
Ein weitgehend CO2-neutraler Luftverkehr ist 
machbar. Auswirkungen der Luftfahrt auf das 
Klima können drastisch reduziert werden. So 
das Ergebnis der Fachkonferenz GREENER SKIES 
AHEAD (GSA) 2017, zu der die International As-
sociation for Sustainabel Aviation (IASA) im Vor-
feld der Weltklimakonferenz 
nach Bonn eingeladen hatte. 

Im Klartext: Mit synthetischen 
Treibstoffen auf PtL-Basis kann 
der Luftverkehr auch bei wei-
terem Wachstum die Ziele des 
Pariser Klima-Abkommens er-
reichen, sofern  die Weichen für 
die Produktion derartiger Treib-
stoffe zeitnah gestellt werden. 
Die Technik ist verfügbar. 
Die Beimischung von PtL-Treibstof-
fen ist schon heute bis zu 50 % zu-
lässig. Weder an der weltweiten 
Flugzeuglotte noch an Tankan-
lagen müssen Änderungen vor-
genommen werden. 
Die Einführung von PtL-Fuels ist damit vor allem 
eine Frage des politischen Willens, der Rahmen-
bedingungen und der industriellen Umsetzung.

Angesichts des Wachstums des Luftverkehrs 
reichen Maßnahmen zur Verbesserung der Flug-
zeuge allein nicht aus, um die Pariser Klimaziele 
zu erreichen, so Umwelt-Staatssekretär Jochen 
Flasbarth. Die Bundesregierung begrüße daher 
den von der ICAO vorgelegten “Basket of Meas-
ures”, der – wie Anfang Oktober 
in Mexico City diskutiert – gera-
de auch auf PtL-basierte Treib-
stoffe setze. Deutschland habe 
bereits erste Schritte zu deren 
Realisierung eingeleitet. 
Im Rahmen eines Pilot-Projek-
tes sollen in Brasilien, so Flas-
barth,  PtL-Treibstoffe für die 
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Reduction of GHG 
Emissions in 
Aviation through 
Innovative 
PtL-based Fuels

Message to the 
Participating 
Parties of COP23

The use of synthetic and 
sustainably-produced 
fuels gives aviation 
the way to signiicant-
ly reduce its carbon 
footprint. Comprised in 
this are today‘s leets of 
aircraft.

With this in mind, the 
members of the Inter-
national Association for 
Sustainable Aviation 
and the signatories of 
this declaration kindly 
request the Participat-
ing Parties of COP 23 
to support and expedite 
the implementation of 
PtL (power-to-liquid) 
fuels. These synthet-
ic aviation fuels are 
produced using renew-
able energies and other 
non-fossil resources.

IASA

Bonn, Oktober 2017

Luftfahrt unter realen 
Bedingungen produ-          
ziert werden.
Bei COP23 in Bonn geht 
es darum, wie das Pariser Kli-
maziel erreicht werden kann. 

Für die Luftfahrt können PtL-Treibstoffe dabei 
zum strategischen Kernelement einer zukunfts- 
und wachstumsfreundlichen Umweltpolitik 
werden. 
Aufgrund ihrer Produktionstechnik sind sie zu-
dem geeignet, weltweit neue Arbeitsplätze und 
neue technologische Partnerschaften zu schaf-
fen. – Ein positives Signal der GSA 2017 für das 
Klima, die Menschen und die Luftfahrt!                                               
Michael Wühle

IASA-Fachkonferenz GREENER SKIES AHEAD 2017 in Bonn,
Oben: Umwelt-Staatssekretär Jochen Flasbarth
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PtL-Treibstoffe erfordern zudem keine neue Infrastruktur und 
können selbst von bestehenden Flotten gelogen werden. Damit 
rückt eine neue, klimafreundliche Qualität des Luftverkehrs in 
greifbare Nähe.

Auch wenn die Technik weitestgehend verfügbar 
ist, PtL-basierte Flugtreibstoffe sind es leider nicht. 
Das Problem: Es gibt noch keine industrielle Produk-
tion. Jemand jedoch muss den ersten Schritt tun, 
auch wenn noch nicht erkennbar ist, wann PtL-Fuels 
am Markt wettbewerbsfähig sind. 

Der Klimaschutz erlaubt keinen Aufschub. Wenn die 
Luftfahrt weiter wachsen und trotzdem die Ziele 
des Pariser Klima-Abkommens erreichen will, muss 
die Produktion von PtL-basierten Flugtreibstoffen 
jetzt eingeleitet werden. Beim Schaffen der erfor-

derlichen Rahmenbedingungen kann allein die Politik helfen. 
Zum Wohle von Klima und Luftfahrt wie auch zum Wohle von 
Menschen und Wirtschaft. Weiter zu warten wäre die falscheste 
Entscheidung.

Rolf Dörpinghaus

PtL-Fuel jetzt! Klima schützen, 
Zukunft der Luftfahrt sichern!

Es ist keine Überraschung: Neues entsteht häuig aus der Ver-
knüpfung von Bekanntem. Das gilt auch für das sogenannte 

PtL-Verfahren, also die Gewinnung von lüssigen Treibstoffen aus 
nichts anderem als erneuerbarer Energie, Wasser und CO2. Letz-
teres wird im Idealfall direkt der umgebenden Luft 
entnommen.

Die Bausteine für das PtL-Verfahren sind lange be-
kannt: Elektrischer Strom aus Sonnenkraft oder 
Wind, fortschrittliche Elektrolyse-Systeme zur Pro-
duktion von Wasserstoff, Anlagen zur Entnahme 
von CO2 aus der Umgebungsluft und – last, but not 
least – erheblich verbesserte Fischer-Tropsch-Reak-
toren.

Das Ergebnis ist für die Luftfahrt von unschätzba-
rem Wert: Mit PtL-Treibstoffen kann der Luftverkehr 
schrittweise von fossilem ÖL abgekoppelt und in einen von bio-
logischen Ressourcen unabhängigen CO2-Kreislauf einbezogen 
werden! Klimaziele werden erreichbar! Schon jetzt sind Beimi-
schungen zum klassischen Jet Fuel von bis zu 50 % möglich.     

Während der letzten 800.000 Jahre vor Beginn der Industrialisie-
rung betrug der CO2-Anteil weniger als 280 ppm. Wissenschaft-
ler der WMO hegen die Vermutung, dass es möglicherweise in 
der Geschichte der Erde noch nie so einen schnellen Anstieg der 
CO2-Konzentration gegeben habe. Ähnliche hohe CO2-Werte gab 
es auf der Erde letztmalig vor zirka 3 bis 5 Millionen Jahren, so 
Petterri Taalas, Generalsekretär der WMO. In dieser Zeit waren die 
weltweite Durchschnittstemperatur zirka 2 bis 3 Grad und der 
Meeresspiegel um 10 bis 20 m höher als heute.            Quelle: WMO

Der September 2017 war laut NASA der viertheißeste September seit Beginn der 

Klimaaufzeichnungen. Die Karte zeigt Temperatur-Anomalien  des Land-Ocean Tem-

perature Index (LOTI) mit einem durchschnittlichen Temperaturanstieg  

von 0,8 Grad Celsius bezogen auf das langjährige Mittel von 1951 bis 1980. 

Quelle: NASA

Genf, 30. Oktober 2017: Die CO2-Kon-
zentration in der Atmosphäre hat 

2016 den bislang höchsten Wert seit 
800.000 Jahren (!) erreicht. 

Wie die World Meteorological Organization 
(WMO) in ihrem jüngsten Greenhouse Gas Bul-
letin weiter mitteilt, war insbesondere während 
der letzten 70 Jahre ein bislang beispielloser Anstieg der 
CO2-Konzentration zu beobachten. Der Anteil des Treibhausgases 
CO2 sei, so die WMO,  von 400 ppm im Jahr 2015 auf durchschnitt-
lich 403,3 ppm im Jahr 2016 gestiegen. Die aktuelle CO2-Konzen-
tration in der Atmosphäre habe sich damit auf 145 % (!) des vorin-
dustriellen Vergleichswerts vor dem Jahr 1750 erhöht. 

Die Zunahme der CO2-Konzentration erfolgte damit nahezu 100-mal 
schneller als nach der letzten Eiszeit! 

Der drastische CO2-Anstieg – wie auch die Zunahme anderer 
Treibhausgase – berge laut WMO das Risiko bisher ungekannter 
Klimaveränderungen mit der Gefahr schwerster ökologischer und 
ökonomischer Verwerfungen.

WMO gibt Klima-Alarm: 
Anstieg der 
Treibhausgase 
erreicht 
neuen Rekord



Wenn es um die Senkung des Treibstoffver-
brauchs geht, kann der Luftverkehr auf 

erhebliche Fortschritte verweisen. Allein die 
deutschen Airlines haben ihre Energieefizienz 
seit 1990 um beachtliche 42 % (!) verbessert. Mit 
der jetzt auf den Markt drängenden Generation 
neuer Verkehrslugzeuge wird sich dieser Trend 
weiter fortsetzen.

Das ist gut so, im Hinblick auf 
den drohenden Klimawandel 
leider jedoch erst ein Teil der 
Lösung. Was wir brauchen, um 
– trotz des wachsenden Luft-
verkehrs – den Klimaschutz 
zügig weiter zu verbessern 
und zusätzliche Belastungen 
bzw. Beschränkungen für die 
Luftfahrt abzuwenden, ist eine 
weitere reale Verminderung 
von Treibhausgasen, insbeson-
dere von CO2. 

Zeitnah möglich wird dies durch synthetische, 
allein unter Verwendung erneuerbarer Energien 
produzierte, im Idealfall nahezu klimaneutrale 
Treibstoffe (Power-to-Liquid, PtL). Die Techno-
logie zur Produktion dieser PtL-Treibstoffe ist 
heute bereits weitestgehend verfügbar. Der 
Technology Readiness Level (TRL) beträgt 8 vom 
Bestwert 9. Jetzt geht es darum, die industriel-
le Umsetzung anzuschieben und – im Interes-
se des Klimas wie auch der Nutzer – Schritt für 
Schritt marktgerechte Preise zu realisieren.

Gerade für die Luftfahrt mit ihren hohen Anfor-
derungen an Energiedichte und Qualität sind 
die Vorteile von PtL-Treibstoffen eminent. Sie er-
möglichen nicht nur zeitnah den für den Klima-
schutz so wichtigen Einstieg in eine CO2-Kreis-
lauf-Wirtschaft, sondern können auch weltweit 

»It always seems 
impossible 

until its done«

Nelson Mandela

überall dort produziert werden, wo erneuerbare 
Energien, Wasser und Luft bzw. andere Quellen 
für die Entnahme von CO2 zur Verfügung stehen. 
Zudem enthalten sie keinen Schwefel, verbren-
nen sauberer und erfordern keine neue Logistik. 
Dank ihrer sogenannten Drop-in-Fähigkeit ist 
schon heute eine Beimischung von bis zu 50 % 
zu konventionellem Kerosin zulässig. Damit 
lässt sich selbst der CO2-Footprint bestehender 

Airline-Flotten zeitnah wie 
drastisch reduzieren.

Um im Vorfeld der 
U.N.-Weltklimakonferenz 

COP23 in Bonn auf diese Mög-
lichkeit zu verweisen und für 
schnelle Schritte zur ihrer Re-
alisierung zu werben, hat die 
IASA am 26. Oktober in Bonn 
mit freundlicher Unterstüt-
zung des Umweltbundes-
amtes (UBA) die Konferenz  

‚GREENER SKIES AHEAD 2017 / PtL-Solutions for 
a Sustainable Aviation‘ veranstaltet. Ziel der 
Konferenz war insbesondere die Verabschie-
dung einer entsprechenden Resolution zur För-
derung von PtL-Treibstoffen für die Luftfahrt, 
die im Anschluss an die Teilnehmer von COP23 
übermittelt wird. 

Zu den Ehrengästen der Konferenz zählte Erik 
Lindbergh. Der Enkel des Flugpioniers Charles 
Lindbergh hat sich weltweit als Promotor einer 
nachhaltigen Luftfahrt einen Namen gemacht. 
Wie Lindbergh in Bonn versicherte, will er in Zu-
kunft international gerne auf den Nutzen von 
PtL-Treibstoffen für den Klimaschutz verweisen, 
zumal der Luftverkehr noch sehr, sehr  lange auf 
Treibstoffe hoher Energiedichte angewiesen 
sein dürfte.

Rolf Dörpinghaus
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Mehr Klimaschutz durch PtL-Treibstoffe
IASA-Message an Weltklimagipfel 2017 in Bonn

Dr. Harry Lehmann 
(UBA):  Mit PtL jetzt 
den Anfang machen

Mit dem Power-to-Liquid-Verfah-
ren ließe sich bis 2050 emissi-
onsfreier Flugverkehr realisieren 
– davon ist der Nachhaltigkeits-
experte des Umweltbundesamts, 
Dr. Harry Lehmann, überzeugt. 

Um das zu erreichen, müsse man 
allerdings sofort mit der Markt-
einführung des Verfahrens starten, 
sagte Dr. Lehmann im Dlf. Dr. 
Lehmann weiter: „Die Fotovoltaik 
ist heute so billig, weil sie zu 
einem ganz bestimmten Zeitpunkt 
in den Markt eingeführt worden 
ist und die Lernkurve durchlaufen 
konnte. Dasselbe müssen wir jetzt 
mit Power-to-Liquid machen.“

„Emissionsfreier Flugverkehr 

bis 2050?“, Deutschlandfunk, 

27. Oktober 2017

Prognos: 
Kosten für E-Fuels 
(PtL) könnten künftig 
deutlich sinken

Um lüssige Energieträger klima-
freundlicher zu machen, können 
diese mit Hilfe von erneuerbaren 
Energien gewonnen werden. 
Die Kosten von Treibhausgas-
neutralen lüssigen Energieträgern 
(„E-fuels“) sind heute noch we-
sentlich höher als die von fossilen 
Energieträgern, lassen sich aber 
zukünftig deutlich senken.

Da PtL-Energieträger speicher- und 
transportierbar sind, können sie 
in den sonnen- und windreichen 
Regionen der Welt – günstiger als 
in Deutschland – erzeugt werden. 
Für synthetisches Rohöl, das 
mit PtL-Technologie im Ausland 
gewonnen wird, erwarten die Au-
toren (Prognos) für das Jahr 2050 
inlationsbereinigt Produktions-
kosten von 70 Cent bis 1,30 Euro 
pro Liter.

Prognos-Studie zu synthetischen 

Kraftstoffen, Prognos AG Berlin

A350XWB. Foto: Airbus
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Flüssige Kraftstoffe aus regenerativer elekt-
rischer Energie zu gewinnen ist eine wich-

tige Komponente für die Energiewende. Die 
ersten 200 Liter synthetischen Kraftstoff 
aus Sonnenenergie und dem Kohlenstoff-
dioxid (CO2) der Luft über den Weg der Fi-
scher-Tropsch-Synthese hat nun das Projekt 
SOLETAIR hergestellt, in dem die Ausgründung 
des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) 
INERATEC mit innischen Partnern zusam-
menarbeitet. Die mobile, dezentral einsetzba-
re chemische Pilotanlage produziert aus rege-
nerativem Wasserstoff und Kohlenstoffdioxid 
Benzin, Diesel und Kerosin und ist so kompakt, 
dass sie in einen Schiffscontainer passt.

„Das Gelingen der Energiewende braucht 
Innovationen, die durch kontinuierliche For-
schung von den Grundlagen bis zur Anwen-
dung entstehen“, unterstreicht Professor 
Thomas Hirth, Vizepräsident für Innovation 
und Internationales am KIT. „Der Erfolg von 
SOLETAIR zeigt, wie wichtig internationale 
Forschungsnetze sind, die die globalen He- 
rausforderungen angehen und anwendbare 
Lösungen erarbeiten.“

Das Projekt SOLETAIR startete im Jahr 2016. Im 
Sommer 2017 wurde ein dezentraler Anlagen-
verbund, bestehend aus drei Komponenten, 
aufgebaut. Die vom Technischen Forschungs-
zentrum Finnland (VTT) entwickelte „Direct 
Air Capture“-Einheit iltert das Kohlenstoff-
dioxid aus der Luft heraus. Eine an der Lap-
peenranta University of Technology (LUT) ent-
wickelte Elektrolyseeinheit erzeugt mittels 
Sonnenstrom den notwendigen Wasserstoff. 

Projekt SOLETAIR: 200 Liter PtL-Sprit 

aus Solarstrom und CO2 der Umgebungsluft 

Kohlenstoffdioxid und Wasserstoff werden 
dann bei hoher Temperatur in reaktives Syn-
thesegas verwandelt und in einem mikro-
strukturierten, chemischen Reaktor in lüssi-
ge Treibstoffe umgesetzt. 

Der Reaktor als Herzstück des Ganzen wurde 
am KIT entwickelt und von INERATEC zu einer 
marktreifen Kompaktanlage ausgebaut. Da-
mit wird weltweit erstmalig der komplette 
Prozess von der Fotovoltaik über die Gewin-
nung von Kohlenstoffdioxid aus der Luft bis 
hin zur PtL-Kraftstoffsynthese in einer einzi-
gen Anlage abgebildet und die technische 
Machbarkeit bewiesen.

Die Pilotanlage hat eine Produktionskapazi-
tät von bis zu 80 Litern Benzin am Tag. In der 
nun abgeschlossenen ersten Betriebskampa-
gne wurden in mehreren Phasen rund 200 
Liter Kraftstoff hergestellt, um verschiedene 
Fragestellungen rund um den optimalen Syn-
theseprozess, Wärmenutzungsmöglichkeiten 
und die Produkteigenschaften zu erforschen. 

Die kompakte Anlage ist für die dezentrale 
Produktion konzipiert, passt in einen Schiffs-
container und lässt sich modular erweitern.
Die INERATEC GmbH wir gefördert durch den 
EXIST-Forschungstransfer des Bundesminis-
teriums für Wirtschaft und Energie. 
Das Start-up-Unternehmen gewann 2017 
den 3. Preis in der Kategorie „Emissionsmin-
derung, Aufbereitung und Abtrennung“ des 
Umwelttechnikpreises Baden-Württemberg.

Quelle: INERATEC

Die innovativen Synthesereaktoren 
von INERATEC sind im Kern mikrostruk-
turiert. Dadurch kann auf kleinstem 
Raum eine große Oberläche für 
Wärme- und Stoffübertragungsvorgän-
ge bereitgestellt werden, so dass kein 
nennenswerter begrenzender Einluss 
mehr auf das Verhalten des chemi-
schen Reaktors zu beobachten ist. 
Stark exotherme Synthesereaktionen 
wie die Fischer-Tropsch-Synthese oder 
die Methanolsynthese können efizient 
und sicher in kompakten Anlagen 
durchgeführt werden. Die Reaktoren 
zeichnen sich insbesondere durch hohe 
Synthesegasumsätze und weltweit 
einmalige Reaktor-Produktivität aus            

INERATEC: PtL ermöglicht 
dezentrale Produktion 

Durch neue Technologien wie 
zum Beispiel neue Elektrolysen 
und kompakte Syntheseverfahren 
kann die Abhängigkeit der Stück-
kosten beim PtL-Verfahren vom 
Produktionsvolumen umgan-
gen werden, so Dr. Tim Böltken, 
CEO bei INERATEC. Dr. Böltken 
weiter: „Durch eine Dezentra-
lisierung und Modularisierung 
der Verfahren können Anlagen 
in Serienreife produziert werden. 
Investitionskosten sinken weiter 
und die Attraktivität dezentraler 
Verfahren steigt.“

Quelle: DGLR, Zeitschrift‚ Luft- und 

Raumfahrt‘ 3/2017
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