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Neben dem sauberen C.A.R.E Diesel wird auch synthetischer 

Kraftstoff GTL an ersten Bootstankstellen angeboten.
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Synthetischer Diesel-

kraftstoff GTL ist farb-

los und verbrennt

nahezu schadstoffrei.

Ähnliche Eigenschaf-

ten hat C.A.R.E. Die-

sel, der in Deutschland

an einigen Bootstank-

stellen angeboten

wird.

Ingrid Köhler, Ehefrau des Seglers und Bootseig-
ners Viktor, hat ein feines Näschen und störte sich
ständig über den leichten Dieselgeruch auf der
Albin Alpha ihres Ehemanns. Das ist jetzt vorbei,
denn Skipper Köhler tankt nur noch C.A.R.E. Die-
sel. Der Treibstoff, der überwiegend aus Lebens-
mittelresten und Abfallstoffen in Skandinavien
hergestellt wird, und den es an einigen Bootstank-
stellen wie im Hafen von Damp bei Eckernförde
gibt, ist nicht nur geruchlos, sondern verbrennt
auch nahezu schadstofffrei. Die Treibhausgas-
emissionen werden bis zu 90 Prozent reduziert,
und eine Dieselpest im Tank ist auszuschließen. 
Kräftig reduziert werden auch die Schadstoffe bei
der Verbrennung von einem synthetischen Diesel-
treibstoff, der als GTL bezeichnet wird und der be-
reits in den Niederlanden an vielen Tankstellen
angeboten wird. Der aus Erdgas gewonnene Die-
selersatztreibstoff enthält kein Schwefel und ver-
brennt nahezu CO2 neutral. Darüber hinaus ist er
auch geruchslos. 

mit GTL beschäftigt. Da festgestellt wurde, dass
der synthetische Treibstoff bessere Schmiereigen-
schaften als klassisch gewonnene Motoröle hat,
bietet der Konzern die sogenannten Helix-Produkte,
synthetische Motoröle, an. 
Auch Shell garantiert nach zahlreichen Pilotpro-
jekten mit Verkehrsbetrieben und Schifffahrtslinien
einen unbedenklichen Umstieg von herkömmli-
chem Diesel auf GTL.
Wer GTL tankt, verringert den Ausstoß von Koh-
lendioxid-Emissionen um bis zu 22 Prozent. Der
Stickoxidausstoß wird bis zu 37 Prozent verringert.
Darüber hinaus ist GTL biologisch abbaubar, nicht
giftig und es können sich auch bei längerer Lage-
rung keine Pilze im Tank bilden, die zur sogenann-
ten Dieselpest führen. 
GTL wird zurzeit in Südafrika und in Katar produ-
ziert.

Verfahrensbeschreibung

Beim GTL-Verfahren wird Erdgas durch Zufuhr von Sauer-

stoff und Wasserdampf zu Synthesegas und dieses in einer

Fischer-Tropsch-Synthese zu Kohlenwasserstoffen umge-

wandelt. Der Hauptanteil des Produktgemisches aus der

Fischer-Tropsch-Synthese besteht aus langkettigen, wachs-

artigen Normalparaffinen, die erst durch Cracken und Iso-

merisierung in einem speziellen Hydrocracker in flüssige

Kohlenwasserstoffe umgewandelt wird. Nach dem Crack-

prozess entsteht Kraftstoff für Motoren. 

Ein verbessertes, inzwischen patentiertes Verfahren wurde

mit Förderung des Bundeswirtschaftsministeriums vom In-

stitut für Energieverfahrenstechnik und Chemieingenieur-

wesen der Technischen Universität Bergakademie Freiberg

in Zusammenarbeit mit dem Anlagenbauer Chemieanla-

genbau Chemnitz entwickelt. Das Gas wird in einem ersten

Schritt einer Methanolsynthese zugeführt. Hier kommt ein

neu entwickelter isothermer Reaktor zum Einsatz. Nach

einer Separationsstufe wird das produzierte Methanol in

Treibstoff verarbeitet.

Roland Rose, Geschäftsführer des Bremer Mine-
ralölhandels, der als Segler GTL in Holland schät-
zen gelernt hat, möchte, dass der umweltfreund-
lichere Treibstoff auch in Deutschland flächende-
ckend angeboten wird. Dagegen steht nach seinen
Angaben augenblicklich noch die deutsche DIN-
Norm, die einen freien Verkauf ausschließt. Das
geht laut Rose zurzeit nur durch ein spezielles Kar-
tenzahlsystem. Er hat allerdings mit der Boots-
tankstelle des Yacht Clubs Accumersiel einen
ersten Kunden gewonnen und spricht von den
durchweg positiven Erfahrungen der Nordseeboot-
fahrer. Er selbst betankt sogar seinen Privat-PKW,
einen Volvo, mit GTL. Volvo Penta habe bereits eine
offizielle Freigabe für den synthetischen Diesel-
kraftstoff ausgesprochen. Es kommen nach Ronald
Roses Angaben ständig neue Motorhersteller dazu.
So sei der GTL-Gebrauch für Diesel der Euro-Stufen
vier und fünf völlig unbedenklich. 
Schon vor einigen Jahren hat sich das Amsterda-
mer Entwicklungszentrum des Erdölkonzerns Shell

Dieselkraftstoff der neuen Art 
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