Mobilität

Refuel

MiRo: mit „Kraftstoff von morgen“
auf innovativen Wegen

Wer denkt Diesel und herkömmlicher Sprit seien bald „out“, hat die Rechnung ohne die MiRO, Deutschlands größte Raffinerie, gemacht. Hier tüftelt man längst an Alternativen, setzt dabei auf synthetische
Kraftstoffe, Nachhaltigkeit und will mit dem Konsortium reFuels „Kraftstoffe neu denken“.
Mit starken Partnern und der „richtigen“ Mischung
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Die Klimaziele hat nicht nur
die Bundesregierung fest im
Visier. Das Konsortium, das
sich für das Projekt „reFuels
– Kraftstoffe neu denken“
zusammengeschlossen hat,
besteht aus hochkarätigen
Partnern aus Wissenschaft,
Politik und Wirtschaft:
Darunter das KIT, das
Landesverkehrsministerium,
Audi, Daimler, Porsche, Bosch,
die EnBW und die MiRO. Das
gemeinsame Ziel: synthetische
Kraftstoffe herstellen, die deutlich
weniger CO2 ausstoßen, als der herkömmliche Sprit.
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Gebündeltes MaSSnahmenpaket mit groSSem
Nachhaltigkeitsfaktor
„Die Lücke beim Klimaschutz lässt sich
nicht allein durch den Umstieg auf um-

weltfreundliche Verkehrsmittel oder
E-Mobilität, sondern nur durch ein Paket verschiedener Maßnahmen schließen“, so Verkehrsminister Winfried
Hermann im Rahmen des Projektstarts
in der Karlsruher MiRO. Geschäftsführer Ralf Schairer ist überzeugt: Vor
allem für den Lkw-Schwerlastverkehr,
sowie die Schiff- und Luftfahrt wird
auch langfristig flüssiger Kraftstoff
benötigt. Aus der optimalen Kombination von regenerativer Energie und
biologischen Abfallprodukten, die nicht
als Nahrungsmittel genutzt werden,
sollen qualitativ hochwertige Biokraftstoffe hergestellt werden. Ein großer
Vorteil ist, dass Motoren nicht umgerüstet oder neue Fahrzeuge beschafft
werden müssen. Vorteile, wie etwa die
hohe Energiedichte und der einfache
Transport bleiben bestehen.
>>
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Gunnar Bloss,
@werk5_berlin

www.bia-karlsruhe.de
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www.hwk-karlsruhe.de

Verkehrsminister Winfried Hermann (Mitte)
mit KIT-Vizepräsident Prof. Dr. Thomas Hirth
(links) sowie MiRO-Geschäftsführer Ralf Schairer
(rechts) mit dem Zuwendungsbescheid und

>>

von der forschUng
ZUr reALisierUng
Synthetische Kraftstoffe, auch E-Fuels
genannt, sind nicht neu. Es gilt herauszufinden, wie Otto- und Dieselkraftstoffe auf Basis erneuerbarer Energien
sowie aus nachhaltig zugänglichen
Rohstoffen auch in größerem Maßstab
produziert werden können und wie sich
die regenerativ erzeugten Kraftstoffe
auf den Schadstoffausstoß und auf die
Funktion der Fahrzeuge auswirken.
Damit beschäftigt sich das KIT schon
seit einigen Jahren und lieferte mit
seinen Forschungsergebnissen und
einem bereits vorhandenen weltweit
einmaligen Forschungsanlagenverbund
die Grundlage für dieses einzigartige
Projekt. Dafür stehen die nächsten zwei
Jahre 20 Millionen Euro zur Verfügung,
davon kommen 5 Millionen Euro aus
der Landeskasse.
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e-fUeLs – echTe chAnce fÜr
den KLiMAschUTZ?
Schairer sieht hier die große Chance,
einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz
zu leisten: „Die Herstellung synthetischer Kraftstoffe in vorhandenen
Raffinerie-Infrastrukturen ermöglicht
einen schrittweisen Übergang zu
treibhausgasneutralen Kraftstoffen.“
Das könnte ein entscheidender Schritt
auf dem Weg zu weniger KohlendioxidAusstoß sein, der sich seit 1990, trotz
aller Innovationen in der Motorentechnologie, nicht erreichen ließ. Vielleicht
ist „reFuels“ ja die Lösung, auf die alle
längst gewartet haben.
<<

der symbolischen ersten Charge „reFuels“
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