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Herstellung von Bioethanol 

Bioethanol wird aus nachwachsender Biomasse hergestellt und grösstenteils als Biotreibstoff einge-

setzt. Als Ausgangsrohstoffe dienen zuckerhaltige (Zuckerrohr, Zuckerrübe), stärkehaltige (Getreide, 

Kartoffeln, Mais) und zellulosehaltige Pflanzen (Holz, Stroh). 

Zuckerhaltige Pflanzen vergären direkt. Stärke- und zellulosehaltige Rohstoffe müssen zuerst zermah-

len oder zerkleinert werden. Dann wird die Maische erhitzt und Wasser und Enzyme beigefügt. Bei der 

Fermentation (Vergärung) durch die Beigabe von Hefe entsteht CO2. Die alkoholhaltige Maische wird 

nun destilliert. Der vom Alkohol befreite Rückstand, die sogenannte Schlempe, wird als Tierfutter ver-

wendet. Im abschliessenden Trocknungsprozess verringert sich der Wasseranteil, so dass das Bio-

ethanol ein Reinheitsgrad von mehr als 99 Prozent erreicht. 

Bioethanol ist in der Schweiz als bEnzin5 oder als E85 erhältlich. Beim bEnzin5 wird dem traditionel-

len Treibstoff 5% Bioethanol beigemischt. E85 besteht aus 85% Bioethanol und 15% Bleifrei 95. Der 

Zusatz von 15% Benzin ist zur Verbesserung der Kaltstartfähigkeit notwendig.  

 
 
Vorteile 

Bioethanol ist eine klimafreundlichere Alternative zu den immer knapper werdenden Kraftstoffen auf 

Erdgas- und Erdölbasis. Die CO2-Emission bei E85 ist viermal kleiner als beim herkömmlichen Benzin. 

Aber ausser CO2 ist Ethanol auch sonst wesentlich schadstoffarmer als Benzin oder Diesel. Ethanol 

produziert 80% weniger Schwefelverbindungen, davon insbesondere Schwefeldioxid (SO2), 40% we-

niger Kohlemonoxid (CO), 20% weniger Feinstaub und etwas weniger Stickstoffdioxid. Bioethanol wird 

nicht aus fossilen Energieträgern gewonnen, sondern aus kontinuierlich nachwachsenden Rohstoffen. 

Diese Pflanzen können wir auch in der Schweiz anpflanzen. Für die Land- und Forstwirtschaft kann es 

ein interessanter Absatz- und Arbeitsmarkt sein. Die Transportwege verkürzen sich wesentlich. 

Gleichzeitig ist es auch ein Beitrag zur Sicherheit der Energieversorgung des Landes und vermindert 

die Abhängigkeit zu den ölfördernden Ländern.  

Wirtschaftlich ist Ethanol für den Konsumenten interessant, denn der Preis pro Liter ist wesentlich 

billiger als beim Benzin. Tendenziell vergrössert sich dieser Unterschied mit der Verknappung des 

Rohöls. Bioethanol erhöht ausserdem die Leistung des Fahrzeugs. Der Grund liegt in der höheren 

Klopffestigkeit, welche das Kompressionsverhältnis des Motors steigert. Der Energiegehalt ist jedoch 

geringer als beim Benzin, was einen Mehrverbrauch von ca. 30 Prozent zur Folge hat. 
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Nachteile 

Bis 2020 muss jeder Mitgliedstaat der EU 10% der Energie, die der Verkehrssektor verbraucht, durch 

erneuerbare Quellen decken. Die USA verwenden bereits heute rund 40% der Maisernte für die Pro-

duktion von Bioethanol. Verschiedene Politiker, Umwelt- und Konsumentenverbände wehren sich 

gegen den Einsatz von Lebensmitteln für die Energiegewinnung. Die Verwendung von Getreide führt 

zur Verknappung von Grundnahrungsmitteln, was steigende Preise und mehr Hungernde in Entwick-

lungsländern zur Folge hat. Westliche Staaten sind teilweise sogar auf den Import von Getreiden an-

gewiesen, um die Nachfrage nach Bioethanol zu decken. Brandrodungen von Wäldern (sind Kohlen-

stoffspeicher) zur Gewinnung neuer Anbauflächen setzen grosse Mengen Kohlendioxid, Russ und 

Stickoxide frei. Häufig entstehen Monokulturen, wodurch andere Produkte sich verknappen und die 

Artenvielfalt schwindet. Da die Pflanzen wegen der intensiven Nutzung mehr gespritzt werden, nimmt 

die Wasserverschmutzung wegen den Pestiziden zu. Die Böden sind wegen der häufigen Düngung 

übersäuert. Maschinen für die Bearbeitung der Felder stossen auch CO2 aus.  

Die rund 25% geringere Energiedichte als Benzin lässt den Verbrauch pro Kilometer ansteigen. Der 

Preisvorteil ist damit geringer.   

 

Wann ist Bioethanol ökologisch sinnvoll? 

Eine ökologisch sinnvolle Anwendung ist die Verarbeitung von Bioabfällen und Gülle. Auch die Nut-

zung von land- und forstwirtschaftlichen Rohstoffen wie Stroh, Grüngut und Restholz erweisen sich als 

ökologisch. Aber nur, wenn der Entzug aus dem natürlichen Kreislauf nicht die Fruchtbarkeit der Bö-

den und die Biodiversität verringert.    
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