lprodulr.te angewiesen s•nd, 91b1 es i:oum Augzeuge fomplet, o usge1ousch1 werden ,Wenn 

slrcmbosierle Alterna11ven Andreas Kuhlmonn, w,reme En•rg.ewende wollen, d.e mogfrchst wirl-

Vorsitzender der Ceschoftsfuhrung der Ocuischen scho ftlich ,s, und von der Gesellschaft gelrogen 

Energie-Agentur (deno) plöd,ert daher dofUr, de wird, sollten wir heule morktonenlferte Rohmen-

Po/enziafo vnterschledl.cher rechnologren ousret- ~,ngungen für einen b re1,en Technolog em•• 

chend zu nulZen f rneuerbontr Wasserstoff und schoH1tn', so Kuhlmonn 

CO, · H EUTR A1.E KRAF TSTOFF E 

Kohlenstoff- Kreislauf schließen 

PtX: Power-to-X sieh! für d ie Nutzung 

von Okosrrom zur Wandlung in e me on-

de„ f,.,.rgieform, wie zum Beispiel in 

Go, Wonne oder lluss,go 1/mft. und 9,..,,,_ 

stoffe In Ani.hnung daran beze<tviet Po-

wer-to-uqvtd den ProdukJ1oruproz~ m,I 

c»m nuu,g. E-Fueh herges1ell1 w.rden 

lktfvea.: Bdvels &1nd Ktoft- und ~lof-

,., d,• ovf Bosa YOn BIOfflOtse herg"telt 

werden Btokrof111oHe em.n Generou-

on ous Feldhuchren wi• llopa,, Mo,s 

OCWf' Zud.errohr gewonnen und sind heure 
,chon _ _ , - 11«,z,n, 0-., oder 

&olwlzdl Doch do ,Tank odor T.,,_,,-0..-

kuss,on führlfl zu .,,,.,,., UrndMJ:Mt H.ut. 

&oAtoftsloHe cJ.r ~len Geniwo-

hon ous Resl- und Abfol/s,oHen ww, A/fMf-

lfln 1n zunehmMJdern Umfang ~fzf 

Oer ProztiS chN V•r17ch.s,gung .a, aornos-
se, bei dem diese zunöchsl In S),nlhesegas 

und onschl„O.nd in f1uU199 Kohlctnwos-

s.rstoffe lflrlNOndelt.,,,.,,, ,sl auch bekannt 

unter dem &.gnff &omoss-lo-t.Jqu,d 

Re in c:h• ml1ch be lroc:htet ,st d ie Sache z,em• OieHr An1ofz w,rd be, der H•rs,ellung olremo• 

lieh einfach f 1ne Verbmd ung aus Kohlenstoff t1vcr Krof,. und Brennstoffe verlo/91 Zum einen 

und Wasserstoff reagiert mit dem Souersroff 91bt es bromassebos,erte Verfahren, bei denen 

Elelctrolyse: O,e Elektrolyse 1sl ein 1ech-

n1sc:h•s V•rlohren zur Aufspollung e rner 

chemischen V11rbfndung unt11, Emwirlung 

von 11/ek1mchem S1,om Si• wird bel-

sp,e/.swetH zur G.Wlnnung von Wasser-

stoff angewendet, indem Wasser (H,O) 1n 

seine S.slandtelfe Wossersloff (HJ und 

Souersloff (0,) aufgespalten wird Im 

Rahmen der Energ111~nd• gewinnt d,e-

ses V11rfohren an Bedeulung, um Strom 

aus erneuerbaren EnergJen .spe•c:her-

und troruporl,erbor zu moc:hen 

aus der Lufl - dober enrstehen Wasser und Restslaffe aus der Londw1rtschof1 wie beisp,e/s. 

Kohlend101ud O,ese chem,scho Reokhon selzl we ise Stroh als (ohlenstoffqufflfe zum Emsotz 

Enetrg,e ,n r:o,rn von Warme fr11,, d e vom Mo• kommen Zum anderen 1st ouch eme synlhehschff Griiner Wo u erstoH: Wird Wau11rstoff 

durch Elektrolyse und unter dem E1ruolZ 

von 100 Prozent Olr.o.srrom eu:evg1, •nl-

s1eht ,gruner• Wauentoff Ote Wo.$$11r• 

El•klrolys• ,sl also d•r SchnH, bei d•m 

der Strom ,n d•n Herslellungsprozeu 

lamm/ 0 

,01 1n Bewegung umgeserzl w1rd Oos Problem Herstellung mogl,c:h • '"' ' ,09enero1ru e17eu9-

dobei ,st das 1Cohlend,0A1d, dos zur Erderwar- lem Wasserstoff und Kohlftnsfoff, der fe<hrusch 

mung be,r,ogl C,el1ng, es nun, das Kohl•nd101ud durch CO,-Absche,dung gewonnen wrrd Be• 

schon beim Enlstehungsprozess der Brennstoffe der Verbrennung der auf d iese We,se herges111II• 

emzubinden, enlslehr e in geschlossener Koh• len ruture ruels entstehen dann w,eder Wasser 

lenstoffi.re,slouf _ und dom.r weitgehende Treib - und 1Cchtend10A1d - und der /(re,sloufbeg,nn, von 

housgosneutral,ldt 
Neuem C 
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G R ÜNE MOBILITA T 

Klimaschutz tanken 
Gewohntes Fahren, klimaneutral: Mit Future Fuels betriebene 

Verbrennungsmotoren können .einen· ~ ichtigen Beitrag zur 

Errei<:h1;1ng der.Klimazi_ele leisten. ~icht nur beim Gütertransport, 

: ...f2~ sonde rn auch beim Pkw-Verkehr bieten sie Vorteile. 
... ... 'r; 

Wenn 8 osch-M1torbe1ter ihre Firrnen-

fokrzeuge ,m Werlr. betanken, f11e0t 

aus den Zopfpistolen kein norma ler 

Diesel ,n die Tanks RJJ Blue O esel 

lautet "1t11elmehr die S.z:ekhnung des Kraftstoffs -

es hondelt s.ch um ein Gemisch ous zwei Ontteln 

herk6mml1ch•m Oresel und einem Onttel regene -

rotrv en.evgtem Kraftstoff 0 1• Betmischung redu-

z,ert den CO,-Ausstoß der Firmennone ouf einen 

Schtog um rund 20 Prozent - und demons1ner1 

nebenbei, doss oktuel!e Fohrzeuge ouch m 11 o l-

temol rven Kraftstoffen gefohren werden können 

Kraft.toffmlschung•n w i• R3l Blue Diesel sind 

der er,te Schntf 1n eine Zukunft, 1n der Verbren-

nungsmotoren weitestgehend CO,-neutrol unter-

wegs sein 11.önnlen Denn was b is vor wenigen 

Jahren noch wie e,ne Utopie klang, steh! rrwrtler-

weile vor d em Durchbruch. Oobe1 1st fur die Nut-

zung der olternollven Kraftstoffe n1ch1 einmal 

e,ne Umt'Ustung der Fahrzeuge notwendig , denn 

dre chemische Zusammensetzung d er alternati-

ven ICrofrsroHe gleich t der ~rer f~s1len Pendants 

In v eruhledenen PIiotprojekten kommen d ,e 

auch als Future Fuels bezeichneten alternativen 

(/"aftstoffe berei ts zum Einsa tz. Eine 8osch - Stu-

d ,e ze,gt d as Potenzial, das diese Enrwlclr.lung 

m,t srch bnngt Allein 1m Pkw- Bestand Europas 

l,eO.n sich bis zum Jahr 20S0 durch den konse-

„E-Fuels stehen nicht 
in Konkurrenz zur 

batteriegetriebenen 
Elektromobilität, 

sondern ergänzen 
und beschleunigen 
die Defossilisierung 

des Verkehrs." 
Sl•ff•n (ppl-,, 

CorpoNJr• Othc• Au1omo1.-,,. 

Syst•m tnte-grohon b.-. Bosch 

quen1en E1nso'1: von [ - Fuels erganzend zur Elek-

1r,fwerun9 b,s zu 2,a C.,gotonnon CO1 e,nsporen 

- das ,st erwo das Dre,foche d es gesomten Jahr. 

liehen C01 -Ausstoßes Deutschlands 

Mit Kombination 
mehrerer Technologien zum Ziel 

Das wöre ein w 1chl1ger Schntt hin zum Erre,chen 

der Kl1moneufrolltol, d ie die EU b,s zum Jahr 

20S0 anstrebt .Zur Erre1ehung der omblt1on1er-

ren ICJ1moz,ele werden E• Fuels un .... erz1chlbor fur 

Anwendungen, 1n denen die Elektnfiz1erung o k.o-

nom,sche, okotog,sche oder gesellschofll1che 

Nachteile bes,1zt, w ie be,sp,elswe,se 1n der 

Sch,H- und luftfohrt, ober auch 1m Stroßen-

gulert,onsport#, erklörl Steffen Eppler vom Cor-

porate Office Autornohve System lnregrat1on bei 

Bosch . E-ruels stehen n1ch1 1n Konlur,enz lur 

batteriebetriebenen Eleltt,omob,l,101, sondern 

erg6nzon und beschleunigen die Defoss,l,s1e-

rung des Ye,lehrs • Nur ,n Komb1no11on mehrerer 

tochnolog1scher Pfade könne es 9ol1n9en, d,e 

Kl,moz,efe tu erre,chen 

Vorteil fluss,gen Kraftstoffs gegenuber 

den rem auf Slrom setzenden Antrieben l,egt ,n 

der permonenlen Yerlugborkert Anslolf wie be, 

[ leklrooutos lange Lodopouson einzulegen. kann 

emfach w ,e gewohnt geronlr werden Hinzu 

1:.ommt, doss die lnfrost 
ousgebo1Jlen Tonkst•II n.iktur in F'orm des gut 

den isr So wird Kl,mo s:~~•tzes bere1t1 VOf'hon-

sorgungswege un u z moghch, ohne Ver-

lost•niniens1v umbo d An:--endungstechn,k 
dos be uen zu mussen Ebenso konn 

u , Jot\nehnte aufgebaute Know-how ,n 
Sachen Verbrennungs1echn1k 
werden we,te , 9env1z1 

So sieht da, auch der Verband der Automobtl1n. 

duSlrio (YOA) .Wenn wir Kt,moschutz ernst neh. 

men, mussen wir auch ,m Fahrzeugbestand 

ansetzen Die w1rksomste Maß~hme für d ie 

Be,iond'not1e Sind regenerative l(roflstoffe w ,e 

E-Fuels", sogt VDA-Prö s1donhn H1/degord Mutier 

Zudem verfugen erneuerbor erzeugte Fluss,g-

kraflSloffe uber e ine sehr hohe Energ1ed1chle 

Das 1s1 fur mob,le Anwendungen 'IOn enlsche,. 

dondem Yo,te1I, wenn große Retehwe1ten und 

große, schwere F'ahrzouge betroffen s1nd 

D01 gilt in1be1ond•re rur don Lkw-Verkohr, WO• 

bo-1 1n diesem S.r„ch durchaus o,ne Koppelung 

m ,1 dom Eltli.troonlrieb denlbor 1st Oerze11 we,-

den auf mehreren Teststredon Oberle,tungsJost -

wogen erprobt, die elekl11sch ongelneben 

werden und ihren Strom ous eine, Oberle,tung 

uber der Aulobohn beziehen, also ohnl,ch e1no, 

[ - lol Ote Lastwogen wrl(tgen uber einen Hyb-

ridmotor und fahren abseits der Autobahn m,t 

normol•m Krohstoff Wurdo d ,eser synthetisch 

ht1rgestetl1, konnten die Oberlo1tungshybr1d-lkw 

vollsl6nd19 U1moneu1rol foN'en, he+OI •s 1n d er 

.L••lstud,e lnlegner1• Energtowende' d er Deut-

schen Energ ,e •Agentur (deno) Dies wtire e,n 

w1chl1ger Baustein aur dem Weg l um U,moneur-

rolen Gulorve,.,ehr 

Hybridantrieb auch im Pkw 1innvoll 

Eine für vie le Verbraucher sinnvolle Vo rionte fü, 

den Antneb dor Zukunft 1st Experten zufolge der 

Hybrtdontrieb, weil er d • Vorteile '10ft Flun•g • 

lraf1s1off m11 Jerien eines Eloltroonlnebs kombi-

nier t Hybndfohrze~ fohntn sowohl m it e,nem 

EleUro• ols auch m11 einem herltOmmhchen Ver-

brennungsmotor, ~r m.11elfr1st•g mr regenerOIJV 

erzeugtem Kroflstoff bet11eben werderi ._onnlo 

Hybndfohrzeuge lonnen dabei outomohsch twt· 

sehen den beiden Moloren hm und hor schollen 

oder lossen be+de geme,nsom laufen Oos eroff-

nat Plug- ln-Hybnden große Qe1chwe,ten, auch 

dort. wo d 1~ lade-lnfrosln.,11.tur fur [ . f"ohneuge 

schl&e.hf ousgeboul 1st 

Untenchleden wird :rwl, chen zwei Arten 'IOn Hy-

bndfohnvugen Einfache Hybt1doutos werden 

n chi an S1,omlodestahonon aufgeladen, sondern 

de, Motor Iod! den Akku wahrend der F"ohr1 uber 

einen Dynamo auf Plug. ,n. Hybr1do dogegon 

k6nrien vor Fohrtonu,fl aufgeladen werdei'I und 

hoben dann eine rein efeklnsche J:l'e,chwe,to von 

rund 50 K,tomelern Geplant 1st, de Ro,chwo,te 

der ptug-,n-Hybnde m,!lelf,is!lg auf rund 100 km 

zu steigern, was o !lerd,ngs w iederum großere 

Balle,1en erfor~,1 Sind de Bollenen leer, treibt 

der Verbf'ennungsmolor dos Fahrzeug on Dom,! 

konnon dann ooch lange St,ed,en sie.her bew61• 

rig1 werden - und das bei der Nut.i:ung von Future 

r uels sogar lunehrnend U,moneutrol 0 

INNOVATIONSHA U S WOLFHAGEN 

Hier wohnt 
die Zukunft 

We18er ~tz. e,n rotes Wo/mdoch rrut 

Sola ronlo ge, v,el Grün rundherum 

Oo s Einfom,lrenhaus ,n Nordhessen, 

rund 30 Kilometer westhch von Kassel, 

strahl! Wohnl1chke1t und GemUtf,ch-

le,t aus Auße-rgewohnlich erscheint es 

auf den er"en 811d: n1chl Und doch 

H,er wohnt d,e Zukunft Denn es hon-

del1 sich um das lnnovol1onshous Wolf-

hogen • e in Modellprojekt, das d,11> 

Stodtwerke Wolfhagen und am Ener-

9 1es'(iteme• Horsteller 9eme1nsom m l 

d em Institut fVr WOrme und Mob,lt!Ot 

(IWO) in s leben 9orufen hoben Oo-

be1 sei, , der Housbes11ter auf ein ,n-
novo1ives Hybr dhe1zgerat, dos eine 

Strom•Warmepumpe und ein hocheffi• 

z1ontes Öl• Brennwertmodul komblnter1 

Hinzu kommen d ,e Photovolto1ll.onla9e 

auf dem Doch,, &ino Bollene zur Strom-

speicherung, zwo, Wärmespeicher m,t 

1nsgesomt S00 l1lem Volumen sow e 

ein 1 500 Liter fassender He1zollank Dos 

Besondere Hier logen kein li.on'l&nti-

onolles He1zbl, sondern eine M •~chung 

ous einem modernen S.obronn.stoff. der 

ouf Rest• und AbfoUstoffen bos11~rt. und 

schwefelormem HetLot 

Da• lnnovallon1haw1 setzt dobe1 ouf 

eino ,ntell,genle Ener91onutzung W,rd 

etwo om Ot1 sehr ,,,,,., Sottnen--
W,ndslrom produzfert, 

wtrd d,e.ser ((Jr dte Slrom- und 

versorgung genutzt oder 9 espe1chet1. 

Steht n,chl ousre1chend Ökostrom zur 

Verfügung. stellt dos Srennwerlge~t die 

Wormeversorgung m1I dem tre1bhous-

9osredul1er1en r!Uss1gbrennstoff sicher 

Hl• r wird d•utllch, doss auch Gebou-

de m,t eine, Ofhe1zung die Kllmoz,ele 

durchous erre,chon k.onl'len - wenn die 

Effizienz verbesser't, Hybndlechnik ver-

wendtl und e,n lre,bhousgosreduz1er-

ter Brennstoff eingesetzt w ird . Das Haus 

bei der gonzhe1tl1ch•n Be1roch-

rung von S1rom- und Wärmeverso,gvng 

1m le,troum von Seplember 2016 bis 

September 2019 CO,-M,nderungen von 

b•s zu 88 Prozent•, bor1chlet Chr1st1on 

Ho!per, ?roJektle11er beim fWO Des enl• 

spricht e1nor RedUZJerung des JOhrl1chen 

Tre,bhousgasouutoßes fur d ,e Slrom-

und Wormeversorgung von zuvor 1nsge-

som1 6 700 Kilogramm auf n4Jt noch 800 

Kilogramm So zeigt das lnnovollons~ 

haus Wolfhagen, wos le-chnisch m6g-

lteh 1st, wenn d ,o Energ,ewende und ,hr• 

rechtlichen Rohrnenbed1ngungcn ki.lnhtg 

1nnovot1v und lec.hnolog+eneutrol ousge-

stallet werdon C 
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BRAN C HENINITIAT I V E . C LEAN FUELS F O R A ll" 

C02-neutral 
bis 2050 

sie onnot-.ornd treibhousgosneulrol Die o ltorno. 

llven l(roffstoffe li.6nnen don horkomml1chen in 

zunehmendem M o0o betgem1scht werden Ufld 

d .se suk.zes.sive ersetzen. 

Die Mineralölwirtschaft will die Klimapolitik mitge-
stalten - und ist überzeugt: Nur mit passenden po-
litischen Regulierungen für den Markthochlauf von 
Future Fuels kann dies gelingen. 

OI• M lnerolotwlrtschaft, d ie von d e n Plor\ef'I zur 

, Ocfossifis,ervng' nolurgemöß m assiv betroffen isl, 

mochte d iesen Wandel m11gestollen Mille Jun, 

sicllto der europo1sche Bronchenverbond FuelsEu. 

rope daher e in Pos111onspop1or mi t dern Titel 

.c1eon ruets '°' All' 'IOf' .w,r s,nd uns bewusst, dass 

os fur die M,nerol~•ndu.\frie kein Zu n.1ck zu einem 

,Bus,ness os usual' mehr geben w ird", erklort 

fuefsEurope- G.neroJd,reUOf John Cooper , kJar ist 

ober ouch Ohne \.l1mofreul"dliche Krohsto ffe sif'Kt 

d ie ehrge11,gen EU-Ziele n1ch1 .zu schaffen 'Wir 

wollen es dem europäischen Transportsektor do. 

her ermöglichen, d urch den Hochlauf C01• 0 ,me, 
flüssiger Kraftstoffe m1tlel- b is klngfns1ig U,rnc,. 

neutral zu werden• Dofur m uss1en allerdings d ie 

pol1t1schen Rahmenbedingungen e ntsprechend 

ousgesrol1e1 werden 

E • sind ehrgers fg• ZJ•I•, d ie sich die Euro-
pö,sche UfllOn o uf 1h,e blou-golben Fah-

nen g esch.neben ho r 81.s 2050 moc-hre d ,e 
EU kl1moneurrol sein, und zwar 1n o llen 

Bera,chen - a uch 1m Verlehr»ekror Oos 1s 1 e in 

komplexes Unlerlongon, denn wahrend bei Pkw 

d ie Elektrifiz1E!rung longsom Fahrt oufn,mmt, smd 

fur de Sch1fffohrt, den Flugverkehr und für Teile 

des Güte rve rke hr, noch keine emstzunehmenden 

Al!ernoltven auf dem Markt Diese tucke k.ön~n 

neua rt ige, CO, -n eutrole Oüss1ge K.ro f t- und 

Srennsloffe schließen. also nochholhge Energie-

'~ aus nkhl-fOSSl\.en Quel\en Wle fortschnttlt-
che 8iokro h 11offe und 6 kostrombos,erte 
synthetische K.tof1stoffe Ihre Hersrel/ung und Nu•-

zung beruhen ouf we,tgehttnd geschlos.senttn 

Kohlens,offitr1t1slöufen E,ne vergleichbare M enge 

on CO„ die bei der Verbrennung der f1uss1gen 

Krofistoffe frei w,rd, w,rd zuvo, ,m Hersreflungs-

prozos.s d er Brennstoffe eing ebunden Damit sind 

INTERVIEW 

Hochlauf im Straßenverkehr starten 

Wich tig l,t, doss COJ-noutrole flusslgen Kroftsfoffe 

nichr nur 1n N1schenbere,chen zum Einsalz kom. 

men Denn Je breiter die E1nsa1zmogl1chke1ten sind 

desto schneller lassen sich auch subslon11ell~ 

Mengen europowe,1 anbieten Zur schnel!•n 

Schaffung eines enispre-chenden Mork1es b ietet 

srch ou.s S<.ht der Mnerolo1Nff1schof1 vor o llem der 

S1roßcnverkehr an Grund 1s1, dass es zahlreiche 

bereits bestehende Reguhef'\Jn~n g bt, die durch 

eine Umgesloltung den Hochlauf ermogl.c;hen 

~orme n, ohne dabe, Verbrauchern und Wirtschaft 

hohe zusotzlt<.he l o sten a ufa.uburden Von emem 

Hochlauf In diesem Sektor wurden 1m zwcIren 

Schnll dann auch andere Anwendungsbereiche 

w re Luft- und Sc.h,fffohrt proflt eren - voraus.ge-

setzt, es werden belastbare globale Ab~om men 

,,Wir könnten so viel C02 wie 50 Millionen E-Autos einsparen" l 

Professor Christian Küchen, 
Hauptgeschäftsführer des 

Minerolö /wirtschoftsve rbondes 
(MWV), zu deo Chance n mit alter-

nativen Krafts toffen. 

Herr Profeuor Küchen, mit d•r Branchenlnlti • 

allve .Clean Fuel1 for AU- wollen Sie den 

Markthochlauf alt.,·natlver Kraftstoff• vor • 

anbringen. Wo, heißt da, l onkretl" 

.Clean Fuels fOf" AU- tel91, dass bei einem 1e,t-

noh beginnenden Morkthoc:hlouf ,m Johr 2050 

b is zu 150 M illionen Tonnen emet.Htrbore, flus.s,-
ger Kraftstoffe in Euro pa he rg estellt werden 

konnen Oomil ließen S'Ch J6hthch mehr a ls 400 

M1ll1onen Tonnen C01 einsparen 2035 w0,e mI1 

100 M 1ll1onen Tonnen CO1 - Redukt1on e,n E1n-

sporpotenz1al orret<hl, das vergle1chbor 1st zu 

50 M 1ll1onen E- Auros 

Wo, hindert ai• daron, e infach louulegen? 

Oos kostet eine Menge Geld O1e Gesam11nves11-

h0nen wefden bis 2050 sc.h6'1'ungswe,se bei 

bis 650 M1!1iorden furo l,egen Die Produ\re wer-

den auch perspe„hvisch Teurer ble,ben o ls de 

fossilen Krof1st0He, d10 sie ersel2en sollen r ur In-

vesh110nen In d-eser Größenordnung bcnol,gen 

wir daher ver'assl,che poli!rsche Rahmenbedin-

gungen, d ie Ofne gew,sse S1c.hcrhe1t geben, dass 

d •ese höheren Kosten om Ende auch ,m Markt 

bezahlt werden Wir hoben ltonkrere Vorschlöge, 

wie eine lonsequente Umgestaltung der Stovem 

ouf d,e Basis CO,., zusammen mit zusötzhchen 

Anreizen w,e bei der Eleklramob 1l1to t, die not-

wend ,9e lnves1111onen auslosen Oozu gehort 

ouch e,n verpflic.hlender P1od zur schnnwe1sen 

Treibhous.gasreduz1erung der KroftsioHe 

Uiuft die Z.h dff Yerbrenn.n nicht ohnehin ab? 

Eindeuhg nein' Die trotz COt'onoknse we11erh,n 

hohen Zulo.ssung~n,eJe fur Pkw und Nulzfohr-

zeugo m +I Verbrennungsmo10, welfwe,1, 1n Euro-

pa und 1nsbe.sonde,e auch ,n Oeulschlond 

belegen eindrucksvoll d ie ungebrochene Be-

liebtheit d,eser Antnebsform Und des.halb brau-

chen W\f' d,e olternohven krofistoffe 

INTERVIEW 

,,Bewährte Strukturen klimaschonend weiter nutzen" 

Adrian Willig, Geschäftsführer des 
Instituts für Wärme und Mobilität 

(IWO), über die Vorteile alternativer 
flüssiger Energieträger gegenüber 

de m direkten Stromeinsatz. 

L_ 
gcschlO'i,sen. um Wettbewerbsnocht~le für euro-

po1Khe Unrerneh,,._.n zu verhindern Im Straßen. 

verkehr •il dos l(l1moschu1zpotenz1ol ouc.h bc, 

e,nem schnellen Hoc.hlouf der Elell1romobtl1101 1n 

den nochsten Jo hr;iehnten erheblich , In den 

noc.hsten Jo hrzehnlen werden noch M1ll1onen her-

kömmhche Autos auf den Straßen sem Auch 

Plug-ln-Hybnde, olso Fohn:euge, d ie ,n den kom-

menden Jahren neu zugeklssen werden, werden 

Jongfnshg auf olfe<nohvo Kraflstoffe ongew,esen 

se,n Sonst lt6nnen wirdos Ziel der Kl1moneutrol1161 

nic.ht erretChen·, belont Adnon \V,11,g, GeKhofts-

fuhrer des lruhtuts für Wan-ne und Mobtl,101 (IWO) 

.für e,nen Mo,kthochlour allerno11vor Krofl- und 

Brennsroffe ,m großen Moßsrab bedarf es ,erzte•• 

nes verlassl1c.hen pol,hschen Rohmcf'ls Oos 91h 

auch fur den Geboudebere.ch • 

BI, 2030 könnten bis zu 30 M ,lhonen Tonnen tre1b-

housgosreduzcerte Klof1- und Brennstoffe pro Jahr 

zur Vorlug-iJng stehen Oos zeigen Berechnungen 

M,rkthochl•uf emeuerbi,er Fuels 

Herr WIiiig, bro1,1chen wfr Fult.1r• f1,1el1 über• 

houpt? Sind E-Au to , nicht viel effi1.ienter? 

Bel Effmenzbe1ra ch1ungen 1st slels 0In Bhd. auf 

das 9e50m1e Syslem no1ig An opl1mol gee,gnelon 

Srondorren auf der Weh ~nen W1nd\..roff. und 

Photovoho1konlo9en ~ 1 1n elwo g leichen tnvest1t1-

onskosren d eutlich effek11ver belneben werden als 

•n Oeuischland Und diesen deuihch gUnshgeren 

gn.men Strom aus Wmd und Sonne konncn wir Im-

port,eren - 1n F'orm U1mofreundl1cher ßuss,ger 

Kro ffstoHe Oom1f nkkt man ,n der Gesomtb1lonz 

1n eine ahnhche G-roßenordnung wie E-Auios 

Welche Vorfeile hoben erneuerbar• flüulg• 

En•rg letrög•r? 
Alternot,ve flUsS19e Kra ft- und Brennsroffe hoben 

efne hohe Energ1ed1chre Große Energiemengen 

lassen steh so uber längere Ze,traume einfach 

speichern Zudem kennen ste klas.s1schen, fos-

S.tlon Produk.1en kornb1n1ert und 1n der bereits heu-

re genurzten Technik eingesetzt werden E,n 

von Concawe, der w1ssenschoflhchen Geselhchofl 

der euu)po1Khen M.neralol1ndus1ne De lnvesl1l1• 

onsk.osten dofür liegen bei 30 b,1 4 0 M 1ll,o rden 
Euro Oortn e1ngosc.h~.sen sind erste Anlogen rn,t 

neuesien Technologen 1m 1nduslr+ellen Maßstab 

8 1s 20 50 konnte die e uraP?1sche M1nerokll1ndus-

tne den Berechnungen zufolge d a nn bis zu 150 

M illionen Tonnen o ll emotrve Kraftstoffe pro Ja hr 

produzieren, d ie lnvesllt,onskosten beliefen sich 

dann auf "00 bis 6S0 Mill10rdcn Euro, dobet sind 

Jnvest1honen 1n Wind- und Solaranlagen noch 

nicht eingerechnet Zuso1zl1ch sind Importe aus 

außereuropoischen Regtonen zu erwarten 

Investitionen 
in Milliardenhöhe notwendig 

.Aber nur mit Untentützung einer vorausschau-

enden k.l,moschu1-zpoht1k werden d ie erlorder11-

chon M 1ll,orden- lnveshhonen getöt1g1 werden 

k6nnen•. belont ProfeSSOf ChnshOn Ki..c.hen, Haup t-

kl,moschonenderes fahren, Fliegen oder HotZen 

wird $0 ohne au fwendige Um,C,s1ungen mog-
lich ZugtetCh ,st o,ne bewahrte Infrastruktur fUr 

nün•ge Energ,elröger vorhanden, d,e douor-
hoft weiter genutzt werden kann 

Können lrenn,toff• auc.h b•I 

Ölhela.ung•n fü r mehr KJlmosc..hutz s orgen? 

6runds61zhc.h jO In Deutschland gibt e, derze11 

e twa 5,.c M,ll10nen Gebovde m 11 Olhe1zungen 

Nicht Jedes kann einfach so ouf a ndere Tec.hno-

log1en umgestellt werden._ Ermöglicht wird d ie 

V«bessenJng des Kllmoschutzes zunochst d urch 

He1zungsmodem1S1enJngen und Dämmung Ein 

we;1erer Schnlf 1st d .e direkte Embndung e meu-

erborer E.nerg,en ,n form von Hybndhe,zungen 

So lä sst sich d er Brenns.toffbedorl eines Gebou -

des betroc.hntch reduz,cnm fur die Restmengen 

konnten dann kunftig zunehm end CO,- neutrole 

BreMstoffe genutzl werden 

ga~h0f1sfuhrer des M1nerol6lw1rtschoftsverbon-

de-s (MWV) ,Wir smd bereit, gemeinsam m it Pol 11k 

und CesellKhoh LC>nllrelo '-'on<.h \ögo zu e,or~ -
len Wir setzen dobe1 vor ollam o ut marlo.,w,r, -
scholll c.he Elemonte w,e etwo einen CO1 - Prei\. out 

heri::.ommlt<:he l(ro(t. und Br•nns,afft. Oos wurde 

d ie k/1mofrouno'Jichen Altemot,ven sofort o ttrakt,-

Yer mochen. do für SJe der CO,-Preis JO n:cht 91/I 
Dadurch würden die Bürger insgesam t nicht deul -

l1ch hoher belastet Auch m uss d re CO,-Regul1e-

rung für Fahrzeuge CO,-noutrole Ktoftsroffe 

genou so behandeln wie E-Autos." 

Es lohnt , ich, diesen Weg zu gehen, denn n•chr nur 

d ie Kosten sind omAnfong hoch, sondem a uch d ie 

Chancen. Im Ophmolfoll 1sf e s mogl1eh, kJngfnstig 

o lle Kraftstoffe lvr den Verk:ehrssek.lo r kl1moncufral 

zu en:eugen Und d ie K11moz1ele d er Europo1schen 

Union t.:.annten auf d•.s• Weise erre1ch1 werden 

Nun 1st die Politik geforder1, um dafür d ie Wo1chen 

zu 

Engagement fur den Kllmuc.hutz 

AM.lhlM- ISOMIO. ToivwnCO.-MUtr;a&e, ~ toll'~ wn.w., lOSO 
und damit Einsp,.,vn,g von 400 Mk). TC>flnffl eo.. p,o J.tlv 

Norwitndlg~ ltwfltltlonen In~~" NI He"ttllung ~ tf Kraft· und B~n-

Jtoff* In ck-t l U ll'\lduWf' C01•~"9 und -Nu \lVng. 
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Was ist bitte anVerbrennung mit viel
CO2

bewährt?
Na klar ! Verhindern wollensie.

Strom + Hz - aber keine g-
Findsfür

ineffizienteVerbrennt

Ali. Der Staat soll helfen

Fördermittel bitte!

Doch!



AUF OEM WEG ZUR AN WE ND U NG 

Gestern noch Labor, 
heute schon Praxis 

Auf der Suche nach klimafreundlichen Kraft- und Brennstoffen 
arbeiten Industrie und Wissenschaft eng zusammen. 

Dabei entstehen vielversprechende Projekte. 

NO<W<l<J"" 

Synthetisches Erdöl 
aus Ökostrom 

N1edenochsen 

Infrastruktur 
für grünen Wasserstoff 

Im Rohmen des Prqekts E•CO,MCT orbeiten das 
O,..tdner Unternehmen Sunfire und der En•r• 
glekonH rn Totol an e,nom Hochtempero-
lur-Elektrotyseur 1m Mesiowatt•Malhtab zu, 
Nutzung tm 1ndustnellen Umfefd. c>.e An&oge soll 
im ersltn Schrill In der Roffinene M1Held-..,1sch-
lond Jn Leuna für d ie Produktion von 1yntheti• 
,chem Methanol ous hochkonzentnertem CO, 
zum Eiruolz konvnen.. Oos Besondere om Hocht-
emperoh.1r-Et.Urolyseur 1st noch Firmenongoben 
seine Föhtgleit, gün,tig•n Oompf oderAbwörrTte 
out ll'du1trleproHtHn und Syntheseverfohren 
direkt zu nulzen und dom11 den Bedarf on 
Öl.ostrom zu redulJeren Sunhre ,sr a uch Im no,. 

weg,schen lndustnepork Heroyo aktiv Dort, wo 
re,chhch Wosserlro fl zur Vtrfügung steh!, sind 
gJe,ch rNet ProJekle geplonl, l'l'\lllals Power-lo-l1-
qu1d-Verlahren künfhg aynth•tl.sc.h• lroft1toff• 
zu produzieren das ~nsort1um Nouk e-Fue, und 
das Unternehmen Nord1c Blue Crude, on dem un-

ter anderem d ie Hamburgor Marquord & Bohls 
AG bele,ligt 1st 

Grüner aus Windltrom, der dann 

Uber besrehende Gosl-,tungen zu Chemieparks 
und Roffinenen troNportlert wud und dozu bet-
trögt, dort d ie CO,•Eminionen zu Nd~ Wos 
BP. Evon1k. Nowego, OGE und RWE Gencrohon mit 

dem Projekt GET H2 N•kl..,, ploMI\ hat - Po-
tenz,o( ._ Enorg1-no,gyng In O...to<hland •• 
~ n. Im n,ede-rsochsachen Lingen er-
nchter RWE dofur „ne E~UrolyNOnlos,ti mit •iMr 

l•i1h.tn9 von mehr al, 100 M.gawott, die m it 
Windstrom betneben wird Über -.n rund 130 Kik>-
mefer kmgttS Netz von Lingen bis C..lsenlircnet'I 

werd9" dann d;e ~hme, out der lndustne an-
gebunden. Oom,I soll der GnJndsrein gel.gr wer-
den fO, ein• v•rl6uliche, nachhaltig• 
Wauentoffwlrbc:haft In o.vtschland rnit chln-
mn.r.,-ungsfretem Zugang und rronsporenten Ptet-
sen. Ber„ rs 202J sollen d ,e Produkt,on des grünen 
Wossersloffs und die BeLoferung der Kunden Jta r-

ten Anschf,eO.nd soUen be-slehende Koverrwtn-
spe,cher SOWte we1rere H2- Erzeugungsonlagen 

und -Abnohmer ,ntegnert werden 0 

R'oumAochen 

Fortschrittlicher Biodiesel 
für den Klimaschutz 

Forhchrittllche , l!l iodiHel ous biogenen Rest4 

sloffen wie zum Btt1spiel Stroh oder Restholz Im 
Rahmen des EU-Projekh Redöfuel wollon roo<:1,.,, 
d ie Hentellung und EJnfuhn.ing YOn l k>krofhtof• 
Mn der :rweit.n Generotion 91ne,n entscheJdendon 

Schntt YO«>nbnngen Oobet soll der • meu•rbor• 

DieMl• Bioknrftttoff 1n Jedem M,schverhO!ln,s m11 
herkömml,chen Kroftsroffen k.ompot1bel sein und 

neben einer hohen En&fg«:l,chle ouc:h vorteilhof• 

Ni Emlaaion,...,._ oufw„san. E,n w-.rerer Wtchl1-

9er Aspekt Oe eingesetzte &omosse so!I weder 

e,ne Konkurrenz rur Nohrun9sm1llelproduk.t1on 
noch zu deren Anboufl6chen dorslellen Ar1 dem 
forschungsproJ•kt orbe1ren zwöff lntemotlonol• 
Partner, dte SKh ous Unternehmen der M,nerol<>J-
w,rlschoft, Hochschulen, f"orschungs1nst1turen so-
wie k.lemen und m11ters16ndischon Unternehmen 
ru.sommens.etzen In OeutschJond z6hktn dazu der 
Entw1cUungsd1ensf/e,sler FEV Europa, d 10 

Mox- Pk>nck-C..se"-schoß, d,e l?WTH Aochen, d ie 
KIT-Ausgf'Undung lnerorec. der Forschungsd,ensr-
le,ster T«4F"uols und dos Forschungsmshlut OWI 
Soenc.e f0< r uels D 

-~ .~.· ·1.1i 
' • 1 i . :1 

1 
' -
Swl,en 

Hochwertige Biokraftstoffe 
aus Abfallprodukten 

Norddeutschland 

Mitgrünom 
Kraftstoff fliegen 

7 

Von d er kkJuischen petrochemiK hen Anlog• zur 
Sioraffineri•: Der 110!1on•sche En1-Konzem hot 1m 
ll't'fgongenen johr 1m S,tzJ10n.schen Gelo o,ne hoch-

modcmo An!oge in Betntb genommen. d,e m 1 ~ -
ner Verorbeltung1kopcultät von 750.000 Tonn.n 
pro Johr g<>brouchte PflonzenOle, Algen und Abf6/le 
der Lebonsrnfllelhenteltung ru 81okrofhtoffen ho. 
her Qualität wrorbeltet. Dazu wurde d.e 1962 or-

nchtete pelnxhemische Raffinene fur 294 Mlt,onen 
Euroumgebout Hinzu\:ommen we 18'e7JM,Uonen 
on lnvesht10nen. dt0 fur CH we1•e<en \'orbere1tungs-

orbe1ten und die Reol1s1crung e,nor BIOmOSse-Vo,. 

behondlung~nlogo eingeplant sind, d·e noch 1n 
d esem Johr ihren Betneb aufnehmen soll Neben 
der neuen Sioroffinene beherbergr der S•ondor1 
Gelo außerdem d,e PUotoNOge . wo, te to f'u.r-, d'8 
seit Dezember 2019 orgon1scho Abfoffe in Btool, Beo-
rnerhon und Wasser~ O 

In Schle1wlg•Holar• ln hat sich d•e bronchenubo,. 
greifende Portne rachaft •w„11iü1te too· aus EDF 
Oeutsc.hland, Hok•m Oiiuischlond, OGE, 0tif(!d, 
Ralhnene Heide, Stochwerke He-de, rhyssenk.rvpp 
lndusrnol Soluhons und Thuga • geme,nsom m,t 

der Entw1d.lungsogenrur Region Heide und der 
Fochhoc.hschule WcslkUste gebtlde1 Orese will au, 
Off,hore•wtndenergi• gf'Un•n Wa u•rstoff pro• 
du1leren und d ,e dobe1 enlsteNnde Abwo,~ 
nutzen Im Anschluss soll der Wosseu1off sowohl 

tu, die Produktion ldlmafreundllcher Trelbatof• 
fe für Flugzeug• genutzt ols auch 1n Gasnetze 
e,ngespeisr werden Set der Tre.bstoffherstellung 
ohne fossile Brennstoffe wird unverm&fdbores 
CO, aus der regfOnolen Zemt'nlprodukl10n fur 
den Herslellungiprozess e1ngesotz1 Oos 8oson-

dere und lnnovol1\le on diesem Reoflobor-Pro,~kt 
Ist d ese \lenohnung uniersch•edl•cher Sloffi.re!s-
loufe innerhalb ~ner bereits besteMnden regio-
nalen lnfroslf\Jktur 0 

RoomW1en 

Alter Kunststoff wird 
zur Rohstoffquelle 

KuMfttoff III e in Multttalent. Er konn slohlhart, 
hochfleJObel fed~,cht, gk»klo, und .,_, mehr 
,.., unse, gewohnte, Altog Ist ohne ,iv, lollfn .,.,_ 
steftbor Und doch werlen wir t6glich groOe Men-
gen an Kunslsloff weg, obwoN er ouch noch se1Mr 
Nutzl.Xlg wertvoll ble,bl. Denn er besteht ous e-nem 
lostbo,tn Rohstoff E,dol lwnohfoffoblölo wlod« 
In d;..... Rolufoff zu-nd•ln Ist doa r..t 
des Pro.J-llta R.O.t das der W'141ner OMV Konzern 
ins Leben gerufen hol Dazu werden dte KI.M"lstsloff-

molelülbtten bei ube, • OO Gnxt C•lws depoly-
me-ns.en und mtl e1nem ßuU1gen lasungsmtttel 
vet1ef?t De ReOJ-Anloge 1m Ptlo1moßs1ob steh! 

auf dem Gel6nde der Ra ffinene Schwechat Sie 

""M pn> Slunde bk zu 100 ICJlogtamm lwn,totoff 

- DoshiofgewonneneÖlistsoubo<und 
hoc.,_,,,g und wird dwetj fur d.., ProcMnon von 
ktoftstoffen und anderen Roffineneprodukfen wr• 

Raum~ 

Grüner Wasserstoff in der 
Rheinland Raffinerie 

RaffiMri•n b.nöHgen WoaMratoff für die Ktoft-
s10ffprodukt1on Rund 180000 Tonnen pro Jahr 
sind es 1n Oeuhchland1 grö8ter Raffinerie , der 

Shell Rhelnklnd Raffinerie am Standort Wesse-
ling Ein Te,I des Bedorfs soH mthtlfe des ProJHh 
REFHYNE künftig a us Strom oua •m•u•rbar•n 
En•f9l•n gedeckt worden Oofur entsteht auf 

dem Roffinenege l6nde die weftw.it gr68te Anlo • 

ge, In d u Wo11entoff im Pr oton en• Aua• 

tou1ch.Membran•Ele ktrotyMur p,odvai...t wird. 
Oos erkl6r1e Ziel der ProJektpartmtr Shell, ITM Po-

wer, SINTEF, thlnkstep und Element Energy Ist es, 
nk.ht nur die CO,-Em1sSK>nen des Standortes zu 
reduzieren, sondem dorüber hinaus ouch einen 

Be1rrog zur Ener91ewende 1n der Roffinern,:bron• 
ehe insgesamt zu le1slen FOr d en Raum Koln er• 

wor1e1 Shell den Aufbou einer neuen 

Wasserstoff-Modellregion, d ,e auf Akt1 ... 1t6ten 

rund um Tank.stellen, Aula- und 8useinsotz auf-
bauen soll und d ,e 9eme1nsom das Porenz10I von 

Wos.serstoff In der Ene,glewende ze,gen k.onn 

• 
Raum KorlsflJhe 

Kraftstoffe neu 
denken 

Mit d em Proj•k t refuel, wollen die boden-W'Urt-

tember91sche Londesreg ,rrung, das Korluuher 
lnshlul fyr Technologie (KIT) und lndus1r1eunler-
nehmen Altemotl..,•n zu fou llen Trelb1toffe n 
etob11eren Oafur werden verschiedene Verfahren 
unrersuchr, m it denen Otto- und Otosellrohstoffe 
auf Basis emeuerborer Energ ien und a u, noch• 
haltlg zu9ö n9lichen Roh,toffen ouch 1n größe-
rem Maßstab produziert werden konnon Mit 
dabe, ist auc h d ie M1RO M1neroloe1roffinefle 
Oberrhein 1n Karlsruhe, m.l den Gesellschoffe,n 
Esso, Ph1ll1ps 66, Rosneft und Shell, d ie ,n dem 
ProJekl e1no Chance sieht, e inen Beitrog zum K.11-
maachutz zu leisten Denn d ie Herslellung syn-
lhet,sc ho, !l:.roff1toffe 1n 'o'Orhondenen 
Roff+ner1c-lnfroslrukluren •rm6g\1ch1 e ,nen 
schnlfwetsen Ubergong und perspeklMKh sogar 
,,_lbhou11aaneutn,I• Kraftttoffe. Die b.konn• 
ten Vorteile flüssiger Kraftstoffe wie hohe fnerg,e-
dichre u nd einfache Speicher• und 

Tronsportierborketl bleiben erholten und 9le.ch-
ze1t19 werden d ,e Kl+mozlele errelCht 
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,.,,,,.,, .• 
.Neue Dynamik auf 

europäischer Ebene• 
H•rT Dr. Pemer, Sle unf9nYCMn denelt 
Mlglkhtel ten rvr Reform d•• Ene'91• -
1teuenystema. Wa 1 ,prfcht au, Ihrer 
Sk ht dofvr, aolch• Reform Jetzt a uf 
die Agenda zu Nb:en7 
Sowoht ~hland als auch Europa ho-
i,.n 11ch ombtllonierte ICJlmo1chutu1ele 
gnent, d,e meh,..,.• Me1i.na, .. ne bit zur 
vollstandlgen CO„Neutral,tat Im Ja hr 
20SO umf0$Hn OieH ~hmozlefe ous-
schfle&ltch durch Elektnfiztenmg und Effi-
z1enzverbeuerungen zu erreichen. Ist 
noch J•tz19em W-menutond kaum m6g-
6c:h. Was noch fehlt. aind .grOn. Moleküle•, 
a lso emeue.rbare lroft- und Brennstoffe 
Doch daa bestohonde s-r- und Abga-
bef\lylt9m bi41t,t ongntdm hfmerer Pro-
du\ hoMkoaten erneuerbar..- lrof1- und 
8renn1toffe. kaum Anreize, um cf.eH In den 
Mori:I zu bnngen. 0.1·ult , r,hr eine R ... 
form der EU- Energl.steuernchtlinte on 
Hrer ergibt steh daher kurzfrnllg eine Ge-
le,genheil, d er 8epr,1sung von CO, • •n• 
neue Oynomlk ouf europOiscMr Ebene tu 
verle."hen Dies k&nnte auc.h d ,e Debatte 1n 
Deutschland bo!.ben. 

W•lchen bnflVM kaftn • lne Reform et.. 
Steuen-,.t•m• nehme"? 
Da, houtige Stouor- und Abgabonoystom 
Im Energieberekh unt•rschetd•t prolflKh 
noch n1chr ZWIICMft fouilen und erneuer-
baren kraft- und a,..nnstoff.n. Elne Neu-
bolierungi der Energiesteu•m ouf einen 
co,-Bozug wOrdo das 6-m und Produ-
zent9n und Verbraucher für CO,-Vennei-
dung belohnen. Der bislang noch 
betiehende kostennochte,1 erneuerbarer 
ICtaft- und a,_,.toffe 1<&,ni. 10 deutlich 

vwnngort-oon. 0.0. ----thochSouf begOnst,gen Unnre ersten Er-
gobniaM zeigen, dem Oino Stou«TOform ,m 

genannt~ Sinn. '""5glteh lll Ste konn ouch 
e ine ongebotue1hge Lenkungsfunkhoo 1m 
Stnne d.,- Kfima:i•I• herbeiführen, Insbe-
sondere weM s,e mit anderen kGmopohh-
,chen lnstrumenNn komblnier1 wvd 

Dr Jens ltt A.ssoc.ate 0 1recior bei 
Frant1er Eoonomfa . 

CO ,·BE P RE I SUNG 

Durchbruch 
für neue 
Technologien 
In Pilotanlagen findet die Herstellung C02-
neutraler Kraftstoffe bereits statt. Für eine 
Skalierung im großtechnischen Maßstab fehlt es 
hauptsächlich noch an Geschäftsmodellen. Nur 
mit Unterstützung der EU und der Bundespolitik 
kann es gelingen, dass alternative Kraftstoffe 
einen größeren Beitrag zum Klimaschutz leisten. 

Mobilität lt1 fur un1 a lle ein urwenkhl-
borer Teil de s tög fichen Lebens. O.r 
Ver~ehr isl jedoch auch e iner der 
gr6ßten Verunocher von T,..1bhaus-

Zwor Ist dltf spe-z,fis.che krohstoffverbrouch 
der Pkw-flotte 1n Deutsc.hlond Htl 1990 um knapp 
20 Prozenl von 9 ,1 auf 7,,. l1ler pro 100 Kilometer 
zurUckgegangen Doch die se Effiz1•nzg•w1nn• 
wurden von dem zugleich stark gnhegenen Ver-
kehrsa ufkommen oufge:r:ehrt Oorrut der Ver\ehrs-
sek.tor ntcht nur 1n Deutschland, sondern ,n der 
gesamten EU bis 205 0 

2030 bnngen - deutlich mehr, a ls durch d en Ver-
k.ehrstr6gerwec:hsel m6gr.ch wöre 

Von e iner Gleichbe ha ndluni der untersch1edh-
chen technok>g11e.hen Ans6t2e k.onn b11her ober 
k.eme Rede sau\. Elektroauto, werden von der EU 
und der Bundespol1hlit in orhebl1Chem Umfang ge-
genüber o ltemah'<len Wegen zum Klimaschutz 1m 
Verkehr wie 810- und E-Fuels bevorzugt Dies 911! 
,nsbesondere ob 2021, wenn du, EU-Obergrenze 
von durchschnittrich 95 Gramm CO, je Kilometer 

für neue Pkw in Kraft 
khmonoutra l wird, sind 
noch enorme Anstren-
gungen n0119 • • Bei dar 
Erreichung dH Khmo-
z1e1s 1m Verlehruek.10, 
stoßen W1r1schoft und 
Gesellschoh on d,e 
Grenzen der p ra kti-
schen Umsetzbarkeit 
Nöhg ist eine S1rat~••• 
die dieses enorm ehr-
gewge Lei auf pohtLSC:h, 
102101 und 6konom1sch 
venretbore Weise an• 
geht·, sogt ~l.6sch, 
stellvertretender Haupt• 

„Wenn man d ie 
Bestandsflotte 

perspektivisch nach-
haltig betreiben w ill, 

dann sind E-Fuels 
ein e lementa rer 

Bestandteil." 

tritt W,e aus einem 
Gutachten von Econo-
m1c Trends R• -
se-orch (fTR) 1m Auftrag 
das M1nerol6lwirt-
scho f t sv•r ban d e s 
(MWV) hervorgeh!, ge-
nießt e in E-Auto über 
zw61f Jahre Nutzungs-
dauer direkte und 1nd1-
rekt• staatliche Vorteile 
von btS zu 2„ 000 Euro 
gegenOber einem her-
k6mmhchen Fahrzeug 
m11 Vubrtnnungsmo-
tor Do.s 9111 auch, wenn 

Mlcha.l St.Jner, 
Entwkllungavorslond ~ I Por1d'1• 

guchOflsfOhrer des 
Bund.sverbond-, d er Deutschen lnduatne (BOI) 
.Es g rbt n.c.hl die eJne Wunderwaffe, ml der wir dos 
Kl1mottel e,-,...chen können Es w.rden 
ne Technolog.-ophon_,, ben6hgl, da die 1ndMduel-
i. Sltuohon ebenfofts sehr untenchl.ctf1Ch rst", sogt 
lösch.. Dazu gehörten auch d„ Verbrennungsmo--
tor•n. nichl al~n d„ Belttroontnebe EinerAnotys.e 
der Boston Consulhng Group (BCG) und des Wirt-
scholtsforschu~,unt•rnehmeru Prognos 1m Auf-
trag des 801 zufolge k.c!lnnle der Etnaatz 
.-ynthehscher und b+ogener Krohstoff• bl.s zu e,nem 
Dntlel de r erforderhchen CO,-Reduk.t1onen bis 

d ieses mit tre1bhous-
ga11wutralen Kraftstoffen w1• E-Fuels und moder-
nen B1ofuels betrieben wird Durch d/• jOng,ten 
Beschluue der Bundoueg,erung zum Beispiel zu 
höheren KoufprOmlen fOr E- Fohruuge ist dteHr 
Betrog sogar noch gesli• g•n .Würda d ie Unler-
statzung für tre1bhaus90.sneutrale Kraftstoffe in 

vergleichbarem Umfang erfolgen, könnte man 
d1e.se IC.raft,toffe mit Betragen von deutlich Ubor 
twe-1 Euro J• Liter f&dern•, rKhnet ETR-Cutachter 
Professor Michael 8rOun1nger vor Oene1I 1st e ine 
solche Untentutzung fOr erneuerbar• Kraftstoffe 
Jedoch t'\IC-ht vorgeMhen 

' ' „Es gibt nicht die eine 
Wunderwaffe, m it 

der wir das Klimaziel 
erreichen können. Es 
werden verschiedene 
Technologieoptionen 
benötigt, da die in-
dividuelle Situat ion 

ebenfalls sehr unter-
schiedlich ist." 

Holger L6scl\ 
steltvert,..1-nder ~s 
Bunct.sv.rbandes der Dtuts,ch.,, Industrie 

(801) 

Green Deal: EU sollte Power-to-X 
als Tei l der Lösung anerkennen 

Die einHltige Konzentration auf Elek.troantnebe 
stößt daher vem'\4-hrt auf IC.nt1lt. O.r Sportwagen-
hersteller Porsche will die E.nfwlck.lung syntheti-
scher Kraftstoffe kOnfhg sogar selbst vorantreiben.. 
laut EntwiCk.lungsvor,tand Mtehoel Ste,ner sei die 
TKhnolog1e vor oll•m deshalb so WIC.htig, ~11 der 
Verbrennungsmotor d ie Autowelt noch viele Jahre 
dom1nreren werde .Wenn man die S..standsOotte 
perspek!Msch nachhaltig betreiben will, dann sind 
E-Fuels ein elemenlo rer S.standt~1• O,e Elektro• 
mob1htöt sei eine absolut begeisternde und Ober-
zeugende Technologie . • Aber für sich allein 
genommen, bnng t sie uns 1n Rtehtung Nochholhg• 
ke1t weniger schnell voran, 0l1 wir vorankommen 
wollen•, so S1elner Auch der Verband Deutscher 
MoKhinen- und Anlagenbau (VOMA) 11e hl mehr 
Vtelfolt beim K.11moschutz als notwencfig on. Denn 
ohne d ie Umwondlung von grilnem Strom in an-
dere Energieformen w1• Gas oder FIOuigbrenn-
"offe werde d ie EU Ihr K.11maztel nlC.ht •rrelchen 
.0,e EU muss Power-to-X alt l6sungsm6ghchk•1t 
1n den Green 0.01 einbeziehen und k.lore Weg• 
hin zum Emsotz von C01-n4H.ltrolen Kraftstoffen 
aufzeigen Aktu„I verhindern die Ge.Hitze der M1t-
gl1ed.ss1aa1en die kosleneffiz1ent• Produk.t10n von 
solchen E-Fuels•, sogt Dr Uwe lauber, CEO von 
MAN Energy Solullons und Vorsitzender des 
YOMA-Fachverbonds . Motoren und Syste me•. 

' ' „Wir begrüßen die 
Untersuchung des 

Bundeswirtschafts-
m inisteriums zur Ent-

w icklung einer 
M ethodik für die 

1 Anrechnung emeuer-
barer Kraftstoffe in die 
C02-Flottenregulie-
rung der Automobil-

industrie." 
HUd.gord Miill• r, 

Pr61iden1tn des Verbands 
der Autamobihnduslne (VDA) 

.um E-Fuels w.Hbewerbsföh19 t u produzieren, 1sl 
es notwendig, d ,e entsprechenden geset-zhchen 
Vorgaben in den EU-M1t9lieds.stoaten a nzupos-
sen. Klore Rahmenbedingungen und da mit S1-
cherhe1t für die Untemeh~n mU.ssen gegeMin 
sein, do .sonst d nngend notwenchge lnvest,11onen 
ou-sble1ben", betont louber. 

Ooz:u geh6rt noch Ansic ht von Prof. Chnslian ICO-
che n, Hauptgesch6ftsfilhrer des Mineral61wirl-
schafhv• rbondes (MWV), ne ben lnveslllione n in 
Forschung und Ma rltteinfOhrungsprogro mme n 
sow,e der An•rk•nnung regenera tive r Brenn- und 
Kraftstoffe 1n Regelungen und Gese,zen vor o llem 
••n• kluge und zukunftsweisende CO,- Beprei-
sung „D,e M1nerol6lw1rtschof1 unte rstOtz l aus-
drOck.Jich d ie E1nf0hrung einer CO,-Bepre1syng•, 
betont Kuchen .Oobe1 s.ollte os Jedoch nicht pn-
m6r darum ge hen, Krok - und Brennstoffe zu ver-
teue rn, sondern d a fOr zu sorgen, dass ihre 
Trelbhousgosem1111onen sinke n: Dazu geh6r • 
eine konsequenle Umgestaltung der heutigen 
Energ1esteuerl'\ die auf jed•n Ltter Kraftstoff - sei 
er fossil oder «neuerbor- erhoben werden, tu ei-
ner an den C01-Emissianen onenl1erlen Beste ue-
rung •°'• Bundesregierung sollte 11c.h auch auf 
EU-Ebene füre1ne Umstellung der Ener91ebesteu• 
erun9 e insetzen·, forde rt I\Ochtn ,GNndsOtzl1ch 
sollte gelten. Ein Fohn:•ug, das mit erneuerbaren 
Krahstoffen be1neben ~1rd , darf ntc.ht onders be-
handelt werden a [.s; ein Elektrofahrzeug ~ 

11 

" „Um E- Fuels 
wettbewerbsfähig zu 

produzieren, ist es 

1 
notwendig, d ie 

entsprechenden 

1 

gesetzlichen Vorgaben 
in den EU- M itglied-

staaten anzupassen." 
Dr. Uw• Loub.r, CEO von MAN, 

Solulton1 und Von11zendu VDMA 
Motor.,, und Syst•rne 

CO,- Regulierung der EU a ls star-
ker Hebel für den Markthochlauf 

Eine weiterer starker H• b•I fUr den e rfolgreichen 
Markthochlauf von alternativen Krohstoffen k6nn-
te d ie CO.-Flottenreguhen,mg d er EU werden So 
drohen den Autoherstellern ob 2021 e mplindlic.he 
Stroftohlungen, wenn die van ihnen verkauften 
Neuwogen Im Durchschnit1 nicht bestimmte 
CO.-Grenrwe,,. einholten Diese Strafza hlungen 
t u vermeiden k6nnt• f-Or die Automobihndustrie 
einen signifikanten Anreiz darsrellen, in d1• Pro-
duktion CO.-neuiroler Kraflstotte zu lnvHtieren 
Ood, auch die CO.-Flottenregulierung bevor-zugl 
b1,her e 1n,e 1t1g F"ohrzeuge mit Elektroanlneb. 
Denn wahrend diese als komplett kllmaneutral 
ongestlhen werden, wird die Nutzung CO.-neut-
roler Kraftstoffe auf dle Flottenziele d er Aulomo-
b1lharsteller derzeit nicht angerechnet Für den 
Marll.thoc.hla ur synthetischer Kraftstoffe wirkt das 
wie e in BremskJotz.. 

Der Ve rband der Automobffin dustrie (VOA) schl6gl 
desha lb zum einen PtX-Markt•lnführung1pro-
gromm von fOnf Gigawott bis 2026 vor . • Wir be-
grOßen zudem die Untersuc hung des 
Bundesw1r1schoftsmin"tenums zur Entwicklung 
einer Me1hod1k fOr d ie Anrechnung emeuerbore, 
Kraftstoffe In d ie CO,-Flottenregu11erung d er Au-
tomobiTindustM: sogt VOA -Pr6sident1n H1lde9 ord 
MO!ler 0 

... 

- ' 

wieso:{hilftgesuc
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INTERVIEW MIT EU - KOMM I SSARIN KADR I SI M SON 

JJ Elektrifizierung nicht immer 
möglich oder sinnvoll" 

Frau Slmson, mit dem Green Deal hol sich die 
EU-Kommiuion zum Ziel gHetz t, Europa bis 
2050 .klimaneutral" zu machen. Welche Be-
deutung kommt dabei girvnem W011eratoff und 
seinen Folgeprodukten 2u? 
Um Kl,rnoneulrohtöl zu erreichen, 1st die Ver-
schiebung von fossilen Brennstoffen hin zu er-
neuerboren Energien notwendig - ebenso wie 
e,ne versrorkle Eleklnfiz1erung, weil dos der e,n-
fochsle Weg ist, erneuerbare Encrg,en zu nut-
zen Allerdings 1st eine Elektrof1Z1erung nicht 
immer mogloch oder sinnvoll Daher werden 
ouch d ie erneuerboren und die kohlensloffor-
men Energien eine w1chhge Rolle spielen Mit 
erneuerbarer Energie hergestellter Wosserstaff 
besitzt dos Potenzial, den Kohlenstoffausstoß 
bestimmter lndusrroe- und Transportbereiche zu 
verringern, ,n denen das eine Herausforderung 
dorstelll Allerdings ,,i dafür ein storker Anstoß 
durch die Polot1k nötig. Aus d,esem Grund hoben 
wir 1m Jult eine Wosserstoffstrateg,e beschlossen, 
d,e klare Pnonlolen und wichtige Zwischenziele 
setz!, um Wasserstoff zu einer lragföh19en Lo-
sung zu machen, d,e uns ouf dem Weg zur Kl1-
moneulrahtol voranbrongr 

Wie kann die Politik in Brü11el einen , chnellen 

Markthochlauf In groß• m Stil unterstützen? 
Dre Schlüsselrolle der EU-Polohk hegt doron, eine 
klare Richtung vorzugeben und ein pos,hves 
Umfeld für vielversprechende Lösungen zu 
schaffen D,e EU-Wossersloffstroleg,e beschöf-
l1gl sich m,t ollen Aspekten, d,e lnvesl1l1onen ,n 
grünen Wasserstoff 1n großem SIii möglich ma-
chen - von lnnovot1on über d,c Schaffung von 
Markten bis zur F1nanz,erung. Der großte Teil 

der nol,gen Investitionen wird aus der Pr1val-
w,rtschoft kommen Aber die EU und Fonds d er 
M ,tgl,edsstoaren ubernehmen e,ne klore Aufga-
be, insbesondere ,mAnfongsslod,um O,o EU ,n-
vesloerl so v,el ,n Forschung und lnno-
voflonsproJekte w,e nie zuvor, und das wird auch 
beim neuen longfr,st,gen EU-Haushalt so ble,-
ben Zudem spielt d ie Zusommenorbe,t inner-
halb der EU eine entscheidende Rolle für die 
schnelle Verbreitung von Best-Prochce-Be1sp1e-
len, sollte s1Ch e,ne besonders gut funktionieren-
de technologische Lösung finden. 

Bisher worden alternative Kraftatoffo auf Basis 

erneuerbarer Energ ien In den EU- Regulari•n 
nicht gleichberechtigt mit batteriHloktrlschen 
Fahrzeugen berück.aichtigt - aelbst wenn dieae 
Kraftstoffe klimaneutral sind. Wird sich das 
kilnfti9 ändern, um eine weitere Option zu ha-
ben, die Kllmazlele im Verkehr zu erreichen? 

Es eroffnen sich immer mehr erneuerbare und 
kohlenslofformc Opllonen (ur den Transportsek-
tor Gle1chzc,11g 1st s1Cherzustellen, dass beslo-
hende Op11onen, wie B1okroftst0He, ihren 
CO,-Abdruck durch lnnovohonen we,ter verrin-
gern. Die uberorbe1tefen Gesetze, die von den 
M1tghedsstooten bis Juni 20:n umgesetzt werden 
müssen, barücksichhgen bereits die wichtige 
Rolle, die neue erneuerbare und kohlensloffor-
me Treibstoffe spielen konnen D,e M1t9l,eds-
s1ooten müssen den Anle,I on hochentw,ckelten 
B,okroftstoffen erhöhen Dobe1 kennen sie Jetzl 
schon erneuerbare Kraftstoffe nutzen, d10 auf 
der Basis von grunem Wasserstoff produz1er1 
werden, um ,hre Ziele fur den Tronsportsoktor zu 
erre,chen Oobo1 mussen wir stond,g die oktuel-

Ion Entw,cklungcn beobachten und unsere Ge-
setzgebung anpassen Die Z1ole 1n Sachen 
erneuerbare Energien für d en Transportsektor 
werden 2023 überprüft und - wenn nöt,g - noch 
oben Justiert 

Wie aleht filr Sie der ideale EnergiemlK der Zu-
kunft in Europa aus? 
Jeder M1tg'1edsstoot hol das Recht, seinen eige-
nen Erierg1em1x zusammenzustellen Tolsöchl1ch 
1st es w1chhg, dass Jeder EU-Staat einen Weg In 
die l(l,moneulrol11öt hnder, der fur das Land, sei-
ne Menschen und seine Wirtschaft funk!,oniert 
Klar ist Jedoch, dass unsere Energieversorgung 
zum Großteil auf erneuerbaren Energien basie-
ren wird - von Wind über Sonne b,s zu Biogas 
Wahrend die Londer die fossilen Brennstoffe 
noch und noch ersetzen, hat d,e EU doe Ver-
pflichtung, dofur zu sorgen, dass der Wandel fair 
oblöuft, dass weder Regionen noch Menschen 
obgehöngl werden Um das Realllot werden zu 
lassen, setzen w,r erhebliche hnonz,elle und an-
dere Ressourcen e In. 

Kadrl Slm, on ist seit Ende 2019 EU-Kom-
miuorin fOr Energie. Sie geh6rte zuvor 
der Regierung Eillands als M1ni1tenn fOr 
W,rtschoft und Infrastruktur an. Wahrend 
des estnischen EU-Ratsvorsitzes leitete sie 
sowohl die Tagungen der Energie-und 
Verbhnminister im Rot .Verkehr, Tele-
~mmurilkohon und Eriergie" als auch die 
Sitzungen der Wirtschoftsminiater Im Rot 
.Wellb.-rbaföhigkeil'. 

Ja - nur die Ergänzung zum Strom ist Hz x Brennstoffzelle ,
kein

künstliches Benzin


