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HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN



Die Business Aviation Coalition for Sustainable Aviation Fuel  

wird vertreten durch die Commercial Aviation Alternative Fuels  

Initiative (CAAFI), Canadian Business Aviation Association (CBAA),  

European Business Aviation Association (EBAA), General Aviation 

Manufacturers Association (GAMA), Helicopter Association  

International (HAI), International Business Aviation Council (IBAC), 

National Air Transportation Association (NATA) und die National  

Business Aviation Association (NBAA).

Die Business Aviation Coalition for Sustainable Aviation Fuel wird von einem  

Lenkungsausschuss unterstützt, der sich aus internationalen Luftfahrtorganisationen  

an allen logischen Berührungspunkten zusammensetzt: SAF-Kraftstoffhersteller  

und -lieferanten, Flugzeug- und Triebwerkshersteller, Bodenabfertiger und Betreiber  

auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene.

 

Diese FAQs stammen direkt aus  Treibstoff der Zukunft: Leitfaden für nachhaltige Flugkraftstoffe 
Fueling the Future: Sustainable Aviation Fuel Guide, Ausgabe 2, 2020  und sind ergänzt worden. 

 

www.FutureOfSustainableFuel.com

WER 
WIR 

SIND



Das Bewusstsein und die Besorgnis über die schädlichen Aus-
wirkungen von Treibhausgasemissionen aus Industrieanlagen, 
Kraftwerken, Land- und Seefahrzeugen sowie Flugzeugen nehmen 
weiter zu. 

Mit neuen Technologien, Verbesserungen des Betriebs und der 
Infrastruktur sowie einer Energiewende weg von fossilen Brennstoffen arbeitet die Zivilluft-
fahrt an der Bewältigung des Klimaproblems. Die Branche war eine der ersten, die sich 2009 
globale Ziele für die Reduzierung ihrer Emissionen gesetzt hat. Eine Schlüsselkomponente zur 
Erreichung unserer ehrgeizigen Ziele ist die umfassende Einführung von nachhaltigem Flug-
benzin, allgemein bekannt als SAF.

SAF ist ein Kraftstoffgemisch, das sich aus konventionellen Jet A/A-1-Kraftstoffen zusammen-
setzt, die mit einem nicht-konventionellen, nachhaltigen Beimischungsstoff ("reines SAF") 
gemischt sind, der auf einem der sieben folgenden, von der ASTM zugelassenen Wege herge-
stellt wird:

1. Fischer Tropsch Synthetic Paraffinic Kerosene (FT-SPK) 
2. Mit Wasser verarbeitete Ester und Fettsäuren (HEFA)
3. Synthetisiertes Iso-Paraffin aus hydro-verarbeitetem fermentiertem Zucker (HFS-SIP)
4. Fischer Tropsch Synthetic Kerosene mit Aromaten (FT-SKA)
5. Alkohol zu Jet SPK (ATJ-SPK)
6. Katalytische Hydrothermolyse Synthetisiertes Kerosin (CH-SK or CHJ)
7. Mit Wasser aufbereitete Kohlenwasserstoffe (HHC-SPK or HC-HEFA)

Nein, nicht, wenn der SAF nach den Anforderungen der ASTM D7566 hergestellt und in ASTM 
D1655 Düsenkraftstoff umbenannt wird. Das FAA Special Airworthiness Information Bulletin 
(SAIB) NE-11-56R4 fasst zusammen: "... Düsenkraftstoff aus...synthetischen Mischungskom-
ponenten, die die Anforderungen des ASTM International Standard D7566 erfüllen, sind für 
die Verwendung in Flugzeugen und Triebwerken, die für den Betrieb mit D1655 Jet-A oder 
Jet A-1 zertifiziert sind, akzeptabel, wenn sie in D1655-Kraftstoff umbenannt werden...Wenn 
D7566-Düsenkraftstoffe in D1655-Kraftstoff umbenannt werden, erfüllen sie alle Spezifikati-
onsanforderungen von D1655-Kraftstoff und daher die genehmigten Betriebsbeschränkungen 
für Flugzeuge und Triebwerke, die für den Betrieb mit D1655-Kraftstoff zertifiziert sind, es sei 
denn, der Inhaber der Triebwerks- oder Flugzeugmusterzulassung (TC) hat dies verboten."

In demselben Bulletin werden folgende Empfehlungen ausgesprochen: 

1.  "Diese Kraftstoffe können in Flugzeugen und Triebwerken verwendet werden, die für 
den Betrieb mit Jet-A- oder Jet-A-1-Kraftstoffen, die der Norm D1655 entsprechen, 
zugelassen sind. 

2.  Flughandbücher, Betriebsanweisungen für Piloten oder TCDs, die ASTM D1655 Jet-A 
oder Jet A-1 als Betriebsbeschränkung angeben, müssen für die Verwendung dieser 
Kraftstoffe nicht überarbeitet werden. 

3.  Derzeitige Typenschilder für Flugzeuge, die Jet-A- oder Jet-A-1-Kraftstoffe angeben, 
müssen nicht überarbeitet werden und können mit diesen Kraftstoffen verwendet wer-
den. 

4.  Betriebs-, Wartungs- oder sonstige Wartungsunterlagen für Luftfahrzeuge und Moto-
ren, die für den Betrieb mit ASTM D1655 Jet-A oder Jet A-1 zugelassen sind, müssen 
nicht überarbeitet werden und können für den Betrieb mit diesen Kraftstoffen verwen-
det werden. 

5.  Für den Betrieb mit diesen Kraftstoffen sind keine zusätzlichen oder geänderten War-
tungsmaßnahmen, Inspektionen oder Serviceanforderungen erforderlich."

The Federal Aviation Administration (FAA), European Union Aviation Safety Agency (EASA), 
Transport Canada Civil Aviation (TCCA), National Civil Aviation Agency of Brazil (ANAC) und 
andere nationale Regulierungsbehörden genehmigen diese Bestimmung ebenfalls und fügen 
sie in das Flughandbuch (AFM) jedes Flugzeugs ein, das von den Herstellern in ihrem Land 
ausgeliefert wird. Bitte prüfen Sie Ihr AFM.

Warum ist 
dies wichtig?

Was ist SAF 
und wie 
wird es  

hergestellt?

Brauche ich eine 
Sondergeneh-

migung für mein 
Flugzeug, um mit 

SAF zu fliegen, 
und werden  

Hubschrauber  
anders als  

Flächenflugzeuge 
in Hinblick auf SAF 

behandelt?
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Die Verwendung von reinem SAF führt zu einer Verringerung der Kohlendioxid 
(CO2)-Emissionen über den gesamten Lebenszyklus hinweg - nicht nur bei dem, 
was aus dem Auspuff ausgestoßen wird. Das heißt, selbst wenn man die Emissionen 
berücksichtigt, die beim Anbau, Transport, der Ernte, der Verarbeitung und der Raffi-
nation eines bestimmten Rohstoffs entstehen, hat sich gezeigt, dass SAF im Vergleich 
zu konventionellen Kraftstoffen zu einer erheblichen Verringerung der gesamten 
CO2-Emissionen im Lebenszyklus führt. Ein Beispiel: Ein modernes Geschäftsreiseflug-
zeug mit großer Kabine verbrennt auf einer Reise von 1.000 Seemeilen genug Treib-
stoff, um etwa 22.787 lbs. an CO2 zu produzieren. Würde bei einem solchen Flug SAF 
(HEFA-SPK-Pfad) in einem Verhältnis von 30 % SAF zu 70 % konventionellem Jet-A-
Kraftstoff verwendet, würde derselbe Flug zu einer Nettoverringerung der CO2-Emissi-
onen von ca. 4.100 lbs. auf Lebenszyklusbasis führen. 

Aktuell sind die Kosten für SAF in der Regel höher als der Preis für herkömmliches 
Jet-A oder Jet A-1 auf Erdölbasis. Darüber hinaus variieren die Kosten für den Transport 
und die Mischung des Kraftstoffs und können die Gesamtkosten des Kraftstoffs erhö-
hen. Verschiedene bundes-, landes- und regionalpolitische Anreize zur Verringerung 
der Kohlendioxidemissionen können sich auch auf den Kraftstoffpreis für bestimmte 
Abnehmer und an bestimmten Standorten auswirken. Bitte erkundigen Sie sich bei 
Ihrem Kraftstofflieferanten nach den genauen Kosten.

Ja, SAF ist in vollem Um-
fang für die Spezifikatio-
nen von herkömmlichem 
Düsenkraftstoff zugelas-
sen. Das bedeutet, dass es 
wie herkömmlicher Düsen-
kraftstoff funktioniert, da 
es die Spezifikationen der 
ASTM D1655 erfüllt. 

 
Nein. Bestimmte Flug-
zeug-OEMs, Triebwerks- 
und APU-Hersteller sowie 
Hersteller anderer Kom-
ponenten haben an dem 
Testverfahren teilgenom-
men, und die Tests haben 
ergeben, dass SAF für den 
Einsatz in ihren Produkten 
kompatibel ist, ohne dass 
Änderungen erforderlich 
sind und ohne dass eine 
erneute Zertifizierung oder 
zusätzliche Validierung  
erforderlich ist. 
 

Welche Art von 
Emissionsredu-

zierung kann ich 
durch den Einsatz 

von SAF tatsächlich 
erreichen?

Ist SAF teurer  
als herkömmlicher 

Flugzeugtreibstoff?

F:

F:

Wird mein Flugzeug 
unter allen Bedingun-
gen (z. B. bei extrem 

heißen und kalten Tem-
peraturen) die gleiche 

Leistung erbringen?

F:

F:
Hat die Verwendung 

von SAF negative 
Auswirkungen auf die 
Leistung der APU und 
des Haupttriebwerks, 
andere Komponenten 
- einschließlich Kraft-
stofftanks und Kraft-

stoffsysteme -, die 
Zelle, die Wartungs-
verfahren/-anforde-

rungen und/oder die 
Produktgarantien?

Option 4 revised

Option 2 revised



Nein, es gibt Unterschiede. Es gibt zwar 
verschiedene Bezeichnungen für nicht-
fossile Kohlenwasserstoffkraftstoffe, und 
häufig wird der Begriff "Biokraftstoff" als 
Sammelbegriff verwendet, aber die Luft-
fahrtindustrie vermeidet diese Terminolo-
gie. Der Begriff "Biokraftstoff" ist nicht weit 
genug gefasst, um alle in Frage kommen-
den Rohstoffe abzudecken, und auch der 
Nachhaltigkeitsaspekt dieser Kraftstoffe 
(den die Luftfahrt hervorhebt) wird damit 
nicht berücksichtigt. Einige Biokraftstoffe 
können, wenn sie aus nicht nachhaltigen 
Rohstoffen hergestellt werden, z. B. aus 
nicht nachhaltig produzierten Pflanzen, 
die erhebliche Landnutzungsänderungen 
begünstigen, zusätzliche Umweltschäden 
verursachen, so dass sie für die Zwecke der 
Luftfahrt nicht nachhaltig sind.

Hinsichtlich Lieferung, Lagerung und Qua-
litätskontrolle gibt es keine Unterschiede 
zwischen SAF-Mischungen und herkömmli-
chem Düsenkraftstoff. Ein wichtiger Faktor 
ist die Frage, ob die SAF für einen einzelnen Kunden (der die Trennung des Treibstoffs 
für die Betankung bestimmter Flugzeuge wünscht) oder für den allgemeinen Gebrauch 
erworben wird. SAF-Mischungen sind voll austauschbar und können daher in Flugha-
fentanks mit bestehenden ASTM D1655 Jet-A/A1-Kraftstoffen gemischt werden.

Es ist wichtig, dass ein FBO, der SAF verkaufen möchte:

• Seinen Kraftstofflieferanten für Informationen über SAF kontaktiert.
• Sich im Vorfeld mit der einschlägigen Norm ASTM D7566 vertraut macht, um 

sicherzustellen, dass nur qualifizierte Kraftstoffe an den Liefergeschäften betei-
ligt sind.

• Versteht, wie, wenn überhaupt, die FBO an der Beschaffung und Handhabung 
von Treibstoff teilnehmen könnte, um die Einführung von SAF zu erleichtern 
(z.B. Abnahme von SAF von mehreren Herstellern oder Lieferanten).

Ist SAF dasselbe 
wie Bio-Kraft-
stoff, syntheti-

scher Kraftstoff 
oder erneuerba-

rer  
Düsenkraftstoff?

Sind besondere Ver-
fahren für die Lage-
rung und Lieferung 

von SAF erforderlich?

Was sollte ein FBO tun, 
wenn er am Kauf und Ver-
kauf von SAF interessiert 

ist?

Wie sollte ein FBO  
mit den Bedenken seiner 

Kunden hinsichtlich  
der Kompatibilität  

von SAF mit  
Flugzeugkomponenten 

umgehen?

F:

F:

F:

Flugzeug-OEMs, Triebwerks- und APU-Hersteller sowie 
Hersteller anderer Komponenten nehmen regelmäßig am 
Prüfverfahren teil, um sicherzustellen, dass SAF für den 
Einsatz in ihren Produkten kompatibel ist, ohne dass Än-
derungen erforderlich sind und ohne dass eine erneute 
Zertifizierung oder zusätzliche Validierung erforderlich 
ist. FBOs können ein Analysezertifikat für die SAF vorle-
gen, das beim Kraftstofflieferanten des FBOs erhältlich 
ist. Wenn Flugzeugbetreiber immer noch Bedenken ha-
ben, sollte der FBO sie darauf hinweisen, dass sie sich bei 
Kompatibilitätsproblemen an ihren OEM wenden sollten.

F:
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