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Trotz der Verwerfungen durch die Corona-

Pandemie bleibt die Reduzierung von CO2-

Emissionen ein wichtiges Ziel für die

Luftfahrtbranche. Neben neuen Flugzeugen mit

weniger Verbrauch und langfristig neuen

Antriebsarten, liegt der Fokus auf nachhaltigen

Treibstoffen. Biokerosin (Sustainable Aviation Fuel

- SAF), das schon heute vielfach dem normalen

Kerosin beigemengt wird, hat den Vorteil, dass es

ohne technische Umrüstungen in den Triebwerken

verbrannt werden kann.

Der internationale Verband der Fluggesellschaften

Iata hatte sich bereits 2007 das Ziel gesetzt, dass

ihre Mitglieder bis 2017 etwa zehn Prozent ihres

Treibstoffbedarfs durch SAF abdecken sollten.

Daraus wurde nichts, denn die Kosten im Vergleich

zu Kerosin aus fossilen Quellen sind bislang noch

viel zu hoch.

Derzeit mischen etliche große Fluggesellschaften

oder auch der Hersteller Airbus Biokerosin für Test-

und Auslieferungsflüge dem normalen Treibstoff

bei, der Anteil liegt jedoch zumeist im unteren

zweistelligen Prozentbereich, manchmal auch noch

weniger. Alle Beteiligten werben aber gerne mit der

SAF-Nutzung als Ausdruck ihres grünen Gewissens.

Die Mehrkosten lässt sich beispielsweise Lufthansa

als CO2-Kompensationsleistung  von

umweltbewussten Passagieren bezahlen.

Anteil bisher verschwindend gering

Das aus Pflanzenmaterial und biologischen Abfällen

wie benutztem Speiseöl hergestellte Biokerosin

emittiert bei seiner Verbrennung zwar ebenso viel

CO2, wie die fossile Kerosin-Variante. Allerdings

war dieses CO2 in den aktuell nachwachsenden

Rohstoffen gebunden. Der daraus entstehende

Kreislauf führe im Vergleich zum fossilen Kerosin

nicht zu einem Anstieg der Konzentration in der

Atmosphäre. So kommt es bei der Nutzung von

reinem Biokerosin zu einem insgesamt um rund 80

Prozent reduzierten CO2-Ausstoß, gibt der

weltgrößte SAF-Hersteller Neste an.

Bei der finnischen Firma stehen die Zeichen derzeit

auf Wachstum. Laut dem Kraftstoff-Branchenportal

"Europetrol " liegt die derzeitige

Produktionskapazität des Unternehmens bei

100.000 Tonnen jährlich.

Angesichts eines Kerosinverbrauchs von rund zehn

Millionen Tonnen im Jahr allein in Deutschland

besetzen die SAF-Hersteller also nur eine kleine

Nische im Treibstoffmarkt. Die Kapazitäten sollen

nun aber schnell ausgebaut werden. 2023 will Neste

bereits 1,5 Millionen Tonnen SAF im Jahr

herstellen.

Anders als beispielsweise bei Wasserstoff können

für Herstellung und Lagerung von SAF dabei in

weiten Teilen die selben Anlagen und Leitungen wie

für herkömmliches Kerosin verwendet werden, was

den Aufbau einer umfangreicheren Produktion im

Vergleich deutlich vereinfacht.

Hintergrund

Steigende Nachfrage und neuer Index für Biokerosin

Exklusiv für airliners+ Abonnenten

In Norwegen ist eine Biokerosin-Quote bereits Gesetz, andere Länder könnten folgen. Auch

die Fluggesellschaften setzen zunehmend auf nachhaltigen Treibstoff. Die größten

Produzenten bauen nun ihre Kapazitäten aus und Marktanalysten etablieren einen neuen

Index für den Biosprit.
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Man stelle eine deutlich ansteigende Nachfrage

nach SAF bei den Airlines fest, gab Neste jüngst

bekannt und verkündete, dass man von nun an auch

den Flughafen San Francisco mit dem Biokerosin

beliefere, wo neben Alaska Airlines auch American

Airlines und Jetblue zu den Abnehmern gehören

sollen.

In Europa zieht die Nachfrage derzeit vor allem

durch die seit diesem Jahr in Norwegen

verpflichtend geltende Quote zur Nutzung von

mindestens 0,5 Prozent Biosprit an der gesamten

Kerosinmenge an. Neste und Konkurrent Air BP

haben dazu ein Abkommen zur Belieferung der

norwegischen Airports abgeschlossen.

Neuer Index für Biosprit

Der entstehende SAF-Markt funktioniere dabei wie

ein Spot-Markt, bei dem Nachfrage und Angebot

direkt aufeinandertreffen und Geschäfte zur

sofortigen Lieferung abgeschlossen würden, zitiert

"Reuters" Vera Blei von "S&P Global Platts" , einer

Analyseplattform für den Handel mit

Energieprodukten.

Das Unternehmen bietet seit August ein Tool zu

Preisbestimmung und -vergleich von SAF an. Der

täglich aktualisierte Spot-Preis  werde die Kosten

für aus altem Speiseöl hergestelltes SAF in Europa

reflektieren. Der Index sei dann leicht mit den

Kosten für herkömmliches Kerosin zu vergleichen.

Aktuell fünfmal teurer

"Jet Fuel ist für sechs Prozent der europäischen

Emissionen verantwortlich. Vor dem Hintergrund

der politischen Agenda in Europa gehen wir von

kontinuierlichem Wachstum am SAF-Markt aus",

so Gary Clark, Projektleiter bei Platts, in einem

Podcast  des Finanzanalysten: "Unser neuer Index

sorgt dabei für die nötige Transparenz eines

effizienten Marktes." Die Preislücke zwischen SAF

und fossilem Kerosin beginne sich zu schließen,

auch wenn die Corona-Krise und der mit ihr

einhergehende Ölpreis-Verfall die Entwicklung

verlangsamten. Derzeit komme Platts auf einen fast

fünfmal höheren Preis für SAF.

Rechnet man jedoch ein, dass herkömmliches

Kerosin derzeit teilweise nur halb so viel kostet wie

vor einem Jahr , ist SAF zu normalen Zeiten immer

noch etwa doppelt so teuer wie der vor der Corona-

Krise erwartete Ölpreis.
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