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VERSUCH
MACHT

KLUG

Seit mehr als 30 Jahren betreibt das DLR Forschungsflugzeuge. Die flie-

genden Versuchsträger bilden die Plattform für Forschungsmissionen

aller Art. Wissenschaftler und Ingenieure können mit ihnen praxisnah und

anwendungsorientiert arbeiten. Jetzt bekommt die Flotte Nachwuchs.

Von Prof. Dr. Joachim Szodruch
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stärker berücksichtigt werden. Das
gilt besonders im Hinblick auf die
aktuelle Beschaffung eines Versuchs-
flugzeuges der dritten Generation.
Denn der ATTAS ist heute das letzte
fliegende Exemplar der VFW614.
Seine Tage sind trotz umfangreicher
Ersatzteilbestände gezählt. Eine sinn-
volle Ersatzinvestition muss dabei
aber die Kompatibilität der System-
und Konfigurationsthemen für die
europäische Luftfahrtindustrie berück-
sichtigen. Fest steht: Forschung und
Industrie stehen vor schwierigen
neuen Aufgaben. Die zukünftigen
Aktionsfelder des DLR lehnen sich
inhaltlich an die europäische „Vision
2020“ an. In den Einzeltechnologien
folgen sie den hieraus abgeleiteten
„Strategischen Forschungsagenden“
SRA1 und SRA2. Neben einer Steige-
rung der Effizienz des Lufttransport-
systems geht es dabei vor allem um
Umweltaspekte, Kostenreduktion,
Qualitätssteigerung und Technologien
für mehr Sicherheit. 

So müssen im Rahmen des Gesamt-
konzepts Luftfahrt die Auswirkungen
heutiger Sicherheitstechnologien auf
den Luftverkehr und den Passagier
noch genauer untersucht werden.
Weil Qualität und Leistungsfähigkeit

Maschine ferngesteuert durch den
dichten deutschen Luftraum von
Braunschweig nach Manching fliegen
zu lassen. Mit großem Erfolg: Der
mitfliegende Sicherungspilot musste
bei der Mission nicht eingreifen.

Neue Technologien – neue 
Versuchsträger
Mit den stetig steigenden Anforde-
rungen an die Flugversuche und die
industrienahe Forschung muss das
DLR seine Flotte jedoch permanent
anpassen. 1972 startete erstmals 
der mit einer Fly-by-Wire-Steuerung
ausgerüstete „Fliegende Simulator“
HFB 320 FLISI. 1985 wurde er ersetzt:
durch den VFW 614 ATTAS (Advanced
Technologies Transport Aircraft Sys-
tem). Auch heute noch – 21 Jahre
später – bildet ATTAS die Basis für die
erfolgreiche Flugversuchsforschung
des DLR. Für den marktorientierten
Flugbetrieb spielt aber nicht nur die
wissenschaftliche Erprobung des
ATTAS eine zentrale Rolle: Ebenso
bedeutend war und ist seine intensive
Nutzung durch die Industrie. Um die
Zusammenarbeit mit Unternehmen
und Wirtschaft künftig weiter zu
verbessern, sollen die strategischen
Ziele und anwendungsorientierte
Fragen bei der Flugversuchsforschung
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Jeder Luftfahrtwissenschaftler weiß:
Der Flugversuch ist ein erster Ab-
schluss des Technologie-Entwick-
lungszyklus. Simulationsrechnungen
und Modellexperimente können
zwar unterstützend helfen. Aber
ohne Erprobung in der Luft geht
meistens nichts.

Die In-Flight-Simulation, mit deren
Hilfe sich Flugeigenschaften bewer-
ten lassen, bildet dabei im DLR einen
Schwerpunkt – so etwa beim Raum-
gleiter Hermes (1991), beim Groß-
raum-Airbus A380 (1994) und bei
der Dornier Do 728 (2001). Bereits
1987 demonstrierte das DLR bei
Laminarflügelprofilen und laminaren
Triebwerksgondeln die Fähigkeit,
neue aerodynamische Technologien
im Flugversuch zu simulieren. 
Neben den rein flugmechanischen
und aerodynamischen Untersuchun-
gen beschäftigen sich DLR-Forscher
aber auch intensiv mit neuen Cock-
pittechnologien und Flugführungs-
systemen. 1995 etwa erprobten sie
im Flugversuch neuartige Displays
für künstliche Sicht. Auch das Thema
unbemanntes Fliegen gehört zu den
Forschungsschwerpunkten. 2004
zum Beispiel unternahm das DLR
den ambitionierten Versuch, eine
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des Lufttransportwesens zunehmen
sollen, rückt der Passagier stärker in
den Blickpunkt der wissenschaftlichen
Betrachtung. Darüber hinaus sind
Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbs-
fähigkeit zentrale Themen. Eine ganz
besondere Bedeutung aber hat der
Umweltschutz erlangt. 50 Prozent
weniger Treibstoffverbrauch, 80 Pro-
zent weniger Stickoxid-Emissionen
und 50 Prozent weniger Lärm lauten
die ambitionierten Ziele der Vision
2020. Erst wenn man all diese Mar-
ken erreicht, wird Luftverkehr künf-
tig wirklich umweltfreundlich sein.
Bei einem stetig steigenden Aufkom-
men ist das keine leichte Aufgabe.
Aber mithilfe der Forschung wird sie
lösbar. Dazu beitragen wird auch das
zweite neue Flugzeug in der Flotte:

HALO, Nachfolger von Falcon, wird
neue Maßstäbe in der Atmosphären-
forschung setzen.

Wettbewerbsfähigkeit und
Standortsicherung
In diesem Rahmen hat das DLR pri-
mär zwei Aufgaben: Es geht darum,
die Wettbewerbsfähigkeit der deut-
schen Luftfahrtindustrie und der in
diesem Bereich tätigen Luftverkehrs-
wirtschaft nachhaltig zu stärken.
Und es gilt, damit einen Beitrag zur
Standortsicherung zu leisten. Aus
diesen Gründen vernetzt sich das
DLR immer stärker: sowohl mit der
anwendungsorientierten Seite – 
der Industrie, als auch mit dem wis-
senschaftlichen Umfeld – den Uni-
versitäten. In dieser Partnerschaft

Die fliegenden Simulatoren (Flächenflugzeuge) des DLR: HFB 320 FLISI (1972-1984) (links) und VFW 614 ATTAS (seit 1985)

sichert das DLR für die Forschung
am Lufttransport die Gesamtsystem-
kompetenz. Simulation und Techno-
logievalidierung bilden bei diesen
Forschungsarbeiten einen Schwer-
punkt. Der Betrieb von Forschungs-
flugzeugen und bodengebundenen
Testanlagen gehört ebenso dazu 
wie das Bereitstellen und die Weiter-
entwicklung von Mess- und Sensor-
technologien. Entscheidend für 
den Erfolg des Luftfahrtstandorts
Deutschland wird künftig sein, dass
auch im nationalen Rahmen eine
Eigenschaft nicht verloren geht:
Nämlich die Fähigkeit zur Bearbei-
tung, Analyse und Bewertung des
Gesamtsystems. Damit nicht genug:
Für die Optimierung von Luftfahr-
zeugen muss vor allem in der 
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wird, hat man für einen neuen Flug-
versuchsträger gleich Spezifikationen
definiert, die ein erweitertes Spek-
trum an Forschungs- und Technolo-
giearbeiten zulassen. Schließlich –
Stichwort Synergieeffekt – soll das
Trägersystem den Anforderungen
aller potenziellen Kooperationspart-
ner und Nutzer entsprechen: auch
denen aus Industrie und Wirtschaft.

Bei der Beschaffung hat das DLR
natürlich darauf geachtet, dass der
neue Forschungsflieger ein möglichst
breites Interesse bei industriellen
Partnern findet. Deshalb wurden –
unter Berücksichtigung bestehender
Kooperationen und der eigenen Nut-
zungsplanung – im Vorfeld verschie-
dene Industriepartner zu eigenen

Forschung die Integration noch iso-
lierter Teildisziplinen aus dem deut-
schen Wertschöpfungsanteil erheb-
lich verstärkt werden.

Außerdem: Nur ein noch stärker
integrierter Forschungsansatz – über
die klassischen Einzeldisziplinen hin-
weg – bietet die Chance, die in der
Forschungsagenda vereinbarten Ziele
zur Umweltschonung und Leistungs-
steigerung des Systems Luftverkehr
auch tatsächlich zu erreichen. 

Klar ist indes: Die Luftfahrtindustrie
nimmt immer stärker Kurs in Rich-
tung europäische Integration. Diese
Entwicklung bleibt auch für die For-
schungslandschaft nicht folgenlos.
Das DLR treibt daher die Vernetzung
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Die wesentlichen Kriterien für die Musterauswahl

• Guter Kontakt zwischen dem DLR und dem ausgewählten Flugzeughersteller

• Strahltriebwerk als Antrieb 

• Fly-by-Wire-Flugsteuerung

• Bereitstellung eines flugmechanischen Modells für die verschiedenen Forschungsaufgaben 

• Ausstattung mit Vorderkantenklappen

• Konfiguration als Tiefdecker mit Triebwerken unter dem Flügel, um zukünftigen Forschungsthemen gerecht zu werden 

• Zertifizierung des DLR als Entwicklungsbetrieb und Musterprüfleitstelle durch das Luftfahrt-Bundesamt (LBA)

mit den europäischen Partnerorgani-
sationen konsequent voran. Heraus-
ragende Kooperationen sind bereits
mit der französischen ONERA und
der niederländischen NLR etabliert.
Mit seiner Forschungsflugzeug-Flotte 
hat sich das DLR dabei hervorragend
aufgestellt. Im europäischen Ver-
bund ist es längst ein unverzichtba-
rer Partner – auch im Wettbewerb
um Kompetenzen und Budgets. Zeit
also für Muße? Mitnichten. Wenn
die Flugversuchsforschung in Europa
weitergehen soll, dann braucht
ATTAS einen Nachfolger. Schon die
HGF-Evaluation im Jahr 2002 unter-
strich die Bedeutung des fliegenden
Simulators. Weil das Ausfallrisiko des
ATTAS hoch ist und die Betriebser-
laubnis in absehbarer Zeit erlöschen
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Forschungsthemen und potenziellen
Flugversuchen befragt. Besonderes
Interesse signalisierte Airbus Indus-
trie. Bei Airbus hat Forschung mit
Flugversuchsträgern schon immer
eine große Rolle gespielt: Schließlich
ist das Unternehmen auf umfangrei-
che Vorlaufforschung und Technolo-
giequalifikation angewiesen. Auch
wegen der dramatisch steigenden
Kerosinpreise, der Technologieoffen-
sive von Boeing und der eigenen
Vorbereitungen auf neue Flugzeug-
programme ist der Bedarf dort
besonders groß. 

Darüber hinaus zeigen zahlreiche
Sub-Systemlieferanten und Zulieferer
aus Deutschland Interesse an der
Validierung von Technologien im
Flugversuch. Zum Beispiel MTU und
Rolls-Royce Deutschland: Die beiden
Triebwerkshersteller sind über das
Konsortium International Aero En-
gines (IAE) an der Fertigung der Trieb-
werke des Typs V2500 beteiligt. Die
Produktion der V2500 ist kürzlich
von Großbritannien nach Dahlewitz
bei Berlin verlegt worden. Die Nähe
zur DLR-Flugversuchsforschung in
Braunschweig ist für IAE dabei ein
echter Vorteil. Und für das DLR
ergibt sich so die Möglichkeit zur

Kooperation mit den MTU- und
Rolls-Royce-Forschungs- und Techno-
logieabteilungen. Beide Unternehmen
können zudem auf die Kapazitäten
der DLR-Flugversuchsforschung
zugreifen.

Ein anderer potenzieller DLR-Kunde
ist Liebherr Aerospace. Liebherr
arbeitet bei verschiedenen Flugzeug-
typen zum Beispiel an der Konstruk-
tion von Flight-Control-Systemen,
Fahrwerken und Klimaanlagen. Die
Firma Diehl als weiterer international
tätiger Zulieferer entwickelt Avionik,
Kabinensysteme, Türen und Notrut-
schen. Beide Unternehmen forschen
an Technologien und Systemen, bei
denen eine Überprüfung durch spe-
zielle Flugversuche sinnvoll ist – und
zudem das Risiko bei der Produktein-
führung minimiert. Und auch das
Corporate Research Center (CRC)
der EADS in Ottobrunn arbeitet
gemeinsam und auf breiter Basis mit
dem DLR an etlichen Technologie-
projekten, die ohne Flugversuche
nicht erfolgreich abgeschlossen wer-
den können. 

Aber Interesse für einen neuen Ver-
suchsträger gibt es nicht nur auf Sei-
ten der Industrie: Etliche Universitäten

und Forschungseinrichtungen haben
ebenfalls Technologien und For-
schungsvorhaben auf der Agenda,
die eine Erprobung auf einem Ver-
suchsträger erfordern.

Nach europaweiter Ausschreibung,
ausgiebiger Sichtung verschiedener
Flugzeugtypen und eingehender
Untersuchung des Gebrauchtflug-
zeugmarkts ergab sich – auch unter
Berücksichtigung der verfügbaren
Investitionsmittel – als ideales Flug-
zeug ein Airbus A320. Er erfüllt
nicht nur die Qualitäts- und Preis-
kriterien – das Flugzeug besitzt
zudem die geforderten IAE-V2500-
Triebwerke. Der A320 „Advanced
Technology Research Aircraft“ ATRA
ist der neue Forschungsflieger des
DLR. Und noch mehr: Mit ihm hat
die nationale und europäische Luft-
fahrtforschung einen neuen Hoff-
nungsträger.

Autor:

Prof. Dr. Joachim Szodruch ist Vorstands-

mitglied im DLR und unter anderem ver-

antwortlich für den Bereich Luftfahrt.

20121_DLR-Nachrichten_115_RZ  03.11.2006  16:36 Uhr  Seite 9




