
Der Marktanteil von Biodiesel
am Dieselabsatz ist noch klein.
Mit 4,07% ist er im Jahr 2017 auf
einem neuen Höchstwert ange-
kommen. Reiner Biodiesel wird
als B100 bezeichnet. Bioetha-
nol liegt mit 1,4% Marktanteil
am Benzinabsatz deutlich tiefer.
E85 besteht aus 85% Bioetha-
nol und 15% Bleifrei 95. Der
Zusatz von 15% Benzin ist zur
Verbesserung der Kaltstartfä-
higkeit notwendig. Die erneuer-
baren Biotreibstoffe spielen be-
züglich Ökobilanz eine wichti-
ge Rolle. Sie können als Ersatz
von Benzin, Diesel oder Erdgas
die CO2-Emissionen massiv
senken.

Rudolf Diesels Vision
Schon Rudolf Diesel sagte

1912, «dass Pflanzenöl als
Kraftstoff dereinst ebenso wich-
tig wie Petroleum oder Kohle-
Teer-Produkte werden kön-
nen». Die Technik dazu ist vor-
handen, der Weg dahin jedoch
noch kurvenreich und das Ziel
noch nicht im Blickfeld.

Die Nutzfahrzeugbranche ist
mit ausgereiften Motorentypen
für die Biotreibstoffe gerüstet,
wie Gerhard Waser, Generaldi-
rektor von Scania Schweiz, auf-
zeigte. So sind knapp 400 mit

Biodiesel betriebene Lastwagen
mit fünf Motorenstärken wie
die Flotte von Coop und Migros
im täglichen Einsatz unterwegs.
Unabdingbar sei jedoch die An-
passung der Abgasanlage und
die konsequente Befüllung mit
Biodiesel. «Einen Wechsel mit
herkömmlichem Diesel oder
umgekehrt verträgt es nicht.
Das ist sonst nur eine Frage von
Stunden, bis das Fahrzeug ste-
hen bleibt», erklärt Scania-Di-
rektor Waser.

Gianluca Joerin von der Fir-
ma Suter, Joerin AG macht dar-
auf aufmerksam, dass die Lage-
rung von Biodiesel etwas höhe-
re Ansprüche stellt als fossile
Brennstoffe. So sei ein Wasser-
eintrag unbedingt zu vermei-
den, denn Biotreibstoffe kön-
nen Wasser aus der Umwelt auf-
nehmen. Für die Lagerung eig-
neten sich vor allem Stahltanks
ohne Beschichtung und ohne
Farbe. «Auch die Dichtungen
müssen biodieselbeständig sein,
das betrifft auch die Motoren»,
ruft Joerin in Erinnerung. Die
Behältnisse müssten etwas häu-
figer gereinigt werden, so alle
drei Jahre, da sich Bakterien
entwickeln können und
Schwebstoffe am Boden eine
Schlammbildung hervorrufen
können. «Enorm wichtig ist es,
einen allfälligen Restinhalt
nicht wieder zurück in den Tank
zu geben, sonst ist der ganze
Aufwand womöglich umsonst»,
weiss Joerin.

Hendrik Stein ist Leiter der
Firma ASG im deutschen Augs-
burg. Der Laborbetrieb sei in
den letzten 25 Jahren mit der
Entwicklung von Biodiesel und
Pflanzenöl gross geworden. Er
verstand es, die 24 Parameter

der Spezialanalytik, die es für
die Euronorm 14214 zu untersu-
chen gilt, anschaulich zu erklä-
ren. So müsse man wissen, ob
die Reinheit des Produktes ge-
geben ist. «Schliesslich soll Bio-
diesel bei Kälte nicht ausflo-
cken.» Phosphor, das sich aus
der pflanzlichen Herkunft
nachweisen lasse, sei bei zu ho-
hen Werten Katalysatorgift. Für
jede Messung brauche es Refe-
renzwerte. Jede Messung sei
aber auch fehlerbehaftet. Diese
müsse aber innerhalb der Norm
sein. Wichtig sei, bei einer zwei-
ten Untersuchung herauszufin-
den, ob eine Abweichung zufäl-
lig oder systemisch sei. Und ob
eine Messung wiederholbar und
vergleichbar sei. Dies gelte
grundsätzlich für alle Analysen.
Hugo Aregger von Swissfuel
AG bringt es auf den Punkt,
wenn er sagt, dass die Qualität
der Prozesse aller Player stim-

men müssten «wie ein Zahnrad
im Uhrwerk.»

Zertifizierung wird Pflicht
Fritz Hartmann von Bio-in-

specta widmet sich der Zertifi-
zierung von Betrieben, die Bio-
treibstoffe herstellen oder ver-
treiben. Denn diese wird ab
2009 Pflicht. Bereits seien acht
Betriebe auditiert worden. Da-
zu wird nach der Anmeldung ei-
ne Checkliste abgegeben, wel-
che Unterlagen und Nachweise
bereitzuhalten sind. «Die Er-
fahrungen sind bisher durch-
wegs positiv. Die Betriebe sind
vielseitig und arbeiten sehr sau-
ber. Wichtig ist, dass die Anga-
ben vollständig vorliegen», so
seine ersten Erfahrungen. Nach
dem Audit, das rund einen hal-
ben Tag dauert, werden die Er-
gebnisse von einem Zertifizie-
rer, der beim Audit nicht dabei
war, beurteilt und eine Mass-

nahmenliste für allfällige Nach-
besserungen abgegeben. Die
Kosten für das BTCert belaufen
sich auf rund 2000 Franken.

Ein Vorgehen, dass nicht
überall auf offene Ohren stösst.
So äussert sich Werner Humbel,
der in Nesselnbach AG einen
Bauernhof führt und dazu die
Recycling-Energie AG zur Her-
stellung von jährlich rund 3 Mil-
lionen Liter Biodiesel betreibt,
kritisch. «Wie weit geht die
Freiwilligkeit? Ich bin schon
ISO-zertifiziert und musste die
gleichen Fragen beantworten»,
sagt er. «Die ISO-Zertifizierung
ist eine Prozessdokumentation,
das BTCert dient der Qualitäts-
sicherung», erklärt Ueli Frei,
Geschäftsführer von Biofuels,
die den Anlass auf dem Biohof
Grosstannen in Bubendorf BL
organisiert hat. Allerdings gebe
es schon noch Baustellen wie
die internationale Anerken-
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nung oder die Mithaftung nach
einem Konkurs, beispielsweise
für geschuldete Mineralölsteu-
ern. Schliesslich haben rund die
Hälfte der Betriebe in der
Schweiz bereits wieder aufgege-
ben. Für Humbel ist das grösste
Problem, genügend Speise-Alt-
öl zu bekommen.

Die Eidg. Oberzolldirektion
hat 2016 ihre Praxis beim Ertei-
len von Steuererleichterungen
für Biotreibstoffe deutlich ver-
schärft. Dazu Ramon Werner,
Präsident von Biofuels: «Ich
bin enttäuscht, dass die Steuer-
befreiung ausbleibt und dass
dieses Anliegen politisch so we-
nig Gehör findet. Bio ist Trend.»
Oder Roland Bilang von der
Erdölvereinigung: «Biotreib-
stoffe sind Opfer ihres Erfolgs.
Denn die Elektromobilität trägt
nichts zum Klimaschutz bei.»

Mehr Infos: www.biosprit.org

Am ersten Branchentag
Biotreibstoffe in Buben-
dorf BL ging es unter an-
derem um die ab 2019 ob-
ligatorische Zertifizierung.
Der Anlass stiess auf gros-
ses Interesse. Rund 120
Personen aus dem In- und
Ausland kamen.

ROBERT ALDER

Fettsäure-Methylester (Bio-
diesel) nach DIN-Euronorm
EN 14214 ist grundsätzlich als
Kraftstoff für konventionelle
Dieselmotoren geeignet. Ge-
mäss Gerhard Waser, Direktor
von Scania Schweiz, ist die
Einhaltung der Euronorm das
A und O. Die Servicewar-
tungsintervalle der Motoren
sind kürzer, da Biodiesel nicht
verdampft. Da die Dichte we-
niger hoch ist, resultiert eine
Leistungseinbusse von 6 bis 8
Prozent. Biotreibstoffe sind
heikler bezüglich Sedimenten,
Vermengungen oder Konden-
sierung von Wasser als her-
kömmliche Treibstoffe.

DIE EIGENSCHAFTEN

Ethanol enthält volumenbe-
zogen etwa 65% des Energie-
gehaltes verglichen mit kon-
ventionellem Ottokraftstoff
(Benzin, Super, Super Plus).
Da Ethanol einen niedrigeren
Dampfdruck als Benzin und
zudem eine höhere Verdamp-
fungswärme aufweist, sind die
Zündeigenschaften bei niedri-
gen Temperaturen schlechter
als bei Benzin. Dadurch ist
deutlich mehr Energie erfor-
derlich, um Ethanol zu ver-
dampfen; dies hat zur Folge,
dass die vom Motor angesaug-
te Luft relativ warm sein muss,
um genügend Verdampfungs-
wärme bereitzustellen. ral

In der Schweiz produzieren
sechs kleinere Anlagen insge-
samt rund 10000 m3 Biodiesel
(Methylester) pro Jahr. Die ist
gemäss «Biodieselpapst» Wolf
Radig lediglich rund 10 Pro-
zent des Jahresbedarfs. Als
Rohstoff dienen ausschliess-
lich Altspeiseöle aus Restau-
rantbetrieben. Das bei der
Umesterung entstehende Gly-
cerin dient als Rohstoff für die
Pharmaindustrie. Aus rein
technischer Hinsicht können
Rohstoffe wie Rapsöl, Sojaöl,
Palmöl und andere Ölsaaten
verwendet werden. Dies ist je-
doch in der Schweiz nicht er-
laubt. Analog den EU-Vorga-
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ben und gemäss Freigabe der
Automobilindustrie dürfen bis
zu 7 Prozent Biodiesel im be-
stehenden Treibstoffnetz
(Diesel) beigemischt werden.

In der Schweiz importieren
Varo Energy AG, Landor und
BF Commodities SA Bioetha-
nol aus Reststoffen wie Stroh,
Holz oder Getreideabfällen.
Bioethanol dient als Ersatz
des herkömmlichen Benzins,
In der Schweiz ist eine nicht
deklarationspflichtige Bei-
mischquote von 5 Prozent
beim Benzin Bleifrei 95, in der
EU ist eine Menge von 10 Pro-
zent üblich. Der Markt für E85
stagniert. ral

«Die Qualität aller Prozesse muss stimmen»
Die Lastwagen von Scania Schweiz sowie die Flotte von Coop und Migros fahren ausschliesslich mit Biodiesel. (Bild: Robert Alder)


