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FHS Fliegender 
Hubschrauber
Simulator

Von Jürgen Kaletka und Hermann Kurscheid
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D ie Anforderungen an zukünftige Hubschrauber werden im Wesentlichen be-
stimmt durch die Erhöhung der Sicherheit, z.B. durch eine einfachere Hand-
habbarkeit und Entlastung des Piloten, die Erweiterung des Einsatzbereichs in

einer Tag-, Nacht-, Allwettereinsatzmöglichkeit, hohe Agilität, Umweltverträglichkeit,
d.h. weniger Lärm, und Kostenreduzierung. Anfang der 90er Jahre war der beim
DLR vorhandene BO 105 ATTHES-In-Flight Simulator für die bestehenden Forderun-
gen nicht mehr ausreichend. Es wurde der Nachfolger „Active Control Technology
Demonstrator/ Flying Helicopter Simulator – ACT/FHS“ konzipiert. Er besitzt ein si-
cheres elektrisches und digitales Steuerungssystem mit Fly-by-Light-Technology und
hochwertiger, moderner Cockpit-Ausstattung. Ein flexibles, einfach handhabbares
Experimentalsystem für die fliegende Simulation und zur Erprobung neuer Bord-
systeme wie Displays, Regler, Sidestick usw. runden seine Ausstattung ab.
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Zur Realisierung dieses Zieles wurde
ein Standard-Hubschrauber vom Typ

Eurocopter 135 (EC 135) grundlegend
umgebaut. Das mechanische Steuerungs-
system wurde durch ein elektrisches und
optisches (fly-by-wire/fly-by-light) Primär-
steuersystem ersetzt, das höchste Sicher-
heitsanforderungen erfüllt. Zusätzlich ist
noch ein mechanisches Notsteuersystem
vorhanden. Das Cockpit wurde für die
Arbeitsplätze eines Sicherheitspiloten
(links) und eines Versuchspiloten (rechts)
modifiziert. Anstelle der Passagiersitze
wurde der Arbeitsplatz eines Flugver-
suchsingenieurs eingerichtet. Der übrige
Raum und der Laderaum werden weit-
gehend für das Experimentalsystem und
zusätzliche Sensoren für den Versuchs-
betrieb genutzt. Am 7. November 2002
wurde der Fliegende Hubschrauber Simu-
lator (FHS) am Standort Braunschweig
übernommen und steht damit für die
Nutzer bereit.

Nutzerwünsche

An dieser Stelle sind zunächst zwei allge-
meine Punkte anzumerken: Bei den heu-
tigen Helikoptern werden als Stand der
Technik die Steuereingaben des Piloten
(Kollektiv, Stick, Pedale) über Gestänge
und Kugelzüge, also rein mechanisch, an
die hydraulischen Steller zur Veränderung
der Rotorblattanstellung übertragen. Eine
fortschrittliche Ausnahme bildet hier der
neue europäische Transporthubschrauber
NH90, bei dem eine analoge/digitale
elektrische Steuerung realisiert ist.

Hubschrauber verhalten sich in der Luft
nicht so „brav“ wie Flächenflugzeuge.
Sie zeigen ein nur gering stabiles und oft
auch instabiles Flugverhalten. Während
des Fluges sind ständig korrigierende
Steuereingaben durch den Piloten erfor-
derlich, was zu einer hohen Arbeitsbelas-
tung führt und die eigentliche Aufgaben-
erfüllung erschwert, wenn der Pilot nicht
durch Regle, wie z.B. einem Autopiloten,
unterstützt wird. 

Zur Verbesserung von existierenden Hub-
schraubern, aber besonders bei der Ent-
wicklung neuer Hubschrauber oder neuer
Software und Hardware besteht die Not-
wendigkeit, diese Elemente möglichst
früh, einfach und risikolos, aber auch wirk-
lichkeitsnah zu testen und zu verbessern. 

Dazu bietet sich ein fliegender Simulator
geradezu an, und zwar:

bei der Untersuchung von Flugeigen-
schaften (Handling Qualities) neuer Hub-
schrauberkonzepte unter Berücksichti-
gung von dem Zusammenspiel zwischen
Mensch und Maschine bei neuen Bedie-
nungselementen und Displays; 
bei der Entwicklung und Integration ak-
tiver Kontrollelemente, neuer Flugregel-
gesetze und neuer Cockpitsysteme;
bei der Unterstützung der Flugzertifizie-
rung neuer Komponenten und Technolo-
gien.

Ein wesentliches Ziel ist dabei, das Zu-
sammenspiel zwischen Mensch und 
Maschine zu optimieren (Berücksichti-
gung der „Human Factors“).

Warum Fly-by-Light?

Die Vorteile eines digitalen Systems liegen
auf der Hand. Dazu gehören im Vergleich
zur analogen Datenübertragung besonders
die Sicherheit der übertragenen Daten und
ihre direkte Verwendbarkeit in digitalen
Bordrechnern. Die Lichtwellenleitertech-
nologie bringt weitere Vorteile:

Mit der Weiterentwicklung der Steuer-
und Pilotenunterstützungssysteme und
deren Vernetzung wird der Datenfluss
z.B. zwischen Steuerelementen, Reglern,
Navigationssystemen und Stellelementen
weiter zunehmen. Hier bietet die Licht-
wellenleitertechnologie eine um ein Viel-
faches höhere Datenübertragungsmög-
lichkeit.
Gegenüber einer konventionellen Ver-
drahtung lässt sich das Gewicht, das 
gerade bei Luftfahrtzeugen einen wirt-
schaftlich entscheidenden Einfluss hat,
um bis zu 80 Prozent verringern.
Besondere Bedeutung sowohl im zivilen
als auch im militärischen Bereich hat die
Tatsache der Unempfindlichkeit gegen-
über elektromagnetischer Beeinflussung 
(z. B. Rundfunksender). Dieses ist  ein
wesentlicher Beitrag zur Erhöhung der 
Sicherheit.

Systemarchitektur: Steuerungs- 
und Experimentalsystem

Das neue FHS-Steuerungssystem, das so
genannte Kernsystem, ist als Primärsteue-
rungssystem entwickelt worden und er-
füllt die für den zivilen Bereich gültigen
Zulassungsanforderungen. Um den gefor-
derten Sicherheitsfaktor von 10-9 (maximal
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ein Ausfall pro 109 Flugstunden) zu errei-
chen, wurden die einzelnen Steuersträn-
ge vervierfacht, also vierfach redundant
ausgelegt. Die Software im Zentralrech-
ner und in den hydraulischen Stellglie-
dern wurde von unterschiedlichen Teams
entwickelt. Mit diesen dissimilaren Pro-
grammen wird verhindert, dass ein ein-
heitlicher Programmierfehler entstehen
kann. Weiterhin wurde die Software nach
den Vorschriften des höchsten Sicher-
heitsstandards (Level A) entwickelt und
getestet. Das Kernsystem ist wie folgt
aufgebaut: Die Steuereingaben des Pilo-
ten (Sicherheits- oder Versuchspilot) wer-
den von Wegaufnehmern erfasst und als
digitale Signale an den Zentralrechner
weitergeleitet. Dieser überwacht die ge-
samte Steuerfunktion und Datenkommu-
nikation, führt Sicherheitsanalysen aus
und begrenzt sicherheitskritische Steuer-
befehle, bevor die Signale an die hydrau-
lischen Stellantriebe (smart actuators)
weitergegeben werden. Die Prüfkriterien
des Zentralrechners können über Begren-
zer, so genannte Limiter, je nach geplan-
ten Flugmanövern oder der erforderlichen
Sicherheitshöhe eingestellt werden. In der
Elektronik des „intelligenten Stellantrie-
bes“ wird aus den auf den vier Kanälen
asynchron ankommenden Stellbefehlen
ein endgültiger Stellwert für den Aktu-
ator ermittelt. Selbst wenn einer der Ka-
näle fehlerhafte Werte liefert, wird mit
Hilfe eines besonderen Algorithmus zur
Mittelwertbildung erreicht, dass höchs-
tens ein Fehler von etwa drei Prozent im
Stellsignal entsteht. Obwohl das Kernsys-
tem die hohen Sicherheitskriterien erfüllt,
ist für diesen Experimentalhubschrauber
noch ein mechanisches Notsteuerungs-
system installiert. Durch einfaches Um-
schalten kann der Sicherheitspilot den
FHS mit diesem System jederzeit sicher
starten, fliegen und landen.

Zusätzlich zum Kernsystem wurde das 
Experimentalsystem entwickelt. Eines 
seiner wesentlichen Elemente ist der Si-
mulationsrechner, der den FHS erst zum
„Fliegenden Simulator“ macht. Wenn 
der Versuchspilot die Kontrolle hat und
der FHS durch den Zentralrechner in 
den so genannten Experimentalmodus 
geschaltet wird, werden die Steuereinga-
ben vom Zentralrechner an den Simulati-
onsrechner geleitet. Hier kann jeder Steu-
erbefehl entsprechend dem Versuchsziel

verändert werden, bevor er an den Zen-
tralrechner zurückgesandt wird. Mit Hilfe
dieser Signalveränderung, die sich z.B.
aus dem mathematischen Modell eines
sich noch in der Entwicklung befindlichen
neuen Hubschraubers ergibt, ist es mög-
lich, die Reaktionen des FHS so zu modi-
fizieren, dass der Pilot den Eindruck hat,
diesen neuen, aber noch virtuellen Hub-
schrauber zu fliegen. Damit ergibt sich
die Möglichkeit, mit der „fliegenden Si-
mulation“ einen noch auf dem Reißbrett
stehenden neuen Hubschrauber in realer
Flugumgebung zu beurteilen. 

Das Experimentalsystem wurde bewusst
nicht vervielfacht aufgebaut, damit die im
Simulationsrechner programmierten Mo-
delle leicht und flexibel verändert werden
können. Die Sicherheit des FHS ist den-
noch immer gegeben: Der Zentralrechner
prüft die vom Simulationsrechner erhalte-
nen Signale, erkennt Fehler und begrenzt
die Wirkung von zu großen Kommandos
auf die für den FHS zulässigen Größen.
Sollte trotzdem ein kritischer Flugzustand
eintreten, hat der Sicherheitspilot die
Möglichkeit, die Steuerautorität durch
Umschalten oder Überdrücken sofort zu
übernehmen. Hierzu werden seine Steuer
den tatsächlichen Aktuatorstellungen
nachgeführt und stehen deshalb immer
in der aktuellen Steuerposition, von wo
aus er übernehmen kann. So kann sich
der Sicherheitspilot voll darauf konzen-
trieren, das Flugverhalten zu beobachten.
Er kann so jederzeit die Steuerung über-
nehmen und damit die Sicherheit des 
Gesamtsystems garantieren.

Je nach der Stellung der Schalter im Zen-
tralrechner ergeben sich die unterschied-
lichen Steuerungszustände des FHS: 

Der Sicherheitspilot hat die Kontrolle. 
Seine Signale werden nur durch das
Kernsystem geleitet.
Der Versuchspilot fliegt wie der Sicher-
heitspilot, das heißt, die Steuereingaben
werden unverändert weitergeleitet.
Der Versuchspilot fliegt unter Einbezie-
hung des Experimentalsystems und des
Simulationsrechners.

Zum FHS Gesamtsystem gehören neben
dem Hubschrauber auch drei Bodenan-
lagen: Die Telemetrie- und die Datensta-
tion und der Bodensimulator. In der Tele-
metriestation werden die Messdaten aus
dem Hubschrauber empfangen und über-

prüft. Sie werden dann in die Datensta-
tion geleitet und stehen dort den Inge-
nieuren online zur Verfügung, um den
Flugversuch zu kontrollieren. Nach der
Landung des Hubschraubers können 
zusätzlich die an Bord aufgezeichneten 
Daten für eine detaillierte Auswertung
übernommen werden. Beide Stationen
sind mobil, so dass der Einsatz des FHS
nicht auf seinen Heimatort Braunschweig
beschränkt ist. Der Bodensimulator hat
ein identisches Experimentalsystem. Mit
dessen Hilfe wird neue Hard- oder Soft-
ware zunächst eingehend im Simulator
überprüft, bevor sie im Hubschrauber im-
plementiert wird. Zusätzlich wird der Pilot
in die veränderte Handhabung des Hub-
schraubers und das geplante Versuchs-
programm eingewiesen. Dieses sind Maß-
nahmen, die nicht nur Flugzeit sparen,
sondern auch zur Vermeidung von kriti-
schen Situationen und damit zur Erhö-
hung der Sicherheit des FHS beitragen. 

Von der Idee zur Realität

Es war ein langer Weg von der Planung
bis zur Fertigstellung dieses komplexen
Systems. Bereits 1994 wurde mit einer
Machbarkeitsstudie begonnen. Nach 
einer Vereinbarung über die Finanzie-
rung des Projektes zwischen Eurocopter
Deutschland (ECD), Liebherr Aerospace
(LLI), dem Bundesamt für Wehrtechnik
und Beschaffung (BWB) und dem DLR
wurden 1995 die ersten Spezifikationen
erstellt. 1996 kaufte das DLR den Basis-
hubschrauber, die EC135 mit der Serien-
nummer S28. Im Jahr 1997 wurde die
Maschine für den Umbau zum künftigen
FHS in Empfang genommen. Neben den
Modifikationen am Hubschrauber wurde
in enger und kooperativer Zusammenar-
beit der beteiligten Partner das Konzept
optimiert und präzisiert. Das Kernsystem
wurde von ECD und LLI entwickelt, das
Experimentalsystem wurde vom DLR er-
stellt. Schließlich absolvierte der FHS
dann erfolgreich seinen ersten Fly-by-
Light Flug am 28. Januar 2002 bei ECD in
Ottobrunn. Es war gleichzeitig weltweit
das erste Mal, dass ein Hubschrauber mit
einem Fly-by-Light Primärsteuerungssy-
stem geflogen wurde. Die sehr positive
Beurteilung des neuen Steuerungssy-
stems durch die ECD-Testpiloten bedeu-
tete auch die erste aus der Praxis gewon-
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Abb. vorhergehende Seite: FHS beim Erpro-
bungsflug.
Abb. oben: FHS-Systemaufbau: Im oberen
Teil wird das Kernsystem vereinfacht präsen-
tiert, im unteren Teil das Experimentalsy-
stem. Dargestellt ist der Fall, indem der Ver-
suchspilot im Simulationsmodus fliegt. Seine
Steuersignale (1) werden digital elektrisch
bzw. optisch über den Zentralrechner (2) an
den Simulationsrechner (3) gegeben. Dort
werden sie modifiziert und optisch an den
Zentralrechner und die hydraulischen Stell-
glieder (4) weitergeleitet. Die weiteren
Steuerungsmöglichkeiten ergeben sich aus
der Stellung der Schalter A und B im Zen-
tralrechner: Durch Umschalten von A wird
die Simulation ausgeschaltet: Die Steuerein-
gänge des Versuchspiloten werden direkt
über den Zentralrechner an die Stellglieder
geleitet. Durch Umschalten von B wird die
Steuerung vom Versuchspilot an den Sicher-
heitspilot übergeben.
Abb. unten: Blick aus dem Cockpit des 
Bodensimulators.

muss für den Hubschrauber besonders
angepasst werden. Es soll klein sein, dem
Piloten eine Kraftrückführung (aktiver 
Sidestick) geben und sowohl für große
wie kleine Steuereingaben geeignet sein.
Durch die Erprobung im Bodensimulator
und durch die Anschlussmöglichkeit am
Experimentalsystem im FHS sind beson-
ders günstige Entwicklungsmöglichkeiten
gegeben. Die Industrie hat ihr Interesse
schon angemeldet.

ECD plant als nächstes den FHS für die
Entwicklung des „lernenden Autopilo-
ten“ einzusetzen. Auch die Forscher bei
Eurocopter (EC) in Frankreich haben die
besonderen Qualitäten des FHS erkannt.
Sie planen bereits einen Auftrag an das
DLR, um dieses Jahr noch eine größere
Testserie beginnen zu können. Dabei
geht es um die Flugerprobung eines 
neuen Flugregelungskonzepts. Dafür sind
je nach Hubschrauberflugzustand unter-
schiedliche Regler ausgelegt. Während
des Fluges wird dann auf den jeweils 
geeignetsten Regler übergeblendet, um
dem Piloten eine optimale Unterstützung
bei seiner Flugaufgabe zu geben. Das
Konzept wurde bereits erfolgreich im
Hubschraubersimulator bei EC in Marig-
nane in Südfrankreich getestet und muss
sich nun im realen Flug auf dem FHS be-
währen.

Weiterhin bestehen Kontakte zu dem
Hubschrauber-Simulationszentrum der
Bundeswehr in Bückeburg und zu den
Testpilotenschulen ETPS in England und
EPNER in Frankreich. Der FHS soll verwen-
det werden, um angehende Testpiloten
und Pilotenschüler unterschiedliche Flug-
eigenschaften im realen Flug erleben zu
lassen (Veränderung der Stabilität, Er-
höhung von Antwortzeiten, unterschied-
liche Kopplungen). Für diesen wichtigen
Ausbildungsanteil wurde bis 1995 der 
BO 105 ATTHeS und wird zur Zeit von
der ETPS ein fliegender Hubschrauber-
simulator in Kanada verwendet. Mit dem
FHS steht nun auch in Europa endlich
wieder ein Träger bereit, der diese Auf-
gabe leicht übernehmen kann. 

Jürgen Kaletke ist Projektleiter Experimen-
talsystem im Institut für Flugsystemtechnik
im DLR, Braunschweig. Hermann Kurscheid
ist Projektleiter FHS im Institut für Flug-
systemtechnik im DLR, Köln-Porz.

nene Bestätigung des neuartigen und
fortschrittlichen Flugsteuerungskonzep-
tes. Aufwändige und sorgfältige Boden-
und Flugtests verstärkten das Vertrauen
in das Konzept und Anwendungspoten-
zial des FHS. 

Bereit zur Nutzung

Das DLR in Braunschweig als anerkannter
Luftfahrttechnischer Betrieb hat den FHS
übernommen. Die Infrastruktur wurde
langfristig vorbereitet, wobei die Erfah-
rung mit der BO 105 und den anderen
Fluggeräten sehr hilfreich war. Zwei Pilo-
ten und ein Wart stehen für Versuchs-
flüge und Einsatzbereitschaft zur Verfü-
gung. Die Bodengeräte für Hydraulik,
Elektrik und Elektronik sind vorhanden.
Ein Vorrat an Ersatzteilen wurde beschafft.
Fachleute vom Flugbetrieb und vom Insti-
tut für Flugsystemtechnik  wurden bei
der Firma Eurocopter intensiv geschult.
Hierbei war es vorteilhaft, dass die DLR-
Wissenschaftler schon von Anfang an an
der Konzipierung und Entwicklung des
Gesamtsystems beteiligt waren. 

Da der FHS als Einzelgerät keine Muster-
zulassung erhält und mit einer „Vorläufi-
gen Verkehrszulassung“ (VVZ) betrieben
wird, muss das DLR aufbauend auf den
Nachweisen und der Unbedenklichkeits-
erklärung von ECD den sicheren Betriebs-
zustand gegenüber dem Luftfahrtbundes-
amt vertreten. Hierfür liegt die besondere
Verantwortung bei der Musterprüfleitstelle
und den Ingenieuren des Entwicklungs-
betriebs und des Instituts für Flugsystem-
technik.

Gründlich und systematisch wie die Ent-
wicklung wird die Nutzung begonnen.
Zunächst müssen die Sensoren kalibriert,
die Telemetrie eingerichtet und das ma-
thematische Modell der EC135 angepasst
bzw. validiert werden. Besonders wichtig
ist dabei die Bestimmung eines genauen
mathematischen Modells zur Beschreibung
der Hubschrauberdynamik, da dieses 
Modell eine Grundvoraussetzung für die
Entwicklung der komplexen Regler zur
fliegenden Simulation ist. Anfang 2003
sind jedoch schon erste Schritte zur ver-
einfachten Simulation vorgesehen, bei
denen das Flugverhalten der EC 135 
bereits deutlich verändert werden kann.
Weiterer Schwerpunkt der Forschungsak-
tivitäten ist die Anwendung eines aktiven
Sidesticks. Dieses in Flugzeugen schon
operationell genutzte Steuerelement
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