
Das Institut für Aerodynamik 
und Strömungstechnik

Warum können 
Flugzeuge eigentlich 
fliegen? Wieso sind 
Hubschrauber so laut? 
Wie viel Energie ver-
braucht eine Rakete? 
Und wie werden die 
Flugzeuge der Zukunft 
aussehen?

Mit diesen Fragen befassen sich die Wissenschaftler 
in unserem Institut. „Aerodynamik und Strömungs-
technik“ - das hört sich kompliziert an, die Physik, 
die sich dahinter verbirgt, kennt aber jeder von 
uns. Wer zum Beispiel schon einmal die Hand beim 
Autofahren aus dem Fenster gehalten hat, weiß, 
was Luft und Luftströmungen ausmachen können. 
Unsere Forscher untersuchen daher, wie Flug- und 
Raumfahrzeuge sich „verhalten“ - also wie diese 
Luftkräfte auf sie einwirken und was sie auslösen. 
Dafür stellen sie außergewöhnliche Rechnungen 
auf und simulieren etwa die Luftströme (also die 
Aerodynamik) am Flugzeug. Experimentiert wird mit 
Modellen - und natürlich mit echten Fliegern.

Übrigens: Mathe und Physik können richtig span-
nend sein. Wenn Du Dir vorstellen könntest, auch 

mal Flugzeug- oder Raumfahrt-Forscher zu 
werden, wären außerdem Englisch-

Kenntnisse sehr praktisch.

Beinah noch kom-
plizierter als ein 
Flugzeug: der Hubschrauber mit 
seiner Kartoffel-Form und gleich 
vier Rotorblättern. In einer extra 
Hubschrauber-Abteilung unter-
suchen Wissenschaftler, wie diese 
Fluggeräte noch flinker und vor allem leiser werden. 
Damit sie in Zukunft nicht mehr so laut über unsere 
Köpfe hinwegknattern ...

Was wir erforschen:

Der Traum, ins Weltall zu reisen, stellt 
immer noch eine große Herausforderung 
dar. Denn Raumfahrzeuge müssen 
extremen Bedingungen standhalten. 
Ein Beispiel: Die Temperaturen, die beim 
Wiedereintritt in unsere Erdatmosphäre 
durch die Reibung an den dichten 
Luftmassen entstehen, sind mehrere 
tausend Grad Celsius heiß. Wie sich solche 
Temperaturen auswirken können oder 
welche Wechselwirkung etwa zwischen 
den unglaublich kräftigen Düsen und 
der Fahrzeugoberfläche entstehen - 
mit solchen Forschungen beschäftigt 
sich in unserem Institut die Abteilung 
Raumfahrzeuge.

Wie kann man neue Flugzeuge konstruie-
ren, wenn man so viele Dinge beachten muss 
und sich so hohe Ziele für künftige Flug- und 
Raumfahrzeuge gesteckt hat? Das Ganze beginnt 
am Computer: In einer sogenannten „numeri-
schen Simulation” werden die Eigenschaften von 
Flugzeugen berechnet. Am Rechner werden dann 
auch die Flugzeuge der Zukunft entworfen. Dafür 

ist bei uns die Abteilung C²A²S²E zuständig. Ob 
solche Berechnungen stimmen, wird anschlie-

ßend in Experimenten überprüft. Dafür werden 
Modelle von Flugzeugen gebaut, die man dann in 
Windkanälen fast „echten“ Luftströmungen aus-
setzt, um sie zu testen. 

Wie geht das eigentlich? - Ein Flugzeug wie der 
Airbus A380 wiegt rund 560 Tonnen und kann 
trotzdem abheben und fliegen. Dabei liegt er nicht 
auf der Luft unter den Flügeln, sondern „klebt“ 
förmlich an der Luft über ihnen. Wie das funkti-
oniert, welche Form zum Beispiel die Tragflächen 
haben müssen und wie man die verbessern 
kann, damit das Flugzeug noch aerodynamischer 
durch die Luft gleitet, das erforschen in unse-
rem Institut die Wissenschaftler der Abteilung 
Transportflugzeuge.

Viele Menschen fühlen sich durch den Lärm, 
den Flugzeuge verursachen, belästigt. Um für 
die Zukunft noch leisere Maschinen zu entwi-
ckeln, müssen Ingenieure aber erst einmal wissen, 
wo am Flugzeug der Lärm entsteht. Das macht 
bei uns die Abteilung Technische Akustik. Sie 
untersucht numerisch - also rechnerisch - und 
mit Experimenten, wie Schall bei Flug- und 
Fahrzeugen entsteht und entwickelt Techniken zur 
Lärmminderung.



Wie werden wohl die Flugzeuge von morgen ausse-
hen? Mit welchem Treibstoff werden sie fliegen? Wie 
viele Passagiere werden sie befördern können? Und 
wie leise werden sie sein? Um das herauszufinden, ent-
werfen die Forscher im Institut für Aerodynamik und 
Strömungstechnik neue Flugzeugmodelle, mit denen sie 
experimentieren. 

Das leise Flugzeug „LNA“
So könnte ein „leises“ Flugzeug 
der Zukunft aussehen. Das LNA 
hat seine Triebwerke hinten über 
den Tragflügeln, um den Lärm der 
Rotoren nach unten abzuschirmen. 

Das widerstandsarme „LamAIR“
Die Tragflügel, die hier nach vorn 
zeigen, werden möglichst gleichmä-
ßig von der Luft umströmt. Weniger 
Luftwiderstand bedeutet dann auch 
weniger Kraftstoffverbrauch.

Das Energiesparflugzeug „AC50“
Das Flugzeug der Zukunft soll weniger Energie verbrau-
chen. Mit elektrischen Antrieben, ext-
rem leichten Materialien, geglätteten 
Flügeln und neuen Propellerantrieben 
könnte man bis zu 50 Prozent an 
Energie sparen.

Das Großraumflugzeug „VELA“
In der Zukunft werden noch mehr 
Menschen auf der Erde leben und 
viele möchten mit dem Flugzeug 
reisen. Deshalb untersuchen wir, 
wie sehr große Flugzeuge für 1000 
Passagiere oder mehr aussehen könnten, wie man sie 
antreiben und sicher steuern müsste.
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Was ist eigentlich das 
„DLR“?
Das DLR ist, wie der Name schon 
sagt, das Deutsche Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt. Hier arbeiten 
mehr als 7.000 Menschen an neuen 
Entwicklungen für die Bereiche 
Luftfahrt, Raumfahrt, Energie, 
Verkehr und Sicherheit. Das DLR ist 
ganz schön groß und hat 16 
Standorte, die überall in 
Deutschland verteilt sind. An diesen 
Standorten gibt es zusammenge-
rechnet 32 Institute, die in unter-
schiedlichen Bereichen forschen. Das 
DLR ist sogar eine richtige 
Raumfahrt-Agentur, die sich für die 
Bundesregierung um die deutschen 
Raumfahrtaktivitäten kümmert.
Am DLR-Standort in Braunschweig 
gibt es auch einen Forschungsflug-
hafen und große Windkanäle, in 
denen experimentiert wird.
Wenn Ihr Euch einmal wie ein richti-
ger Pilot fühlen und selbst experi-
mentieren wollt, dann besucht doch 
mit Eurer Klasse mal unser DLR_
School_Lab. Infos gibt es unter 
www.DLR.de/dlrschoollab.
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Flugzeuge der Zukunft
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