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Abbildung 1: GE F404 -Triebwerk aus einer F/A18, Testlauf mit Biofuel (Quelle: US Navy)

Eine Randbedingung ist die Antwort auf die

Die Zukunft:

Frage nach dem zukünftigen Treibstoff. Klar

Biotreibstoffe, kryogene

Kerosin und Avgas aus Rohöl zu Ende ge-

Treibstoffe und die Lösung
des CO2-Problems
Die Neuentwicklung eines großen Transportflugzeuges dauert im Mittel zehn bis
fünfzehn Jahre, ähnlich verhält es sich bei
neuen Turbinentriebwerken. Sowohl das
neue Transportflugzeug als auch das neue
Triebwerk soll danach über mehrere Jahrzehnte hinweg produziert und im Idealfall
von vielen Fluggesellschaften eingesetzt
werden. Wichtig ist demnach die richtige
Entscheidung von Flugzeug- und Triebwerkbauern in Bezug auf die zukünftig
herrschenden Randbedingungen.

ist, irgendwann wird die Versorgung mit
hen. Mit welchem Treibstoff werden wir also
in Zukunft unsere Luftfahrzeuge betreiben?
Wir wollen das Thema im folgenden Beitrag
ein wenig vertiefen.

Peak-Oil ist jetzt
Alle Triebwerkshersteller von groß (P&W,
RR, GE, SNECMA, MTU, Partnerunternehmungen wie CFM, IAE, EPI ..) bis klein (Lycoming,

Continental,

Austro

Engines,

Rotax..) werden zukünftig mit einer Randbedingung konfrontiert, die sie bei ihren
Entscheidungen nicht werden ignorieren
können. Der heutige Treibstoff für Flugtriebwerke (Kerosin, Avgas) wird in überschaubarer Zeit zuerst stufenweise immer
weniger bezahlbar und danach immer weniger verfügbar sein. Je nachdem, welche
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Studie man bemüht, liegen die Schätzungen

Abb. 3 zeigt, dass die Steigerung ab etwa

für den so genannten Peak-Oil-Zeitpunkt,

2006 sowieso nur noch durch Tiefsee- und

also jener Zeitpunkt, ab dem die mittlere

Polarförderung realisiert werden konnte und

tägliche Ölfördermenge wieder sinken wird,

kann. Nach Ansicht der Internationalen

zwischen gestern, heute und 2040.

Energie-Agentur (IEA) wird man aber den

Zitat Energy Watch Group (vgl. [2]):

weltweiten Rohölbedarf noch bis 2030 ohne

„Den Analysen unseres Szenarios zufolge ist das weltweite Ölfördermaximum 2006 eingetreten.“

nennenswerte Engpässe befriedigen können. Man muss also nicht sofort in Panik
geraten.
Zu dieser Frage hört man immer wieder die
Meinung, es werde eh wie gehabt weiter
gehen und man werde immer neue Vorkommen erschließen. Eine solche Meinung
ist definitiv unhaltbar. Egal welche Definiti-

onen man nutzt, dass der Zeitpunkt der
maximalen Fördermenge bald kommen wird
Abbildung 2: Vergleich verschiedener Peak-Oil
Forecasts aus dem Jahr 2005

(falls er nicht schon war), ist so sicher wieder die Tatsache, dass die Erdoberfläche
zahlenmäßig endlich ist, nämlich ungefähr

(Quelle: MTU, aus [1])

Abb. 2 zeigt eine Zusammenstellung ver-

510 Millionen km2, ca. 71 % davon Wasser.

schiedener Forecasts aus dem Jahr 2005.
Zwar lässt sich die Weltölreserve nicht als
eine für immer feststehende Zahl interpretieren, aber die neu hinzu kommenden
Vorkommen sind immer schwieriger zu
erschließen und kommen wie z.B. der Tiefseeölförderung, beim Auswaschen von Ölsänden oder gar der Ölförderung in den
Polarregionen mit bedenklichen Nebenwirkungen und Risiken daher, man denke nur
an das Unglück im Golf von Mexiko.

Abbildung 4: Ölpreispeak und Rebound
(Quelle: MTU, aus [1])

Dass sich die Ölvorräte irgendwann dem
Ende zu neigen werden, lässt sich auch am
Ölpreis ablesen, er stieg bekanntlich in
2008 auf weit über 100 Dollar für das Barrel
Rohöl und der Rebound liegt nun im Bereich
von 80 Dollar (s. Abb. 4), wobei man annehmen darf, dass er einen Weg nach unten
nicht mehr finden wird.

Abbildung 3: Förderung von Öl und Naturgas
(Quelle: WEC 2007)

Kurzum, bezahlbares Rohöl wird nur noch
für einen begrenzten Zeitraum zur Verfü-
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Abbildung 5: Bewertungsgrundlage für Flugtreibstoffe (Quelle: MTU, aus [1])

gung stehen und daher müssen sich Trieb-

gievolumendichte von 35 MJ/Liter und eine

werkbauer zwangsläufig nach alternativen

Energiemassendichte von 43,3 MJ/kg.

Treibstoffen umsehen.

Wie man sieht, lassen sich eine Reihe der
genannten Stoffe bezüglich ihrer Eignung

Die Frage nach neuen Treibstoffen
Um mit einem Flugzeug Reichweite und
Endurance zu erzielen, werden Treibstoffe
benötigt, die sowohl eine hohe Energievolumendichte als auch eine hohe Energiemassendichte besitzen und die sich von der
Handhabung her zum Tanken eignen, also
am besten im genutzten Temperaturbereich
von +50 °C bis -75 °C flüssig oder gasförmig sind. Zu diesem Zweck lassen sich
mögliche Treibstoffe nach Größen wie der
Energievolumendichte und der Energiemassendichte einordnen - wie in Abb. 5 dargestellt - und anschließend bewerten. Kerosin
als Ausgangspunkt hat dabei eine Ener-

wegen zu geringer Energiedichtewerte ausschließen, darunter Wasserstoff, Methan,
Propan, Butan als Gase unter Atmospärendruck und auch die heutigen Akkupacks mit
NiMh- oder Lithium-Ionen-Technik.
Ausschließen lassen sich auch exotische
Treibstoffe wie Silizium, das auf der Erde
kaum vorkommt, sodass man erst eine
Menge

Energie

zu

seiner

Gewinnung

braucht, bevor man es als Treibstoff nutzen
kann. Auch Kohlenstoff, Kohle und Holz
darf man aus Handlinggründen auf die Negativliste setzen. Magnesium, Phosphor und
flüssiges Ammoniak sind eher als Basis für
Raketentreibstoffe und nicht für Flugzeuge
geeignet. Übrig bleibt eigentlich nur reiner
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hohem

weilige Quelle entweder Öl, Kohle oder Erd-

Druck), andere Flüssiggase der Kohlenwas-

gas. Die konventionelle Herstellung von

serstoffe wie flüssiges Methan oder ver-

Diesel, Kerosin und Benzin geschieht beim

wandte Mischungen, Biodiesel (Methylester)

Öl bekanntlich in Raffinerien durch Zerle-

und Alkohole wie Ethanol, Methanol und

gung („cracking“) der Kohlenwasserstoffver-

ähnliche Stoffe.

bindungen des Rohöls.

Flüssigwasserstoff hat dabei mit großem

Weitere Treibstoffe lassen sich durch andere

Abstand 119,9 MJ/kg die höchste Energie-

chemische Verfahren herstellen. Zum Bei-

massendichte (Faktor 2,77 ggü. Kerosin),

spiel lässt sich durch das sogenannte Fi-

allerdings mit 9,9 MJ/Liter (Faktor 0,28 ggü.

scher-Tropsch Verfahren Kohle oder Erdgas

Kerosin) eine geringere Energievolumen-

zu synthetischem Benzin verarbeiten. Das

dichte. Anders ausgedrückt: Flüssigwasser-

Verfahren wurde bereits 1925 patentiert

stoff liefert sehr viel Energie bei der Ver-

und diente im Deutschland bis in 1960er

selbst im flüssigen Zustand viel Platz (4,1

bei wird Kohlenmonoxid und Wasserstoff

mal mehr als Kerosin).

(Synthesegas) mit Hilfe eines Katalysators

Wasserstoff

(flüssig

oder

unter

brennung, wiegt sehr wenig, braucht aber

Jahre zur Benzinherstellung aus Kohle. Da-

zu

Kohlenwasserstoffen

synthetisiert.

Je

Betrachten wir die einzelnen Treibstoffe

nach Katalysator ist als Endprodukt vom

nach der Quelle seines Energieträgers und

Methan (Ni als Katalysator) bis zum lang-

seinem Herstellprozess.

kettigen Paraffin alles möglich. Das Ergeb-

Fossile Energieträger

nis sind synthetische Treibstoffe wie GTL

Bei den fossilen Energieträgern ist die je-

(Gas-to-Liquid) oder CTL (Coal-to-Liquid).

Abbildung 6: Pflanzen der zweiten Biogeneration und Produktionsversuchsanlagen
(Quelle: FAA Rumizen)
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Natürlich ist dem Verfahren egal, woher das

Anbau von Nutzpflanzen für die Ernährung

Kohlenmonoxid stammt. Kommt das Koh-

stehen.

lenmonoxid aus der Verbrennung von Bio-

Öle und Fette werden im Unterschied zur

masse, spricht man von BTL (Biomass-to-

beschriebenen Gasifikation von Biomasse

Liquid) Treibstoffen. Entsprechend unter-

im Fischer-Tropsch-Verfahren (FT) einem

scheidet man zwischen GTL-/ CTL- und

Hydrotreating Verfahren unterzogen, das

BTL-Kerosin.

ähnlich wie FT am Ende Kohlenwasserstoff-

Aus Petroleumgas lässt sich ferner Flüssig-

ketten liefert, die man danach in einer

gas (LPG) und aus Naturerdgas (Methan plus

Crack-Anlage

geringe Mengen an Ethan, Propan, Butan..)

kann. Man nennt das Produkt dann Hydro-

lässt sich Flüssigerdgas (LNG) gewinnen,

processed Renewable Jet (HRJ).

beide werden mittlerweile als Treibstoffe für

Solarenergie

Kraftfahrzeuge verwendet.

zu

Treibstoff

verarbeiten

Bei der Solarenergie (die übrigens nicht zu

Erneuerbare Energieträger

den erneuerbaren Energien zählt, denn sie

Bei den erneuerbaren Energieträgern ver-

ist ganz offensichtlich permanent vorhan-

wendet

Treibstoffherstellung

den) nutzt man die Sonnenstrahlung aus,

Pflanzen oder Pflanzenreste. Da Pflanzen

sie ist unmittelbar selbst der Energieträger

durch Sonnenenergie nachwachsende Roh-

oder wird mittelbar als Windkraft genutzt.

stoffe sind, lässt sich der Bioprozess belie-

Zur Umwandlung in Treibstoff lässt sich

big oft nutzen, allerdings ist die produzier-

mittels Ökostrom aus Photovoltaik oder

bare Menge durch die nutzbare Fläche ist.

Windkraft und der Hoffmann-Elektrolyse

In Deutschland ist insbesondere Biodiesel

beispielsweise reiner Wasserstoff aus Was-

(Methylester) aus Rapsöl bekannt, in Brasili-

ser herstellen. Da Wasserstoff als Gas für

en gewinnt man seit Jahren in größerem

Luftfahrzeuge ungeeignet ist, muss man ihn

Maßstab Ethanol und Methanol (Alkohole)

entweder in Hochdrucktanks (z.B. mit 350

aus Zuckerrohr und verwendet es zum An-

oder 700 bar) als GH2 speichern oder bei

trieb von Kraftfahrzeugen. Man spricht da-

minus 253 °C verflüssigen und als LH2 in

bei allgemein von Biotreibstoffen der ersten

einem Isoliertank speichern.

Generation. Der bereits erwähnte BTL Treib-

Prinzipiell lässt sich mittels Ökostrom aus

stoff gehört zur zweiten Generation.

CO2 und H2 auch Methan herstellen, das in

Bei den Biotreibstoffen der zweiten Genera-

flüssiger Form als Flugtreibstoff dienen

tion hat man bei der als Energieträger die-

kann. Basis hierfür ist der sogenannte Saba-

nenden Biomasse eine ganze Reihe weiterer

tier-Prozess (Methanation), der von der

Pflanzen mit ausgesuchten Eigenschaften

NASA Im Rahmen einer Marsmission inten-

ins Auge gefasst. Dazu zählen beispielswei-

siv erforscht wurde und noch weiter er-

se Jatropha, Palmöl, Algen und andere

forscht wird (vgl. [5]).

Pflanzen (siehe Abb. 6). Insbesondere auf

Reaktionsgleichung:

man

zur

die Produktion aus Algen setzt man große
Hoffnung, da diese im Meer wachsen können und somit nicht im Wettbewerb zum
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Zitat: „A pure CO2 methanation is
not yet state-of-the-art and currently under research. First laboratory tests show CO2 methanation
rates of up to 95% at a pressure of
6-7
bars
and
280°C
(Specht,
02.04.2009).“
Wir halten fest, dass man neben Flüssigwasserstoff aus Ökostrom auch flüssiges
Methan als Treibstoff für Luftfahrzeuge
herstellen könnte.

rottetem Pflanzenmaterial)
f

Treibstoffe aus Biomasse (also aus
gerade eben verrottendem Pflanzenmaterial)

f

Treibstoffe aus Solarenergie (also ohne Verrotten von Pflanzenmaterial)

Wichtige Eigenschaften der Kandidaten in
allen drei Kategorien sind in Abb. 8 vom
Autor zusammengefasst.

Kategorisierung und Bewertung
Mit diesen Überlegungen haben wir bereits
das Fundament für eine Kategorisierung
und Bewertung gelegt, die wir im Folgenden
weiter systematisieren wollen. Es gibt drei
mögliche Treibstoffquellen, je nachdem,
welche Phase des Verrottungsprozesses von
Pflanzen man nutzen will:
f
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Treibstoffe aus fossilen Kohlenwasserstoffen (also aus in Urzeiten ver-

(i) Über die Kandidaten der ersten Kategorie
muss man nicht mehr lange diskutieren,
denn es handelt sich um die Treibstoffe, die

irgendwann nicht mehr verfügbar sein werden. Bis zu diesem Zeitpunkt wird man sie
natürlich nutzen wie bisher.
(ii) Die ersten beiden Kandidaten der Kategorie ‚erneuerbar‘, Ethanol, Methanol und
Biodiesel sind für die Luftfahrt wenig geeig-

Abbildung 8: Darstellung der Treibstoffoptionen aus der Sicht des Autors (Quelle: KLSP)
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net, sowohl energetisch betrachtet als auch
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wie CTL, GTL als Turbinentreibstoff gut

Mt is biofuel. Noting the limited
number of qualified biofuels for
aviation, very little of this biofuel is used by international aviation;“

geeignet. Auch Flüssigmethan aus Biomasse

Allein die Luftfahrt verbraucht von den

von ihren sonstigen Eigenschaften her (z.B.
Temperaturbereich). BTL-Kerosin ist genau

ist gut als Flugtreibstoff geeignet. Es gibt
dabei

zu

überwindende

technologische

Hürden, die wir aber erst weiter unten im
Abschnitt „Triebwerksseitige Anpassungen“
beschreiben wollen.

3.917 Millionen Tonnen jährlich ca. 200
Millionen Tonnen Jettreibstoffe, das ist ca.
5,1 % der Weltproduktion. Betrachtet man
einmal das Beispiel Biodiesel in Deutschland, so liefert ein Hektar Land etwa 1.150

Alle Biokraftstoffe haben ein gravierendes
Problem. Sie konkurrieren um die Anbauflä-

chen für Nahrung, jedenfalls, sofern sie auf
Ackerland wachsen. Das ist aus gesellschaftspolitischer Sicht ein klares Nogo,
wenn man an die weltweit zurzeit genutzte
und damit auch zukünftig mindestens benötigte Treibstoffmenge denkt. Zitat aus
[6]:

Liter Biodiesel. Wegen der Fruchtfolge kann
aber nur jedes vierte Jahr nutzen, ergibt
288 Liter pro Hektar. In Deutschland werden etwa 28,9 Millionen Tonnen Diesel pro
Jahr

verbraucht.

Dafür

würden

folglich

100,35 Millionen Hektar Ackerland benötigt, wobei Deutschland nur über 11,8 Millionen Hektar Ackerland verfügt (Quelle:
„Biodiesel: Mogelpackung auf Kosten der
Umwelt“, Greenpeace 2006).

„The world today uses 3,917 Mt of
liquid fuel annually, of which 0.02

Zwar ist der Ertrag bei BTL-Treibstoffen
etwa um den Faktor 2,5 besser, das rettet

Abbildung 9: ICAO Konferenz 2009, Darstellung der Treibstoffoptionen
aus der Sicht von Airbus (Quelle: aus [8])
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aber die Situation nicht wirklich. Rechnet

lässt sich ein leichtes Ausgasen nicht ver-

man einmal ohne Fruchtfolge mit der we-

hindern (ca. 0,4 % pro Tag).

sentlich größeren Zahl 3.907 Liter BTL-

Wasserstoff bietet sich an, weil die Herstel-

Treibstoff pro Hektar, und fragt nach dem

lung durch Elektrolyse einfach ist. Die Pro-

Ackerlandverbrauch für die gesamte Welt-

duktion von Flüssigwasserstoff kostet zwar

treibstoffmenge, dann erhält man als Er-

eine Menge Energie, was Kritiker oft gegen

gebnis etwa 1,25 Milliarden Hektar Land,

eine Wasserstoffwirtschaft anführen. Aller-

das sind 78 % des Weltackerlandes.

dings sind die solaren Energiekosten ver-

Die einzig mögliche Chance für Biotreib-

nachlässigbar, sofern man die Investitionen

stoffe bei der Produktion solch riesiger

als gesamtgesellschaftlich notwendige Auf-

Mengen hinsichtlich der langfristigen Ak-

gabe betrachtet und in einem Kraftakt ein-

zeptanz durch die Bevölkerung ist die Pro-

mal getätigt hat. Außerdem muss man im-

duktion aus Algen auf den Weltmeeren und

mer die Frage nach der Alternative sehen.

chen zu versehen.

für die Luftfahrt geeignet. Insbesondere die

selbst das ist mit einem großen Fragezei-

Flüssigwasserstoff ist sehr gut als Treibstoff
Verfügbarkeit ist grenzenlos, da man ihn

Wir halten fest: Biokraftstoffe können zur

unbegrenzt mittels Solarenergie herstellen

Streckung der noch verfügbaren Zeitspanne

kann.

mit Kerosin und Flugbenzin helfen, lösen

Wasserstoff zu Helium und das wird sie

aber das Treibstoffproblem ab 2030 nicht

noch ein paar Millionen Jahre so fortsetzen.

mehr!

Die Verbrennung von Wasserstoff in den

Die

Sonne

fusioniert

bekanntlich

heutigen Turbinentriebwerken stellt keine
(iii) Die dritte Kategorie, Treibstoffe aus

großen technologischen Hürden dar. Bei der

Solarenergie, umfasst vorwiegend kryogene

Verbrennung entstehen kaum Schadstoffe,

Flüssigtreibstoffe.

als Verbrennungsprodukt entsteht Wasser-

Nur um es an dieser Stelle deutlich zu ma-

dampf.

chen, die Primärenergie ist zunächst Solar-

Als Kritik wird oft angeführt, dass sich die

strom bzw. Ökostrom. Für den Landverkehr

Klimawirkung

besteht durchaus die Chance, Ökostrom

genau abschätzen lässt. Die Diskussion

ohne chemische Wandlung direkt zu nut-

hierzu im Hinblick auf die Alternativen ist

zen. Für den Luftverkehr wird man aus heu-

aus Sicht des Autors mehr als überflüssig.

tiger Sicht zumindest bei Triebwerken mit

Zitat aus [7]:

etlichen Tonnen Schubkraft selbige nur
mittels chemischer Energie erzeugen können.
Ökostrom kann in einem solchen Fall zur
Erzeugung von Wasserstoff dienen, der
verflüssigt wird (LH2). Der Nachteil dabei
ist, dass Wasserstoff nur unterhalb von
minus 253 °C flüssig ist, was extremen Iso-

des

Wasserdampfes

nicht

„Der gegenwärtige Wissensstand erlaubt kein abschließendes Urteil,
ob die Strahlungswirkung von Cryoplane-Kondensstreifen kleiner oder
größer sein würde als diejenige
konventioneller Kondensstreifen.Die
verbleibenden Unsicherheiten in der
Abschätzung der Strahlungsantriebe
sind vor allem auf eine mangelhafte
Kenntnis des absoluten mittleren

lationsaufwand erforderlich macht. Dabei
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Partikelradius in den beiden verglichenen Fällen zurückzuführen.“

Chance eröffnet, statt Flüssigwasserstoff

Die Nutzung von Wasserstoff hat ökologi-

zen. Die Kühlungsanforderung sinkt, da

sche Vorteile, denn es handelt sich um einen geschlossenen Wasserkreislauf. Wasser
wird in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt
und in den Triebwerken wieder zu Wasser
verbrannt, der als Regen den Wasserkreislauf schließt. Es entsteht keinerlei CO2 und
sehr wenig Stickoxide. Da die Verbrennung
mit Luft stattfindet, bildet sich an den Rändern der Flamme ein wenig Stickoxid (NOx).
Wegen des geschlossenen Kreislaufs ohne
CO2 wird es vielfach als die sauberste Lösung überhaupt bezeichnet.

Flüssigmethan (LCH4) als Treibstoff zu nutMethan unterhalb von minus 161 °C flüssig
wird, ebenso ist die Ausgasung niedriger.
Wie man Abb. 5 entnehmen kann, liegt
Flüssigmethan bei den Energiedichtewerten
im Vergleich zu Wasserstoff näher an Kerosin, was Größenvorteile bei der Flugzeugkonstruktion hat. Bei der Verbrennung von
Methan entsteht natürlich CO2, allerdings
ist die Schadstoffbilanz wesentlich besser
als bei Kerosin. Zudem lässt sich auch mit

Methan ein geschlossener Kreislauf realisieren, wie wir noch sehen werden.

Neben LH2 lassen sich mittels Ökostrom
weitere kryogene Treibstoffe erzeugen.
Zukünftig wird als Option die Herstellung
von Methan aus CO2 und H2 mittels
Ökostrom möglich sein, wodurch sich die

Es ist abzusehen, dass zukünftig weitere
chemische Industrieprozesse möglich sind,
in denen noch höhere Alkane wie Propan
(C3H8) als weitere kryogene Treibstoffe hergestellt würden. Flüssigpropan mit einem

Abbildung 10: GTL <--> Kerosin, Bestandteile im Vergleich (Quelle: aus [9])
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Siedepunkt von minus 45 °C wäre insbesondere von seinen Anforderungen hinsichtlich
der Kühlung und der Ausgasung noch besser geeignet.
Wir halten fest: Kryogene Treibstoffe haben
zwar ein paar unschöne Eigenschaften, die
der Konstrukteur nicht mag, lösen aber als
einzige Alternative das Treibstoffproblem!

Triebwerkseitige Anpassungen

© 2010 KLSP, all rights reserved

Entwicklung
einer
WasserstoffBrennkammer mit minimaler Stickoxidemission und inhärenter Sicherheit
gegen Flammenrückschlag. Die bei
Erdgas-Brennkammern oft zur Verminderung der Stickoxidemissionen angewandte Brennstoff-Vormischung ist
bei der Verbrennung von Wasserstoff
wegen der hohen Reaktivität dieses
Brenngases gefährlich. Hier wurde
durch Entwicklung des Prinzips der
Mikro-Misch-Diffusionsverbrennung
von Wasserstoff eine rückschlagsichere Alternative entwickelt. Bild

Wie man leicht vermuten kann, ist bei XTLund HRJ-Treibstoffen keine Anpassung bei
den Turbinentriebwerken erforderlich, da es

sich nach wie vor um einen Treibstoff aus
Kohlenwasserstoffverbindungen

handelt.

Unterschiede gibt es allerdings bei Art und
prozentualer Verteilung der Bestandteile
(siehe Abb. 10). Die synthetischen Kerosine
bestehen
Paraffinen,

überwiegend

aus

wohingegen

langkettigen

beim

normalen

Kerosin auch eine Vielzahl ringkettenförmiger Kohlenwasserstoffverbindungen (Naphtene) enthalten ist. Die Cetanzahl ist entsprechend niedrig. Bei mit synthetischem
Kerosin betriebenen Dieselkolbentriebwerken kann es deshalb zu rauem Motorlauf
kommen.
Bei Flüssigwasserstoff muss neben den
Komponenten

der

Treibstoffzuführung

(Wandlung von LH2 zu gasförmigen H2,
Pumpen, Rohrleitungen, Fuel Flow Computer usw.) die Brennkammer angepasst werden. Technologisch hat man hierzu die
meisten Hausaufgaben gemacht.
Zitat von der Website der FH-Aachen (Okt.
2010):
"Folgender Entwicklungsstand ist z.
Zt. erreicht:

Abbildung 11: H2-Mikromischbrennkammer
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(Quelle: FH Aachen)
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1 zeigt einen Probebrenner im Betrieb auf dem Prüfstand, die Bilder
2 und 3 den eigentlichen Brenner
bzw. die für die Montage im Triebwerk
vorbereitete
Brennkammer.
[...] Im Vergleich zu KerosinBrennkammern konnten die StickoxidAnteile im Abgas um mehr als achtzig Prozent gesenkt werden."
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ihre Einführung sind. So trat beispielsweise
Airbus auf der ICAO Konferenz zu alternativen

Treibstoffen

2009

mit

deutlichen

Statements gegen die Nutzung von Cryogenic Fuels auf (vgl. Abb. 9). Ähnliche Einschätzungen findet man auch beim Triebwerkhersteller MTU (vgl. [1]).

Bei Methan ist wie bei Wasserstoff ein
Flammenrückschlag möglich (der Bergmann
fürchtet bekanntlich die Schlagwetterexplosion). Bei höheren Alkanen wie z.B. Propan
sind

diesbezüglich

kaum

Anpassungen

erforderlich, da diese Gase weniger aggressiv mit Sauerstoff reagieren.

Anpassungen beim Flugzeug

Ähnlich wie schon bei den Triebwerken
erwähnt, bedarf es bei der Nutzung von
XTL- und HRJ-Treibstoffen keiner besonderen Anpassung bei der Flugzeugkonstruktion. Alles kann so bleiben wie bisher.
Anders ist es bei der Verwendung von kryogenen

Treibstoffen

(Flüssigwasserstoff,

Flüssigmethan, ggf. Flüssigpropan). Tatsächlich müsste man etwas andere Flugzeuge bauen und das ist sicher einer der
Gründe dafür, dass viele Hersteller gegen

Abbildung 12: Kryotanks (Quelle: ZDF)

Die Tatsache, dass man Flugzeuge mit LH2Antrieb mit relativ großen Isoliertanks konstruieren muss, ist eine durchaus ernst zu

nehmende technologische Hürde. Wasserstoff wird, wie bereits gesagt, erst bei minus 253 °C flüssig, d.h. die Tanks müssen
hervorragend isoliert sein. Auf der anderen
Seite hat Flüssigwasserstoff eine ca. zehnmal geringere Dichte als Kerosin (es ist
ähnlich leicht wie Styropor), wodurch bei
der Treibstoffmasse ein riesiger Gewinn

Abbildung 13: Skizze eines A400 mit Wasserstoffantrieb (Grafik: KLSP)
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entsteht. Wegen des 4,1-mal größeren Vo-

nehmen, dass dieser LH2-CryoBus seinen

lumens bei gleicher Energiemenge müssten

Dienst

die Flugzeugrümpfe allerdings größer wer-

verrichten könnte.

als

Passagierflugzeug

erfolgreich

den als heute, ein Umstand, der aber auch
die Chance zu mehr Komfort für die Passa-

Ähnliche Überlegungen lassen sich bei Flüs-

giere bietet.

sigmethan anstellen. Die dabei ebenfalls

Ein Beispiel: Abb. 13 zeigt die Skizze eines

notwendigen Cryotanks müssten dabei et-

auf dem Betrieb mit LH2 umgestellten

was geringeren Anforderungen als bei LH2

Transporter A400M, den wir hier einmal

genügen, da Methan bereits bei minus 161

„CryoBus“ nennen wollen. Es handelt sich

°C flüssig wird. Es hat eine Energiemassen-

dabei nicht etwa um eine konkrete Planung

dichte von 50 MJ/kg und eine Energievolu-

bei Airbus, sondern nur um ein konkretes

mendichte von 35,9 MJ/m3. Das Volumen-

Beispiel des Autors, das zur Veranschauli-

verhältnis bei gleicher Energiemenge be-

schleppt 50,5 Tonnen Kerosin mit auf die

muss ggü. Kerosin nur um 60 % größer

m3

ausfallen und die gesamte Treibstoffmasse

chung dient. Ein vollgetankter A400 M
Startbahn. Zur Speicherung werden 63,1
gebraucht.

würde um 13,4 % geringer ausfallen. Die-

Plant man dieselbe Energiemenge in Form
von LH2, benötigte man 257,6

trägt nur 1,6, d.h. das volle Tankvolumen

m3,

ein Vo-

selbe Energiemenge wie beim CryoBus ließe
sich vollkommen problemlos unterbringen

lumen, das außerdem aus mehreren Grün-

(50 m3).

den im Rumpf positioniert werden müsste.

Noch besser geeignet wäre Flüssigpropan,

Dies würde nahezu den gesamten Laderaum

das nur eine Kühlung auf unter minus 45 °C

von 17,7m *4m *3,85m beanspruchen.

erforderlich macht. Der Volumenfaktor ist

Rechnet man 1,85m der Gesamthöhe für die

1,3 und der Gewichtsvorteil beträgt 6,5 %.

Tanks, lässt sich zumindest die halbe Energiemenge problemlos unterbringen (grün
markiert). Wenn man zusätzlich zwei der
vier Triebwerke weglässt, dürfte man als
Passagierflugzeug mit 22.000 PS immer
noch ausreichend Leistung für genug Auftrieb haben, denn der Wasserstoff wiegt
wesentlich weniger und die Nutzlast lässt
sich bei 100 Passagieren auf etwa 10 Tonnen begrenzen.
Der LH2-Treibstoff würde bei voller Energiemenge 32,263 Tonnen weniger wiegen.
Wenn wir nur die Hälfte nehmen, werden es
sogar noch einmal 9,118 Tonnen weniger.
Die Masse und Struktur für die LH2-Tanks
muss man wieder hinzuziehen. Man darf

Abbildung 14: Masse und Volumen des Tanks bei
gleicher Energiemenge (Quelle: KLSP)

Zulassung der XTL und Biotreibstoffe
Ein Teil der neuen Treibstoffe hat es bereits
bis zur Zulassung geschafft. Im September
2009 wurde die internationale Norm ASTM
D 7566 verabschiedet als „Standard Specification for Aviation Turbine Fuel Containing
Synthesized Hydrocarbons“. Dies war übrigens der erste neue ASTM-Standard seit 20
Jahren.

auch ohne weitere Detailrechnungen an-
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Abbildung 15: Beimischung von XTL-Treibstoffen seit Sept. 2009 erlaubt (Quelle: FAA Rumizen)

Hiernach dürfen den normalen nach D1655

(D1655+x % D7566) darf übrigens als nor-

herstellten Treibstoffen (Jet A, Jet A1, JP8

maler Jettreibstoff (z.B. Jet A1) deklariert

usw.) bis zu 50 % XTL-Treibstoffe (also CTL,

werden.

GTL oder BTL) beigemischt werden. Mitun-

Für die Herstellung kryogener Treibstoffe

ter findet man für XTL auch die Abkürzung

gibt es bislang keine Luftfahrtnorm. Die

SPK (Synthetic Paraffinic Kerosene).

Herstellung erfolgt nach Industrienormen,

Die Zulassung für die Beimischung von bis

die wahrscheinlich 1:1 übernehmbar sind.

zu 50 % HRJ zum herkömmlichen Kerosin
steht noch aus, wird aber spätestens für
Anfang 2011 vorhergesagt. Für die kommenden Jahre darf man erwarten, dass auch
die alleinige Nutzung der XTL- und HRJTreibstoffe genehmigen wird. Die Frage
wird sein, ob solche Treibstoffe dann eigene
Bezeichnungen bekommen werden und ob
ggf. Triebwerkhersteller zusätzliche Zulas-

Die Lösung des CO2-Problems
Das Thema CO2-Reduktion in der Luftfahrt
ist untrennbar mit der Frage nach neuen
Flugtreibstoffen und ihrer jeweiligen ökologischen Wirkung verbunden, denn ein zukünftiger Flugtreibstoff ist unter anderem
nach Schadstoff- und Klimawirkung zu
bewerten.

sungstests durchführen müssen. Bei der
bisherigen Beimischung ist eine Rezertizierung nicht erforderlich. Der Mischtreibstoff
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Die Luftfahrt trägt heute weltweit ca. 2-3 %
zum CO2-Ausstoß bei. Geht man von klassischen Kolben- und Turbinentriebwerken
aus, so lässt sich eine Reduktion von CO2
pro Flugmeile nur durch Verbesserung des
Wirkungsgrades erzielen. Dabei werden die
erreichbaren Verbesserungen bei wachsendem Luftverkehr zur Kompensation nicht
ausreichen und der CO2-Ausstoß wird trotz
der Maßnahmen weiter zunehmen. Hersteller und Betreiber werden im Rahmen gesetzlicher EU-Zielvereinbarungen aufgefordert, bei festen Zielvorgaben zur Reduktion

von CO2 beizutragen. Ab 2012 müssen
daher alle europäischen Airlines am Emission Trading teilnehmen. ICAO hat auf der
Konferenz 2008 ab 2020 CO2-neutrales
Wachstum der Luftfahrt versprochen und

© 2010 KLSP, all rights reserved

effort to extract 1 kg CO2 varies
by process and amounts to 8.2 MJel
in the ZSW process.“
Der Charme hiervon: CO2 wird nicht als
Schadstoff verstanden sondern als wertvoller Rohstoff genutzt. Immerhin sind in der
Atmosphäre mindestens 2,8 Billionen Tonnen CO2 vorhanden. Hinzu kommt, dass
CO2 bei einem solchen Verfahren nicht
verbraucht wird, denn bei der späteren
Verbrennung des Methans entsteht wieder
dieselbe Menge CO2, womit sich der Kreislauf schließt (Abb.17).
Diese „Methanwirtschaft“ kann bei der Produktion durch solare Methanation sogar
CO2-regulierend gestaltet werden. Denn es
ließe sich das bereits in der Luft enthaltene
CO2 auf einem gewünschten Wert reduzieren, z.B. auf 0,03 % der Atmosphärenluft,
man müsste den Prozess nur im weltweiten
Maßstab anwenden, das Methan speichern
und die Mengen regulieren. Das Ganze hätte natürlich seine Kosten, nämlich die von
8,2 MJ elektrische Energie pro kg CO2.
Mit der solaren Methanation erübrigt sich
übrigens auch jene ziemlich unsinnige Idee,
CO2 in der Erde speichern zu wollen.

Abbildung 16: Methanation (Quelle: aus [4])

eine Halbierung des CO2-Netto-Ausstoßes
von 2005 bis zum Jahr 2050.
Ganz

neue

Möglichkeiten

der

CO2-

Reduktion eröffnet das bereits beschriebene
Verfahren der Methanation. Prinzipiell lässt
sich nämlich dazu Kohlendioxid auch direkt
aus der Umgebungsluft extrahieren und
mittels Wasserstoff zu Methan umwandeln
und speichern (vgl. Abb. 16 und [3]).

Abbildung 16a: CO2-GTL Process bei Carbon
Sciences, USA; angestrebt ist die synthetische

Herstellung von höheren Kohlenwasserstoffen

„It is possible to recover CO2 from
the air (chapter 4.3.1). The energy

e-Journ Nr. Al-07
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Abbildung 17: Geschlossener Kreislauf bei einer „Methanwirtschaft“ (Grafik: KLSP)

mender Ernährungsproblematik. Man wird

Die politische Dimension
Das Thema neuer Flugtreibstoff lässt sich
nicht abschließend behandeln ohne den
politischen Aspekt zu beleuchten. Fassen
wir noch einmal zusammen:
Es besteht kein Zweifel, dass Treibstoffe aus
fossilen Brennstoffen in den nächsten Jahrzehnten zur Neige gehen werden. Zwar sind
wahrscheinlich noch bis zum Jahr 2030 nur
relativ

wenige

Versorgungsengpässe

zu

erwarten, aber in den darauf folgenden
Jahren wird die Verfügbarkeit klassischer
Treibstoffe stetig abnehmen. Parallel dazu
werden die Herstellmengen von Biokraftstoffen (XTL- und HRJ-Kerosine) stetig zunehmen, um einen Teil des dann fehlenden
Fossilbrennstoffs zu kompensieren. Andererseits lässt sich zukünftig nicht der gesamte Welttreibstoffbedarf durch Biotreibstoffe abdecken, da die Anbaufläche mit
jener für die Nahrungsproduktion konkurriert. Die Weltbevölkerung wird von heute
6,8 Milliarden auf 9 Milliarden im Jahr 2050
angewachsen sein, bei proportional zuneh-

höchst wahrscheinlich nicht über einige
Prozent Biokraftstoffanteil an der Weltproduktion hinauskommen und man darf annehmen, dass er nicht exklusiv für die Luftfahrt produziert würde.
Daraus folgt zwangsläufig, dass man zukünftig massiv in die Produktion von Treibstoffen aus Solar- und Windenergie, sprich
aus Ökostrom investieren muss. Man wird
also mit dem Ökostrom kryogene Treibstoffe wie Flüssigwasserstoff und/oder Flüssigmethan herstellen müssen, eine andere
Möglichkeit ist zurzeit nicht in Sicht.
Man darf unterstellen, dass die mit dem
Thema enger befassten Politiker in der EU
über die geschilderte Sachlage bestens bescheid wissen.
Dass hier ein Umdenken hinsichtlich der
zeitlichen Brisanz des Themas Wasserstoffwirtschaft stattgefunden hat, lässt sich
schon daran ablesen, dass aktuell 2,8 Milliarden

Euro

in

Projekte

wie

HYPOGEN

(H2/Fuel Cell Initiative) und HYCOM (Hydrogen Communities) investiert werden.
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Aber diese Initiativen zielen im Wesentli-

f
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Entwicklung und Zulassung von Cry-

chen auf die Nutzung von Brennstoffzellen

oplanes für den innereuropäischen

in Kraftfahrzeugen. Brennstoffzellen werden

Flugverkehr (zunächst Single-Aisle)

in absehbarer Zeit kein Transportflugzeug
antreiben können. Es entsteht der Eindruck,
dass man aufseiten der EU seit dem Abschluss

der

Cryoplane-Studie

(Ergebnis:

Man könnte es bauen, aber die Infrastruktur
fehlt) das Thema Luftfahrt on-hold sieht, so
als hätte man noch Jahrzehnte Zeit.
Dass Flugzeug- und Triebwerkhersteller
parallel dazu bei dem bleiben, was sie gut

f

EASA Zulassungsvorschriften für Cryoplanes inklusive Triebwerke

Vielleicht wird eine konzertierte Aktion auf
europäischer

Ebene

heutzutage

besser

möglich sein, hat man doch in der Wirtschaftskrise vielfach erkannt, dass es politisch EU-weit zur zusammen funktioniert.
Es ist eben eine Welt, klein, klein wird nicht

kennen, ist verständlich. Man wartet erst

mehr funktionieren im 21.sten Jahrhundert.

rastruktur, als Hersteller oder Fluggesell-

komm-heraus so weiter machen wollen wie

einmal auf die europäische Wasserstoffinf-

schaft kann man das Thema Zukunft allein
sowieso nicht stemmen.
Dagegen lässt sich bereits heute absehen,
dass man eigentlich bis 2030 bereits ein
gutes Stück auf diesem Weg unterwegs sein
müsste. Es gilt, die Dimension der beschriebenen Sachlage zu erkennen und den
Zug

„Transportflugzeuge

mit

kryogenen

Treibstoffen aus Ökostrom“ endlich in Bewegung zu bringen. Gebraucht wird ein
massives Programm von europaweiter Dimension. Es bedarf gebündelter proaktiver
Kräfte für:
f

Konzepterarbeitung und Entscheidung über die „kryogene Basis“

f

f

bisher, insbesondere wenn man auf diesem
Gebiet bislang sein Geld verdient hat. So
gibt es bei Exxon, Halliburton & Co. den
Trend, Schiefergas aus der Tiefe der Erdschichten zu fördern. Nach Schätzung der
Internationalen Energie Agentur (IEA) werden die weltweiten Reserven an Schiefergas
auf 921 Billionen Kubikmeter geschätzt,
was die Versorgungssicherheit ein Stück
weit verbessert hat (vgl. [10]).
Das Verfahren zum Abbau ist ökologisch
höchst bedenklich (z.B. laut 3sat hitec Dokumentation vom 18. Oktober).
Dabei bohrt man zunächst ca. 4.000 m in
die Tiefe, um die Schieferschicht zu erreichen. Danach bohrt man in der Schiefer-

Klärung der Herstellprozesse für kry-

schicht horizontal, um dort einen Förderka-

ogene Treibstoffe inklusive deren Zu-

nal zu bilden. Das Gas strömt allerdings

lassung

erst, nachdem man mittels Sprengladungen

Produktion kryogener Treibstoffe aus
Ökostrom im großindustriellen Maßstab

f

Natürlich gibt es Menschen, die auf Teufel-

Schaffung einer europaweiten Infrastruktur für diese Treibstoffe (parallel
zur existierenden)

die Schicht zerbröselt hat. Damit sich die
entstandenen Risse nicht wieder schließen,
muss man mit einer Spezialflüssigkeit aus
Salzwasser und giftigen Chemikalien spülen, die danach überirdisch in einem Auffangbecken gelagert wird. Da jede Bohrung
nur geringe Reichweite hat, sind viele Boh-
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rungen pro Fläche erforderlich, man muss

bare Energien und Energieeffizienz, Herausgegeben von Prof. Dr.-Ing. Jürgen

folglich alle paar Kilometer eine neue Boh-

Schmid, Universität Kassel, PDF, 230 Sei-

rung setzen. Hinzu kommt das Risiko, das
Grundwasser z.B. mit Radon oder dem Gas
selbst zu verseuchen, da man die Bohrun-

ten.
[4]

gen nicht sicher gegen das Grundwasser
[5]

of Chemical Engineering, UH, 2000, PDF,

gasvorkommen, angeblich findet man es

3 Seiten.
[6]

2009, SUMMARY OF CONCLUSIONS AND

sere Alternative, da man nicht die letzten

RECOMMENDATIONS FROM THE FIRST

Reste aus der Tube Erdöl/Erdgas quetscht,

MEETING, PDF, 5 Seiten.
[7]

Das Alles auf die Beine zu stellen, wird ver-

Seiten.
[8]

zeugen. Sie werden nämlich in einigen Jahrzehnten zu einem ständig zunehmenden
Teil am Boden stehen bleiben. Auch dafür

[9]

Bauen, Howes, Bertuccioli, Chudziak:
Review of the potential for biofuels in aviPDF, 117 Seiten.

[10]

ENERGIESICHERHEIT: DIE ERDGASMÄRKTE
IM UMBRUCH, CSS Analysen zur Sicher-

Quellen:

heitspolitik, CSS ETH Zürich, Juni 2010,

J.Sieber, Zukünftige Antriebe von Verkehrsflugzeugen, MTU-Foliensatz, Nov.
2009, PDF, 62 Seiten
Energy Watch Group, Zukunft der weltweiten Erdölversorgung Mai 2008, Kurzfassung, PDF, 14 Seiten.

[3]

NATIVE FUELS, Rio de Janeiro, Brazil, Nov.

ation, Final report, E4tech, August 2009,

Klaus.L.Schulte, November 2010

[2]

CONFERENCE ON AVIATION AND ALTER2009, CAAF/09-IP/01, PDF, 23 Seiten.

gibt es Befürworter.

[1]

LINDA STRÖM and KLAUS GIERENS, An

of cryoplane contrails, DLR, 2005, PDF, 10

dauern. Heute müssen wir anfangen. Falls
werden in unseren heutigen Verkehrsflug-

SUSANNE MARQUART, MICHAEL PONATER,
upgraded estimate of the radiative forcing

mutlich locker zwanzig Jahre und mehr
nicht, wird es irgendwann sehr, sehr einsam

CONFERENCE ON AVIATION AND ALTERNATIVE FUELS, Rio de Janeiro, Brazil, Nov.

Kryogene Treibstoffe sind da wohl die bes-

jeden Ressourcenengpass verfolgen würde.

James T. Richardson, Ph.D., Improved
Utilization on Mars Missions, Department

dern auch in Deutschland große Schiefer-

sondern einen zukunftsicheren Weg ohne

CO2 Methan erzeugt, IBOmagazin, Feb.

Sabatier Reactions for in Situ Resource

Übrigens gibt es nicht nur in den USA son-

unter dem gesamten Ruhrgebiet...

Dr. Tobias Waltjen, Ein Verfahren, das aus
2010, PDF, 3 Seiten.

abdichten kann. So hat der Staat New York
die Bohrungen mittlerweile untersagt.
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Michael Sterner, Bioenergy and renewable
power methane in integrated 100% renewable energy systems, Band 14 Erneuer-
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Bisherige Testflüge mit alternativen Treibstoffen
2008 – Test flights
• Airbus flew its A380 test aircraft with one of its four engines running on a 40% blend of Gas To
Liquid (GTL) fuel with conventional jet fuel on 1 February 2008;
• Virgin Atlantic flew a Boeing 747-400 on 23 February 2008 with one engine operating on a 20%
biofuel mix produced from babassu oil and coconut oil;
• Air New Zealand flew a Boeing 747-400 with one engine on 50% jatropha derived Hydrotreated
Renewable Jet (HRJ) biofuel and 50% kerosene on 30 December 2008.
2009 - Test flights
• Continental Airlines flew a Boeing 737-800 with one engine using 50% jet fuel and 50% algae
and jatropha mix on 7 January 2009 ;
• JAL flew a 50% HRJ bio-fuel (derived from camelina, jatropha and algae) and 50% kerosene mix
on a Boeing 747-300 on 30 January 2009;
• Qatar Airways performed the first revenue flight with alternative fuel on October 12th, 2009. An
A340-600 flew from London to Doha with its four engines running with a 48.5% blend of GTL
with conventional jet fuel;
• KLM flew a 50% HRJ bio-fuel (derived from camelina) and 50% conventional Jet A1 mix on a
Boeing 747-400 on 23 November 2009.
• A large-scale initiative is currently underway in the Russian Federation where scientists are
conducting experimental work on civil aircraft which use non-drop-in alternative fuels. They have tested liquefied petroleum gases (condensed aircraft fuel), liquefied natural gas (LNG), and
liquid hydrogen.
2010 - Test flights
• Rentech and United airlines conducted a successful validation flight using a 40/60 mix of synthetic jet fuel with conventional Jet A fuel in one of two engines on an Airbus 319 aircraft.
• United Airlines flew an Airbus A319 with one engine using a 60% jet fuel and 40% natural gas F-T
fuel on 22 April 2010;
• US Navy flew an F/A-18 Super Hornet strike fighter jet at supersonic speeds fuelled with a 50/50
blend of jet fuel and a camelina-based biofuel on 22 April 2010;
• US Air Force flew an A-10C Thunderbolt on a 50/50 blend of conventional jet fuel and a camelina-based biofuel on 4 April 2010.
• US Air Force flew a C-17 Globemaster III on a blend of conventional jet fuel (50%), HRJ (25%),
and FT (25%) on 27 August 2010.US Air Force flew a C-17 Globemaster III on a blend of conventional jet fuel (50%), HRJ (25%), and FT (25%) on 27 August 2010.
• South Africa's Sasol claims world’s first commercial aircraft flight to be fully fuelled with synthetic jet fuel. Sasol celebrated its 60th anniversary on 23 September 2010 with flights from Lanseria Airport near Johannesburg to Cape Town using 100 percent synthetic jet fuel produced from
the company’s proprietary coal-to-liquid (CTL) process. (see www.sasol.com)
• Mexico's government will carry out a biofuel test flight in Cancun during the COP-16 UN climate
change conference. The one-hour flight, flown by ASA, will use a 25-50% mixture of jatropha oil
and conventional jet fuel.
Quelle: ICAO Website http://www.icao.int/icao/en/env2010/ClimateChange/GFAAF/Summary.htm
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