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Kraftstoffe 
 

Eine kleine Übersicht für heute und morgen 
 
 
Diese kleine Übersicht habe ich als Nebenprodukt in Verbindung mit meinen Betätigungsfeldern 
Umwelt- und Energietechnik erstellt. Die Definitionsliste zum Thema Kraftstoffe dient als Grund-
lage für die Suche nach regenerativen Energien und alternativer Antriebstechnik und bietet schon in 
der noch nicht fertigen Form einige nützliche Informationen an. 
 
Alkylatbenzin : Als Alkylatbenzine (der Methyl- und Ethylgruppe) bezeichnet man Benzine und 
Benzinaufbereitungen, die weitgehend frei sind von gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen. Diese 
Benzine kommen überall dort zum Einsatz, wo der Mensch den Abgasen direkt ausgesetzt ist (bei 
Rasenmähern, Kettensägen - und im Modellbau). 
 
Autogas: Hierbei handelt es sich um Flüssiggas (LPG = Liquified Petroleum Gas), das entweder 
aus Propan oder Butan (oder aus einer Mischung von Propan und Butan) besteht. Es ist nicht iden-
tisch mit dem Flüssigerdgas (LNG). Flüssiggas (LPG) ist im gasförmigen Zustand schwerer als Luft 
und wird bei einem Druck von 8 - 12 bar gelagert. Ein Flüssiggas-Tank muss einen Prüfdruck von 
40 bar aushalten. Als Kraftstoff kommt es in Fahrzeugen mit Ottomotor zum Einsatz und überzeugt 
durch seine hohe Klopffestigkeit, die zwischen 105 und 115 Oktan liegt. Die Nachrüstung eines 
Fahrzeuges kostet zwischen 1.500 und 3.500 Euro (je nach Zylinderzahl und der zu erreichenden 
Abgasnorm). Autogas ist bis 2009 durch eine niedrigere Kraftstoffsteuer noch steuerlich begünstigt. 
Gegenüber dem Betrieb eines Fahrzeuges mit Benzin liegt der Verbrauch etwa 20 % höher. Beim 
Tanken wird Autogas wie normales Benzin in Litern abgegeben. 
 
Benzin: Benzin wird durch die Raffinierung (= Reinigung und Veredelung von Rohstoffen) von 
Rohöl bzw. Erdöl gewonnen. In Ottomotoren (Fremdzünder-Motoren) wird Benzin als Kraftstoff 
verwendet. Bleifreies Normalbenzin (91 Oktan) wurde 1984 in Deutschland eingeführt, Super blei-
frei (95 Oktan) 1985 - als die PKW zunehmend mit Katalysatoren ausgerüstet wurden. 1988 wurde 
der Verkauf von verbleitem Normalbenzin in Deutschland verboten, 1996 verzichtete die Mineral-
ölindustrie auf den Verkauf von verbleitem Superbenzin und seit dem Jahr 2000 darf in der EU kein 
verbleiter Ottokraftstoff mehr angeboten werden. Bleifrei heißt eine Motorenbenzinsorte, wenn ihr 
zur Verbesserung der Oktanzahl keine bleihaltigen Klopfschutzmittel zugesetzt wurden. Derzeit 
sind folgende Benzinsorten erhältlich: Normalbenzin (bleifrei, ROZ 91), Super / Eurosuper (blei-
frei, ROZ 95), Super plus (bleifrei, ROZ 98), V-Power (Shell, bleifrei, ROZ 100), Ultimate 100 
(ARAL, bleifrei, ROZ 100) und - nach wie vor verbleit - Flugbenzin (ROZ 100). 
 
Biodiesel: Meist wird Biodiesel aus Raps, Sonnenblumenkernen oder anderen Fettnüssen herge-
stellt. Bei der Verbrennung verhält sich Biodiesel CO2-neutral, emittiert etwa 40 % weniger Koh-
lenwasserstoffe als fossiler Dieselkraftstoff, bildet jedoch mehr Stickoxide und ist aufgrund der 
beim Anbau der Ölpflanzen eingesetzten Pflanzenschutzmittel nicht ganz unbedenklich. Bis 2009 
ist Biodiesel steuerlich begünstigt, jedoch ist ab 2007 mit einer Steuerangleichung (Erhöhung) zu 
rechnen. Man unterscheidet beim Biodiesel - je nach Rohstoff - verschiedene Fettsäure-Methyester-
Gruppen (zusammengefasst unter FAME = Fettsäure-Methylester, DIN EN 14214): PME (Pflanzli-
ches Methylester), RME (Rapsölmethylester) und AME (Altfettmethylester, das auch aus tierischen 



Frank Lencioni - Repositorium 

Kraftstoffe | Seite 2 

Fetten gewonnen wird); daneben gibt es Methylester auf Basis von Sonnenblumen, Sojabohnen und 
Palmölen bzw. Palmfetten. Biodiesel ist faktisch schwefelfrei und senkt die Rußemissionen um 
etwa 50 % gegenüber fossilem Dieselkraftstoff. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens kann Bio-
diesel die Dichtungen und das Kraftstoffsystem herkömmlicher Dieselmotoren beschädigen. Aus 
diesem Grund sind unbedingt die Angaben (und ggf. Freigaben) des Fahrzeugherstellers zu beach-
ten. 
 
Bio-Ethanol: Als Bio-Ethanol bezeichnet man Ethanol, das ausschließlich aus regenerativer Bio-
masse hergestellt wurde. Chemisch gesehen gibt es keinen Unterschied zwischen Bio-Ethanol und 
anders hergestelltem Ethanol. Bio-Ethanol wird im Moment noch nicht wie das fossile Mineralöl 
extra besteuert. Siehe auch "Ethanol". 
 
Diesel: Bei Diesel handelt es sich um ein Gemisch aus verschiedenen Kohlenwasserstoffen, das als 
Kraftstoff für einen Dieselmotor geeignet ist. Diesel wird durch Destillation von Rohöl als Mittel-
destillat gewonnen. Dieser Kraftstoff hat einen sehr breiten Fraktionierbereich (= Zerlegung eines 
Stoffgemischs in einzelne Bestandteile), weshalb die vergleichsweise vielen schweren Anteile zum 
Rußen des Motors führen können. Die Cetanzahl (CZ) beschreibt die Zündwilligkeit von Diesel-
kraftstoff. Je mehr unverzweigt aufgebaute Kohlenwasserstoffmoleküle vorhanden sind, desto 
leichter entzündet sich der Kraftstoff von selbst (Dieselmotoren = Selbstzünder-Motoren). Im Win-
ter kann es durch Ausscheidung von Paraffinkristallen zu Verstopfungen im Kraftstofffilter kom-
men (im Werkstatt-Terminus als "Versulzung" bekannt). Dies wird durch eine veränderte Herstel-
lung von Diesel und durch Zugabe von Additiven (Fließverbesserern) im sogenannten Winterdiesel 
verhindert. Somit ist eine Fließfähigkeit bis zu -20°C möglich. 
 
Erdgas: Bei Erdgas handelt es sich um ein brennbares Naturgas, das in unterirdischen Lagerstätten 
vorkommt. Häufig tritt es zusammen mit Erdöl auf, da es auf ähnliche Weise entsteht. Erdgase un-
terscheiden sich örtlich in ihrer Zusammensetzung, Hauptbestandteil ist aber immer Methan. Erdgas 
wird seit einigen Jahren auch verstärkt als Kraftstoff für Kraftfahrzeuge verwendet. Entweder 
kommt es als CNG (Compressed Natural Gas = komprimiertes Erdgas) oder LNG (Liquefied Natu-
ral Gas = Flüssigerdgas) zum Einsatz. An Tankstellen ist Erdgas als H-Gas (High Gas) und/oder L-
Gas (Low Gas) erhältlich, wobei das H-Gas einen etwas höheren Energiegehalt als das L-Gas hat. 
CNG hat eine Oktanzahl von etwa 130 und ist somit hoch klopffest. Der Lagerdruck beträgt zwi-
schen 200 und 250 bar. Die Erdgastanks haben einen Prüfdruck der bei über 300 bar liegt, wobei 
der Berstdruck bei über 600 bar liegen muss. Erdgas wird normalerweise in kg (Masse) abgegeben. 
 
Ethanol: Ethanol (früher auch Äthanol geschrieben) ist Alkohol, der unter den Bezeichnungen 
Ethylalkohol, Spiritus, Weingeist oder Trinkalkohol bekannt ist. Ethanol kann durch Vergärung 
stärkehaltiger Biomasse (Mais, Getreide, Kartoffeln uvm.) gewonnen werden. Auch die Synthese 
aus Wasser und Ethen (mit Schwefelsäure als Katalysator) ist zur Gewinnung von Ethanol möglich. 
Ethanol kann normalem Otto-Kraftstoff (Benzin) zugemischt werden, wobei der Prozentsatz der 
jeweiligen Zumischungen in der Angabe "E" abzulesen ist. Somit besteht E85 zu 85 % aus wasser-
freiem (Bio-)Ethanol und zu 15% aus herkömmlichem Benzin. Die dem E angefügte Zahl gibt ge-
nerell an, wieviel Volumenprozent Ethanol dem Benzin beigemischt wurden. So sind auch Be-
zeichnungen wie E2, E5, E10, E15, E25, E50 und E100 gängig. Bedingt durch die höhere Klopf-
festigkeit kann die Motorleistung mit E85 gegenüber herkömmlichen Benzin von 5 bis 20 % gestei-
gert werden (je nach Motortyp und Verdichtungsverhältnis). Für den reinen Ethanol-Betrieb sind 
die Fahrzeuge jedoch speziell umzurüsten (FFV = Flexible Fuel Vehicle). Die Euronorm EN DIN 
228 lässt es zu, dass dem herkömmlichen Benzin bis zu 5 % Ethanol (E5) beigemischt werden dür-
fen. Dies wird auch heute schon praktiziert, allerdings liegt der Ethanolanteil in Deutschland erst 
bei etwa 2%. Normale Benzinmotoren können ohne Modifikation mit E10 (10 % Ethanol) betrieben 
werden. Trotzdem bestehen seitens der Verbraucher große Bedenken, so dass diese eine Expertise 
des Herstellers ihres Fahrzeuges über die Unbedenklichkeit der Nutzung von E10 verlangen. 
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Flüssiggas: Siehe "Autogas". 
 
Flüssigerdgas: Dabei handelt es sich um verflüssigtes Erdgas (LNG = Liquified Natural Gas). 
Weitere Details siehe unter "Erdgas". 
 
Kerosin: Hierbei handelt es sich um leichtes Petroleum, das als Flugbenzin in Turboprop- und Tur-
binenstrahltriebwerken von Flugzeugen eingesetzt wird. Für die Verwendung als Kraftstoff für 
Automobile ist Kerosin nicht vorgesehen. 
 
Methanol: Methanol, auch Methylalkohol oder Holzgeist genannt, ist ein einfacher (primärer, ein-
wertiger) Alkohol, der in der Natur in Baumwollpflanzen, Gräsern und ätherischen Ölen vorkommt. 
Er kann auch durch alkoholische Gärung gewonnen werden. Methanol ist sehr aggressiv und greift 
vor allem die Motordichtungen an, wird er als Kraftstoff verwendet. 
 
Öko-Diesel: Hinter dieser Bezeichnung steht die Erzeugung von dieselähnlichen Kraftstoffen (Bio-
diesel, Pflanzenöl etc.). Dabei werden ökologische Aspekte wie die Gewinnung aus regenerativen 
Rohstoffen oder Rohstoffrecycling in den Vordergrund gestellt. 
 
Pflanzenöl: Hierunter fallen alle Arten von gepressten Ölen (z. B. Sonnenblumenöl, Frittenöl etc.), 
die man auch als Lebensmittelöle bezeichnet. Motor und Kraftstoffsystem moderner Fahrzeuge 
müssen für die Verwendung von Pflanzenöl als Kraftstoff angepasst werden. Ein bivalenter Betrieb 
mit fossilem Diesel ist hierbei nur schwer realisierbar. Ältere Motoren (mit Kolbeneinspritzpumpen 
und Vorkammereinspritzung) vertragen Pflanzenöle meist ohne weitere Anpassungen. Aber auch 
moderne Motoren lassen sich entsprechend modifizieren. 
 
Pressluft: Auch Pressluft eignet sich (bedingt) zum Antreiben von Fahrzeugen. Die Speicherung 
erfolgt in Karbonfasertanks bei -25°C und einem Druck von 25 bar. Für den Betrieb wird die Luft 
in die Zylinder der Antriebseinheit gepresst, wobei der Kolbenhub in eine Drehbewegung umge-
setzt wird. Solange die Kompressoren zum Befüllen der Tanks jedoch mit Strom betrieben werden, 
der nicht aus regenerativen Quellen stammt, ist der Einsatz ökologisch nicht sinnvoll und recht 
teuer. 
 
Silan: Die Bezeichnung Silan steht nach den IUPAC-Regeln für eine Stoffgruppe chemischer Ver-
bindungen, die aus einem Silizium-Grundgerüst und Wasserstoff bestehen. Silane sind also die Sili-
zium-Homologen der auf einem Kohlenstoff-Gerüst beruhenden Alkane. Es sind jedoch wesentlich 
weniger Silane herstellbar als es Kohlenwasserstoffe gibt. Die einfachste Verbindung ist das so ge-
nannte Monosilan (SiH4), ein sich an Luft selbst entzündendes Gas, das man in Zukunft auch als 
Kraftstoff verwenden könnte. 
 
Strom: Nach derzeitigem Stand der Technik sind Fahrzeuge, die exklusiv mit Strom betrieben wer-
den sollen, noch zu schwer - nicht zuletzt durch das hohe Gewicht der Batterien. Strom ist dann der 
sauberste Treibstoff, wenn die Erzeugung schadstoffarm erfolgt (vergl. Diesel-Hybrid-Motor von 
PEUGEOT). Bei der Energiespeicherung ist weiter zu berücksichtigen, dass MH-Batterien (Metall-
Hydrid-Batterien) lange nicht so leistungsfähig sind wie Li-Ionen-Batterien. 
 
SunDiesel: Die Erzeugung von dieselähnlichen Kraftstoffen aus Stoffen wie Holz oder organischen 
Abfällen ist noch in der Entwicklungsphase. Dieser Kraftstoff wird als SunDiesel bezeichnet, weil 
er aus nachwachsenden Rohstoffen (Sonne, Photosynthese, Rohstoff) besteht. 
 
SunFuel: Hierbei handelt es sich um einen synthetischen Dieselkraftstoff, der aus Biomasse (Holz, 
Stroh und pflanzliche und tierische Abfälle) hergestellt wird. Man bezeichnet SunFuel auch als BTL 
(Biomass-to-Liquid); in Deutschland trägt er auch den Namen SunDiesel. Siehe hierzu "SunDiesel". 
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SynFuel: Bei SynFuel, GTL (Gas-to-Liquid), handelt es sich um verflüssigtes Erdgas sowie dessen 
Derivate für die Nutzung in Ottomotoren. 
 
Synthetische Kraftstoffe: Die Herstellung synthetischer Kraftstoffe ist DIE Herausforderung, um 
auch in Zuklunft die Mobilität der Menschen im Individualverkehr gewährleisten zu können. Ein 
neu gegründetes Konsortium aus den Mineralölgesellschaften Shell, Chevron und ASFE sowie den 
Automobilherstellern DaimlerChrysler, Renault und VW beschäftigt sich derzeit unter dem Dach-
verband Alliance for Synthetic Fuels mit der Entwicklung synthetischer Kraftstoffe. 
 
Wasserstoff: Wasserstoff kommt als Treibstoff in der so genannten Brennstoffzelle zum Einsatz. 
Dort werden O2 und H2 "kalt verbrannt" (exotherme Reaktion). Als Abgas entsteht Wasserdampf. 
Auch der reine Wasserstoffbetrieb im Ottomotor (mit Fremdzündung) ist möglich. Allerdings sind 
die Wasserstoffgewinnung (Elektrolyse) sowie die O2-Bereitstellung noch nicht wirtschaftlich reali-
sierbar. 
 
Verwendungshinweis 
 
Die unveränderte Weitergabe dieses Dokumentes ist gestattet. Auch die Verwendung einzelner Pas-
sagen oder Graphiken aus diesem Dokument ist unter Berücksichtigung der Quellenangabe erlaubt. 
Nicht gestattet ist die Verbreitung des Dokumentes oder einzelner Passagen bzw. Graphiken aus 
diesem Dokument im Zusammenhang mit Inhalten, Darstellungen, Aufforderungen und Äußerun-
gen sexistischer, rassistischer, volksverhetzender, religiös diskriminierender oder sonst gesetzes-
widriger Ausprägung. Frank Lencioni 
 

E-Mail: Frank@Lencioni.de / Web: http://Frank.Lencioni.de 
 


