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NA DANN: PROST!

Drei Jahre nach Einführung der „Biospritsorte“ Super E10 ist es Zeit für 
eine Bilanz. Hat der staatlich verordnete Alkoholkonsum unseren alten 

Schätzchen geschadet? Die Anwort ist ernüchternd einfach: Nein!

Autofahren mit Alkohol macht Spaß – 
das wussten die Aral-Werbetexter 
schon anno 1969. Dieser Erkenntnis ist 

2014, drei Jahre nach Einführung des um-
strittenen E10-Biosprits, nur wenig hinzuzu-
fügen. Damals wie heute vertragen Autos 
und Motorräder den Alkoholzusatz problem-
los ohne Kater, auch nach mittlerweile drei-
jährigem Dauerkonsum. Dazu unser Technik-
Experte Jochen Geiken, der bei einem Wies-
badener Bosch-Service täglich mit den un-
terschiedlichsten Fahrzeugen zu tun hat: „In 
der Praxis ist mir nicht ein einziger Fall be-
gegnet, in dem ein Defekt auf den neuen 
Kraftstoff zurückzuführen gewesen wäre! 
Wenn es konkrete Probleme bei bestimmten 
Herstellern oder Modellen gäbe, hätte Bosch 
mit Sicherheit entsprechende Rundschrei-

ben veröffentlicht, aber auch hier gab es 
keine besonderen Vorkommnisse!“

Also nur ein Sturm im Wasserglas? Spu-
len wir die Geschichte des alkoholhaltigen 
Kraftstoffs mal ein paar Jahrzehnte zurück. 
Ende der sechziger Jahre, als Aral in ganz-
seitigen Anzeigen vollmundig für die Über-
legenheit ihres alkoholhaltigen Sprits warb, 
blieb die Entrüstung ebenso aus wie Anfang 
der dreißiger Jahre, als solche staatlich ver-
ordneten Beimischungen 
ebenfalls zum Tagesge-
schäft gehörten. Warum 
also regte sich ab Januar 
2011 solcher Widerstand, 
als die Bundesregierung 
E10 als „Biosprit“ zwangs-

weise einführte? Das Problem war hausge-
macht, weil die Regierenden in Berlin die 
Aufklärungsarbeit an die Automobilindustrie 
und die Mineralölwirtschaft delegierten. Die 
Autobauer sollten Freigaben erteilen, wel-
che Fahrzeuge E10 vertragen, die Ölkonzerne 
ihrerseits an der Zapfsäule auf die Herstel-
lerliste hinweisen. So weit die Theorie. Tat-
sächlich kam die Freigabeliste bis heute 
nicht über das Flickwerkstadium hinaus. Da 
sie außerdem an der Zapfsäule nicht verfüg-

www.oldtimer-markt.
de/alkohol

Video Online1968 war E15 eher werbe wirksam 
als abschreckend, wie ein alter 
Aral-Fernsehspot beweist. Die Aussage 
„bringt mehr Kilometer“ war schon 
damals sehr gewagt…
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Gummischläuche nach 
aktueller Norm halten dem 
Quellangriff des E10-Sprits
problemlos stand

Ende der Sechziger 
warb Aral süffi sant für 
Super mit Alkohol. Der 

Slogan: „Tanken Sie 
einen, die Polizei hat 

nichts dagegen!“

Praktische Erfahrungen
Johannes Hübner, Sprecher des Automobil-
clubs von Deutschland (AvD), rief bereits kurz 
nach Einführung des E10-Sprits im Jahr 2011 
 eine „Selbsterfahrungsgruppe“ von interes-
sierten Old- und Youngtimerbesitzern ins 
 Leben, die bereit waren, den Alkohol-Kraft-
stoff im Alltag zu erproben. Das Spektrum der 
16 Testfahrzeuge reichte vom Mercedes 230 
von 1938 über einen  Citroën SM bis zum 
Golf II. Die Motorradfraktion war durch eine 
BMW R60/6 vertreten.  Hübner: „Anfangs 
standen wir dem Thema eher kritisch gegen-
über und waren eigentlich nur gespannt,
welche Probleme zuerst auftreten würden. 

Bis heute gab es jedoch keinerlei Zwischenfäl-
le, die auf den E10-Kraftstoff zurückzuführen 
waren!“
Auch in den privaten Klassikern der OLD-
TIMER-MARKT-Redakteure hat sich E10 als 
Standardkraftstoff durchgesetzt – wo dies 
angesichts der Oktanzahl möglich war. Und 
auch bei uns gilt: keine besonderen Vor-
kommnisse. Es scheint so, wie wir schon in 
Ausgabe 4/2011 vermuteten: „In zwei Jahren 
werden wir herzlich über die E10-Hysterie 
lachen, weil sich das Ganze als ähnliche Blase 
entpuppt, wie seinerzeit die Horrormeldun-
gen zur Einführung des Bleifrei-Benzins.“ 

bar war und bestenfalls im Internet herun-
tergeladen werden konnte, standen plötzlich 
Millionen von deutschen Autofahrern ratlos 
vor der Frage, welche Zapfpistole denn nun 
die richtige sei.

Nennenswerte Untersuchungen, ob äl-
tere Modelle mit E10 betrieben werden kön-
nen, hat es nach unseren Recherchen bei 
keinem der großen Hersteller gegeben. Die 
Industrie erteilte Freigaben für das aktuelle 
Modellprogramm und jüngere Baureihen mit 
geregeltem Dreiwege-Kat, weil deren Lamb-
da-Regelung geringe Unterschiede in der 
Gemischbildung problemlos ausgleichen 
kann. Praxistests zur Materialverträglichkeit 
bei älteren Modellen fanden entweder nicht 
statt oder wurden nicht veröffentlicht.

Wesentlich eindeutiger fi el die Stellung-
nahme der Mineralölinstrie aus. Wolfgang 
Dörmer, seinerzeit Obmann im Fachaus-
schuss für die Normung fl üssiger Kraftstof-
fe, fasste seine Empfehlung im Gespräch mit 
OLDTIMER MARKT in zwei Worten zusam-
men: „Einfach tanken!“

Da stellt sich die Frage, 
warum diese klaren Worte 
bis heute markenübergrei-
fend an keiner Zapfsäule zu 
fi nden sind. Dörmer: „Alle 
Ölgesellschaften sind an 
die gesetzlichen Vorgaben 
gebunden, und die schreiben sogar den ge-
nauen Wortlaut der E10-Warnung an den 
Zapfsäulen vor. Außerdem hatte die Bundes-
regierung klar defi niert, dass alle Aussagen 
zum Thema E10-Verträglichkeit von den je-
weiligen Fahrzeugherstellern kommen müs-
sen. So kann ich zwar sagen, dass keine 
Bedenken gegen den E10-Einsatz in Oldti-
mern bestehen, ich darf aber keine Aussa-
gen zu bestimmten Fahrzeugen machen!“

Ist E10 völlig unproblematisch? Ein paar 
Eigenarten des derzeit billigsten Ottokraft-
stoffs gilt es zu beherzigen, und die hängen 
vornehmlich mit der wasseranziehenden 
Eigenschaft des Alkohols zusammen. Wird 
ein Oldtimer für längere Zeit stillgelegt, soll-
te der Tank stets möglichst voll sein. Außer-

dem sollte man vermeiden, das Kraftstoff-
system austrocknen zu lassen. Der schlech-
teste Fall wäre ein großer Tank, in dem sich 
nur noch ein Bodensatz an Kraftstoff befi n-
det. Bei größeren Temperaturschwankungen 
in der Garage kommt es durch Ausdehnen 
und Zusammenziehen der Luft zur soge-
nannten Tankatmung, bei der ständig frische 
Luft – und mit ihr auch Luftfeuchtigkeit – in 
den Tank gerät. Die Alkoholbestandteile des 
Kraftstoffs binden die Luftfeuchtigkeit so 
lange, bis der Alkohol mit Wasser gesättigt 
ist. Dann trennen sich Benzin, Alkohol und 
Wasser voneinander. Das ist ein Vorgang, 
der nicht mehr umkehrbar ist und bei dem 
sich das schwerere Wasser zusammen mit 
einigen aggressiven Stoffen am Tankboden 
absetzt. Nicht der Alkohol verursacht die 

Die Hersteller konzentrierten sich bei 
der E10-Freigabe auf das aktuelle 

Programm. Klassiker? Fehlanzeige! 
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Das wichtigste Kriterium: die Oktanzahl!
Die Älteren werden sich noch erinnern: Früher 
gab es noch Normalbenzin. Dessen Oktanzahl 
lag bei 91 ROZ, was für die meisten Oldtimer 
auch völlig ausreichte. Erst mit dem Erschei-
nen hoch verdichtender Motoren wurden 
Kraftstoffe notwendig, die nicht schon im 
Kompressionstakt des Motors von allein un-
kontrolliert explodierten, statt kontrolliert 
von der Zündkerze entflammt und anschlie-
ßend verbrannt zu werden. Durch den ver-
stärkten Zusatz von Bleitetraethyl oder Ben-
zol entstand Super mit 98 ROZ. Das heutige 
Euro-Super liegt mit 95 ROZ dazwischen, wes-
halb es sich lohnen kann, in den Werksanga-

ben des jeweiligen Fahrzeugs nachzuschlagen, 
welchen ROZ-Wert dieses genau benötigt. In 
vielen Fällen lässt sich auch bei anspruchvolle-
ren Motoren Super 95 verwenden, wenn der 
Zündzeitpunkt ein paar Grad Richtung „spät“ 
zurückgenommen wird. Für diese Erwägun-
gen ist es völlig unerheblich, ob der Kraftstoff 
Alkohol enthält oder nicht. Pures Ethanol 
könnte in Sachen Klopffestigkeit mit 103 ROZ 
selbst mit den Spitzenqualitäten mithalten.  
Als es noch keine klopffesten Benzinsorten 
gab, wurden Sportmotoren oft mit Methanol 
– ebenfalls ein Alkohol – betrieben. ROZ steht 
für Researched (erforschte) Oktanzahl.

Die kristallinen Ablagerungen der E85-Probe sind 
durch Verdunsten des Ethanols entstanden

Die weißen Korrosionsspuren der E5-Probe sind 
auf wässrige Zerfallsprodukte zurückzuführen

Die E10-Proben schnitten bei unserem Praxistest 
in Heft 5/2012 durchweg am besten ab

Ausgerechnet das vermeintlich bessere E5 
zerstörte diese Gummileitung vollständig

Korrosion, sondern das Wasser. Wenn der 
Tank hingegen bis in den Stutzen gefüllt ist, 
kann der Kraftstoff über die geringe Ober-
fläche niemals so viel Wasser aufnehmen, 
dass der Alkohol gesättigt wird. Außerdem 
findet quasi keine Tankatmung statt. E10 ist 
in dieser Hinsicht übrigens weniger heikel 
als E5, da der größere Ethanolanteil des E10 
auch mehr Wasser verträgt, bevor sich die 
Komponenten entmischen.

Ist E10 besser als E5? Unser hemdsärme-
liger Praxistest, bei dem wir je einen Verga-
ser und zwei Benzinschläuche ein Jahr lang 
in Superbenzin mit unterschiedlichem Etha-
nolanteil eingelegt hatten, förderte 2012 
Erstaunliches zutage. Während das selten 
angebotene E85 (nur nutzbar für speziell 
ausgerüstete Fahrzeuge, zum Beispiel Opel 
EcoFlex) erhebliche Anlagerungen zeigte, 
sahen die Probanden bei E10 am besten aus. 
Bei E5 (als Super 95 im Handel) gab es stel-
lenweise Korrosionsspuren am Vergaserge-
häuse. Auch dafür hat Wolfgang Dörmer als 
Chemiker eine Erklärung: „Bei geringer Al-
koholbeimischung ist die Aufhebung der 
Wasserstoffbrücken-Bindung ein Problem, 
das bei steigendem Ethanolanteil wieder 
nachlässt. Auch deshalb ist E10 bei längeren 
Standzeiten weniger heikel.“

Bei Gummischläuchen sieht es anders 
aus. Ottokraftstoffe greifen Schläuche und 
Dichtungen aus sogenannten Elastomeren 
an und lassen sie aufquellen. Dieser Quell-
angriff wird schon bei der Konstruktion von 
Kraftstoffsystemen berücksichtigt. Im Ver-
lauf dieses Quellangriffs werden die Weich-
macher aus den Elastomeren herausgelöst 
und Aromaten treten an ihre Stelle. Diese 
Bestandteile des klassischen Ottokraftstoffs 
verdunsten, sobald das System austrocknet. 

Dadurch schrumpfen Schläuche und Dich-
tungen und werden brüchig. Wird nun E10 
getankt, findet ein erneuter Quellangriff 
statt, der aber stärker ausfällt als bei reinem 
Ottokraftstoff. Die Folge sind Volumenver-
änderungen, die zu Undichtigkeiten und 
Versprödungen führen können. Deshalb ist 
es wenig ratsam, ständig zwischen Sorten 
mit verschiedener Ethanolkonzentration zu 
wechseln. Wer sich für E10 entschieden hat, 
sollte auch dabei bleiben.

Der unterschiedliche Heizwert von Etha-
nol und Benzin spielt beim Vergleich von 
Super 95 (E5) und Super E10 kaum eine Rol-
le. Dazu ein kleiner Chemie-Exkurs: Ethanol, 
also jener Alkohol, der auch in Bier, Schnaps 

oder Wein enthalten ist, 
kommt nur auf etwa 60 
Prozent des Heizwerts von 
Benzin. Daraus ergibt sich, 
dass Ethanol als Kraftstoff 
mit deutlich weniger Luft 
gemischt werden kann, um 

das perfekte Verbrennungsverhältnis zu er-
reichen. Dieses stöchiometrische Gemisch 
entsteht, wenn einem Kilo Benzin 14,7 Kilo 
Luft zugeführt werden. Für ein Kilo Ethanol 
reichen bereits neun Kilo Luft aus. In der 
Praxis heißt das, dass ein Benziner, der mit 
reinem Ethanol betrieben würde, deutlich zu 
mager liefe. Bei Katalysator-Motoren misst 
jedoch die Lambda-Sonde ständig den Rest-
sauerstoffgehalt im Abgas und sorgt über 
die Einspritzanlage dafür, dass stets ein aus-
geglichenes Verhältnis zwischen Luft und 
Kraftstoff zustande kommt. Bei E10 lässt die 
Motorsteuerung also einfach etwas mehr 
Sprit durch die Einspritzdüsen fließen. Spür-
bar ist das für den Fahrzeugbesitzer durch 
den Mehrverbrauch, den der Ethanolanteil 
so zwangsläufig mit sich bringt und der rein 
rechnerisch knapp zwei Prozent beträgt – 
wenn man als Vergleichssorte das derzeit 
übliche Super 95 (E5) heranzieht, das ja be-
reits bis zu fünf Prozent Ethanol enthält. 
Vergasermotoren und Einspritzer ohne Kat 
wurden aber ursprünglich auf Kraftstoff oh-

Der geringere Heizwert des Ethanols 
macht sich kaum bemerkbar – die 
meisten Klassiker laufen eh zu fett
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ne Ethanolanteil abgestimmt, weshalb bei 
der potentiellen Abmagerung der volle Zehn-
Prozent-Anteil zum Tragen kommt. So ent-
steht rein rechnerisch ein um vier Prozent 
magereres Gemisch, das sich bei Klassiker-
typischen CO-Werten von vier bis fünf Pro-
zent allenfalls hinter dem Komma bemerkbar 
macht. „In der Praxis tritt eine gefährliche 
Abmagerung durch E10 quasi nicht auf, da 
die meisten Klassiker ohnehin eher zu fett 
als zu mager eingestellt sind“, weiß Jochen 
Geiken. „Aber kontrollieren sollte man die 
korrekte Gemischbildung anhand des Ker-
zenbildes oder mit einem Abgastester ohne-
hin ab und zu. Bei Bedarf lässt sich die För-
dermenge der Einspritzanlage oder die Be-
düsung des Vergasers  anpassen!“

Ein Mehrverbrauch ergibt sich bei Moto-
ren ohne Lambda-Regelung theoretisch erst, 
sobald die Gemischbildung fetter eingestellt 
wurde, denn bis dahin wird der angesaugten 
Luft ja dieselbe Menge Kraftstoff zugesetzt. 
Da die Motorleistung durch den geringeren 

Heizwert des Ethanols je-
doch ebenfalls minimal 
sinkt, gleicht der Fahrer 
das bereits durch unbe-
wusstes Gasgeben aus.

Gibt es eine Alternative 
zu den E-Sprit-Sorten? Hochoktaniges Super 
Plus wird von den Mineralölgesellschaften 
oft als „Schutzsorte“ für all jene Fahrzeuge 
propagiert, die allergisch auf ethanolhaltige 
Kraftstoffe reagieren. Dies sind aber in ers-
ter Linie moderne Direkteinspritzer, bei de-
nen sich hohe Drücke und Temperaturen mit 
empfi ndlichen Pumpen zu einer heiklen 
Kombination verbinden. Klassiker sind davon 
nicht betroffen. Tatsächlich enthalten die 
Premiumsorten oft kein Ethanol, obwohl dies 
an der Zapfsäule ausdrücklich vermerkt ist. 
Wolfgang Dörmer: „Auch hier greift die ge-
setzliche Kennzeichnungspfl icht, die bei 
Super Plus einen Ethanolanteil von bis zu 
fünf Prozent zulässt. Das schließt einen Null-
Prozent-Anteil ja nicht aus!“

Super Plus und vergleichbare Produkte 
sind wegen ihrer besonderen Klopffestigkeit 
vor allem für alle jene hoch verdichtenden 
Klassiker notwendig, die früher mit verblei-
tem Super (98 Oktan) gefahren werden 
mussten, und die mit Super 95 beim Be-
schleunigen zum Klingeln oder Klopfen nei-
gen. Die heutigen Spitzenqualitäten glänzen 
mit Werten bis zu 103 Oktan, was aber für 
die meisten Klassiker kaum Vorteile bringt. 
Angesichts des teilweise erheblichen Preis-
unterschieds lässt sich ganz einfach sagen: 
Das können Sie sich sparen!

Text: Peter Steinfurth 
Fotos: Matti Bohm

p.steinfurth@oldtimer-markt.de

Nicht überall, wo Alkohol draufsteht, ist auch 
welcher drin. Der Gesetzgeber schreibt den 
Wortlaut der Kennzeichnung vor, die 
tatsächlichen Ethanolanteile variieren

Super Plus ist vor allem sinnvoll, 
wenn der Motor auf die klop� esten 

Premiumsorten angewiesen ist
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