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Eine neue Spezifika-
tion von automotive
gasoline ist jedoch
fiir den Einsatz in
Luftfahrzeugen unter
dem Namen D 8414
entwickelt worden.
Dię,se neue Spezifi-

84l4istdie
Basis die neue

automotlve
ne ASTM D

91 Octan.
me, die sich
ie Tankkon-
n, Bewegung

k. und andere
sind nicht

. wie auch ftir
so die Aussage

Lagerungszeit-
r 91, 93 oder 95
an den Flughzifen in

ach Kenntnisnahme
isher gegeben. Der
Einsatz von Avgas

FAA erlaubt worden

FAR 121 (Frachtfliige) &
FAR 141 (Flugausbildung)

FAR 135 (Air Tari Operation'.
aber mit einem existierenden

Qualitdtsmanagemenl und einem
System um das Mo-Gas und die
Antriebsmaschine laufend kon-

tro11ieren zu kónnen)
FAR 91 (Al-Operations)

Mittlerweile akzeptiert ein Engi-
ne-Hersteller den Einsatz von
automotiv gasoline schon offizi-
el1.

95 % der AL-Flotte mit teil-
weisen Modifikationen

kÓnnen damit heute auto-
motiv gasoline einsetzen.

Die Situation in Europa ist so.
daB automotiv gasoline mit 91
oder 95 Octan flir den Einsatz in
Luftfahrzeugen zugelassen wer-
den kann, weil existierende Spe-
zifikationen in den USA und
Deutschland von der Techni-
schen Universitat in Dresden im
Auftrag des BMV verglichen
worden sind und zu einem positi-
ven Ergebnis gefiihrt haben.
Die Schweiz ist in einer besseren
Position, weil sie automatisch die
STC's der USA durch einen bila-
teralen Vertrag akzeptierl!

5. Wie sieht die Zukunft
aus?

Cessna hat eine Initiative begon-
nen, um 100 LL Avgas fljr 25 Vo

der Al-Flotte. die immerhin 70

7o des heutigen Avgas Konsums
verbraucht. zu ersetzen.
Peterson Aviation Company hat
von der FAA ein STC fiir ihr ADI
System erhalten. Bedauerlicher-
weise bedeutet der Einsatz des
ADI Systems in den hóher PS'
starken Antriebsmaschinen, daB
z.B. in einer Beach Baron 225
Pfund Gewichtszunahme zu ver-
zeichnen ist. Auch die Experi-
menre Aircrrft As:ociation
(EAA) hat ein FAA STC fiir den
Einsatz von automotiYe gasoline
in kleinen Flugzeugen erhalten.

Ein Vergleich der Hochoctan
Automobilstandards. die in den
USA und Deutschiand im Ge-
brauch sind. ist teiiu eise von der
TU-Dresden im .Ąuftrage des
BMV durchfiihrt gorden. Die
bisher bekrnntcn Re>ultate zei-
gen. daB die STC'S der F.Ą.Ą auch
in Deutschland ein,sesetzt rver-
den kÓnnen und deutschen Stan-
dards -uentigen. E: rnuB jedoch
c]3s be.tmnsIiche Einhcreieh.-Ól
in der Antriebsmaschine genutzt
w'erden. das r on den En,sine-Her-
stellern empfohlen v ird. um
Schaden in der En-eine zu \er-
meiden.

6. Welche Aktionen sind
durchzufuhren?

Alle anwesenden Vertreter der
nationalen CAA's haben die
IAOPA gebeten, dieses Problem
europaweit bekannt zu machen.
Gleichzeitig sind alle AOPA's
gebeten worden ihren Verkehrs-
minister zu besuchen, um dort
Unterstiitzung zu finden fiir eine
Substitution von 100 LL durch
automotive gasoline bis 2005.
Der IAOPA Reprasentant wurde
aufgefordert einen Brief an den
Secretary General der JAA zu
schreiben, mit der Bitte im JAA
Headquarter eine zweite Bespre-
chung ztr Substitution von
Argas in Europa zusammen mit
der FAA durchzuftihren.

Es werden noch viele Probleme
wie Qualit;itskontrolien und die
teilweise Umstellung in den An-
triebsmaschinen, auf dem Weg
hin zu einem vollstrindigen Sub-
stitut von Avgas 100 LL zu
bew:iltigen sein. Wir haben
jedoch die Hoffnung, daB wir den
Kostendruck frir die AL langfri-
Stig senken kónnen. rłeil in vie-
len Ldndern Europas automoti\
gasoline preiswerter ist als Avgas
100 LL.
Als Berater fiir die IAOPA hat
sich die Firma Dachsler, ein
langj iihriges AOPA-Mitglied zur
Verfiigung gestellt.
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Fulure fuels
Avgasproblematik
Verschańt sich

1. Die Situation heute

Auf Grund des starken Ein-
flusses der Environmental
Protection Agency (EPA in
den USA) und auf Grund
des indirekten Einflusses
der EU-Directive 98/70lEC,
die durch das europdische
Parlament und das Council
am 13. Oktober 1998 in
Kraft gesetzt wurde, wird
es deutlich, daB die Tage
von verbleitem Benzin zu
Ende gehen.

Am 15. September 1999 hatte die
FAA in Briissel die europriischen
Lultfahrtbunde\amtern. sorłie
den Vertreter der IAOPA
f AOPA-Cermany ) zu einem
Gesprrich mit dem Thema
"Alternativen zum heutigen
Avgas" eingeladen. Die Direkti-
ve wurde den Anwesenden vol-
gestellt und damit ist klar, daB es
in Europa ab dem 01.01.2005
sowie auch weltweit kein ver-
bleites Benzin mehr geben wird.
Spzitestens dann rechnen alle
Beteiligten damit, daB auch die
Tage des verbleiten Avgas
gez[hlt sein werden.

Die AOPA-Germany diskutiert
dieses Problem schon seit 1994
mit unserem Verkehrsminister
und hat dort groBen Riickhalt
gefunden. Wir haben es in
Deutsch1and der sorgfżtltigen
Arbeit des BMV zu verdanken,
daB wir intime Kenntnisse iiber
das Verhalten von bleifreiem
Superkraftstoff hinsichtlich sei-
nes Einsatzes in der Luftfahrt
haben. Drei kompetente Vertreter
des Luftfahrt Bundesamtes haben
in Briissel an der Sitzung der
FAA teilgenommen, was uns
sehr erfreut hat.

2. Fakten

I5 Va der Al-Flotte uttzen 25 Va

des Avgas 100 LL fiir ihre kleine-
ren Antriebsmaschinen. 25 7o der

weltweit3
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:' ,ti
łI- nutźih$ys Ą"orc- d
LL ftir iEle stdrkeren
maschineh"
Petersen Ąviation
den USA' haben mi
50.000 US-Luftfahrzeu
STC's umgeriistet, damit
den USA super bleifrei'
kónnen. Die FAA nimmt
tiber 20.000 amerikanise
fahrzeuge ohne'einen STGillegal
superblei|'reies BepJń fl iegen.
Fiir die Maschineii mit hóheren
Kompressionsantriebsmaschinen
hat Petersen Aviation Company
ein Anti-Detonation-Tnjeclions-
System (ADI) entwickelt und
erfolgreich eingesetzt.

Die FAA erteilt STC'S ftir die
Benutzung von bleifreiem Auto-
mobilbenzin liir die Allgemeine
Luftfahrt raus. wenn:

ł die Antriebsmaschine durch
tiber der Maschine liegende
Tanks mit Autogas beliefert
werden oder f tir spezielle
Modelle mit EinspritzmÓg-
lichkeit die Antriebsmaschi-
ne spezielle Vergaser hat und
mittels Schu,erkrati den
K-raftstoff erhalt.

I die Antriebsmaschine einen
fuel-test passiert hat.

I die Antriebsmaschrne einen
150 Std. Dauertert passiert
hat.

] besondere Komponenten in-
nerhalb der Engine eingebaut
sind (alle Antriebsmaschinen
nach 1970 haben "Kompo-
nen" eingebaut)

3. Flugsicherheit

Es wurden keine unerwarteten
Sicherheitsprobleme an den An-
triebsmaschinen entdeckt. die
automotive gasoline fl iegen.

4. Spezifikation

Zu Anfang wurde Avgas unter
der Spezifikation D 439 genutzt.
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