
Biogene AutomoBilkrAftstoffe 
in der Allgemeinen luftfAhrt
Für zahlreiche Kleinflugzeuge mit Ottomotoren ist es erlaubt, gegenüber dediziertem Flugkraft-

stoff deutlich günstigere und bleifreie Automobilkraftstoffe zu verwenden. In einer umfangreichen 

Studie für die European  Aviation Safety Agency (EASA) untersuchte die FH Aachen in Verbindung 

mit mehreren industriellen Verbundpartnern die möglichen Gefährdungen der Lufttüchtigkeit bei 

Verwendung von Kraftstoffen mit bis zu 15 Vol.-% Ethanolanteil.
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MotIvatIon und  
statIstIsche BasIs

Die Zulassung von Automobilkraftstoffen 
ist jedoch derzeit für die meisten Flug-
zeuge an eine Obergrenze des Ethanolge-
halts von 1 % geknüpft, die von einigen 
Fahrzeugkraftstoffen  (Super Plus) einge-
halten wird. Bedingt durch die mittler-
weile fast flächendeckende Beimischung 
von bis zu 5 % Ethanol wird diese Ober-
grenze seit etwa einem Jahr auch bei 
ei nigen Super-Plus-Benzinen deutlich 
überschritten. Kraftstoffe mit nochmals 
höheren Ethanolkonzentrationen (E10) 
stehen kurz vor ihrer flächendeckenden 
Einführung.

Die europäischen Staaten erfüllen ihre 
Ver  pflichtung zur Reduktion des CO

2-Aus-
stoßes unter Anderem durch die Beimi-
schung biogener, nachwachsender Kraft-
stoffkomponenten zu fossilen Grundkraft-
stoffen. Bei den Ottokraftstoffen kommt 
aufgrund technischer und wirtschaftlicher 
Randbedingungen derzeit fast ausschließ-
lich Etha nol als biogene Zumischung grö-
ßeren Maß stabs in Frage. Ethanol unter-
scheidet sich jedoch chemisch und phy-
sikalisch recht stark von den bislang 
üblichen fossilen Kom ponenten und dem 
nur teilweise aus Ethanol gewonnenen und 
entsprechend in der Beimischungsverord-
nung geringer angerechneten ETBE (Ethyl-
Tertiär-Butyl-Ether).

Ein kleiner Teil der für den Straßenver-
kehr produzierten Ottokraftstoffe wurde in 
den vergangenen Jahren zum Betrieb hier-

für zugelassener kleiner Flugzeuge mit 
Kolbenmotoren eingesetzt. Nicht zuletzt 
aus ökonomischen Gründen verwendet 
ein zunehmender Teil der Piloten gerne 
diese in Fliegerkreisen Mogas (Motor 
Gaso line) genannten Fahrzeugkraftstoffe. 
Zwar wird die größere Zahl dieser Flug-
zeuge weiterhin mit Avgas (Aviation Gaso-
line) betrieben, doch steht dieser Treibstoff 
zu  neh mend wegen seines recht hohen 
Bleigehalts in der Kritik, so dass auch ins-
gesamt nach technisch überzeugenden 
und gleichzeitig bezahlbaren Alternativen 
ge  sucht wird.

Die durch Verwendung ethanolhaltigen 
Kraftstoffs entstehenden Gefährdungspoten-
ziale wurden zunächst durch eine FMEA 
(zur Produktion und Verteilung des Kraft-
stoffs, seiner Lagerung, Verwendung im 
Flugzeug und zur Auswirkung auf Flug-
zeugteile) eruiert. Es folgte eine ausführ-
liche exemplarische experimentelle Unter-
suchung der als vordringlich erkannten 
Problempunkte an zwei typischen Moto-
ren kleiner Flugzeuge: Einem für die Ver-
wendung von Fahrzeugkraftstoff nach 
DIN EN 228 zugelassenen Rotax 912 ULS 
und einem nur für Avgas freigegebenen 
Lycoming O 360 A1A. Nach entsprechen-
den Tests wurde der Rotax-Motor sogar bis 
zu Ethanolgehalten von 10 % (v/v) freige-
geben. Flankiert wurden diese motorischen 
Untersuchungen von Kraftstoff-Langzeit-
lagerversuchen unter flugzeugähnlichen 
Bedingungen, Laboruntersuchungen zur 
temperaturinduzierten Entmischung 
 wasserhaltiger Kraftstoffe, dynamischen 
Dampf druckmessungen unter flugähn-
lichen Rand bedingungen, Flugversuchen 
mit einem Forschungsflugzeug und einer 
ausführ lichen Material-Kompatibili täts-
recherche.

❶ zeigt den derzeitigen, aus deutschen 
und englischen Daten gewonnenen und 
auf Gesamteuropa hochgerechneten Anteil 
der derzeit aktiv mit Mogas betriebenen 
und potenziell betreibbaren Flugzeuge an 
der gesamten europäischen Flotte der 
so genannten Allgemeinen Luftfahrt. Da 
die Flugflotte dieser beiden Staaten bereits 
zirka 40 % der gesamten europäischen 
Flotte ausmachen, kann dieser Statistik 
eine hohe Praxisrelevanz zugesprochen 
werden. Insgesamt kann von einer Zahl 
von knapp 20.000 betroffenen Flugzeugen 
in Europa ausgegangen werden.
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unterschIede zwIschen  
Mogas und avgas

Flugkraftstoff muss andere Betriebsrand-
bedingungen als Fahrzeugkraftstoff berück-
sichtigen: Bedingt durch den Temperatur-
abfall in Höhen von teilweise mehreren 
Kilo metern kühlt der Kraftstoff während 
des Flugs im Tank deutlich ab. Im thermi-
schen Gleichgewicht sind Temperaturen 
bis unter -35 °C möglich. Sämtliche Motor-
teile sind auch luftgekühlt und somit hin-
sichtlich des Wärmeabtransports vom pro-
pellerinduzierten Luftdurchsatz abhängig, 
der sich in unterschiedlichen Flugsituatio-
nen deutlich unterscheiden kann. Die 
Motorkonzepte, die Brennverfahren und 
damit einhergehend die Materialauswahl des 
Kraft stoffsystems sind häufig mehrere Jahr-
zehnte alt und damit einer Zeit zuzuord-
nen, in der niemand an die Zumischung 
freien Ethanols dachte.

Da ein Motorausfall bei einem Flugzeug 
im Vergleich zu einem Fahrzeug vergleichs-

weise sehr kritisch bis lebensgefährlich ist, 
unterliegen dedizierte Flugkraftstoffe einer 
sehr strengen Produktkontrolle, die sich 
auf die Spezifikation ihrer Zusammenset-
zung, ihre technischen Eigenschaften und 
auf die Überwachung der Distributions-
kette inklusive der Lagerung auf dem 
 Flugplatz bis in den einzelnen Flugzeug-
tank hinein erstreckt. ❷ stellt vergleichend 
wesentliche Eigenschaften von Avgas und 
Mogas einander gegenüber. Bemerkens-
wert und in Bezug auf die möglichen Aus-
wirkungen von Etha nolbeimischungen 
wichtig ist der Unterschied im Dampf-
druckwert, der jedoch nur unzureichend 
den unterschiedlichen Verlauf der Siede-
linie des Vielkomponentengemisches 
„Kraftstoff“ summarisch be  schreibt. Wäh-
rend Avgas unabhängig von der Jahreszeit 
mit stets gleich bleibenden physikalischen 
Eigenschaften ausgeliefert wird, schwan-
ken die des Fahrzeugkraftstoffs saisonal 
bedingt, insbesondere hinsichtlich des 
Dampfdrucks.

gefährdungsPotenzIale

Aus dem deutlich höheren Dampfdruck des 
Mogas leitet sich unmittelbar das erste, je  -
doch auch unanschaulichste Gefährdungs-
potenzial im Zusammenhang mit zugemisch-
tem Ethanol für den Flugzeugbetrieb ab. 
Bemischungen von bereits recht geringen 
Mengen Ethanol zu konventionellem Kraft-
stoff erhöhen den Dampfdruck des Gemischs 
deutlich [1]. Dies ist auf die gegenüber dem 
Reinstoff geänderte molekulare Umgebung 
des Ethanols zurückzuführen: Es fehlen 
den einzelnen Ethanolmolekülen ihre 
Wasserstoffbrücken-Bindungspartner, wenn 
sie nur in geringen Prozentmengen fossi-
len, unpolaren, hydrophoben Grundkraft-
stoffen beigemischt werden. Dieser Effekt 
ist jedoch nichtlinear: Der Dampfdruck ei -
nes Benzins unveränderter Basisformulie-
rung steigt zunächst bis zu einer beigemisch-
ten Ethanolmenge von zirka 2 bis 3 % 
stark an und verringert sich dann wieder, 
um bei hohen Ethanolgehalten (jenseits 

ParaMeter Mogas avgas 100ll

Siedeendpunkt 210 °C 170 °C

Destillations rückstand < 2 % v/v < 1,5 % v/v

Sauerstoffgehalt 2,7 % m/m nicht zugelassen

Methanolgehalt < 3 % (im Superbenzin) nicht zugelassen

Isopropyl-Alk. < 10 % (im Superbenzin) nicht zugelassen

Isobutyl-Alk. < 10 % (im Superbenzin) nicht zugelassen

tert-Butyl-Alk. < 7 % (im Superbenzin) nicht zugelassen

Gesamt-Alkoholgehalt < 1 % (sofern als Mogas eingesetzt) nicht erlaubt

Ether < 15 % nicht zugelassen

Wasser kein normatives Limit wasserfrei

Dampfdruck (DVPE)
Winter 60 bis 90 kPa
Sommer 45 bis 60 kPa

immer 38 bis 49 kPa

Kälteverhalten nicht definiert Kristallisationspunkt -60 °C

Additive unterschiedlich begrenzte Anzahl

Qualität DIn En 228 AStM D 910-02

Oktanzahl MOZ min 88 MOZ min 100

Bleigehalt < 0,005 g/l < 0,56 g/l

Leitfähigkeit keine Spezifikation spezifiziert

Handling Qualitätsmanagement für Lager und transport
vollständig und umfassend beschriebene Abläufe für Lagerung, 
Logistik etc.

tankkontrolle Stichprobe Verprobung jedes tanks

Verladung Kontrolle durch den Fahrer Verladung mit Aufsicht

Schwefel < 50 ppm < 500 ppm

Lagerung
gelegentliche tankkontrolle Wasserkontrolle,  
branchen- und marktüblich

tägliche Kontrolle, regelmäßige tankpflege,  
Entfernung von Wasser und Verschmutzung

❷ Ausgewählte Eigenschaften von Avgas und Mogas im Vergleich
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der 40 %) sogar unter den des Basiskraft-
stoffs zu fallen.

Für sich genommen ist jedes marktüb-
liche ethanolhaltige Benzin durch seine 
Formulierung, insbesondere die Auswahl 
des die Grundlage bildenden, fossil ge -
wonnenen Basiskraftstoffs, normkonform 
eingestellt. Die DIN EN 228 wird von allen 

marktgängigen Kraftstoffvarianten einge-
halten. Problematisch wird die Situation 
jedoch, wenn bei aufeinander folgenden 
Betankungen Benzine unterschiedlichen 
Ethanolgehalts in größeren Mengen auf-
ein ander treffen: Hier kann der Dampf-
druck des Gemischs um mehrere Prozent 
höher sein als der seiner einzelnen Kompo-
nenten. In Verbindung mit dem bei Fahr-
zeugkraftstoffen inhärent höheren Dampf-
druck kann dies zu verstärkter Blasenbil-
dung in heißen, motornahen Abschnitten 
des Kraft stoffversorgungssystems eines 
Flugzeugs führen. Dieser Effekt wurde in 
einem speziell dafür konstruierten Prüf-
stand, ❸, untersucht, in dem im Sinne 
einer Worst-Case-Abschätzung konventio-
nellem Benzin Ethanol in variablen Men-
gen beige geben und das Auftreten von 
Blasen im simulierten Flugzeugkraftstoff-
system bei erhöhten Temperaturen und 
abgesenktem Umgebungsdruck unter-
sucht wurde. 

❹ zeigt das Auftreten von Dampfblasen-
bildung in einem so hergestellten E10-Ge -
misch im Vergleich zu Avgas. Zwei Grenz-
werte eines optischen Blasensensors defi-
nieren einen Bereich relativ schwacher 
Blasenbildung, innerhalb dessen ein Pilot 
voraussichtlich beginnt, Auswirkungen auf 
den Motorlauf zu bemerken und bei Nicht-
beachtung ernsthafte Schwierigkeiten mit 
der Blasenbildung bekommen wird. Diese 
Grenzen sind für das untersuchte Feld von 

Temperatur- und Absolutdruck-Randbe-
dingungen in Form zweier durchgezogener 
Linien dargestellt. Entsprechende, für Avgas 
ermittelte Grenzlinien sind ge  strichelt in 
das gleiche Diagramm eingezeichnet. Sie 
zeigen, dass Dampfblasenbildung ver-
gleichbarer Stärke im ethanol dotierten 
Mogas im Vergleich zum Avgas bereits bei 
deutlich geringeren Tempera turen und 
höheren Umgebungsdrücken auftreten.

Insbesondere nach einem längeren 
Sink flug mit reduzierter Propellerge-
schwindigkeit und bei Wiedereintritt in 
wärmere, bodennahe Luftschichten kann 
sich das motornahe Kraftstoffsystem 
beträchtlich aufheizen. In entsprechen-
den Versuchen der FH Aachen wurden 
Temperaturen bis über 60 °C gemessen. 
Das Auftreten einer verstärkten Dampf-
blasenbildung ist unter solchen Randbe-
dingungen zu erwarten. Bei der Landung 
am Ende des Sinkflugs muss jedoch die 
volle Motorleistung für ein möglicher-
weise notwendiges Durchstarten zur Ver-
fügung stehen. War die Dampfblasenbil-
dung jedoch zu stark, ist dies nicht mehr 
der Fall, und der Motor kann beim Ver-
such eines starken Beschleunigens sogar 
ganz absterben. Dieser Effekt wird als 
„Vapour Locking“ bezeichnet, da die 
gebildeten Dampfblasen das Nachfördern 
flüssigen Kraftstoffs unterbinden können.

Bedingt durch die gegenüber fossilen 
Kraftstoffkomponenten deutlich erhöhte 

❸ Prüfstand zur untersuchung der Auswirkung 
 dynamischer Druckabsenkungen auf das Entstehen 
von Kraftstoffdampfblasen
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Verdampfungsenthalpie des Ethanols 
kann es auch zu einem genau entgegen-
gesetzten Effekt kommen: Praktisch alle 
Benzin-Flugmotoren sind noch mit Ver-
gasern ausgestattet. Die zur mindestens 
teilweisen Verdampfung des Kraftstoffs 
erforderliche Wärmemenge wird wesent-
lich aus der Abkühlung des sich bildenden 
Luft-Benzin-Gemischs gezogen, so dass 
sich bei Vorliegen kondensierbarer Feuch-
tigkeit Eis im Vergaserdurchtritt ablagern 
und die fluiddynamischen Eigenschaften 
dieses Bauteils stark beeinträchtigen kann. 
Da dieser Effekt von mehreren Faktoren 
(Wassergehalt des Kraftstoffs und der Luft, 
Temperatur der Luft, Wärmeeintrag in den 
Vergaserbereich, …) in nichtlinearer Form 
abhängt, ist eine genaue Ursachenkonstel-
lation für das Auftreten einer Vergaserver-
ei  sung nur schwer vorherzusagen. Expe-
rimente zur ethanolbedingten Tempera-
turabsenkung wurden sowohl an einem 
Rotax-912-ULS-Motor auf einem Prüf-
stand, ❺, als auch am Laborflugzeug der 
FH Aachen, einer einmotorigen Morane 
mit einem Ly  coming-O-360-A1A-Motor, am 
Boden durch  geführt. Hierzu wurden die 
Aggregate mit unterschiedlich stark etha-

nolversetztem Automobilkraftstoff betrie-
ben und die sich ergebende Temperatur-
absenkung im Ansaug stutzen nach dem 
Zumischungspunkt des Kraftstoffs gemes-
sen. ❻ zeigt Ergebnisse für den genann-
ten Lycoming-Motor. Je nach Brennstoff-
Luft-Verhältnis, das bei vielen kleinen 
Flugzeugen händisch an verschiedene 
Flugbedingungen angepasst werden kann 
und muss, wurden zusätzliche Tempera-
turreduktionen gegenüber dem Basiskraft-
stoff von bis zu 4 °C beobachtet.

Ethanolhaltiger Kraftstoff hat die grund-
sätzlich angenehme Eigenart, Wasser zu 
binden. Mit wachsendem Ethanolgehalt 
wächst das sogenannte Wassertragever-
mögen, das zudem positiv mit der Tempe-
ratur korreliert. Dies stellt jedoch für die 
flugtechnische Nutzung ethanoldotierter 
Kraftstoffe ein Problem dar: Da in größeren 
Höhen die Umgebungstemperatur deut-
lich niedriger liegt als am Erdboden und 
die Tanks des Flugzeugs häufig in den Trag-
flächen untergebracht und vom Wind um -
strömt sind, kühlt das Benzin stark aus: 
Experimente an einem relativ gut gegen 
die Umströmung geschützten Tank zeigten 
Abkühlungen um zirka 20 °C. Solange das 

Benzin nur wenig Wasser enthält, stellt 
dies kein Problem dar. Wenn jedoch durch 
Fehler in der Logistik, undichte Tankein-
füllstutzen, Absorption der Umgebungs-
feuchte während langer Standzeiten im 
Freien oder Ähnlichem Wasser in zunächst 
gelöster Form vom Benzin aufgenommen 
wurde, kann dies bei der starken Abküh-
lung während des Flugs zu einer soge -
nannten Phasenseparation führen, ❼. 
Statt eines homogenen, alle drei Kompo-
nenten (Benzingrundstoffe, Ethanol, Was-
ser) enthaltenden Kraftstoffs liegen dann 
zwei Flüssigkeiten unterschiedlicher Zu -
sammensetzung vor, die zunächst als 
 trübes Gemisch (Kraftstoff mit fein emul-
gierten Ethanol-Wasser-Tröpfchen) in 
 Er  scheinung treten. Nach einer nicht 
genau bezifferbaren Zeit koagulieren diese 
emulgierten Flüssigkeiten aufgrund ihres 
Dichte-Unterschieds durch die Gravitation 
in zwei übereinander geschichtete, mak-
roskopische Volumina: Die obere Phase 
enthält dann hauptsächlich die hydropho-
ben Benzinbestandteile und noch etwas 
Ethanol. Dieser Kraftstoff ist zündfähig, 
jedoch in der Regel etwas weniger klopf-
fest. Die schwerere untere Phase besteht 
hingegen fast vollständig aus einer Was-
ser-Ethanol-Mischung. Da der Kraftstoff in 
Flugzeugen üblicherweise an der Unter-
seite des Tanks abgezogen wird, wird 
somit nicht brennbares Fluid in das Kraft-
stoffsystem ge  zogen, und der Motor setzt 
aus. Die be  sondere Gefährlichkeit dieses 
Effekts liegt darin begründet, dass der 
Pilot in seiner geforderten technischen 
Durchsicht des Flugzeugs vor dem Abflug 
das Vorhanden sein des eingelagerten Was-
sers mit heutigen Mitteln nicht erkennen 
kann: Im Warmen und vor dem Abflug 
liegt keine abscheidbare zweite Boden-
phase vor. Mögliche Messinstrumente, die 
die Menge des ge  lösten Wassers anzeigen 
können, sind zwar in der Entwicklung, 
jedoch noch nicht verfügbar.

Abgesehen von einigen Materialun-
verträglichkeiten bei älteren Fahrzeugen 
wirkt sich die neue Kraftstoffzusammen-
setzung im Fahrzeugbetrieb nur in relativ 
geringem Maße aus. Das Durchschnittsal-
ter der deut schen Fahrzeugflotte liegt bei 
etwa acht Jahren. Das Durchschnittsalter 
der Flugflotte ist hingegen mit 20 Jahren 
deutlich höher. Viele Materialien des 
Kraftstoffsystems kleiner Flugzeuge sind 
aufgrund ihres konstruktiven Alters von 
mehr als 30 Jahren nicht für Benzin- 
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❻ temperaturabsenkung im Ansaugkanal hinter dem Vergaser bei Ethanolbetrieb an einem 
Lycoming-O-360-A1A-Motor für verschiedene Lastzustände (Saugrohr-Absolutdrücke angegeben  
in Inch-Quecksilbersäule); „Agt-max“ = Maximum der Abgastemperatur
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Alkoholgemische aus  gelegt und können 
in verschiedensten Varianten versagen, 
etwa durch Versprödung, durch Aufquel-
len mit gleichzeitigem Festigkeitsverlust 
oder einer Verlegung enger Strömungs-
querschnitte etwa nach flockigen Ablö-
sungen alter Ablagerungen im Kraftstoff-
system.

Der Bereich der Elastomere erwies sich 
bei den Materialrecherchen als wesent-
licher Problembereich. In vielen Flug-
zeugen kommen NBR-basierte „Gummi“-
Schläuche zum Einsatz, die insbesondere 
bei höheren Temperaturen in Motornähe 
nicht ethanolfest sind. Mit Perfluor-Kaut-
schuken stehen zwar alternative Materia-
lien zur Verfügung, jedoch wurden aus 
ökonomischen Gründen – das Basismate-
rial ist teils um das Hundertfache teurer – 
bislang keine entsprechenden Ersatz- 
beziehungsweise Austauschteile gefertigt 
und für den Luftbetrieb zertifiziert. Auf-
grund der relativ geringen verbauten 
Materialmengen würden die resultieren-
den Teile zwar nur we  nige oder wenige 
zehn Euro teurer, jedoch gab es bislang 
für die Hersteller dieser Teile keinen 
Grund, solche zu entwickeln.

zusaMMenfassung

Als Ergebnis kann festgehalten werden, 
dass ein Flugbetrieb auch mit ethanol-
dotierten Kraftstoffen grundsätzlich mög-
lich wäre. Dies gilt auch für ältere Flug-
zeugtypen, sofern sie sorgfältig und 
unter Berücksichtigung einer größeren 
Zahl mög licher Gefährdungspotenziale 
auf ethanol dotierte Kraftstoffe umgestellt 
und fortan ausschließlich damit betrie-

ben würden. Die bei einer Umstellung 
abzuwehrenden, möglichen Gefährdun-
gen hängen jedoch sehr individuell vom 
einzelnen Flugzeugmodell, seiner Konst-
ruktionsweise und nicht zuletzt seiner 
Vor geschichte ab. Ein weiterer wesentli-
cher Aspekt ist die Notwendigkeit einer 
sehr sorgfältigen, regelmäßigen Wartung 
aller kraftstoffführenden Komponenten, 
weil mögliche Säumnisse bei ethanolhal-
tigen Kraftstoffen weit   aus größere nega-
tive Effekte hervorrufen als bei früheren, 
rein fossilen Ottokraftstoffen. Der aus-
führliche Bericht zur Studie, der hier nur 
in kurzen Auszügen referiert werden 
kann, steht elektronisch auf den Web-
seiten der EASA zum allgemeinen Down-
load zur Verfügung [2].

lIteraturhInweIse
[1] Ludzay, J.; terschek, r.: DGMK-Forschungs-
bericht 645, S. 19f. Deutsche Wissenschaft liche 
Gesellschaft für Erdöl, Erdgas und Kohle, 2005
[2] EASA-Link zum Download der Studie: http://
easa.europa.eu/safety-and-research/research- 
projects/miscellaneous.php
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❼ ternärdiagramm des Gemisches Fossilkraftstoff – Ethanol – Wasser mit qualitativer 
 Entmischungsgrenze;  normale Kraftstoffzusammensetzungen je nach Ethanolgehalt an linkem 
rand beziehungsweise in linker unterer Ecke, bei Instabilität durch Wassereintrag Entmischung 
entlang der gestrichelten Linien in zwei separate Phasen
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