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Braunschweig (NI). Mit rund drei Prozent nimmt 
die Luftfahrt zwar einen überschaubaren Anteil 
an den weltweiten CO2-Emissionen ein, doch 
gleichzeitig wachsen die Forderungen nach ei-
nem emissionsfreien Betrieb von Flugzeugen. 
Schließlich hat sich die Europäische Kommissi-
on zum Ziel gesetzt, dass Europa bis zum Jahr 
2050 zu einem klimaneutralen Kontinent wird. 
Diese Vision stellt auch die Luftfahrt vor große 
Aufgaben. Das Deutsche Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt hat jetzt einen Forschungsweg zum 
emissionsfreien Fliegen entwickelt und dabei 
mehrere Schwerpunkte ermittelt.

danach muss der energiebedarf „künftiger Flug-
zeuge bis zum Jahr 2050 auf mindestens die hälf-
te verringert werden“. die vision des dlr ist „eine 
emissionsfreie luftfahrt. der weg dorthin erfordert 
einen disruptiven ansatz und neue technologien. in 
unserer neuen luftfahrtstrategie betrachten wir das 
Flugzeug und den luftverkehr als gesamtsystem.

wir sehen uns dabei in der Funktion eines architek-
ten. von den grundlagen bis hin zur anwendung in 
enger abstimmung und in kooperation mit der luft-
verkehrsindustrie und -wirtschaft“, erklärt die dlr-
vorstandsvorsitzende prof. anke kaysser-pyzilla.

In der neuen Luftfahrtstrategie definiert das DLR, 
welche entwicklungsaufgaben vor den verantwort-
lichen auf dem weg zum klimaneutralen Fliegen 
liegen. dabei, so die experten, zeigt sich vor allem 
bei den alternativen antrieben, dass es nicht die 
eine alles verändernde innovation für jeden Bereich 
der luftfahrt gibt. vielmehr wird in zukunft eine mi-
schung aus unterschiedlichen technologien für die 
jeweiligen anforderungen entwickelt werden müs-
sen. dabei können auf kurz- und langstrecken neu-
artige und besonders effiziente Turbofan-Triebwerke 
zusammen mit regenerativ erzeugtem kerosin ein-
gesetzt werden. so ist ein weitgehend klimaneut-
raler Betrieb der Flugzeuge möglich. vorteil dieses 
Treibstoffs: Er ist bereits für die gesamte bestehende 
Flotte nach minimalen technischen Modifikationen 
der triebwerke geeignet. „die so genannten susta-
inable aviation Fuels senken den Co2-Fußabdruck 
deutlich und reduzieren zusätzlich die klimawirkung 
von kondensstreifen“, so das dlr.

neben dem regenerativ erzeugten kerosin kommt 
auch der Wasserstoffantrieb als Alternative infrage, 
mit dem sich die lokalen Co2-emissionen auf null 
reduzieren lassen.

allerdings stellen aktuell das volumen und das ge-
wicht sowie die integration und die sicherheit aus 
sicht des dlr noch „besondere herausforderun-
gen“ dar. in zukunft könnte der antrieb für Flugzeu-
ge im regional- und kurzstreckenbetrieb eingesetzt
werden. in den nächsten fünf Jahren soll daher die-
ser antrieb erforscht und der einsatz in Flugzeugen 
vorbereitet werden.

obwohl sie einen sehr hohen wirkungsgrad aufwei-
sen, werden elektrische alternativen – Batterie- und 
Brennstoffzellenantriebe – in absehbarer Zeit allen-
falls für Klein- und Regionalflugzeuge eingesetzt 
werden können. in den nächsten fünf Jahren müs-
sen vor allem hochleistungselektromotoren, Batteri-
en und Brennstoffzellen erforscht werden. Erst dann 
ist eine einschätzung möglich, ob diese techniken 
mittelfristig in Verkehrsflugzeugen eingesetzt wer-
den können.

Die Reduzierung des Treibstoffbedarfs der Flugzeu-
ge um 50 Prozent kann nach Auffassung des DLR 
bereits über eine verringerung des so genannten 
nullwiderstands um 40 prozent, eine reduktion des 
gesamtgewichts um zehn prozent und eine stei-
gerung der Flügelstreckung um bis zu 15 prozent 
erreicht werden. eine weitere entlastung der Um-
welt ermöglicht eine klimaoptimierte routenführung. 
Werden Lang- und Mittelstreckenflüge entspre-
chend optimiert, wird gleichzeitig die klimawirkung 
von kondensstreifen stark verringert. nach ansicht 
des dlr „liegt hier das größte potenzial, besonders 
schnell die klimawirkung des Flugverkehrs zu sen-
ken“. allerdings bedarf es „neben politischen rah-
menbedingungen und der einführung technischer 
neuerungen eine erhöhte automatisierung und 
standardisierung im Flugzeug, im luftverkehrsma-
nagement und in der Flugführung“.
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