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D ie Luftfahrt feiert in diesem Jahr ein ganz besonderes Jubiläum. Am

17. Dezember 1903 flog Orville Wright das erste Mal in der Welt-

geschichte in einer Flugmaschine, dem „Flyer“, der sich mit eigener Kraft

über den Sand von Kill Devil Hills in die Luft erhoben hatte. Dieser Flug

dauerte nur zwölf Sekunden und war mit einer Strecke von 37 Meter

noch nicht besonders weit. Aber am selben Tag, nach Änderungen an

der Steuerung, stellten die Gebrüder Wright weitere Rekorde auf, und

Wilbur flog schließlich in 59 Sekunden etwa 260 Meter weit.
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Abb. oben: Das Forschungsflugzeug ATTAS
zählt zu den wichtigsten Flugversuchsträgern
des DLR. Seit 1986 ist er als fliegender Simu-
lator im Einsatz.
Abb. unten: Der Airbus A 320 ist das erste
Verkehrsflugzeug, bei welchem die elektri-
sche fly-by-wire-Steuerung zum Einsatz kam.
Erstmals nutzen die Piloten bei diesem Flug-
zeug statt der konventionellen Steuersäule
einen so genannter Side-Stick zur Steuerung
des Flugzeugs.
Abb. rechts: Das Forschungsflugzeug FALCON
des DLR hat sich im Bereich der Atmosphä-
renforschung im Rahmen zahlreicher Missio-
nen im In- und Ausland als unentbehrlicher
Flugversuchsträger erwiesen.  
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In den 100 Jahren nach Kitty Hawk erleb-
te die Luftfahrt eine wahrhaft dramati-

sche Entwicklung. Aus der anfänglichen
Geschwindigkeit von 48 Kilometer in der
Stunde sind heute fast 1.000 oder in der
Concorde sogar etwa 2.500 Kilometer in
der Stunde geworden. Man fliegt in aller
Bequemlichkeit in 12.000 Metern Höhe,

kann exklusiv speisen, 
Filme sehen, im Internet
surfen oder reist für einen
„Taxipreis“ fast quer durch
Europa. Aus den ersten
260 Metern Flugweg sind
nach 100 Jahren stolze
15.000 Kilometer gewor-
den und dies nicht nur mit
einer Person, sondern mit
über 400 Passagieren an
Bord. Das Flugzeug hat
dafür gesorgt, dass der
Reisende des 20. und 21.
Jahrhunderts nicht mehr 
in Entfernungen denkt:

Heute ist San Francisco nur noch zwölf Stun-
den „entfernt“.

Der Traum vom Fliegen ist sicherlich so alt
wie die Menschheit, und für sehr lange
Zeit ist es auch ein Traum geblieben. Die
Komplexität eines Fluggerätes von der 
Erforschung über den Entwurf und den
Bau bis hin zum Fliegen selbst erfordert
gleichmäßigen Fortschritt in ganz unter-
schiedlichen Disziplinen und Techniken.
Im Laufe der Geschichte haben deshalb
viele Persönlichkeiten zum Erfolg beige-
tragen, aber die Realisierung des wirkli-
chen Fluges begann am Ende des 18.
Jahrhunderts und ist vor allen Dingen Sir
George Cayley, Otto Lilienthal und den
Gebrüdern Wright zu verdanken.

Wenn heute alle vier Sekunden irgendwo
auf dieser Welt ein europäischer Airbus
abhebt, dann haben auch das DLR und
seine vielen Vorläuferorganisationen ei-
nen Anteil an diesem Erfolg. Bereits 1907
hat Prandtl die „Motorluftschiffmodell-
Versuchsanstalt“ gegründet, die sehr bald
in die „Modellversuchsanstalt Göttingen“
(MVA) umbenannt wurde. Lediglich ein
Jahr später hat Prandtl den ersten deut-
schen Windkanal mit geschlossener Luft-
rückführung – einen Vorläufer der Wind-
kanäle Göttinger Bauart – vorgestellt.
1917 wurde dann die „Modellversuchs-
anstalt Göttingen“ in „Modellversuchsan-
stalt für Aerodynamik“ umbenannt und
der erste Windkanal Göttinger Bauart 
fertiggestellt und in Betrieb genommen.
1920 schließlich erfolgte die Umbenen-
nung in „Aerodynamische Versuchsan-
stalt“ (AVA).

Im April 1912 wurde die erste große Luft-
fahrt-Forschungseinrichtung, die DVL
(Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt)
am Flugplatz Johannisthal-Adlershof ge-
gründet. Die erste wichtige Aufgabe war
die Durchführung des „Wettbewerbs um
den besten deutschen Flugmotor“, auch
„Kaiserpreis“ genannt. Später gehörten
die Prüfung von Flugzeugen, Flugausstat-
tung und Zubehör zu den Tätigkeitsfel-
dern ebenfalls dazu.

1936 erfolgte in Braunschweig die Grün-
dung der „Deutschen Forschungsanstalt
für Luftfahrt“ (DFL). Leiter war Prof. Blenk,
der gleichzeitig das Institut für Aerodyna-
mik führte. Dieses Institut befasste sich
hauptsächlich mit Grundlagenforschung
zur Längs- und Seitenstabilität, Schwin-
gungsanalysen, Strömungsmessungen und
der Entwicklung neuer Flugkörper. Unter
anderem wurde der Windkanal A3 errich-
tet, in dem ganze Flugzeuge, wie z.B. die
Bf-109 in Originalgröße Platz fanden! Wei-
terhin waren auf dem Gelände der DFL die
Institute für Gasdynamik, für Festigkeit, für
Motorenforschung und für Kinematik be-
heimatet. In Braunschweig wurden aus Si-
cherheitsgründen nur Versuche an kleine-
ren Triebwerken durchgeführt. Die großen
Prüfstände wurden in die Außenstelle Faß-
berg/Trauen ausgelagert, wo Eugen Sänger
die Versuche leitete. Hauptaufgabe sollte
dort die Entwicklung neuer Brennstoffkom-
binationen mit hohen Ausströmgeschwin-
digkeiten sein. Daher wurde dort haupt-
sächlich Raketenforschung betrieben, aber
Ende 1940 begann Sänger mit der Erpro-
bung und Verbesserung des Staustrahlan-
triebes. Erste Versuche wurden mit einem
Triebwerk auf einem Opel Blitz (!!!) unter-
nommen, anschließend dienten ab 1942
eine Do-17z und eine Do-217E-2 als Ver-
suchsträger. Mit der Letztgenannten wur-
den sensationelle 720 Kilometer in der
Stunde erreicht, bevor schließlich die obere
Rumpfhaut zu schmelzen begann!

Die deutsche institutionelle Luftfahrtfor-
schung unterlag von Beginn an einem
starken Konzentrationsprozess. Sämtliche
kleineren Einrichtungen gingen entweder
in der AVA, der DFL oder der DVL auf, bis
diese drei 1969 zur „Deutschen Forschungs-
und Versuchsanstalt für Luft- und Raum-
fahrt“ (DFVLR) zusammengefasst wurden.
1989 erfolgte die Umbenennung in DLR,
und 1997 kam die „Deutsche Agentur
für Raumfahrtangelegenheiten“ (DARA)
zum DLR hinzu.

Stets haben wesentliche Erkenntnisse des
DLR und seiner Vorläuferorganisationen
ihren Niederschlag in der Entwicklung der
Luftfahrt gefunden. So wurde bereits
1939 in der AVA durch Ludwieg und
Strassl experimentell nachgewiesen, dass
die 1935 von Busemann aufgestellte
Pfeilflügeltheorie für Unterschallanwen-
dungen auch auf den Überschall anwend-
bar ist. 1939 hat Betz diese Theorie mit
Busemann als Miterfinder zum Patent an-
gemeldet.

1944 erfolgte die weltweit erstmalige De-
monstration der künstlichen Stabilität im
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Abb. links: In vielfältigen nationalen und inter-
nationalen Forschungseinsätzen bewährt: der
Flugversuchsträger und Fliegende Simulator 
ATTAS.
Abb. oben: Das Forschungsflugzeug X-31 ist
ein deutsch-amerikanisches Gemeinschafts-
projekt und dient unter anderem der Unter-
suchung einer Schubvektorsteuerung.
Abb. rechts: Unterschiedliche Komponenten
eines zukunftsorientierten Piloten-Arbeitsplatzes
wurden beim DLR entwickelt und getestet; das
Bild zeigt ein modernes Airbus-Cockpit.
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Flug an einer Henschel HS 129 durch die
DVL (K. H. Doetsch und E. G. Friedrichs).
Verwendet wurden Gierdämpfer an einem
zweigeteilten Seitenruder. Ein Teil des Ru-
ders konnte manuell vom Piloten betätigt

Besonders in den letzten 30 Jahren sind
erhebliche Verbesserungen in den Lei-
stungen der Flugzeuge erreicht worden.

seinen ersten fly-by-wire-In-Flight-Simula-
tor, eine HFB-320 Hansa Jet. Die Entwick-
lung zum Fliegenden Simulator wurde
derart konsequent weitergetrieben, dass
unter anderem 1977 die erste Flugsimula-
tion des Airbus A310 mit digitalem Reg-
ler und expliziter Modellfolgereglung
stattfinden konnte. Die HFB-320 hat dem
DLR bis 1983 wertvolle Dienste geleistet.

Eine der signifikantesten Versuchsträger

Testing Aircraft System), eine VFW 614.
ATTAS wurde 1986 in Dienst gestellt und
dient bis heute als wichtige fliegende 
Simulationsplattform. Ausgestattet ist 

wire/fly-by-light-Steuerungssystem. Er ist
in der Lage, die Charakteristika anderer
Luftfahrzeuge im Fluge exakt zu simulie-
ren. An ihm werden hauptsächlich Unter-
suchungen zur Flugsteuerung und -füh-
rung, zur Verbesserung der Flugeigen-
schaften und zur generellen Technologie-
demonstration durchgeführt. Andere we-
sentliche Testkampagnen befassten sich
z.B. mit 4-D-Navigation, vollautomatisier-
ten Landungen, Laminarität, Minderung
des Einflusses von Böen und Randwirbel-
messungen.

Auch im Bereich der Triebwerkforschung
hat das DLR wesentliche Ergebnisse vor-
zuweisen. Insbesondere wurden Beiträge
zum enormen Fortschritt in Effizienz,
Schub/Gewichtsverhältnis und Lärm- und
Emissionsreduktion erzielt. Hier sei z.B.

einen Kreisel automatisch kontrolliert.

Anfang der 70er Jahre erhielt das DLR

werden, der andere Teil wurde durch 

sicher ATTAS (Advanced Technologies

ATTAS mit einem kombinierten fly-by-

der Luftfahrtforschung im DLR ist aber 
auf das CRISP-Technologieprogramm hin-
gewiesen, in dem ein Triebwerkskonzept
mit zwei gegenläufigen Fanrotoren unter-
sucht wurde. Dieses Konzept verlässt we-
gen der gegenläufigen Rotoren, wegen
der großen Schaufelteilung und wegen
der gepfeilten Schaufeln sehr schnell den
Bereich gesicherter Kenntnisse und eignet
sich daher sehr gut als interdisziplinäres
Forschungsobjekt. Problemstellungen aus
den Bereichen Aerodynamik, Festigkeits-
lehre, Bauweisen, Aeroelastik, Messtech-
nik, Numerik und Akustik konnten erfolg-
reich angegangen und gelöst werden.
Ferner wurde am ATTAS in Zusammenar-
beit mit MTU und Rolls-Royce ein Flug-
versuchsprogramm mit einer Laminar-
triebwerksgondel durchgeführt, die u.a.
gezeigt hat, dass die laminare Grenz-
schicht bis auf 60 Prozent der Gondellän-
ge stabil bleibt, wenn die Gondel nicht
verschmutzt ist.

Einen großen Anteil hatte das DLR am
deutsch-amerikanischen X-31A-Pro-
gramm zur Demonstration von sta-
tionären und instationären Post-stall-Flug-
eigenschaften. Genutzt wurden Wirbel-
aerodynamik bei großen Anstellwinkeln
und Schubvektorsteuerung. Im Laufe des
Projektes konnte schließlich ein stabiler
Flugzustand bei 70 Grad Anstellwinkel
demonstriert werden.

Auch für zukünftige Flugzeuggeneratio-
nen bereitet das DLR mit seinem breiten

chen Passagierflugzeug, dem A380, ge-
leistet. Insbesondere das Hochauftriebs-

ergebnisse des DLR beeinflusst. Neben

nauen Vorhersage der Flugeigenschaften
durch CFD – wo das DLR eine weltweit
führende Rolle einnimmt – ist auch der
Windkanalversuch ein weiterhin unver-
zichtbares Element. In Kooperation mit

Technologieportfolio den Weg. Wesent-

system ist maßgeblich durch Forschungs-

liche Beiträge wurden z.B. zum größten

den theoretischen Möglichkeiten zur ge-

jemals entwickelten und im Bau befindli-
dem Deutsch-Niederländischen Windka-
nal (DNW) ist eine neuartige Modellhalte-
rung konstruiert und verwendet worden.
Dieses Testrig besteht aus einer hydrauli-
schen Plattform mit sechs Freiheitsgraden
für die statische Modellpositionierung
und für die Erzeugung von dynamischen
Gier-, Hebe- und Lateralbewegungen und
aus einem hydraulischen Aktuator für dy-
namische Nick- und Rollbewegungen. So
konnte eine wesentliche Verbesserung
gegenüber dem bisher verfügbaren Da-
tensatz aus linearer Theorie erreicht wer-
den. Besonders wichtig ist hierbei die
multidisziplinäre Zusammenarbeit. So 
sind auch auf anderen Gebieten wie der
Werkstoffforschung und der Struktur-
mechanik wesentliche Beiträge geleistet
worden. Es wurden z.B. Thermalanalysen
von GLARE-Strukturteilen durchgeführt
und Leitwerksholme aus
Multiaxialgelege angefer-
tigt.

Eine wichtige parallele Ent-
wicklung zu Flächenflug-
zeugen sind die Drehflüg-
ler. Auch hier hat das DLR
früh begonnen, technolo-
gische Grundlagen zu erar-
beiten und Versuchsein-
richtungen aufzubauen.
Hierbei hat sich insbeson-
dere ATTHeS (Advanced
Technology Testing Heli-
copter System) hervorgetan,
eine auf fly-by-wire/fly-by-light-Steuerung
umgerüstete BO 105. ATTHeS war über
15 Jahre bis 1995 im Einsatz und hat u.a.
weltweit erstmalig einen automatischen
Flug mit Zielverfolgung demonstriert. Der
Hubschrauber ist unter Beibehaltung der
Flughöhe vollautomatisch einem fahren-
den PKW gefolgt. Das DLR verfügt auch
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über einen weltweit einzigartigen Rotor-
prüfstand, der mit Hochfrequenzaktuato-
ren ausgestattet ist. Dieser wurde in ei-
nem DNW-Windkanal genutzt, um syste-
matisch Rotorlärm und Vibrationen zu
untersuchen. Insbesondere an die Ge-
schwindigkeits- und Blattverformungs-
messverfahren wurden dabei hohe An-
sprüche gestellt und Probleme erstmalig
gelöst. Die neueste Errungenschaft des
DLR auf dem Gebiet der Hubschrauber-
forschung ist FHS (Flying Helicopter Simu-
lator), eine auf fly-by-light-Steuerung um-
gebaute EC-135. Die ersten Forschungs-
programme werden sich insbesondere mit
der In-Flight-Simulation und den Flugei-
genschaften befassen.

Dieser Überblick über die wichtigsten
Meilensteine und wesentlichen Beiträge
des DLR zur Entwicklung der motorisier-
ten Luftfahrt kann natürlich nur sehr bei-
spielhaft für die vielen Forschungsbeiträ-
ge des DLR sein. Das Deutsche Zentrum
für Luft- und Raumfahrt kann also mit
großem Stolz auf eine Geschichte zurück-
blicken, in der die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter den Erfolg und den dramati-
schen Fortschritt der Luftfahrt bis zum
heutigen Tag in vielen Disziplinen ent-
scheidend mitgeprägt haben. Aber die
Erfolgsgeschichte der Luftfahrt ist noch
nicht zu Ende, und die Herausforderun-
gen für die Zukunft sind bei weitem noch
nicht alle gelöst. Trotz der aktuellen eher
gedämpften Situation der Weltwirtschaft,
der weiterhin unsicheren Lage in einigen
Regionen dieser Welt und dem Ausbruch
von SARS sind die Prognosen weiter posi-
tiv. Warum?

Die Luftfahrt steht für Mobilität, ist ein
erheblicher Wirtschaftsfaktor und stützt
massiv die Globalisierung. Der Personen-
verkehr nimmt im Mittel um ca. fünf Pro-
zent pro Jahr zu, der Frachtverkehr nahe-
zu um das Doppelte. Hierbei treten starke
regionale Unterschiede auf. Mit dieser
Prognose wird sich die Anzahl der Flug-
Dr. Joachim Szodruch ist Mitglied des 
DLR-Vorstands, Fachbereich Luftfahrt und
Energie.

Abb. oben: Für zahlreiche Aufgaben unter
anderem in den Bereichen Fernerkundung,
Atmosphärenforschung und Komponenten-
entwicklung, beispielsweise im Rahmen 
der Avionik-Erprobung, verfügt das DLR an
seinen Standorten Braunschweig und Ober-
pfaffenhofen über drei Dornier Do 228.
Abb. rechts: Das in der Entwicklung befindliche
Großraumflugzeug Airbus A 380 stellt die bis-
lang größte Herausforderung an die europäi-
sche Luftfahrtindustrie dar. Insbesondere das
Hochauftriebssystem dieses Megaliners ist maß-
geblich durch Forschungsergebnisse des DLR
beeinflusst. 
zeuge im normalen Linienbetrieb in den
nächsten 20 Jahren mehr als verdoppeln.
Allein der Flugzeugmarkt direkt repräsen-

Nach 100 Jahren Motorflug haben wir
ein weitgehend optimiertes System von

schen technologischen Verbesserungen
am Flugzeug (Treibstoffverbrauch, Wirt-

nem anderen Verkehrsträger. Die Heraus-
forderungen der Zukunft aber ergeben
sich in erster Linie aus dem Wachstum,
hier hauptsächlich im Bereich der Infra-
struktur (Luft und Boden), der Notwen-
digkeit nach noch weiter gesteigerter
Wirtschaftlichkeit und in der verstärkten
Forderung nach umweltgerechtem Ent-
wurf, Bau und Betrieb von Flugzeugen.
Lösungen, die allen Anforderungen 
gerecht werden, sind nur ansatzweise 

vielleicht sogar eher revolutionäre denn
evolutionäre Produktanwendungen.

Strategisch technologische Weichenstel-

wirkt hat, sind in den vergangenen 2 Jah-
ren durch europäische und nationale Ar-
beitsgruppen erarbeitet worden (ACARE
Vision 2020, deutsche High Level Group
und Luftfahrt 2020) und zeigen den ho-
hen Bedarf an neuen Technologien auf,
die gesellschaftlichen und wirtschaftli-
chen Zielen dienen sollen. Aufgrund der
langen Forschungs- und Entwicklungs-
zyklen und hohen Kosten (15 Prozent 
des Umsatzes gehen in F&E) können und
müssen neben Universitäten und der In-
dustrie besonders öffentlich geförderte
Forschungszentren wie das DLR ihren 
Beitrag leisten, der über Ausbildung, zu-
kunftsweisende Grundlagenforschung bis

tiert einen Wert von 1.200 Milliarden 
Euro, wobei dies jedoch nur ein Drittel
dessen ist, was im gesamten Lufttrans-

Einzellösungen geschaffen mit dramati-

portsystem umgesetzt wird.

schaftlichkeit, Umwelt) wie kaum bei ei-

erkennbar und erfordern systemüber-

lungen, an denen auch das DLR mitge-

greifende technologische Innovationen, 
hin zu anwendungsorientierten Lösungen
in Zusammenarbeit mit der Industrie be-
inhaltet. Hier muss das DLR auch bei
zukünftigen Forschungsarbeiten das
Selbstbewusstsein und vielleicht manch-
mal auch den Mut haben, Themen voran-
zutreiben, die unter Umständen „unpo-
pulär“ sind, aber ein großes Potenzial zur
Bewältigung der Herausforderungen der
kommenden Jahrzehnte im Luftverkehr
haben. Das Lufttransportsystem und spe-
ziell der Flugzeugbau braucht auch für
die Zukunft enthusiastische und motivier-
te Mitarbeiter sowie eine offene und sti-
mulierende Führungskultur.

Lassen Sie uns gemeinsam diese besonde-
re Innovationskultur, mit der sich das DLR
einen Platz in der Geschichte des Flug-
zeugbaus erworben hat, weiter ausbau-
en, weiter leben und dem neugierigen
und engagierten Nachwuchs vermitteln,
es ist entscheidend für unsere Zukunft.

Die Luftfahrt hat die Welt nachhaltig in
den letzten 100 Jahren verändert, wie
das 1889 Lilienthal in seinem Buch über
den Vogelflug vorausgesagt hatte: „Für
möglich müssen wir es halten, dass uns
die Forschung und Erfahrung, die sich an
Erfahrung reiht, jenem großen Augen-
blick näher bringt, wo der erste frei flie-
gende Mensch und sei es nur für wenige
Sekunden, sich mit Hilfe von Flügeln von
der Erde erhebt und jenen geschichtli-
chen Zeitpunkt herbeiführt, den wir be-
zeichnen müssen als den Anfang einer
neuen Kulturepoche.“
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