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Hinweis
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)  veröffentlicht ausgewählte Publikationen unter anderem auch als PDF-Dateien.Für weitere Informationen und aktuelle Meldungen besuchen Sie uns bitte im Internet unter http://www.dlr.de.DLR NACHRICHTEN Nr. 97 - Juni 2000Das vorliegende Dokument ist der erste Teil einer Reihe von PDF-Dateien, die auf dem DLR-Internet-Server www.dlr.de bereitstehen. Sofern Sie auf kurze Ladezeiten achten müssen, verwenden Sie bitte die in einzelne Dateien aufgeteilten Abschnitte der Ausgabe. Das nebenstehende Inhaltsverzeichnis enthält Hyperlinks zu den einzelnen Abschnitten des Hefts - diese funktionieren aber natürlich nur, wenn Sie die entsprechenden PDF-Dateien ebenfalls heruntergeladen haben.Wenn Sie nicht besonders auf die verfügbaren Ressourcen Rücksicht nehmen müssen, empfehlen wir ansonsten die Datei 97gesamt.pdf, mit der Ihnen das komplette Heft zur Verfügung steht.Sofern Sie mit der Benutzung des Acrobat Reader nicht vertraut sind, empfehlen wir das Reader Online-Handbuch, das Sie unter dem Menüpunkt »Hilfe« finden.
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Das vorliegende Heft ist dem Schwerpunkt Luftfahrt gewidmet.
Es stellt die verschiedenen Aktivitäten des DLR – natürlich nur
in einer Auswahl – vor. Und so vielfältig unsere Forschungs-

arbeiten auch sind, so eindeutig und klar umrissen sind die Ziele, die
wir mit Windkanalversuchen, Simulationsverfahren oder mit der Ent-
wicklung leistungsfähiger  Materialien – um nur einige Beispiele zu
nennen – verfolgen: Es geht um mehr Sicherheit und mehr Wirt-
schaftlichkeit, und es geht um weniger Umweltbelastung.

Allein diese Stichworte zeigen: Die Luftfahrt ist auch heute, da sie
längst zum Alltag der „mobilen Gesellschaft“ gehört, voller Heraus-
forderungen. Das gilt, obwohl in der Vergangenheit schon vieles
erreicht wurde: Der so genannte Lärmteppich etwa, den ein Ver-
kehrsflugzeug beim Start produziert, konnte durch Verbesserung am
Triebwerk drastisch verkleinert werden. Doch wir wollen mehr: Eines
Tages wird der Schall nur noch innerhalb des Flughafengeländes

selbst zu hören sein. Auch die Schadstoff-Emissionen
müssen wir verringern, um negative Effekte auf das
Klima auszuschließen. Die Sicherheit – ohnehin im
Vergleich der Verkehrssysteme auf höchstem Niveau
– soll durch neue Instrumente für Piloten und Lotsen
weiter gesteigert werden. Auch hier sollen diese
wenigen Beispiele – pars pro toto – genügen.

Diese anspruchsvollen Ziele kann heute keine Einrich-
tung der Welt allein realisieren. Nur im Verbund der
Wissenschaft, Forschung und Industrie werden wir
erfolgreich sein. Die Zeiten nationaler Alleingänge
sind vorbei – auch und gerade in der Luftfahrt-For-

schung. Angesichts der Komplexität der Aufgabe und auch ange-
sichts des harten Wettbewerbs in der Branche brauchen wir in Euro-
pa alle Kompetenz „an Bord“. In Bündelung der Kräfte müssen wir
die „besten Köpfe“ versammeln und unsere Stärken fusionieren. Der
vom DLR initiierte Forschungsverbund EREA versteht sich in diesem
Sinne als länderübergreifendes Netzwerk, das diese Harmonisierung
der Forschung leisten soll. Auch dies ist eine Herausforderung der 
besonderen Art – eher organisatorisch und im Bereich des Manage-
ments und der Politik angesiedelt, aber deshalb nicht weniger ehrgei-
zig als unsere technologischen Ziele. Für beides gilt das Motto des
DLR-Leitbildes: „Wir haben viel erreicht. Wir werden mehr erreichen.“

Liebe Leserin,
lieber Leser
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In den vergangenen 25 Jah-
ren ist der Luftverkehr in
den Nationen, die sich in

der  International Civil Avia-
tion Organization (ICAO)
zusammengeschlossen haben,
enorm gewachsen. Die Trans-
portleistung, gemessen in
Passagierkilometern, hat sich
in diesem Zeitraum verfünf-
facht, die im Frachtbereich
produzierten Tonnenkilometer
haben sich verachtfacht. Ent-
sprechend haben die Luftver-
kehrsgesellschaften ihre Flot-

Von Volker von Tein
ten (Strahlverkehrsflugzeu-
ge) in der Zeit von 1970 bis
1999 von 3.750 auf mehr als
14.500 Flugzeuge ausgebaut.

Experten rechnen auch zu-
künftig mit einer deutlichen
Zunahme des Luftverkehrs
und prognostizieren eine Ver-
doppelung des heutigen Auf-
kommens in den nächsten
10 bis 15 Jahren. Die Flug-
gesellschaften gehen davon
aus, dass sie in den kommen-
den 20 Jahren weltweit etwa
16.000 neue Verkehrsflug-
zeuge mit einem Gesamtwert
von ca. 1.300 Mrd. US-Dollar
ordern müssen, um die stei-

3



4

FO
RS

CH
UN

G

0. DLR Nachr
gende Nachfrage nach Luftverkehrsleis-
tungen befriedigen und veraltete Flug-
zeuge ersetzen zu können. Dieser riesige
Markt wird vorwiegend durch die Firmen
Airbus Industrie und Boeing mit heute 
etwa gleich großen Marktanteilen bedient. 

Neues Fluggerät benötigt auch neue Trieb-
werke und neue Ausrüstung. Der für die
nächsten 20 Jahre prognostizierte Markt
für zivile Flugzeugtriebwerke wird auf ein
Finanzvolumen von 300 Mrd. US-Dollar
geschätzt.

Einen speziellen Platz im Luftverkehr neh-
men die Hubschrauber ein. Obwohl die-
ses Fluggerät nur wenig zur Gesamtleis-
tung des Weltluftverkehrs beiträgt, erfüllt
es doch – neben seinen vorwiegend mi-
litärischen Einsatzfeldern – wesentliche
Aufgaben im Bereich der Off-Shore-ln-
dustrie sowie bei den Rettungs- und Poli-
zeidiensten. Der Markt für zivile Hub-
schrauber wird in den kommenden zehn
Jahren auf rund 6.000 Stück geschätzt. 

Der weltweit größte Hersteller für zivile
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Hubschrauber ist das französisch-deut-
sche Unternehmen Eurocopter mit einem
Marktanteil von rund 45 Prozent. Allein
im Jahr 1999 verzeichnete Eurocopter
mehr als 380 Aufträge für Hubschrauber
mit einem Gesamtvolumen von etwa 
6,2 Mrd. DM.

Der internationale zivile Luftverkehr nutz-
te Ende 1998 weltweit rund 1.120 Flug-
häfen. Bei 1,46 Mrd. beförderten Flug-
gästen insgesamt fertigten allein die 20
größten Flughäfen im Bezugsjahr rund
833 Mio. Passagiere in etwa elf Mio.
Flugbewegungen ab. Diese immensen
Transportströme können schon heute
nicht mehr ganz problemlos bewältigt
werden: Viele der wichtigsten Verkehrs-
flughäfen haben ihre maximale Kapazität
bereits erreicht. Darüber hinaus sind auf
den verkehrsintensiven, insbesondere den
nord-atlantischen Flugrouten, infolge der
beschränkten Flugüberwachung sehr
große Separationen erforderlich.



heit. Mit einem weiteren Anstieg des
Luftverkehrs müssen daher technolo-
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Die wachsende Nachfrage verschärft die
Situation zusätzlich: Die Association of
European Airlines (AEA) geht davon aus,
dass im Jahr 2005 von den 29 euro-
päischen Verkehrsflughäfen mit einem
jeweiligen Aufkommen von mehr als 
fünf Mio. Passagieren pro Jahr bereits 25
Flughäfen Probleme aufgrund der be-
grenzten Kapazität ihrer Start- und Lande-
bahnen haben werden. Hieraus lässt sich
ein Fehlbedarf von mehr als 600 Flug-
bewegungen pro Stunde errechnen. 26
der genannten Verkehrsflughäfen dürften
bis dahin auch Probleme mit zu geringen
Kapazitäten der Passagier-Abfertigungs-
anlagen haben. Der Fehlbedarf wird hier
mit mehr als 300 Mio. Passagieren pro
Jahr quantifiziert.

Der erforderliche Neu- und Ausbau von
Verkehrsflughäfen ist allerdings politisch
kaum durchsetzbar. Im Gegenteil: Auf-
grund der Fluglärm-Immissionen in der
Umgebung von Flughäfen besteht die
Gefahr weiterer Restriktionen im Flug-
betrieb. Obwohl durch die Einführung
von neuen, leiseren Flugzeugen das abso-
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lute Lärmniveau im Flughafen-Nahbereich
reduziert wurde, haben die Beschwerden
der Bevölkerung zugenommen. Für einige
europäische Flughäfen gelten bereits
Nachtflugverbote, Lärmkontingente oder
Bewegungs-Obergrenzen, die nicht über-
schritten werden dürfen.

Der wachsende Luftverkehr hat durch die
Emission von Stickoxiden, Kohlendioxid
und Kondensstreifen auch Einfluss auf
die Bewölkung, die Ozonverteilung und
das Klima. Anfang der 90er Jahre hatten
die Emissionen des Luftverkehrs nach
Studien des DLR einen Anteil von ca. vier
Prozent an der globalen Klimaverände-
rung. Die gegenwärtig verfügbaren Tech-
nologien reichen jedoch nicht aus, um
die Klimawirkungen infolge des weiter-
hin stark wachsenden Verkehrs auf dem
heutigen Niveau zu stabilisieren. Der Ent-
wicklung eines langfristig umweltverträg-
lichen Luftverkehrs kommt daher eine
hohe Bedeutung zu.
Um auch bei der prognostizierten Ver-
doppelung des Luftverkehrs unter allen
Wetterbedingungen die erforderlichen
Flugbewegungen sicher und effizient be-
wältigen zu können, ist der Einsatz neuer
(auch satellitengestützter) Kommunika-
tions-, Navigations-, Überwachungs- und
Flugsicherungssysteme erforderlich.

Die Sicherheit des Weltluftverkehrs wurde
in den vergangenen Jahrzehnten konti-
nuierlich erhöht. Immer bessere Naviga-
tions-, Lande-, Warn- und Anzeigesyste-
me, Flugsicherungsverfahren, Konstruk-
tions- und Wartungssysteme haben den
Weltluftverkehr zu einem der sichersten
Transportmittel überhaupt gemacht: Die
Wahrscheinlichkeit eines Flugunfalls mit
Todesfolge liegt derzeit bei etwa 1 pro
2,9 Mrd. Passagierkilometer. 

Flugunfälle erzielen jedoch einen sehr
großen Aufmerksamkeitsgrad in der 
Öffentlichkeit und erzeugen deshalb
leicht ein negatives Bild der Flugsicher-
gische Fortschritte einher gehen, um 
die Zahl der Unfälle nicht ansteigen zu
lassen.

Für eine Industrie- und Exportnation wie
Deutschland ist die Luftfahrt von zentra-
ler Bedeutung. Auf den internationalen
Verkehrsflughäfen Deutschlands wurden
im Jahr 1999 über 133 Mio. Fluggäste
gezählt. Gegenüber dem Vorjahr ist dies
ein Zuwachs um fast sieben Prozent. Das
größte Passagieraufkommen verzeichne-
ten die Flughäfen Frankfurt/Main (zweit-
größter in Europa) mit 45,4 Mio. Passa-
gieren, München (21,1 Mio.) und Düssel-
dorf (15,9 Mio.). Die deutschen Verkehrs-
flughäfen sind mit ihren insgesamt rund
125.000 Beschäftigten (davon etwa
28.000 direkt bei den Flughafengesell-
schaften) sowohl aus staatlicher als auch
aus regionaler Sicht bedeutende Wirt-
schaftsfaktoren.

5
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dem niederländischen Nationaal Lucht-
en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) vorge-
sehen. Ferner werden DLR, NLR und

0. DLR Nachr
Neben der Passagierbeförderung durch
Lufthansa transportiert deren Tochter-
gesellschaft  Lufthansa Cargo auch einen
großen Teil der Luftfracht von und nach
Deutschland. Im Jahr 1998 verfügte die
Deutsche Lufthansa AG (inklusive Condor
und Lufthansa Cityline) über rund 340
Verkehrsflugzeuge, 55.000 Mitarbeiter
und wies einen Umsatz von etwa 23
Mrd. DM aus.

Der Luftraum über Deutschland gehört
zu den verkehrsreichsten der Welt. Mehr
als 6.300 Flugzeuge bewegen sich täg-
lich in der Luft und auf den Flughäfen
Deutschlands. Verantwortlich für die Kon-
trolle des immer dichter werdenden Luft-
verkehrs ist die Deutsche Flugsicherung
GmbH (DFS) mit ihren rund 5.000 Mitar-
beitern (Umsatz in 1998: 1,4 Mrd. DM),
die zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben
modernste Kommunikations-, Naviga-
tions- und Überwachungssysteme ein-
setzt.

Insgesamt beschäftigten allein die im
Bundesverband der Deutschen Luft- und
Raumfahrtindustrie (BDLI) organisierten
luftfahrtspezifischen System- und Ausrü-
sterfirmen in 1998 mehr als 45.000

.97-V. TEIN  01.06.2000 14:28 Uhr  Seite 5
hochqualifizierte Mitarbeiter und erwirt-
schafteten einen Jahresumsatz von über
18,0 Mrd. DM. Obwohl die amerikani-
schen System- und Ausrüstungsfirmen
über einen starken Binnenmarkt verfügen
und zudem über zivile und militärische
Forschungsprogramme effektiv unter-
stützt werden, hat sich die zivile euro-
päische Luftfahrtindustrie erfolgreich 
behauptet.

Dennoch zwingt die weltweite Dimension
der Luftfahrt die europäische Luftfahrt-
industrie zur Konzentration. Sichtbares
Zeichen dieses fortschreitenden Prozesses
ist die Gründung der European Aeronau-
tic Defence and Space Company (EADS),
eines europäischen Luft- und Raumfahrt-
konzerns, der unter anderem an Airbus
Industrie einen 80-prozentigen Anteil
hält. Deutschland ist an Airbus Industrie
(Umsatz 1999 etwa 17 Mrd. USD bei
rund 40.000 direkt Beschäftigten) mit
37,9 Prozent beteiligt.
Ein weiteres Beispiel für grenzüberschrei-
tendes Zusammengehen ist Fairchild/
Dornier mit der Zielsetzung, drittgrößter
Zivilflugzeug-Hersteller der Welt zu 
werden. 

Die Konzentrationsprozesse werden 
sicher weitergehen, sowohl bei den Luft-
fahrtunternehmen als auch bei den For-
schungseinrichtungen. Mit der Gründung
der Association of European Research
Establishments in Aeronautics (EREA) 
haben die sieben Luftfahrt-Forschungs-
einrichtungen in Europa einen ersten,
wichtigen Schritt in diese Richtung getan.

Bereits 1998 hat das DLR mit der franzö-
sischen Partnerorganisation Office Natio-
nal d’Etudes et de Recherche Aérospatia-
les (ONERA) beschlossen, die Forschungs-
und Entwicklungsarbeiten im Hubschrau-
bersektor in einem gemeinsamen Pro-
gramm zu bündeln. Eine ähnliche Zusam-
menarbeit mit der ONERA strebt das DLR
auch auf dem Gebiet der Zivilflugzeuge
an. Im Air Traffic Management (ATM) 
Bereich ist eine enge Kooperation mit
ONERA zukünftig ihre Windkanäle ge-
meinsam betreiben. Ein entsprechendes
Abkommen wurde im Februar dieses 
Jahres unterzeichnet.

Das DLR sieht die zunehmende Bedeu-
tung der EU als Förderer der Hochtechno-
logiebranche Luftfahrt. Dies ist eine Ein-
schätzung, die nicht zuletzt durch die
deutliche Steigerung der Luftfahrtförde-
rung vom 4. zum 5. Rahmenforschungs-
programm bestätigt wird. Nicht nur die
eingesetzten Mittel wurden verdoppelt,
das Thema Luftfahrt hat vielmehr den
Rang einer eigenständigen Aufgabe be-
kommen. Dieser Trend wird sich zukünf-
tig fortsetzen, denn durch die grenz-
überschreitenden und völkerverbinden-
den Dimensionen leistet der Luftverkehr
auch einen erheblichen Beitrag zum 
Zusammenwachsen Europas.
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Vor diesem Hintergrund unterstützt das
DLR auf der Basis seiner Satzung und 
seines Leitbildes im Bereich der zivilen
und militärischen Luftfahrt die deutschen
Behörden, die Luftfahrtindustrie, die
Flugsicherung, die Flughäfen und die
Fluggesellschaften bei ihren Aufgaben.

DLR-Aufgaben im 
Schwerpunkt Luftfahrt

Deutschland spielt eine aktive Rolle in der
Luftfahrt. Seine Unternehmen sind maß-
geblich am Bau von Flugzeugen, Hub-
schraubern und Triebwerken bei Airbus,
Eurocopter oder Fairchild/Dornier betei-
ligt. Kleine und mittlere Betriebe liefern
hochspezialisierte Komponenten und 
Systeme für die Ausrüstung des Flug-
geräts. Flughäfen, Flugsicherung und
Fluggesellschaften bewältigen ein riesiges
Passagier- und Frachtaufkommen und 
gewährleisten damit globale Mobilität.
Insgesamt beschäftigt die Luftfahrt rund
240.000 Menschen in Deutschland.

Das DLR hat das Ziel, den wachstums-
intensiven Luftfahrtmarkt zum Nutzen
des Standorts Deutschland weiter zu ent-
wickeln. Die Forschungsaktivitäten des
DLR sollen besondere Impulse für die 
Sicherung und weitere Schaffung von 
7

Arbeitsplätzen sowie die Stärkung der
Wettbewerbsfähigkeit geben. Dabei geht
es uns um eine zukunftsfähige Entwick-
lung der Luftfahrt. Deshalb widmen wir
dem Thema Luftverkehr und Umwelt 
besondere Aufmerksamkeit.

Mit seinen Kernkompetenzen in

Leichtbau, Werkstofftechnik und 
adaptiven Strukturen
Aero- und Strukturdynamik, Aeroelastik
Antrieben
Flugsteuerung und Flugführung
Simulation (numerisch, im Windkanal, 
im Flug)
Großversuchsanlagen und Flugversuchs-
trägern sowie
virtuellem Design

zielt das DLR auf eine Erhöhung der Wirt-
schaftlichkeit und der Kapazität des Luft-
verkehrssystems, mehr Sicherheit und 
geringere Umweltbelastung (Lärm und
Schadstoffe).

-

-
-
-
-

-

-
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0. DLR Nach
Unter Berücksichtigung der in den näch-
sten 10 bis 15 Jahren erwarteten Verdop-
pelung des Luftverkehrsaufkommens ha-
ben wir folgende Trends und Verbesse-
rungspotenziale identifiziert:

Erhöhung der Kapazität der relevanten
Infrastruktur (Luftraum, Flughäfen)
Reduzierung der Betriebskosten um 
15 bis 20 Prozent
Halbierung der Unfallrate
Halbierung der für die Umwelt als prio-
ritär identifizierten Schadstoffe (zunächst
Stickoxide)
Halbierung der Lärmbelästigung der 
Bevölkerung durch den Flugverkehr
Steigerung der Pünktlichkeit und 
Verbesserung des Passagierkomforts
Integration der Flughäfen in ein Gesamt-
verkehrssystem mit Schiene und Straße

Das DLR richtet seine Forschungsarbeiten
an diesen Szenarien aus und führt sie in
Zusammenarbeit mit Hochschulen, Her-
stellern, Betreibern und Behörden durch.

Mit Hilfe von aktiver Strömungsbeein-
flussung (Projekt Adaptiver Flügel) und

-

-

-
-

-

-

-
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neuen Flugzeug-Konfigurationen (Projekt
Dreiflächenflugzeug) soll eine Reduktion
der Betriebskosten eines Flugzeuges 
erzielt werden.

Die Nutzung numerischer Methoden soll
zur Leistungssteigerung bestehender und
insbesondere der Entwicklung neuer Flug-
zeuge führen; Berechnungsverfahren 
ermöglichen detaillierte und kosten-
günstige Konfigurations- und Parameter-
studien. Gesteigerte Anforderungen 
machen die Simulation des kompletten
Flugzeugs in 3D (Projekt Megaflow)
nötig. Dies gilt auch für die Triebwerks-
simulation (Projekt TRACE). Die zuneh-
mende Bedeutung numerischer Metho-
den zeigt sich auch bei der aeroelasti-
schen Modellierung großer flexibler Flug-
zeuge für die integrierte Entwurfsopti-
mierung, der Auslegung von Flugrege-
lungssystemen und dem Sicherheitsnach-
weis mittels validierter numerischer Ver-
fahren (Projekte AMANDA, AEROSTABIL).



Das DLR bearbeitet in der Luftfahrt auch
wichtige, wehrtechnisch relevante For-
schungsthemen, die eng mit dem Bun-
desministerium der Verteidigung und
dem Bundesamt für Wehrtechnik und 
Beschaffung abgestimmt sind. 

Im Vordergund stehen dabei Projekte wie
die „Numerische Simulation freifliegender
Kampfflugzeuge”, „Fortschrittliche Flug-
zeugstrukturen”, „Niederdruckverdichter
in Leichtbauweise” und der „Fliegende
Hubschraubersimulator”. Darüber hinaus
befasst sich das DLR mit Forschungs-
themen zu hochmanövrierfähigen Flug-
geräten, zur Stealth-Technologie und zur
luftgestützten Aufklärung.

Prof. Volker von Tein ist Vorstandsmitglied
des DLR.
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Wichtige Voraussetzung für die Markt-
fähigkeit neuer Produkte ist die Entwick-
lung von Werkstoff- und Strukturtechno-
logien für eine kostengünstige Fertigung
(Projekt Schwarzer Rumpf). Zudem wer-
den Schweißtechnologien für luftfahrt-
spezifische Anwendungen angepasst
(Projekte Reibrührschweißen und Laser-
Pulverschweißen).

Einer zusätzlichen Lärmbelastung bei stei-
gendem Luftverkehr soll durch technische
Maßnahmen am Fluggerät selbst und
verbesserte An- und Abflugprozeduren
begegnet werden. Im Projekt Leiser Flug-
verkehr werden unter Berücksichtigung
humanspezifischer Reaktionsparameter
Maßnahmen für geringere Lärmemissio-
nen (quellenseitig) und Lärmimmissionen
(empfängerseitig) erarbeitet.

Umweltbelastungen durch Schadstoffe
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sollen drastisch reduziert, gleichzeitig 
Potenziale hinsichtlich Wirtschaftlichkeit
und Sicherheit ausgeschöpft werden. 
Dazu sind neue Konzepte unter anderem
für Brennkammern bei höheren Tempe-
raturen und Drücken notwendig (Projekt
Schadstoffarme Brennkammer).

Bei steigendem Luftverkehr ergeben sich
insbesondere an Flughäfen Kapazitäts-
probleme und erhöhte Anforderungen
zur Gewährleistung der Sicherheit. Die
Erarbeitung von geeigneten Problemlö-
sungen erfordert ein Systemkonzept zur
Verkehrsführung am Flughafen (Flugha-
fen als Gesamtsystem/Forschungsflugha-
fen Braunschweig) und zur Optimierung
der Flugsicherungs-Infrastruktur an Bord
und am Boden. Hierzu gehören Arbeiten
zur Reduktion und Prognose von Wirbel-
schleppen ebenso wie die Gestaltung
neuer Cockpitsysteme und zur Rolle des
Menschen in diesen komplexen Syste-
men.
9
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0. D hr
Da sich selbst nach konservativen
Schätzungen in den nächsten 15
Jahren das Passagier- und Fracht-

aufkommen im Luftverkehr verdoppeln
wird, erfordert der Markt sowohl für Er-
satzbeschaffungen wie auch zur Deckung
des zusätzlichen Bedarfs neue, leistungs-
fähige und kosteneffiziente Flugzeuge.
Auf dem militärischen Sektor geht die
Entwicklung in Richtung hochmanövrier-
fähiger, nicht ortbarer Flugzeuge. Unbe-
mannte Geräte gewinnen an Bedeutung.
Die Ausrichtung der DLR-Forschungsar-
beiten orientiert sich deshalb an drei
Szenarien:

kontinuierliche Verbesserung existieren-
der Flugzeuge bzw. -familien
Konzeption neuer Flugzeuge bzw. 
-familien und 
neue Konfigurationen.

Übergeordnete Ziele sind dabei die Sen-
kung der Betriebskosten, die Reduktion
der Entwicklungs- und Fertigungskosten,
die Erhöhung der Sicherheit und die Re-

-

-

-

WEITEREN
STARRFLÜ
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duktion der Umweltbelastung mit folgen-
den Einzelzielen:

Widerstandsvorhersage mit einer Genau-
igkeit von zwei bis drei Prozent bei neu
zu betrachtenden Basiskonfigurationen
mit Antwortzeiten von höchstens zwei
Tagen (MEGAFLOW). 
Garantierte und einschätzbare Genauig-
keit der aerodynamischen Leistungen bei
kompletten Transportflugzeugen mit Ant-
wortzeiten von vier Wochen bei neuen
Konfigurationen (MEGAFLOW).
Demonstration der Reduzierung des aero-
dynamischen Widerstandes von Verkehrs-
flugzeugen von fünf Prozent durch Teilla-
minarisierung (Seitenleitwerk) und Drei-
flächen-Konfiguration. 
Bereitstellung von dynamischen Längsbe-
wegungsbeiwerten für den Airbus A3XX. 
Datenbankverfahren für die Vorhersage
der Transition laminar/ turbulent am ge-
pfeilten Flügel. 
PSP-Technik für Hochauftriebsuntersu-
chungen (PSP = pressure sensitive paint).

-

-

-

-

-

-

beschleunigt werden.

Im neuen HGF-Projekt AMANDA soll ein
zukunftsweisendes Programmsystem ent-
wickelt werden, in das verschiedene diszi-
-

-

-

Minderung von Entwicklungsrisiken und
Erhöhung der Flugsicherheit durch Bereit-
stellung von Bewertungs- und Zulas-
sungskriterien zur Vermeidung von
Aircraft-Pilot-Coupling. 
Einbeziehung neuer Informationssysteme
und Automatisierung des Reglerentwur-
fes für die Flugsteuerung.
Nachweis des Kostensenkungspotentials
von 30 Prozent der DP-RTM-Technologie
gegenüber herkömmlicher Technik bei Fa-
serverbundstrukturen (DP-RTM = differen-
tial presssure-resin transfer moulding).

Für den widerstandsarmen Flügel werden
im Planungszeitraum die Entwurfsgrund-
lagen für die Auslegung von HLFC-Ober-
flächen (Hybrid Laminar Flow Control)
und -systemen erarbeitet werden. Erste
Schritte für eine Erprobung sind am Flü-
gel eines Airbus A320 im Hinblick auf 
eine Anwendung dieser Technologien an
Nachfolge-Modellen erfolgreich getan
worden. Die Arbeiten konzentrieren sich
jetzt auf die Entwicklung der Bauweise,
der Systeme und auf die dauerhafte
Funktionstüchtigkeit.

Im Projekt Drei-Flächen-Flugzeug stehen
Windkanaluntersuchungen zur Konzept-
Validierung an mit dem Ziel, ein Konzept
für einen A310/ A320 Nachfolger verfüg-
bar zu machen.

TWICKLUN
GLER-TECH
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Im Projekt und DLR-Dasa-DB-Leitkonzept
Adaptiver Flügel wird das Potential, das
sich aus flexiblen Hinterkantenklappen
und Bump ergibt, untersucht und quan-
tifiziert validiert. Hierzu gehören Unter-
suchungen zur aerodynamischen Opti-
mierung und zur Verwendung einer ge-
wichtsgünstigen Klappe aus „smarten“
Materialien. Die aeroelastischen Unter-
suchungen sollen die Flugsicherheit 
gewährleisten.

Numerische Simulationstechniken werden
genutzt, um neuartige Bauweisen und
Designkonzepte von Sicherheitszellen für
Verkehrsflugzeuge zu entwickeln, zu 
bewerten und zu optimieren. Betrachtet
werden Gefährdungen durch Crash, 
Impact, Explosion und Brandsicherheit in
einem Ansatz, der Materialsysteme, 
kostengünstige Fertigung, rechnerge-
stützte Bauteilgestaltung und Montage-
technik integral behandelt.
Für fortschrittliche Flugzeugstrukturen,
d.h. hochbelastete Tragstrukturen werden
kostengünstige Bauweisen und Ferti-
gungsmethoden entwickelt. Es soll ge-
zeigt werden, dass mit der DP-RTM-Tech-
nologie die Kosten für den Bau verstärk-
ter Schalen um 30 Prozent gegenüber
der DU-Prepreg-Technik gesenkt werden
können.

Wesentliches Ziel der aeroelastischen Mo-
dellierung ist das Verstehen physikalischer
Mechanismen wie „Transonic Dip“ und
der „Limit Cycle“-Schwingungen sowie
deren theoretisch/numerische Vorhersage,
als sicherheits- und zulassungsrelevante
Phänomene. Die Basis für eine verbesser-
te Vorhersagefähigkeit sollen Windkanal-
messungen liefern.

Im Projekt MEGAFLOW II soll der numeri-
sche Strömungslöser so ausgebaut wer-
den, dass er robust, effizient und genau
ist und als qualitätsgesichertes Produkt
für die Luftfahrtforschung und -industrie
angewendet werden kann. Der aerodyna-
mische Entwurfsprozess soll mit den 
verbesserten Verfahren um 40 Prozent

G DER
NOLOGIE
11

plinäre Rechenverfahren zur hochgenau-
en Modellierung und Simulation komple-
xer Systeme integriert werden. Als erstes
soll mit diesem Programmsystem eine 
effiziente Kopplung von Strömung und
Struktur durchgeführt werden. Als qua-
litätsgesichertes Produkt soll das Pro-
grammsystem für den Routine-Einsatz 
in der Luftfahrtindustrie und -forschung
genutzt werden.

Im Projekt AeroSUM wird ein numeri-
sches Programmpaket zur zeitgenauen
Analyse der reibungsbehafteten Strö-
mung eines manövrierenden Kampfflug-
zeuges entwickelt. Dies erfordert die
Kopplung von aerodynamischer und flug-
mechanischer Simulation.
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rformel 

CFK
Kohlenstofffaserverstärkte 
Kunststoffe sparen 
bei der Herstellung und 
beim Betrieb von Flugzeugen
Von Axel Herrmann und Erik Schrader

Im Wettbewerb mit der amerikanischen
Konkurrenz muss die europäische Luftfahrt-
industrie ihre Herstellungskosten reduzieren.

Dies geschieht unter anderem dadurch, dass
die herkömmliche Metallrumpf-Bauweise zu
einem großen Teil durch neue Techniken auf
der Basis faserverstärkter Verbundwerkstoffe
ersetzt wird. Dadurch sollen die Herstellungs-
kosten bis 2010 um 40 Prozent vermindert
werden. Allerdings: Die neuen Werkstoffe stel-
len auch neue Anforderungen an die Entwick-
lung von Verkehrsflugzeugen. Das DLR ist mit
„Schwarzer Rumpf“ maßgeblich am CFK-
Rumpfprojekt von Dasa-Airbus beteiligt.

13



Auf diese Weise
werden das Entwicklungsrisiko, die Ent-
wicklungs- und Produktkosten und die
Entwicklungszeit verringert 
wird das Produkt verbessert und 
wird eine größere Flexibilität gegenüber
geänderten Anforderungen erreicht. 

Das Projekt „Schwarzer Rumpf“ soll zwei
Ergebnisse liefern: erstens Demonstra-
tionsbauteile zur Darstellung der ent-
wickelten Bauweisen, zweitens eine 
Master-Software, welche die Basis für 

-

-
-
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Die Master-Software  

Die Entwicklung einer neuen Methodik
für den Entwicklungsprozess selbst hat
bei der Realisierung des CFK-Rumpfes 
eine wesentliche Bedeutung. Ein konven-
tioneller Entwurfsprozess gliedert sich in
die Konzeptphase (A), die Vorentwurfs-
phase (B) und die Detailentwurfsphase
(C), die nacheinander abgearbeitet wer-
den. Bei diesem Verfahren sind nach nur
fünf Prozent Entwicklungsfortschritt je-
doch bereits 70 Prozent der Produktions-

03. 97-HERRM
Der Weltluftverkehr wächst rasant:
Experten schätzen, dass die Flug-
gesellschaften in den nächsten

20 Jahren fast 20.000 Verkehrsflugzeuge
neu ordern werden. Dies bedeutet für die
deutsche Industrie mit ihrem Schwerpunkt
im Zellenbau ein mögliches Umsatzvolu-
men von mindes-tens 100 Milliarden US-
Dollar (mehr als 200 Milliarden DM). Die
Weiterentwicklung der technologischen
Kompetenz im Flugzeugbau ist also für
die deutsche Wirtschaft von existenzieller
Bedeutung.

Gewicht und Kosten reduzieren

Den Chancen für den größten Leistungs-
sprung bietet hier die Faserverbund-Tech-
nologie. Dasa-Airbus hat deshalb das Pro-
jekt eines Rumpfes aus Kohlenstoff-
faser-Verbundwerkstoff initiiert, das die
Grundlagen für einen optimierten Ent-
wicklungsprozess für Rumpfkomponen-
ten eines Verkehrsflugzeuges liefern soll.
Im Gegensatz zum Aluminium, das jeder
Flugzeughersteller in dokumentierter
Qualität einkaufen kann, entsteht ein 
Faserverbundwerkstoff bei der Fertigung
des Bauteils selbst. Denn erst hier wird
die tragende Faser mit der so genannten
Matrix, einem Mehrkomponenten-Kunst-
stoff, zu einem festen Bauteil ausgehär-
tet. Dadurch bietet das Material dem
Konstrukteur völlig neue Möglichkeiten,
hat aber auch seine spezifischen Risiken.
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Das Potenzial der schwarzglänzenden
Kohlenstofffaser ist enorm: Theoretisch
kann ein Rumpf von der Größe des Air-
bus A320 in Faserverbundbauweise um
40 Prozent kostengünstiger und um 30
Prozent leichter als eine entsprechende
Aluminiumstruktur gebaut werden. Um-
gerechnet auf ein Flugzeugleben ent-
spricht dies einer Treibstoffersparnis von
24 Millionen Litern Kerosin; für die Flug-
gesellschaften bedeutet dies Minderaus-
gaben in zweistelliger Millionenhöhe.
CFK-Verbundwerkstoff soll darüber hin-
aus die Lebensdauer verlängern und den
Wartungsaufwand verringern sowie die
Crash- und Durchbrandsicherheit steigern. 

Diese Menge von neuen Eigenschaften
und Chancen eines Werkstoffes verlangt
einen ganzheitlichen Denkansatz. Er muss
weit über die bloße Betrachtung einer
„schwarzen Röhre“ hinausgehen und
reicht von der Entwicklung neuer Struk-
turkonzepte bis zu stark beschleunigten
Entwurfsprozessen. 
kosten festgelegt, weil die wichtigen 
kostenrelevanten Entscheidungen gleich
zu Beginn gefällt werden müssen.

Bei der Entwicklung des CFK-Rumpfes
werden dagegen Entwurf, Konstruktion,
Berechnung, Werkstoffe und Fertigungs-
technologien gleichzeitig bearbeitet. Die-
ses Verfahren wird als Concurrent/Inte-
grated Engineering (CIE) bezeichnet und
nutzt die Prinzipien der Gleichzeitigkeit
und der Integration. Die traditionellen
Phasen A und B werden dazu integriert
und die bisher weitgehend getrennt be-
trachteten Prozesse des Entwerfens, der
Berechnung, der Fertigung und der Qua-
litätssicherung miteinander verschmolzen.

Vorhergehende Doppelseite und Bild rechts:
Rumpfsegment aus CFK.

Bild oben: Finite-Elemente-Modell zur Stabi-
litätsberechnung an einem CFK-Druckschott.
einen Concurrent/Integrated Engineering
(CIE) Prozess bildet. Diese Software wird
die Einbindung vorhandener und noch 
zu entwickelnder Werkzeuge erlauben.

Strukturverhalten

Faserverbundwerkstoffe verhalten sich
unter Belastung und speziell bei Über-
lastung völlig anders als ein Aluminium-
werkstoff. Die Erfahrung mit dem neuen
Material ist trotz der Serieneinführung
von Leitwerks- und Ruderflächen aus CFK
noch sehr begrenzt. 

Um den Kohlenstofffaser-Verbundwerk-
stoff für den Einsatz im Flugzeugrumpf
zu qualifizieren, ist deshalb eine Vielzahl
von Untersuchungen erforderlich. Dazu
gehören im wesentlichen 
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die Analyse des Strukturverhaltens an
sich,
die Betrachtung der Fertigungssituation,
der Kostenaspekt und 
die Umweltverträglichkeit. 

Konventionelle Aluminiumrümpfe sind
dünnwandige Strukturen, deren Festig-
keit unter der Annahme berechnet wird,
dass alle Spannungen innerhalb der Blech-
ebene verlaufen. Diese Vereinfachung 
ist bei Faserverbundbauweise nicht mehr
zulässig, da das Material aus mehreren in
der Matrix eingebetteten Gewebeschich-
ten und damit mehreren Ebenen besteht.
Das DLR hat deshalb ein zweidimensiona-

-

-

-

les Rechenverfahren auf dreidimensional
verstärkte Komponenten und zweischa-
lige Strukturen erweitert.

Auch in anderer Hinsicht stellen die Faser-
verbundwerkstoffe eine Herausforderung
dar: Sowohl Entstehung als auch Wachs-
tum eines durch äußere Einwirkung ent-
standenen Schadens sind bei CFK-Struk-
turen sehr komplex, die Testmethoden
überaus teuer. Für einen CIE-Prozess ist
folglich ein analytisches Verfahren zur
schnellen Bestimmung der zeitlichen Ent-
stehung eines Impactschadens sowie der
Restfestigkeit der Struktur nach einem
Impact zu entwickeln. 

Neben der Festigkeit ist auch das Verhal-
ten bei Überlastung von großer Bedeu-
tung. Aber während die Crashsimulation
von Metallstrukturen vor allem im Auto-
mobilbau heute selbstverständlich ist, 
reichen die vorhandenen Materialmodelle
für Strukturen aus Faserverbundwerk-
stoffen nicht aus. Die Materialwissen-

jektes soll darüber hinaus den gesamten
Lebenszyklus in nachvollziehbarer Weise
schaftler des DLR werden deshalb verbes-
serte Modelle entwickeln und in ein Simu-
lationsprogramm integrieren, das die 
Energie-Absorption und das Deforma-
tionsverhalten von CFK-Strukturen be-
wertet. Ziel ist es, Konstruktionsregeln
(Design Rules) für das CIE zu definieren,
die qualitative und quantitative Aussagen
über das Crashverhalten verschiedener
Bauweisenkonzepte ermöglichen. 

Kritisch für die Auswahl geeigneter Werk-
stoffe für Flugzeuge ist auch deren Brand-
verhalten. Die Zulassungsvorschriften für
Flugzeuge verlangen den Nachweis der
Feuersicherheit, der durch Versuche an
Materialproben und Bauteilen aus CFK
erbracht wird. Eigenschaften wie Hitze-

entwicklung, Durchbrennverhalten und
Toxizität werden dabei ermittelt. Ziel ist,
die Brandschutzforderungen mit Einsatz
halogenfreier Flammschutzmittel oder
über das chemische Grundgerüst des 
Matrixwerkstoffes zu erfüllen. Die Ergeb-
nisse werden als Datenbank in die Master-
Software integriert.

Fertigungs-Simulation

CIE in der Fertigung bedeutet die gleich-
zeitige Bearbeitung der Teilaspekte 

Materialauswahl
Wahl des Fertigungsverfahrens
Bau eines Prototypen
Herstellung von Serienwerkzeugen
und Serieneinführung. 

Alle diese Elemente sind voneinander 
abhängig. Deshalb muss ein ständiger In-
formationsaustausch gewährleistet sein.
Hierfür werden Simulationsprogramme
benötigt, mit denen Fertigungsschritte

-
-
-
-
-

flexibel und ohne Folgekosten an spätere
Modifikationen angepasst werden kön-
nen. 

Ein Schwerpunkt der Arbeiten zur Ent-
wicklung kostengünstiger Rumpfkompo-
nenten besteht in der Weiterentwicklung
der Verfahren zur Harzinjektion: Die 
Verstärkungsfaser, z.B. Kohlenstofffaser-
gewebe wird in eine feste Form gelegt
und evakuiert. Nach Injektion des Harzes
und dem Aushärten wird die Form geöff-
net und das Bauteil entnommen. Das
Verfahren ist automatisierbar und deshalb
kostengünstig. Am DLR-Institut für Struk-
turmechanik in Braunschweig soll es wei-
terentwickelt werden.

So große CFK-Strukturen wie ein Flug-
zeugrumpf können nur in mehreren Tei-
len gefertigt werden. Für die Verbindung
(= Kraftübertragung) der einzelnen Bau-
gruppen werden zur Zeit in der Haupt-
sache Bolzenverbindungen eingesetzt.

Kosten

Schon in einer frühen Projektphase müs-
sen die unterschiedlichen Fertigungs-
technologien hinsichtlich ihrer Kosten-
wirksamkeit bewertet werden. Geeignete
Werkzeuge sind vorhanden, nicht hin-
gegen eine systematische Verknüpfung
der Tools. Das soll in Zusammenarbeit mit
Dasa-Airbus geschehen und die Qualität
der Kostenvorhersage erheblich verbes-
15

bewerten.

Durch all diese Einzelarbeiten – und die
Aufzählung ist keineswegs vollzählig –
wird der CFK-Rumpf von der Idee zur
realen Möglichkeit. Eine potenzielle An-
wendung ist ein Flugzeug der A320-Klas-
se, das sich sowohl vom Bedarfszeitpunkt
als auch von der Größe her für einen der-
artigen Technologiesprung anbietet. Da-
rüber hinaus liefert das Projekt „Schwarzer
Rumpf“ eine Fülle von Materialien zum
Einsatz der potenziell so aussichtsreichen
Kohlenstofffaser in anderen Bereichen
der Technik. 

Prof. Dr. Axel S. Herrmann, DLR-Institut für
Strukturmechanik, Leiter des Projektes
„Schwarzer Rumpf“. Dr. Erik Schrader, DLR-
Institut für Strukturmechanik in Braun-
schweig.
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D a s  F l u g z e u g  i
MEGAFLOW: realitätsnahe Simulation der Strömung

04. 97-KROLL/MEGAFLOW  01.06.2000 13:42 Uhr  Seite 1
Von Norbert Kroll

Die bekanntesten Instrumente für die aerodynamische Entwicklung von Verkehrs-
flugzeugen sind der Windkanalversuch und der Testflug. Zusätzlich zu diesen bei-
den klassischen Werkzeugen hat sich in den vergangenen Jahren eine weitere

sehr leistungsfähige Methode etabliert: die Simulation der Strömungsverhältnisse um
ein Flugzeug im Computer. Das Institutscluster Aerodynamik und Strömungstechnik im
Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) hat für diese Problemstellung sehr
mächtige und effektive Rechenprogramme entwickelt. 



e u g  i m  N e t z
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04. 97-KROL
Mit dieser Software können die
komplexen Strömungsverhältnis-
se um komplette Flugzeuge be-

rechnet und analysiert werden. Schon in
der Vorentwurfsphase sind damit kosten-
günstige und zeitsparende Studien eines
geplanten Flugzeuges möglich. Experi-
mentelle Untersuchungen lassen sich
auf die gezielte Überprüfung der Daten
reduzieren, die durch die Simulation ge-
wonnen wurden. 

Bei der aerodynamischen Auslegung von
Flugzeugen muss eine Vielzahl von mit-
einander komplex verknüpften Einfluss-
größen untersucht und abgestimmt wer-
den. Viele Phänomene, die im Experiment
schwer oder gar nicht zu erfassen sind,
werden durch die Rechnersimulation über-
haupt erst greifbar. Diese numerischen
Verfahren erlauben sehr detaillierte Ein-
blicke in die Strömungsvorgänge und
eröffnen so die Möglichkeit, aerodyna-
misch optimale Formen zu finden, die mit
herkömmlichen Methoden nicht zugäng-
lich sind.

Die ständige Verbesserung der physika-
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lischen Modellbildung, der Algorithmen
und der Leistungsfähigkeit der Rechner-
hardware haben dazu geführt, dass diese
hochkomplexen Simulationswerkzeuge
zunehmend in der Industrie eingesetzt
werden. Dennoch gibt es erheblichen
Entwicklungsbedarf, weil im industriellen
Einsatz die Anforderungen an Genauig-
keit und Effizienz stetig wachsen. Außer-
dem ist es zwingend notwendig, bei
komplexen Simulationen die Antwort-
zeiten deutlich zu verkürzen, obwohl 
die zu behandelnden Geometrien und
strömungsmechanischen Modelle ständig
komplizierter werden.

Mitte 1995 wurde daher im Rahmen des
Luftfahrt-Forschungsprogramms des Bun-
des das MEGAFLOW-Projekt ins Leben
gerufen, ein Forschungsverbund aus In-
stituten des DLR, der Luftfahrtindustrie
(u.a. DaimlerChrysler Aerospace Airbus,
DaimlerChrysler Dasa und anderen Indu-
striepartnern) sowie mehreren Hoch-

wurden zum einen Algorithmen weiter-
entwickelt, zum anderen wurden höher-

Vorhergehende Seite: Numerische
Simulation einer Flugzeugumströmung.

Bild: Oberflächendruckverteilung einer
Navier-Stokes-Rechnung (DLR-FLOWer-Code)
für die DLR-ALVAST Flügel-Rumpf-Klappen-
konfiguration.
schulen. Die Federführung liegt beim
DLR. Ziel der konzertierten Anstrengung
ist es, ein hochwertiges und effizientes
numerisches Werkzeug für den aerodyna-
mischen Flugzeugentwurf zu entwickeln,
mit dem man Strömungen um komplette
Verkehrsflugzeuge im Reiseflug und in
Start-/Landekonfigurationen simulieren
und untersuchen kann. Das System ist für
den industriellen Einsatz gedacht und
muss sich dort bewähren.

Beim DLR werden die Arbeiten als inter-
nes Projekt im Cluster „Aerodynamik und
Strömungstechnik“ durchgeführt. Dahin-
ter stehen die zwei Institute für Entwurfs-
aerodynamik in Braunschweig und für
Strömungsmechanik in Göttingen. Haupt-
sächlich geht es um die Weiterentwick-
lung und Validierung der MEGAFLOW-
Software.

Ausgangspunkt der Simulation ist die
Netzgenerierung, d.h. die Abbildung der
Flugzeuggeometrie und des umgebenden
Strömungsfeldes im Rechner. Dabei wird
ein Gitter, bestehend aus mehreren Mil-
lionen Knotenpunkten, erstellt. In jedem
Knotenpunkt werden dann die den Aero-
dynamiker interessierenden Größen wie
z.B. Geschwindigkeit, Druck und Dichte
berechnet. Allgemein gilt: Je engmaschi-
ger das Netz ist, um so genauer ist  das
Ergebnis. Der Netzgenerator legt daher
an diejenigen Stellen des Strömungs-
gebiets mehr Punkte, an denen sich die
Strömungsverhältnisse stark ändern. Für
die Netzgenerierung wird im MEGAFLOW-

Projekt zum einen das DLR-Programm-
system MegaCads und zum anderen im
Rahmen einer Kooperation der kommer-
zielle Netzgenerator Centaur weiterent-
wickelt. 

Grundlage der Strömungsberechnung
sind die sogenannten (Reynolds-gemittel-
ten) Navier-Stokes-Gleichungen, welche
die physikalischen Vorgänge reibungs-
behafteter Strömungen mathematisch
beschreiben. Es handelt sich hierbei um
sehr komplexe, nichtlineare Gleichungs-
systeme, deren Lösung sehr aufwändig
ist. Dazu werden die Navier-Stokes Ver-
fahren FLOWer und TAU weiterentwickelt.

Der wesentliche Unterschied zwischen
den Verfahren FLOWer und TAU besteht
in der Art der verwendeten Rechennetze.
Während FLOWer auf Netzen basiert, die
aus regelmäßig angeordneten Quaderzel-
len bestehen (strukturierte Hexaedernet-
ze), ermöglicht der TAU-Code auch so
genannte hybride Netze, die aus unter-
schiedlichen Netzzelltypen wie Hexaedern,
Tetraedern und Prismen zusammenge-
setzt sein können (unstrukturierte Netze).

Mehrere Hochschulen arbeiten an der
Weiterentwicklung der MEGAFLOW-
Software mit. Sie konzentrieren sich im 
wesentlichen auf die Verbesserung der
physikalischen Modelle und auf die Vali-
dierung der Software für spezifische Strö-
mungsphänomene. 

Die Industriepartner im Forschungsver-
bund erproben die Leistungsfähigkeit der
Verfahren bei konkreten Entwicklungen
in ihren Häusern. So setzt DaimlerChrys-
ler Aerospace Airbus beispielsweise die 
MEGAFLOW-Software zur Entwicklung
von Airbus-Flugzeugen ein, unter ande-
rem bei der Entwicklung des Jumbo-
Nachfolgers A3XX.

In der ersten Phase des MEGAFLOW-Pro-
jektes konzentrierten sich die Arbeiten
auf die Steigerung der Leistungsfähigkeit
des strukturierten Verfahrens, das in den
vergangenen Jahren zum Arbeitspferd
der numerischen Simulation wurde. Der
MegaCads Netzgenerator wurde konse-
quent weiterentwickelt und ermöglicht
heute die Generierung hochwertiger 
Rechennetze um realistische Flugzeug-
geometrien für Reiseflug sowie Start 
und Landung. 

Bei dem Berechnungsverfahren FLOWer
wertige Modelle der Turbulenzbeschrei-
bung integriert. Überprüft wurde die ver-
besserte Software an vereinfachten und
komplexen industriellen Konfigurationen.  

Im Vergleich zum traditionellen algebra-
ischen Turbulenzmodell wurde beispiels-
weise für die DLR F6-Flügel-Rumpf/Trieb-
werk/Pylon-Konfiguration, einer dem Air-
bus A320 ähnlichen Geometrie, mit dem
höherwertigen Transportgleichungsmo-
dell eine verbesserte Vorhersage des Auf-
triebs erzielt. Bezogen auf das Experi-
ment lag der Fehler der Vorhersage der
Luftwiderstandskräfte unter fünf Prozent.

Der Strömungslöser FLOWer wurde auch
für die Berechnung instationärer Strö-
mungen weiterentwickelt. Das sind Strö-
mungen, deren Strömungsgrößen sich
zeitlich und örtlich ändern, wie beispiels-
weise an einem schwingenden Flügel
oder einem Flugzeug, das durch Böen



Ansatzes konnte bereits anhand verschie-

chend betrübt ist der „Kompetenzring“
zurzeit, dass die Förderung des Verbund-
vorhabens, insbesondere der Hochschul-
projekte, für Phase 2 stagniert.
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fliegt. Für FLOWer bedeutet das einen
deutlich höheren Rechenaufwand als bei
der Annahme zeitlich konstanter Strö-
mungsverhältnisse. 
FLOWer hat sich aufgrund seiner hohen
Effizienz und Simulationsgenauigkeit
beim DLR und bei der deutschen Luft-
fahrtindustrie im aerodynamischen Ent-
wurfsprozess als Standardverfahren be-
währt. Allerdings hat sich auch gezeigt,
dass dem Verfahren bei sehr komplexen
Anwendungsfällen Grenzen gesetzt sind.
Der Grund hierfür ist der hohe Konstruk-
tionsaufwand der strukturierten Rechen-
netze, die der Simulation zugrunde lie-
gen. Dies führt zu für die Industrie nicht
akzeptablen Antwortzeiten.   

Hier bieten die unstrukturierten Netze,
die neben den Hexaederzellen auch an-
dere Zelltypen wie Tetraeder und Pyrami-
den erlauben, ein großes Potenzial. Die
Erzeugung dieser Netze lässt sich in der
Regel besser automatisieren und ermög-
licht dadurch eine wesentliche Verkür-
zung des Zeitaufwandes des kompletten
Simulationsprozesses vom CAD-Modell
über die Netzgenerierung bis zum Ergeb-
nis der Strömungsberechnung.   
Folgerichtig hat man bereits in der ersten
MEGAFLOW-Phase die Entwicklung des
hybriden TAU-Codes vorangetrieben. Die
Leistungsfähigkeit des unstrukturierten
dener Beispielrechnungen eindrucksvoll
demonstriert werden.

In Projektphase 2 soll auf der Basis des
TAU-Codes ein moderner hybrider Strö-
mungslöser für reibungsbehaftete Strö-
mungen um komplexe Flugzeug-Konfigu-
rationen erstellt werden. Dessen Ant-
wortzeiten sollen deutlich kürzer werden,
ohne dass die Genauigkeit der Vorher-
sage wesentliche Einbußen erleidet. 

Das zweitägige Abschluss-Seminar von
Phase 1 im vergangenen Jahr hat deutlich
zum Ausdruck gebracht, dass MEGAFLOW
ein Vorreiter war für die Verbindung von
Großforschung, Industrie und Universitä-
ten zur Entwicklung eines gemeinsamen
Produktes. Diese gemeinsame Arbeit an
einer Software und der erleichterte Infor-
mationstransfer der Partner untereinan-
der stellt eine neue Qualität dar. Die Zu-
sammenarbeit war exzellent und die Mo-
tivation der Partner sehr hoch. Entspre-
19

Für das DLR stehen die Zeichen auf jeden
Fall klar auf Weiterentwicklung des Ver-
fahrens. Mit der MEGAFLOW-Software
können zivile und militärische Flugzeuge,
Hubschrauber, aber auch Landfahrzeuge
wie Autos oder Züge berechnet werden.
Das System soll in den nächsten Jahren
zum zentralen Werkzeug des aerodyna-
mischen Flugzeugentwurfes ausgebaut
werden. Dies wäre ein Beitrag zur Siche-
rung der nationalen Luftfahrtindustrie in
Europa und in der Welt. Gleichzeitig wür-
de es eine Stärkung der deutschen Posi-
tion beim Zusammenschluss der Luft-
fahrtindustrie in Europa bedeuten.

Dr. Norbert Kroll, DLR-Institut für Entwurfs-
aerodynamik, Projektleiter MEGAFLOW in
Braunschweig.
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FLATTERN NICHT  ERWÜ
Aeroelastische Stabilität im transsonischen
Flugbereich wird erforscht

06. 97-HÜHNERS/AEROSTABIL  01.06.2000 8:42 Uhr  Seite 1



T  ERWÜNSCHT
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Von Horst Hüners
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Seit Juli 1999 läuft im DLR unter Federführung des
Instituts für Aeroelastik in Göttingen ein auf drei
Jahre angelegtes Forschungsprojekt mit dem Titel

AEROSTABIL. Physiker und Ingenieure in sieben Ar-
beitsgruppen untersuchen in einer Studie theoretisch
und experimentell das sogenannte Flattern der Trag-
flächen von Verkehrsflugzeugen. Das sind aeroelas-
tisch instabile Zustände, die schlimmstenfalls bis zur
Zerstörung der Struktur, also zum Absturz führen kön-
nen. Mit neuen Rechnermodellen sollen Vorhersagen
über das Verhalten bestimmter Flügelkonstruktionen
gemacht werden, die dann im Windkanal überprüft
werden. Ziel ist es, den Entwurfsingenieuren schon in
der Konstruktionsphase genauere Voraussagen über
das Flatterverhalten von Tragflächen zu ermöglichen.
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06. 97-HÜHN
Moderne Flugzeuge sollen wirt-
schaftlicher und zugleich schneller
fliegen, um sich auf dem Welt-

markt durchsetzen zu können. Ein Ansatz
zur Erfüllung dieser teilweise widersprüch-
lichen Forderungen ist die Reduzierung
des aerodynamischen Widerstandes, ins-
besondere am Flügel. Er führte zuletzt
zur Entwicklung von Tragflächen mit so-
genannten superkritischen Profilen.

Eine normale Verkehrsmaschine fliegt im
Reiseflug mit einer Geschwindigkeit ober-
halb 800 Kilometer in der Stunde, also
noch im Unterschallbereich (Mach < 1). 
Dabei treten an den Tragflächen örtlich
begrenzt jedoch schon Strömungsge-
schwindigkeiten im Überschallbereich
auf. Man spricht daher vom transsoni-
schen (schallnahen) Flugbereich. Die 
superkritischen Profile sind nun so aus-
gelegt, dass trotz dieser örtlichen Über-
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schallgeschwindigkeiten der Widerstand
insgesamt relativ klein gehalten werden
kann – sie sind also für den Reiseflug bei
hohen Unterschall-Machzahlen optimiert.

Diese Flügel sind auch sehr schlank; sie
haben eine große Streckung (Streckung
beschreibt das Verhältnis von Spannweite
zu Flügeltiefe). Auch dieses Konstruk-
tionsmerkmal dient der Reduzierung des
Widerstandes. Mit dem Auftrieb erzeugt
jeder Flügel an seinen Spitzen auch Wir-
bel, die den Widerstand erhöhen. Je län-
ger der Flügel nun ist, desto kleiner wird
der Einfluss des Randwirbels auf den 
Gesamtwiderstand. Allerdings sind sehr
schlanke Flügel weniger steif gegenüber
Biegungen und Verdrehungen. Das wie-
derum verstärkt die Neigung, bei hohen
Geschwindigkeiten aeroelastische Instabi-
litäten zu entwickeln, das gefürchtete
„Flattern“. Die Gefährdung durch Flat-
tern ist daher häufig der limitierende Fak-
tor für die maximale Reisefluggeschwin-
digkeit.

Vorherige Seite: Numerische Simulation des
elastischen Verhaltens eines Flügels. 

Bild rechts: Finite Elemente Modell eines 
AIRBUS-ähnlichen Flügels mit Druckver-
teilung durch Strömungs-Strukturkopplung
bei einer Machzahl von 0,82.
Hier setzt nun die Arbeit des AEROSTABIL-
Projektes an. Alle aeroelastischen Schwin-
gungsphänomene entstehen aus dem
Wechselspiel zwischen den elastischen
Schwingungen der flexiblen Struktur des
Flügels und den dadurch hervorgerufe-
nen instationären (zeitlich veränderlichen)
aerodynamischen Kräften aus Widerstand
und Auftrieb am Flügel. 

Stationär wäre der Strömungszustand
nur, wenn das Flugzeug in Ruhe und 
ohne Böen völlig ungestört seine Bahn
ziehen würde. Schwingt der Flügel je-
doch, so ändern sich ständig die Strö-
mungsverhältnisse und damit auch die
Luftkräfte.  

Beim Flattern erzeugen diese Wechsel-
kräfte am Flügel selbsterregte instabile
Schwingungen mit meist sehr schnell und
unbegrenzt anwachsenden Amplituden.
Dieser Fall kann nur oberhalb einer be-
stimmten, für die jeweilige Flugzeugkon-
struktion charakteristischen Geschwindig-
keit eintreten (Stabilitätsgrenze). Er führt
dann aber in kürzester Zeit zum Material-
bruch und damit oft auch zur Katastro-
phe.
Das klassische Flatterphänomen, meist
gekennzeichnet durch eine kritische
Kombination von Biege- und Drehschwin-
gungen der Flügel, hat seit den Anfängen
der Fliegerei immer wieder zu schweren
Unfällen geführt. 

Das Auftreten solcher Instabilitäten muss
daher unter allen Umständen durch ent-
sprechende konstruktive Maßnahmen
vermieden werden.

Heute wissen die Entwicklungsingenieu-
re, dass selbsterregte Schwingungen ins-
besondere im transsonischen Flugbereich
aber auch in sogenannte Grenzzyklen
münden können (Limit Cycle Oscillations,
LCO). Die Schwingungen schaukeln sich
dann nur bis zu einer bestimmten Ampli-
tude auf und bleiben dann konstant. Ist
diese Grenzamplitude hinreichend klein,
ist die Auswirkung normalerweise nicht
katastrophal. Auf die Dauer können aller-
dings Ermüdungsbrüche in der tragenden
Flügelstruktur die Folge sein.
Bei der Neuzulassung von Flugzeugen
muss der Hersteller nachweisen, dass bei
der beabsichtigten maximalen Geschwin-

digkeit Flattern nicht auftreten kann. Die
Zulassungsvorschriften fordern: Die nied-
rigste Flattergeschwindigkeit muss 15
Prozent oberhalb der höchsten Flugge-
schwindigkeit liegen.

Diese Vorgabe stellt hohe Anforderungen
an die Genauigkeit der Vorhersagen im
frühen Stadium der Entwicklung eines
Flugzeuges. Werden aeroelastische Pro-
bleme erst im Flugversuch entdeckt,
bleibt als Abhilfe meist nur die nachträgli-
che Verstimmung des „elastischen Sys-
tems Flugzeug“ mit Hilfe von Trimmge-
wichten oder durch Versteifungen der
Flügelstrukturen. Die Schwingungseigen-
schaften können dadurch gezielt verän-
dert werden, allerdings nur auf Kosten
des Gewichts und damit der Wirtschaft-
lichkeit. 

Im schlimmsten Fall wird eine Neuent-
wicklung des Flügels erforderlich. Für 
einen großen Transporterflügel kann sie
etwa 700 bis 1.000 Mio. DM verschlin-



modernsten Verfahren der instationären
aerodynamischen Modellierung, der Iden-
tifikation elastischer Struktureigenschaf-
ten sowie der Strömung-Struktur-Kopp-
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gen, vom Zeitverlust ganz abgesehen.
Entsprechend groß ist das Interesse an

verbesserten Vorhersagemöglichkeiten.

Gerade im transsonischen Bereich ist die
Vorausberechnung der Flattergrenze noch
mit großen Unsicherheiten behaftet. Die
komplexen aerodynamischen Erregungs-
mechanismen, die zum klassischen Flat-
terphänomen, unter Umständen aber
auch zu Grenzzyklusschwingungen füh-
ren können, sind nur schwer zu analysie-
ren. Ursache hierfür sind vor allem die
lokalen Überschallgebiete mit ihren Ver-
dichtungsstößen und stoßinduzierten
Strömungsablösungen. Am schwingen-
den Flügel wandern sie in Anströmrich-
tung hin und her und verändern sich 
dabei ständig.

Unabdingbar für Fortschritte auf dem 
Gebiet der Flattervorhersage ist daher
zunächst eine genauere Modellbildung
für instationäre transsonische Strömun-
gen zur Ermittlung der maßgeblichen 
Erregungsfaktoren. Damit werden aber

lung ab. Ein umfangreiches Messpro-
gramm im Transsonischen Windkanal
Göttingen (TWG) erlaubt die experimen-
telle Überprüfung der wichtigsten nume-
rischen Simulationsschritte. Für die Mes-
auch bei der eigentlichen Flattersimulati-
on, der rechnerischen Kopplung von
Strömung und schwingender Struktur,
Verbesserungen erforderlich. 

Bisher übliche linearisierte Rechenverfah-
ren sind für den transsonischen Bereich

offensichtlich nur bedingt geeignet. Dies
haben nicht zuletzt neuere Winkanalex-
perimente und Flugversuche erkennen
lassen, bei denen unter anderem auch
das Auftreten  von Grenzzyklusschwin-
gungen als ein besonders ausgeprägtes
nichtlineares Phänomen beobachtet wer-
den konnte.

Für die angestrebten höheren Reiseflug-
machzahlen wird es insbesondere auch
darauf ankommen, den sogenannten
Transonic Dip vollständig zu beschreiben.
Er ist gekennzeichnet durch ein drasti-
sches Absinken der Flattergrenze bei
transsonischen Machzahlen bis zu einem
Minimum nahe Mach 1 mit anschließen-
dem Wiederanstieg. 

Die Beachtung dieses Phänomens wird
offensichtlich um so wichtiger, je mehr
sich neue Flugzeugtypen dem Minimum
nähern. Seine Berechnung setzt ebenfalls
eine korrekte Erfassung der nichtlinearen
Aerodynamik voraus.
Lösungsansätze für eine genauere Flatter-
rechnung durch nichtlineare Simulationen
sind heute vorhanden. Sie basieren vor
allem auf dem Einsatz der sogenannten
Navier-Stokes-Verfahren für die insta-
tionäre Aerodynamik. Sie müssen zu
praktisch anwendbaren Verfahren weiter-
entwickelt und im Hinblick auf ihr
tatsächliches Potenzial erprobt werden.

Das AEROSTABIL-Projekt des DLR wird
dazu theoretisch und experimentell vor-
gehen. Neue Windkanalexperimente sol-
len zunächst das physikalische Verständ-
nis der maßgeblichen transsonischen Phä-
nomene weiter absichern. Eine geeignete
Vorgehensweise für die geforderten 
Simulationen soll dann am Modell eines
Transporterflügels demonstriert werden.
Das Modell muss dazu als rein rechneri-
sches Modell für die numerischen Simula-
tionen, aber auch als – ihm möglichst 
genau entsprechendes – schwingungs-
fähiges Windkanalmodell zur Verfügung
stehen. 

Das Projekt stützt sich auf die zur Zeit
23

sungen am schwingenden Flügel werden
vorwiegend neueste optoelektronische,
also berührungslose Methoden einge-
setzt.

Insgesamt sind drei DLR-Institute an 
diesem interdisziplinären Projekt beteiligt.
Sie werden unterstützt durch die Stiftung
Deutsch-Niederländische Windkanäle
(DNW). Erste Windkanalversuche sind für
den Frühsommer 2000 geplant.

Dipl.-Ing. Horst Hüners ist Projektleiter 
AEROSTABIL im DLR-Institut für Aeroelastik 
in Göttingen.
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r, der  fliegen

09. 97-KRAG/ATTAS  01.0
Von Dietrich Hanke

Ein Simulato

6.2000 13:04 Uhr  Seite 1
Simulatoren sind aus der Entwicklung von neuen Flug-
zeugen und Flugsystemen nicht mehr wegzudenken. Sie
dienen der Optimierung von Systemkonfigurationen und

-funktionen und helfen, Fehler bei der Entwicklung von
Flugzeugen im Frühstadium zu erkennen und zu vermeiden.
Dadurch lassen sich die Entwicklungskosten erheblich redu-
zieren. Das DLR-Institut für Flugsystemtechnik in Braun-
schweig arbeitet an neuen Technologien, welche die Sicher-
heit und Wirtschaftlichkeit des Luftverkehrs erhöhen. Spezi-
ell In-Flight Simulatoren ermöglichen die Forschung an der
wichtigen Schnittstelle Mensch-Maschine, weil sie den Flug
besonders realitätsnah darstellen. Ein Beispiel ist der Ver-
suchs-Simulator ATTAS.

Versuchsflugzeug kann Eigenschaften 
anderer Maschinen imitieren



r  fliegen kann
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Für die Entwicklung eines modernen
Flugzeugs müssen viele Tausend Stun-
den in hochklomplexen Simulatoren

aufgewendet werden. Trotzdem bleibt
eine letzte Lücke zwischen den technischen
Möglichkeiten einer Simulation und der
Wirklichkeit. Die Sicht aus einem fliegen-
den Flugzeug auf die Außenwelt lässt
sich nicht in allen Details im Simulator
wiedergeben. Und auch die präzisen Be-
wegungsabläufe des Flugzeugs im Luft-
raum können die Computer am Boden
nicht in allen Feinheitsgraden nachstellen.
Aber gerade eine detailgetreue Darstel-
lung der Außensicht und der Flugzeug-
bewegungen sind erforderlich, um die
psychischen Auswirkungen des Fluges auf
den Piloten möglichst flexibel und zeitnah
zu untersuchen. Nur so können Piloten
gefahrlos ihre mentale Fähigkeit testen,
ein Flugzeug in kritischen Grenzsituatio-
nen zu steuern, und Verhaltensmuster
bewusst trainieren. Besonders wichtig ist
diese Art der Simulation auch für das
Training für den Erstflug mit Prototypen.
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Die Simulation im Fluge (In-Flight-Simula-
tion) schließt die Kluft zwischen Simula-
tion und Wirklichkeit. Dabei kann eine
mit modernster Elektronik ausgerüstete
Versuchsmaschine („Trägerflugzeug“) die
Flugeigenschaften verschiedener Flug-
zeugtypen annehmen, indem die Konfi-
gurationen der Bordcomputer geändert
werden. Der fliegende Simulator folgt 
Bewegungen, welche die Bordrechner
aufgrund eines mathematischen Modells 
berechnen. Das Modell kann spezifische
Systemdynamik enthalten oder sogar das
Verhalten eines gesamten Flugzeugs in
allen Freiheitsgraden wiedergeben. Der
Charakter des Trägerflugzeugs ändert
sich damit entsprechend den program-
mierten Flugeigenschaften. So lassen sich
unterschiedliche Flugzeugtypen imitieren.

Die realitätsnahe Simulation im Fluge bie-
tet dem steuernden Piloten eine perfekte
Außensicht. Gleichzeitig vermittelt ihm
der Simulator auch physisch die exakten

Vorherige Seite: Der Flugversuchsträger wird
auf den Start vorbereitet.

Bild rechts: ATTAS (kleines Foto) imitiert in
der Luft andere Flugzeuge und deren Flug-
eigenschaften – in dieser Darstellung ein
großes Verkehrsflugzeug wie den A3XX.
Flugzeugbewegungen: Der Pilot erfährt
also alle realen Umwelteindrücke. Damit
ist er auch den physischen und mentalen
Belastungen eines wirklichen Fluges aus-
gesetzt. Das Verfahren eröffnet so die
Möglichkeit, die Belastungsfähigkeit des
Piloten über den gesamten Zeitraum des
Fluges zu beobachten. Im Gegensatz zur
Simulation am Boden sind die während
einer In-Flight-Simulation gewonnenen
Ergebnisse physischer und psychischer
Tests direkt in die Praxis übertragbar. Dies
gilt vor allem für gefährliche Situationen,
in denen das Flugzeug seine Steuerbar-
keit zu verlieren droht. 

Die In-Flight-Simulation ist zudem eine
außerordentlich wichtige zusätzliche
Technik bei der Entwicklung von neuem
Fluggerät: Noch bevor ein Prototyp fertig-
gestellt ist, können die Rechner dessen
Flugeigenschaften exakt nachstellen und
testen. Sowohl Risiken als auch Kosten
bei der Entwicklung fortschrittlicher Tech-
nologien lassen sich dadurch erheblich
senken.

Die neue Technik trägt außerdem dazu
bei das Pilotentraining zu verbessern: 
Der Pilot absolviert auch das Erstflug-
training für Prototypen von Anfang an

realitätsnah. 

Das DLR-Institut für Flugsystemtechnik
entwickelte 1972 die Technik der Simula-
tion im Flug. Erster Versuchsträger war
der HFB 320 Hansa Jet. Dieses Flugzeug
bildete 1977 die Grundlage der ersten 
Simulation einer Airbus A310-Konfigura-
tion. Die HFB 320 flog bis 1984 als flie-
gender Simulator in einer Vielzahl von
Flugsteuerungsversuchen. 

Gemeinsam mit MBB Bremen entwickelte
das DLR von 1981 bis 1986 unter Förde-
rung des Bundesministerium für For-
schung und Technologie das Nachfolge-
modell ATTAS (Advanced Technologies
Testing Aircraft System). Dieser In-Flight
Simulator, eine Abwandlung des Kurz-
strecken-Jets VFW 614, steht noch heute
im Dienste des DLR. 

Der Pilot fliegt ATTAS von der linken Seite
des Versuchs-Cockpits aus. Rechner regi-
strieren seine Steuerbewegungen und
Flugoperationen, kombinieren sie mit den
programmierten Flugeigenschaften und
lösen die entsprechenden Bewegungen
des „aufgeprägten“ Flugzeuges in Echt-
zeit aus. Die Steuereigenschaften lassen
sich dabei gezielt ändern, so dass der 
Pilot die Flugeigenschaften in verschiede-
nen Flugzuständen empfindet. 
Auf der rechten Seite des Cockpits über-
wacht ein Sicherheitspilot den Versuchs-
ablauf. Er kann jederzeit per Knopfdruck
auf die Basissteuerung zurückschalten
(zum Beispiel von einer Stall-Konfigura-
tion der A310 auf normalen Flug der
VFW 614) und das Flugzeug überneh-
men. Wo normalerweise Passagiere sitzen
würden, ist das Innere des Flugzeugs mit
einer Vielzahl unterschiedlicher Instru-
mentierungen und Versuchssysteme aus-
gerüstet.

Zu den besonderen technischen Ausrüs-
tungsmerkmalen gehört das zweifach 
redundante elektro-optische Flugsteue-
rungssystem. Es besteht aus einem Ver-
bund von insgesamt neun Bordrechnern.
Hinzu kommen elektro-hydraulische 
Aktuatoren für alle Stellflächen und die
Triebwerke. Eine weitere aufwändige 
Modifikation stellt das direkte Auftriebs-
steuerungssystem DLC (Direct Lift Con-
trol) dar: Durch sechs Zusatzklappen an
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der Hinterkante der Landeklappen lässt
sich der Aufrieb unmittelbar und ohne
Drehung des Flugzeugs variieren. Je mehr
Stellfreiheitsgrade dem Simulator zur Ver-
fügung stehen, desto mehr Komponen-
ten kann er in die Simulation einbezie-
hen, und desto realistischer wird die 
Simulation des Flugverlaufs.
ATTAS wird überwiegend für Versuche
der DLR-Institute für Flugsystemtechnik
und für Flugführung eingesetzt. Deren
Forschung konzentriert sich auf die Berei-
che Flugsteuerung, Flugeigenschaften 
sowie die automatische Flugführung und
Luftverkehrslenkung. Seit 1991 stand das
Versuchssystem ATTAS im Zentrum zahl-
reicher nationaler und internationaler 
Forschungsprojekte. Das Spektrum der 
herausragenden Anwendungen des In-
Flight Simulators umfasst u. a.:

Die Überprüfung der Fliegbarkeit und
Steuerbarkeit des Raumgleiters Hermes
und des geplanten Airbus A3XX bereits
im Entwurfsstadium
Untersuchung von Fly-by-Wire-Steuer-
gesetzen und Schutzfunktionen für das
Regiojet-Projekt SAFIR 
Untersuchungen über automatische 
Rekonfigurationsmaßnahmen des Rege-
lungssystems nach Ausfall von Steuer-
flächen (Projekt ARCORE)

-

-

-

unter Verwendung der Fly-by-Wire/ Light
Technologie und eines Experimental-
-

-

Erkundung von Möglichkeiten zur Ver-
minderung von Turbulenzauswirkungen
(Projekt LARS) mit dem Ziel, den Passa-
gierkomfort zu verbessern
Sammlung wichtiger Erkenntnisse an 
der Schnittstelle zwischen Mensch und
Maschine zur Vermeidung von flugsicher-
heitskritischen Flugzeug-Pilot-Kopplungen
(Projekt SCARLET).
Darüber hinaus arrangierte das DLR eine
Reihe von Demonstrationsprogrammen
für zukunftsweisende Technologien. So
testeten die Wissenschaftler mit ATTAS
im Rahmen des nationalen Luftfahrtfor-
schungsprogramms einen Hochleistungs-
Grafikgenerator (HGG) für sogenannte
Flat Panel Displays, die in Zukunft her-
kömmliche Head-Up-Displays ersetzen
könnten. Mit seinen diversen Einsatzmög-
lichkeiten auch bei anderen Projekten der
fortschrittlichen Flugführung und Gestal-
tung von Displays ist ATTAS in seiner
Konzeption und mit seinen Fähigkeiten
wohl einzigartig in Europa.

Was für Flugzeuge gilt, ist auch für die
Entwicklung modernster Hubschrauber
von Interesse. Die Simulation im Fluge 
ermöglicht Erkenntnisse, die sonst nur
durch aufwändige Modifikationen am
Gerät zu gewinnen wären. So setzte 
das DLR in den vergangenen Jahren mit
dem fliegenden Hubschrauber-Simulator
BO-105-ATTHEeS neue Maßstäbe in der
Demonstration von Technologien. Auf
diesen Erfahrungen aufbauend, ent-
wickelt das DLR am Standort Braun-
schweig in Zusammenarbeit mit dem
Bundesminsterium der Verteidigung einen
neuen fliegenden Hubschrauber-Simula-
tor (FHS). Das Projekt dient der Konzep-
tion eines digitalen Steuerungssystems
27

systems für die fliegende Simulation. 

Die Institute des DLR arbeiten dabei eng
mit der Industrie zusammen. Als Basis-
träger des Simulators dient ein Hub-
schrauber vom Typ EC 135 der Firma 
Eurocopter. Dieses System kann dazu 
beitragen, die nationale Kompetenz auf
den Gebieten Steuerung sowie Rege-
lungs-, Cockpit- und Sensortechnologien
zu erhalten und zu stärken. Der Erstflug
für den Hubschrauber-Simulator ist noch
für dieses Jahr vorgesehen. Nach der 
Abnahme geht das Gesamtsystem in das
Eigentum des DLR über und wird als 
Versuchsträger ab 2001 zur Verfügung
stehen. 

Dietrich Hanke ist Leiter der Abteilung
Flugsimulation im Institut für Flugsystem-
technik und leitet das Projekt In-Flight-
Simulation in Braunschweig.
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Die Ziele dieses Programms sind auf
bessere Umweltverträglichkeit, die
Erweiterung des Einsatzbereiches

und die wirtschaftlichere Auslegung von
Hubschraubern ausgerichtet.

Erweiterter Einsatzbereich 

Der sichere Operationsbereich von Hub-
schraubern bei Einsätzen wie Rettungs-
flüge, Ölbohrinsel-Versorgung, Schiffslan-
dungen, bodennahe militärische Missio-
nen, Polizeieinsätze etc. soll verbessert
werden auf Einsätze bei allen Wetterbe-
dingungen. 
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Folgende mittelfristige Ziele der For-
schungsarbeiten in diesem Bereich wer-
den gemeinsam mit den Partnern ange-
strebt: 

Stufenweise Reduktion der erforderlichen
Sichtweite beim Flug in Bodennähe von
derzeit 800 m auf ca. 200 m Horizontal-
sicht durch Integration und Erprobung 
einer „Allwetterausrüstung“ (AWTH)
Bereitstellung und Betrieb des Ver-
suchsträgers ACT/FHS zur Entwicklung
und Demonstration der erforderlichen
Technologien für die Erweiterung des Ein-
satzbereichs
Entwicklung von Kriterien, Flugverfahren,
Steuerstrategien, Reglerkonzepten und
Piloten-Unterstützungssystemen für siche-
re Flüge im erweiterten Einsatzbereich,
insbesondere für Start und Landung auf
begrenzten Plätzen mit umgebenden Hin-
dernissen (RESPECT) 
Bereitstellung der erforderlichen Daten
und Informationen für die Zulassung der
Systeme. 

Es ist daher mittelfristiges Ziel des DLR,
Computerprogramme, Versuchsanlagen
und -methoden aufzubauen und bereit-
zustellen. Dazu gehören:
LER-
GIE

Erhöhte Umweltverträglichkeit – 
verbesserte Akzeptanz

Die rotorinduzierten Lärmemissionen 
eines Hubschraubers sind über große Ent-
fernungen hörbar und stehen einer ver-
stärkten Nutzung und Weiterverbreitung
entgegen. Darüber hinaus werden die 
Insassen mit hohen Vibrationen belastet. 

Neue Verfahren und Technologien beim
Entwurf und bei der Entwicklung von Ro-
toren zielen sowohl auf die Reduzierung
des als besonders lästig empfundenen
Blattwirbel-lnteraktionslärms um 50 Pro-
zent (mehr als sechs Dezibel) als auch auf
die Reduzierung der rotorinduzierten 
Vibrationen um 90 Prozent bei deutlich
geringerem Aufwand als bisher.

Zur gleichzeitigen Verminderung von 
Lärmemission und Vibrationen werden
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verschiedene Ansätze und Verfahren 
verfolgt:

die Optimierung der Blatt- und Profil-
geometrie beim Entwurf neuer Rotoren
die Vermeidung von Flugzuständen, in
denen Impulslärm erzeugt wird, durch
akustisch optimierte An- und Abflugver-
fahren 
aktive, hochfrequente Einzelblattsteue-
rung durch Klappen an der Hinterkante
der Rotorblätter, die von einzelnen Ak-
tuatoren angetrieben werden, oder durch
adaptive, mit Hilfe multifunktionaler 
Materialien verformbare Rotorblätter.

Die Entscheidung für die eine oder ande-
re Technologie im Rahmen einer Hub-
schrauberentwicklung hängt von zahl-
reichen, derzeit nicht beeinflussbaren
Faktoren ab. Wesentliche Voraussetzung
ist jedoch die Verfügbarkeit der Techno-
logien und die Demonstration der mög-
lichen Ergebnisse.
Weniger Risiken bei der Entwicklung 

Die Entwicklung neuer Hubschraubersys-
teme ist mit erheblichen technischen, 
finanziellen und terminlichen Risiken ver-
bunden. Das wird deutlich bei der langen
Zeit bis zur Einführung neuer Technolo-
gien und bei den Entwicklungskosten für
neue Systeme und für Modifikationen
existierender Hubschrauber. Gründe dafür
liegen einerseits in der komplexen Hub-
schraubertechnik, andererseits aber auch
in der unzureichenden Verfügbarkeit von
physikalisch adäquaten und validierten
Berechnungsverfahren sowie von Ver-
-

-

-

-

Industriell einsetzbares CFD-Verfahren für
den Gesamthubschrauber (CHANCE) 
Computer-Code zur Echtzeit-Simulation
der Flugdynamik entsprechend den An-
forderungen einer FAA Level D Simula-
tion (HOST). 
Hubschrauber-Versuchsträger ACT/FHS
zur Entwicklung und Demonstration neu-
er Cockpit- und Steuerungstechnologien 
Rotor- und Hubschrauber-Versuchsstände
für systematische Windkanaltests im
DNW sowie industriell einsetzbare Ver-
suchsmethoden (HELIFLOW).

Diese Verfahren und Anlagen werden 
gemeinsam mit der Industrie und/oder
anderen Forschungsanstalten genutzt.
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Hubschrauber:
leiser, komforta
Hubschrauber sind praktisch für den Betreiber und
lästig für Insassen und Umgebung. Praktisch, weil
sie in der Luft auf der Stelle „stehen“ und auf

engstem Raum landen und starten können. Lästig, weil
sie sehr laut sind und es in der Kabine stark vibriert. Das
Projekt AROSYS, das vom DLR und der Industrie gemein-
sam betrieben wird, soll Abhilfe schaffen: Sein Ziel ist die
Reduzierung von Lärmemission und Vibrationen.

Verstellbare Rotoren können Lärm 
und Vibrationen vermindern und die 
Fluggeschwindigkeit steigern

leistungsfähiger
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Für hoheitliche Aufgaben, für Ret-
tungsdienste und Hilfsorganisationen
und für den schnellen Punkt-zu-

Punkt-Transport von Personen hat sich
der Hubschrauber als einziges senkrecht
startendes ziviles Luftfahrzeug zu einem
unverzichtbaren Instrument entwickelt.
Der Lärmpegel der Hubschrauber erreicht
jedoch auch bei den modernsten Typen
ein Niveau, das von der Allgemeinheit als
sehr störend empfunden wird. Und wer
einmal das Vergnügen hatte, in einem
Hubschrauber reisen zu dürfen, der weiß,
dass die starken Vibrationen auch in der
großzügigsten Kabine kein wirkliches
Komfortgefühl aufkommen lassen. 

Das Leitkonzept AROSYS

Um sowohl der Umwelt als auch den 
Passagieren eine deutliche Verbesserung
anbieten zu können, sind neue Ideen
notwendig, denn die bisher genutzte
konventionelle Technik ist ausgereizt. Das
zwischen Industrie und DLR vereinbarte
Leitkonzept AROSYS (Adaptive ROtor-
SYSteme) zielt auf die Serienreife mo-
dernster Technologie zur adaptiven Steue-
rung des Hubschrauber-Rotors, also zur
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ständigen Anpassung der Rotorblatt-Geo-
metrie an den jeweiligen Flugzustand. 

Übergeordnete Ziele von AROSYS sind
zum einen die Reduzierung der Hub-
schrauber-Vibrationen und der Lärmemis-
sion. Darüber hinaus besteht der Wunsch,
die Leistungsfähigkeit der Rotoren zu ver-
bessern. Die konkreten Ziele sind:

Abschwächung der vom Rotor verur-
sachten Vibrationen um mindestens 
90 Prozent
Reduzierung des Lärms, der durch die 
Interferenz zwischen Rotorblättern und
Blattspitzenwirbeln verursacht wird, um
mindestens sechs Dezibel oder 75 Pro-
zent
Erweiterung des Flugbereichs um 
mindestens fünf Prozent.

Eurocopter Deutschland, DaimlerChrysler
und DLR arbeiten im Leitkonzept AROSYS
zusammen. Es wird versucht, die oben
genannten Ziele durch den Einsatz soge-

-

-

-

Vorherige Seite: Druckschraubungen am 
Rotorblatt und resultierender Lärm am 
Boden.

Bild rechts: Adaptives Modell-Rotorblatt mit
direkter Verwindung.
nannter aktiver Materialien als Aktuato-
ren (Stellantriebe zur Veränderung des
Rotorblattes im Fluge) zu erreichen. 

Die Randbedingungen im drehenden 
Rotorblatt sind extrem. Die Aktuatoren
müssen mit  bis zu 50 Hertz arbeiten,
während gleichzeitig Beschleunigungs-
lasten von Tausend g auf sie wirken, also
das Tausendfache  der Erdbeschleuni-
gung. Um die Voraussetzung für die Se-
rienreife solcher Produkte zu schaffen,
optimieren die Wissenschaftler des DLR
die Rotor-Technik mit Hilfe nichtlinearer
Simulationsrechnungen. 

Das Problem 

Anders als die Umströmung der Trag-
fläche eines Passagierflugzeuges ändern
sich die Anströmbedingungen eines Hub-
schrauber-Rotors auch bei stationärem
Flugzustand ständig, so zum Beispiel
auch beim Geradeausflug mit konstanter
Geschwindigkeit und Höhe. Diese Ände-
rungen resultieren aus der Überlagerung
der Vorwärtsgeschwindigkeit des Hub-
schraubers und der Drehgeschwindigkeit
des Blattrotors. 

Am voreilenden Rotorblatt addieren sich
die Fluggeschwindigkeit des Hubschrau-
bers und die Drehgeschwindigkeit des
Rotors. Die Anströmgeschwindigkeit am
rücklaufenden Rotorblatt errechnet sich
aus der Blattgeschwindigkeit abzüglich
der Vorwärtsgeschwindigkeit. 
Ein Beispiel: Beim Eurocopter EC135 be-
trägt die Geschwindigkeit der Blattspitzen
im stationären Schwebeflug 760 Kilome-
ter in der Stunde. Bei einer Fluggeschwin-
digkeit von 280 Kilometer in der Stunde
hingegen erreichen die Blattspitzen 1.040
Kilometer in der Stunde oder Mach 0,88.

Diese aerodynamischen Verhältnisse am
Rotor, die sich ständig mit hoher Fre-
quenz ändern, führen zu Schwingungen
der Rotorblätter. Verfolgt man z.B. die
Bewegung einer Blattspitze während des
Vorwärtsfluges, so erkennt man, dass sie
sich auf einer elliptischen Bahn bewegt. 

Insbesondere im schnellen Vorwärtsflug
ergeben sich daher starke Vibrationen –
mit zwei unangenehmen Auswirkungen:
Zum einen führen sie für Crew und Pas-
sagiere zu einem erheblich beeinträchtig-
ten Flugkomfort, auf den sich zudem der
hohe Lärmpegel in der Kabine negativ
auswirkt. Zum anderen sind die Vibratio-
nen so stark, dass sie eine hohe Material-
belastung darstellen. Dies hat vergleichs-
weise kurze Wartungsintervalle zur Folge,
welche die Betriebskosten des Hub-
schraubers weiter hochtreiben.

Im Landeanflug entstehen neben dem
Lärm und den Vibrationen in der Kabine
zusätzlich hohe Außenlärmpegel. Sie sind
das Ergebnis eines im Sinkflug auftreten-
den Phänomens: Die Rotorblätter drehen
durch die im Nachlauf jedes Blattes ent-
stehenden, also selbst verursachten Wir-
belsysteme. Der dabei entstehende sehr
intensive Lärm stellt – nicht zuletzt we-
gen der geringen Höhe, in der sich der
Hubschrauber in dieser Flugphase befin-
det – eine erhebliche Belastung für die
Umwelt dar. 

AROSYS will diese Probleme ihrer Lösung
näher bringen durch den Einsatz soge-
nannter adaptiver Rotorblätter, die sich
den variierenden Anströmbedingungen
während eines Blattumlaufs kontinuierlich
anpassen. Dadurch können Vibrationen
und Lärmentwicklung ganz erheblich 
reduziert werden. Im schnellen Vorwärts-
flug kann darüber hinaus die prinzipiell
unvermeidliche Strömungsablösung in
höhere Geschwindigkeitsbereiche ver-
schoben und damit die Leistungsfähigkeit
des Hubschraubers erhöht werden.

Zur Minderung von Vibrationen und Lärm
untersucht AROSYS zwei Konzepte. Das
erste sieht die Installation von Hinterkan-
ten-Klappen in den Rotorblättern vor, das

zweite besteht in der Entwicklung eines
Systems zur direkten Verwindung der 
Rotorblätter.

Klappen am Rotorblatt

Um eine möglichst hohe Wirksamkeit des
Klappensystems sicherzustellen, müssen
die Abmessungen und die Position der
Klappen am Rotorblatt optimiert werden.
Wenn es gelingt, das System im Außen-
bereich des Rotorblatts zu installieren,
wäre bereits bei kleinen Klappenausschlä-
gen eine erhebliche Lärm- und Vibrati-
onsminderung möglich. Auch die Klap-
penabmessungen könnten in diesem Fall
klein gehalten werden, woraus sich wie-
derum reduzierte Leistungsanforderun-
gen an die Stellantriebe (Aktuatoren) er-
gäben. 

Damit wären die Aktuatoren so leicht,
dass das Hinterkanten-Klappensystem 
ohne Kompensation der Zusatzmasse
durch aufwendige konstruktive Maßnah-
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men installiert werden könnte. Der ur-
sprüngliche Aufbau der Rotorblätter
könnte weitestgehend beibehalten wer-
den, besonders, wenn die Aktuatoren
aus aktiven Materialien, z.B. Piezoelektri-
ka, bestehen. Solche Aktuatoren können
in unmittelbarer Nähe einer Hinterkan-
ten-Klappe installiert werden. Eine auf-
wendige und schwere Steuermechanik im
Rotorblatt bzw. eine komplexe Versor-
gung wie bei Hydraulik-Aktuatoren ent-
fällt.

Kleine Klappenabmessungen haben einen
weiteren Vorteil: Die Stärke ihrer  Nach-
laufwirbel ist relativ gering, die Zunahme
des Profilwiderstands bei Aktivierung des
Klappensystems daher niedrig. Und wenn
moderate Klappenausschläge für die ge-
forderte aerodynamische Anpassung aus-
reichen, dann wird die Leistungsfähigkeit
der Rotoren durch das Klappensystem im
schnellen Vorwärtsflug nicht nennens-
wert beeinträchtigt. Kleine Klappenaus-
schläge und entsprechend kleine Nach-
laufwirbel tragen überdies dazu bei, den
durch die Interaktion zwischen Rotorblatt
und Nachlaufwirbeln entstehenden Lärm
im Landeanflug nicht ansteigen zu lassen. 

Das Klappensystem ist so konzipiert, dass
es sich zum nachträglichen Einbau in be-
reits existierende Rotoren eignet. Diese
Schlüsseltechnologie kann deshalb bereits
kurz- bis mittelfristig in einem fliegenden
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Hubschrauber eingesetzt werden.

Verwindung der Rotorblätter  

Bei der alternativen technischen Lösung
des adaptiven Rotorsystems, der aktiven
Verwindung der Rotorblätter, tritt das
Problem zusätzlicher Nachlaufwirbel we-
niger ausgeprägt auf. Die aktive Verwin-
dung kann durch Einbau einer schrau-
benförmigen Wicklung in die Haut des
Rotorblattes gesteuert werden. Eine
Längsdehnung dieser helikalen (= schrau-
benförmigen) Wicklung verursacht eine
Verdrehung des Rotorblatts, die erforder-
lichen Aktuatorwege sind klein. 

Die notwendige hohe Steifigkeit des Ro-
torblattes in seiner Längsachse behindert
eine dynamische Verwindung. Deshalb
muss die aerodynamisch wirksame Blatt-
haut vom tragenden Blattholm in Längs-
richtung entkoppelt werden. Zwei in
Längsrichtung gegeneinander verschieb-
bare Teflonschichten machen dies mög-
lich. Diese Lösung lässt erfahrungsgemäß
einen geringen Wartungsaufwand erwar-
ten. 

Speziell bei Verwendung piezoelektrischer
Aktuatoren stellt das Prinzip der aktiven
Blattverwindung einen attraktiven Ansatz
dar. Allerdings müsste ein ganz neuer Ro-

tor entwickelt werden; eine Nachrüstung
ist nicht möglich.

Windkanalversuche

Für das Konzept der aktiven Blattverwin-
dung ist im Rahmen von AROSYS ein
Modell-Rotorblatt entwickelt und opti-
miert worden, dessen Anstellwinkel an
der Blattspitze sich um bis zu fünf Grad
dynamisch verändern lässt. Dieser aus La-
borversuchen resultierende Wert konnte
auch unter aerodynamischer Last im
Windkanal der RWTH Aachen nachge-
wiesen werden, in dem das System auch
bei statischer Deformation seine dauern-
de Funktionstüchtigkeit unter Beweis
stellte.

Für das Konzept der Hinterkanten-Klappe
haben die AROSYS-Forscher einen maxi-
malen Ausschlag von sieben Grad ermit-
telt, der sich unter aerodynamischer Last
nur unwesentlich verringerte. Die ent-
sprechenden Tests fanden im Transoni-
schen Windkanal des DLR in Göttingen
statt. Als Windkanalmodell diente der ein
Meter lange Abschnitt eines Rotorblattes,
in dem das Klappenmodul eingebaut war.
Mit Hilfe von Sensoren konnte ein ausrei-
chend großer Einfluss der Hinterkanten-
Klappe auf die lokale Profil-Aerodynamik
nachgewiesen werden. Durch die zusätz-
33

liche Ermittlung des Strömungsfeldes in
Klappennähe mit Hilfe des berührungslo-
sen optischen Messverfahrens PIV (Par-
ticle Image Velocimetry, Strömungsana-
lyse durch Verfolgung der Bahnvektoren
von Partikeln in der Luft mittels Laser)
konnte die Genauigkeit der Simulations-
programme für die Systemoptimierung
nachgewiesen werden. 

Prinzipiell machbar

Mit diesen Ergebnissen steht fest, dass
das adaptive Rotorsystem prinzipiell funk-
tionstüchtig ist. Weitere Untersuchungs-
programme beim DLR und den Industrie-
partnern sollen den Weg zur alltagstaug-
lichen Lösung ebnen. Der Weg zum lei-
sen Hubschrauber ist zwar steil, aber
doch gangbar.

Dr. Roland Kube ist Mitarbeiter im Institut
für Flugsystemtechnik und leitet das Projekt
„AROSYS“.
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n dem Programm Flugführungstechno-

KAPAZITÄ
BESSER N
UND SICH
VERBESSE
Ilogien entwickeln Ingenieure des DLR
neuartige oder verbesserte Techniken

und Verfahren, die zur optimalen Füh-
rung von Flugzeugen in einem immer
dichter werdenden Luftverkehr gebraucht
werden. Das System Flugzeug stellt hier
ein Element des globalen Systems Luft-
verkehr dar.

Insbesondere die Verkehrsflughäfen und
ihre Umgebung stellen im europäischen
Luftverkehr hohe Anforderungen an die
bord- und bodenseitige Ausrüstung der
Flugzeuge und an die Flugsicherungs-
systeme. Dies hat mehrere Gründe:

Kapazitätsprobleme bei dem erwarteten
hohen Verkehrszuwachs
Potenzial für operationelle Verbesserun-
gen durch den Einsatz von Satelliten, 
digitalen Datenverbindungen und Auto-
matisierung der Flugführung und Flug-
sicherung sowie 
Sicherheitsprobleme bei wachsender 
Verkehrsdichte.

-

-

-

Die Arbeiten im Programm werden sich
in den kommenden Jahren auf die Tech-
nikbereiche Kommunikation, Navigation,
Überwachung, Piloten- und Lotsenunter-
stützung sowie Anzeige- und Bediensys-
teme konzentrieren. Vorgesehene Ziel-
beiträge zur Lösung der beschriebenen

T 
UTZEN 
ERHEIT
RN
-

-

-

-

-

Probleme bei der Führung des Luftver-
kehrs sind:

Verbesserung der bordseitigen Flug-
zeugausrüstung durch neue Cockpit-
Technologien zur Situationserkennung
und durch wissensbasierte Pilotenunter-
stützungssysteme
Rechnerunterstützte Systeme für die 
taktische Flugsicherungs-lnfrastruktur. 
Erarbeitung eines Systemkonzeptes zur
Führung des Luftverkehrs durch einen
Flughafen (Flughafen als Gesamtsystem)
Systemkonzept und neue Bausteine zur
Optimierung der Infrastruktur der Flugsi-
cherung (Luftraum, Start- und Lande-
bahnkonfiguration, Rollfeld, Abfertigung)
Erhaltung und Verbesserung des Sicher-
heitsniveaus bei wachsender Verkehrs-
dichte.

Ein Forschungsschwerpunkt sind dabei
die menschlichen Operateure. Es geht um
deren optimale Auswahl, Schulung und
ihre Arbeitseinbindung.
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Eine Lösung  für Z
DARTS optimiert 

Starts und Landungen 
unter schwierigen 

Bedingungen
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Nach Angaben von Eurocontrol waren im ersten Halbjahr 1999 rund ein Drittel
aller europäischen Linien- und Charterflüge verspätet. Schuld daran sind Proble-
me der Flugsicherung, vor allem aber die Kapazitätsengpässe der Flughäfen. Und

der Luftverkehr boomt weiter. Die Prognosen der Flugzeughersteller Airbus und Boeing
rechnen mit einer Verdoppelung der weltweiten Passagierflugzeugflotte in den näch-
sten zehn bis 15 Jahren. Doch wie soll dieses Wachstum verkraftet werden, ohne dass
der Luftverkehr unter dem eigenen Erfolg zusammenbricht? Ein Management-System
für den landenden und startenden Verkehr kann die Lösung sein.

für Zürich
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und 16 verteilt würden, wären stärkere
Abflugverspätungen auf Piste 28 die Fol-
ge. Die Lösung dieses Problems stand am
Anfang des Auftrages an das DLR-Institut
für Flugführung.

Ausgehend von der Anflugverteilung auf
die Pisten 14 und 16 im Verhältnis von
90 zu 10 Prozent wurden zwei neue Stra-
tegien mit dem Schnellzeit-Simulations-
modell SIMMOD untersucht.
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schinen werden überwiegend von Nor-
den über deutsches Hoheitsgebiet auf die
Pisten 14 und 16 geführt. Wegen des
kreuzenden Bahnsystems behindern Lan-
dungen auf Piste 16 die Abflüge von Pi-
ste 28 erheblich. Aus diesem Grund wer-
den Landungen vorzugsweise (zu 90 Pro-
zent) auf der Piste 14 koordiniert. Dies
hatte in der Vergangenheit eine einseitige
Lärmbelastung einiger süddeutscher Ge-
meinden zur Folge. Aber wenn die Lan-
dungen gleichmäßiger auf die Pisten 14

09. 97-RODLO
Mit nahezu 306.000 Flugbewe-
gungen und 20,8 Mio. Passagie-
ren pro Jahr (1999) zählt der

Flughafen Zürich zu den großen Luftver-
kehrskreuzen Europas. Er hat sowohl mit
Kapazitätsmangel als auch mit Bürger-
beschwerden über Fluglärm zu kämpfen.
Um auch künftig im Wettbewerb beste-
hen zu können, beauftragte die Flugha-
fendirektion Zürich das DLR mit der Ent-
wicklung eines Prototypen für ein Ver-
kehrsmanagement-System. Dessen Name
DARTS steht für Departure and Arrival
Traffic Management System. DARTS nutzt
weltweit erstmalig alle relevanten Infor-
mationen aus den vorhandenen Syste-
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men der Flugsicherung, des Flughafen-
betreibers und der Fluggesellschaften. Die
Daten werden in ein übergreifendes Ver-
kehrsmanagement umgesetzt, das allen
Beteiligten zur Verfügung steht.   

Jeder Flughafen hat eine individuelle 
Auslegung der Anflugrouten, der Start-
und Landebahnen, der Rollwege und der
Parkpositionen. Deshalb gibt es keine
Standardlösungen für Verkehrsabläufe. 
In Zürich ist im Lauf der Jahre ein System
von drei sich kreuzenden Start- und Lan-
debahnen entstanden, das vor allem in
Verkehrsspitzenzeiten zu einer hohen Be-
lastung des Kontrollpersonals, zu Abflug-
verspätungen und zu nicht optimal aus-
genutzten Kapazitäten führt.

Der Flughafen Zürich-Kloten besitzt drei
Pisten. Aufgrund der Lage der Stadt
Zürich unmittelbar südlich des Flughafens
und der vorherrschenden Windverhältnis-
se starten Abflüge hauptsächlich von der
Piste 28 nach Westen. Anfliegende Ma-

Vorhergehende Seite: Towersimulator des
DLR-Braunschweig.

Bild: Flughafen Zürich.
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voraussichtlich im April 2000 abgeschlos-
sen sein.

DARTS lässt sich zu einem vollständigen
Rollverkehrs-Managementsystem erwei-

Strategie 1 ging von der ausschließlichen
Nutzung der Landepiste 16 zu ausge-
wählten Zeiten aus, während in der übri-
gen Zeit die Piste 14 Priorität hatte. Eine
ausgewogene Anflugverteilung konnte
hiermit jedoch nicht erzielt werden.

Strategie 2 war hingegen erfolgreich,
wenngleich auch nicht sofort. Zunächst
wurden alle vom Westen kommenden
Anflüge grundsätzlich zur Landepiste 14 
geführt, während Anflüge von Osten auf
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die Piste 16 gelenkt werden. Doch auf-
grund der Kreuzung von Landepiste 16
und Startpiste 28 erhöhten sich die Ab-
flugverspätungen in einem nicht akzep-
tablen Ausmaß.

Somit wurde in einem zweiten Schritt ein
Abflug-Management eingeführt, das dem
Fluglotsen eine Abflugsequenz unter op-
timaler Ausnutzung sämtlicher Pisten in-
clusive der Kreuzung und der minimal
möglichen engen Abflug-Staffelungen
vorschlägt. Schnellzeit-Simulationen ha-
ben gezeigt, dass auch bei steigendem
Verkehr die heutige Situation zum wenig-
sten gehalten, wahrscheinlich sogar ver-
bessert werden kann.

Dieses Szenario war die Ausgangsbasis
für DARTS, das Departure and Arrival
Traffic Management System. DARTS plant
für alle Abflüge am Flughafen Zürich die
optimale Abflugsequenz und die daraus
resultierenden optimalen Startzeiten. Die
Planung dieser Abläufe ist mit den Anflü-

gen koordiniert, so dass alle Pisten so gut
wie möglich genutzt werden können. 

Zusätzlich zu den Anfluginformationen
bezieht DARTS alle weiteren verfügbaren
Informationen in die Planung ein, z.B.
Abstellpositionen oder Abflugrestriktio-
nen, die von der Flugsicherung des Flug-
hafens und der Fluggesellschaften gelie-
fert werden. 

DARTS liefert den Verkehrslotsen seine
Planung in einer aufbereiteten Form auf
Anzeige- und Bedieneinheiten, soge-
nannten HMIs (Human Machine Interfa-
ce). Für den Vorfeldverkehrsleiter (Flugha-
fendirektion Zürich) wurde hierzu ein völ-
lig neuartiges HMI entwickelt, welches
die alten Papier-Kontrollstreifen ablöst.
Die Daten werden auch den Fluggesell-
schaften, den Handling Agents und dem
Flughafenbetreiber übermittelt. Damit soll
sichergestellt werden, dass alle abferti-
gungsrelevanten Aktivitäten zeitgerecht
beginnen können.
DARTS wird in drei Ausbaustufen reali-
siert, wobei in Phase 2 das vom DLR ent-
wickelte Anflugplanungssystems CALM
(Computer Assisted Approach and Lan-
ding Management) integriert wird. Die In-
tegration geschieht in der Weise, dass die
Planung der Abflüge auf der Basis der
fest geplanten Anflüge erfolgt. Phase 3
ist dadurch gekennzeichnet, dass die An-
und Abflüge kooperativ geplant werden,
d.h. im Rahmen eines dynamischen Pro-
zesses. Die Entwicklung eines Prototypen
von DARTS in der zweiten Ausbaustufe
ist bereits abgeschlossen und in Realzeit-
Simulationen des DLR unter Beteiligung
von Lotsen des Flughafens Zürich gete-
stet worden. Das System wurde subjektiv,
d.h. von den Lotsen, und objektiv (Aus-
wertung der aufgezeichneten Daten) sehr
positiv bewertet. DARTS Phase 3 wird
tern bzw. ausbauen. Hierfür ist es erfor-
derlich, zusätzlich Push-Back- und Take-
Off-Zeiten, Routen und Verkehrsabläufe
auf den Rollwegen und im Vorfeldbereich
zu planen. Dies führt neben einer opti-
malen Nutzung der verfügbaren Pisten-
und Rollwegkapazität auch zu konflikt-
freien Verkehrsabläufen.

Damit sind die Möglichkeiten von DARTS
noch längst nicht ausgeschöpft. Vielmehr
ist es ein integraler Bestandteil für ein
künftiges A-SMGCS (Advanced Surface
Movement and Guidance System) mit 
direkter Information des Piloten über 
einen zukünftig verfügbaren Datenlink.
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Dr. Rüdiger Rodloff ist Mitarbeiter des DLR-
Instituts für Flugführung in Braunschweig.
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Von Rüdiger Rodloff und Peter Hecker

Schlechte Sicht ist trotz aller technologischer
Fortschritte immer noch eines der größten
Probleme in der Luftfahrt, weil sie im Extrem-

fall zur Orientierungslosigkeit der Piloten führen
kann. Nach Angaben des amerikanischen Flug-
zeugbauers Boeing sind 65 Prozent von 361
untersuchten Flugzeugabstürzen durch mensch-
liches Versagen der Cockpit-Crews verursacht
worden. Drei von vier dieser Abstürze ereigneten
sich in der letzten Flugphase oder bei der Lan-
dung, also in Bodennähe. „Controlled Flight into
Terrain“ (CFIT) nennen die Fachleute solche Un-
fälle, bei denen ein voll funktionsfähiges Flugzeug
aufgrund des mangelnden Situationsbewusstseins
seiner Piloten „mit dem Gelände kollidiert“. Das
integrierte Assistenz-System ADVISE will die Pilo-

icht bei 
tem Wetter
ten bei schlechter Sicht noch besser unterstützen.

Am 6. August 1997 befindet sich Flug KE 801 der
Korean Air im Anflug auf die amerikanische Pazi-
fikinsel Guam. An Bord der Boeing 747-300 sind
237 Passagiere und 17 Besatzungsmitglieder. Alle
Flugzeugsysteme arbeiten normal, als Flug 801
zur Landung auf Runway 06L des A.B. Won Gu-
am International Airport freigegeben wird. Aller-
dings: Der Landekurssender des Flughafens ist an
jenem Tag wegen Reparatur außer Betrieb. 

Der Flugunfallbereicht der US-Luftsicherheits-
behörde NTSB stellt später nüchtern fest, dass der
offensichtlich übermüdete Kapitän mit dem „non-
precision approach“ überfordert war. Beim Durch-
flug einer Regenfront verliert er die Orientierung
und steuert die 747 auf eine Hügelkette zu. Die
optischen und akustischen Alarmsignale des Bo-
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Bild oben: Virtual-Reality-Modell des im Auf-
bau befindlichen EVS-Cockpit-Simulators.

Bild unten: DLR-Flugversuchsträger DO 228
mit abbildendem Radar bei Erprobung von
EVS-Komponenten.
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denwarngerätes (GPWS) und die Auffor-
derung des Co-Piloten zum Durchstarten
beachtet der Flugkapitän nicht. Sekun-
den später zerschellt der Jumbo-Jet am 
„Nimitz Hill“, knapp sechs Kilometer vor
dem Zielflughafen. 228 Menschen ster-
ben, nur 23 Passagiere und drei Besat-
zungsmitglieder können schwer verletzt
gerettet werden.

Der Unfall in Guam steht exemplarisch
für das Phänomen „Controlled Flight Into
Terrain“ (CFIT), bei denen Besatzungen
technisch intakte Flugzeuge in Unkennt-
nis des umgebenden Geländes unbeab-
sichtigt gegen ein Hindernis steuern.
Jährlich verlieren bei CFIT 400 bis 500
Passagiere ihre Leben. Der Unfall von
Flug KE 801 wäre höchstwahrscheinlich
vermeidbar gewesen, wenn die Piloten
trotz der schlechten Sichtverhältnisse 
visuelle Informationen über das umge-
bende Gelände gehabt hätten.

Alarmierend ist auch die Tatsache, dass
mangelnde Pilotenerfahrung als Unfallur-
sache im vergangenen Jahrzehnt um den
Faktor vier gestiegen ist – und das trotz
zunehmender Unterstützung der Piloten
durch intelligente Flugführungssysteme.
Beim Absturz des Korean Air Jumbos in
Guam war die Crew nicht in der Lage, 
einen Landeanflug mit einem ungerichte-
ten Drehfunkfeuer auszuführen, obwohl
dieses Verfahren zum Einmaleins der Flie-
gerei zählt. 

Diese Entwicklung zwingt zu der Einsicht,

dass der Verbesserung des Situations-
bewusstseins der Piloten mehr Aufmerk-
samkeit als bisher gewidmet werden
muss. Auch bei der Instrumentierung des
Cockpits müssen die Aspekte bodenna-
her Flugzustände besser berücksichtigt
werden.

Das Deutsche Zentrum für Luft- und
Raumfahrt (DLR) entwickelt seit 1999
Prüfstände, um Assistenz-Systeme für 
Piloten zu überprüfen und zu optimieren.
Mitarbeiter der Institute für Flugführung
in Braunschweig und Optoelektronik 
in Oberpfaffenhofen arbeiten an dem
vierjährigen Projekt ADVISE. Zum Team
gehören Ingenieure, Wissenschaftler 
und Anthropotechniker, die sich auf die
Schnittstelle Mensch/Maschine konzen-
trieren. Visuelle Assistenz-Systeme nutzen
die außergewöhnliche Leistung des
menschlichen Auges, das blitzschnell eine
Fülle von Informationen aufnehmen und
verarbeiten kann. 
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Es gibt drei unterschiedliche Ansätze für
visuelle Systeme: 

Sensor Vision
Synthetic Vision und 
Enhanced Vision. 

Beim Sensor Vision System liefern Außen-
sichtsensoren ein digitales Abbild der
Umgebung. Das System bereitet die Bild-
daten auf, mischt sie mit aktuellen Flug-
daten und zeigt alles auf einem Display
an. Das kann neben den Instrumenten
angeordnet sein und ist dann für den 
Piloten mit leicht gesenktem Kopf (Head-
Down) zu sehen. Bei der Head-Up-Alter-
native befindet sich ein durchsichtiges
Display im Blickfeld des Piloten und inte-
griert die projizierten Daten in das Blick-
feld außerhalb des Cockpits. Das hat den
Vorteil, dass sich die Augen des Piloten
nicht auf einen neuen Fokus einstellen
müssen. 

Neben Video- und Infrarotkameras sind
abbildende Radargeräte als Außensicht-
sensoren interessant, da sie weitgehend
unabhängig vom Wetter sind. Sie ergän-
zen die Augen des Piloten bei schlechten
Sichtverhältnissen während des Landean-
flugs oder beim Rollen auf dem Flugha-
fen, im Tiefflug oder bei der Landung auf
schlecht ausgerüsteten Flugplätzen. Sie
warnen außerdem vor unerwarteten Hin-
dernissen.

-
-
-
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Die Anwendungsmöglichkeiten von Sen-
sor Vision reichen weit über die Luftfahrt
hinaus. Das System lässt sich auch für die
„Cockpits“ anderer Verkehrsträger nut-
zen, z.B. in Zügen, Schiffen oder Kraft-
wagen. 

Eine andere Art der optischen Unterstüt-
zung ist das Synthetic Vision System
(SVS): Ein Computer erzeugt synthetische
Bilder der Umgebung aus hinterlegten
Datenbanken mit Landkarten und Höhen-
profilen sowie aktuellen Zustandsdaten.
Ein großer Nachteil dieses Systems ist,
dass es keine unerwarteten Hindernisse
erkennt. 

Jedes dieser beiden Systeme allein reicht
zur Unterstützung des Piloten nicht aus.
Die Lösung kann das Enhanced Vision 
System (EVS) bringen,  wie es im Rahmen
von  ADVISE (Advanced Visual System 
for Situation Awareness Enhancement)
 Seite 4
Ein EVS-Cockpit-Simulator. Hier werden-
beispielhaft für Unterstützungssysteme
entwickelt und untersucht wird.  

EVS vereint die Vorteile von Synthetik-
und Sensorsicht. Es bildet ein für den 
Piloten intuitiv verständliches Bild ab mit
allen nötigen Informationen: 

synthetische Bilder aus aufbereiteten 
Daten, z.B. Datenbank mit Gelände-
aufnahmen
reale Bilder des Außensichtsensors,
z.B. Infrarot- oder Radar-Sensor
Betriebsdaten des Flugzeugs

Vorteile

Hindernisse er
ne Datenbank
lich, kein Refe
nötig

Darstellung le
pretieren, zus
Führungshilfe

Summe der V
Teilsysteme un
gegenseitiges

Systeme

Sensor Vision System: 
Außensensoren (Radar, IR)
liefern Daten der Umge-
bung

Synthetic Vision System:
Computer generiert Bild
der Umgebung aus hinter-
legten Datenbanken

Enhanced Vision System: 
Kombination aus Sensor-
und Synthetic Vision

-

-

-

Sensor-, Synthetic- und Enhanced Vis
und, soweit vorhanden,
Daten der Luftraum-Überwachung 
(Air Traffic Control – ATC) sowie
Daten des Air Traffic Management 
Systems (ATM).

Die Konzepte für Sensor- und Synthe-
tiksicht ergänzen sich hier in idealer Wei-
se: Der abbildende Sensor erfasst die
Realität, also Objekte, die eine Daten-
bank nicht enthält. Das können unerwar-
tete Hindernisse oder andere Verkehrsteil-
nehmer sein. Das synthetische Bild da-
gegen visualisiert Bildinhalte, die sich
dem Außensichtsensor entziehen, zum
Beispiel Kartendarstellungen, Gleitpfade,
„Tunnel in the Sky“ oder militärische
Sperrbereiche. All diese Informationen
werden in einem einzigen intuitiv wahr-
nehmbaren Bild zusammengeführt und
auf einem Head-Up-Display dargestellt.

Entscheidende Kriterien für die Bewer-
tung solcher Assistenz-Systeme sind ein-
mal die menschengerechte Aufbereitung

-

-

der Datenfülle, zum anderen die Qualität
der Daten, also die Zuverlässigkeit der
Sensoren. Die realitätsnahe Erprobung
und Bewertung wetterunabhängiger Sen-
soren ist deshalb ein Schwerpunkt des
Projektes ADVISE.

Zwei Versuchseinrichtungen müssen zur
Entwicklung und Bewertung von Einzel-
komponenten sowie zur Demonstration
des gesamten Konzeptes geschaffen wer-
den:

Nachteile

Kein Sensor deckt alle Wet-
terbedingungen ab, multi-
spektrale Bilder schwierig
bis gar nicht interpretierbar,
keine Sicherheit bei Ausfall
eines Sensors

Keine unerwarteten Hinder-
nisse erkennbar, keine 
Sicherheit bei falschen oder
veralteten Datenbänken, 
Genauigkeit hängt vom 
Referenz-System ab

Erhöhte Systemkomplexität

kennbar, kei-
en erforder-
renz-System

cht zu inter-
tzliche
 darstellbar

rteile der
d zusätzlich
Monitoring

ion im Vergleich
Flugphasen bei unterschiedlichen Sicht-
verhältnissen simuliert und eine EVS-
taugliche Displaytechnologie (Head-up,
Head-Down) untersucht und qualifiziert.
Ein flugtaugliches EVS-Experimental-
system mit bildgebenden Sensoren (Radar
und IR-Kamera), Bilddaten-Vorverarbei-
tung, Datenfusion und geeignetem Dis-
play.

Fernziel der im Rahmen von ADVISE be-
gonnenen Arbeiten ist ein Piloten-Assis-
tenzsystem, das EVS und alle anderen 
situationsrelevanten Einzelfunktionen wie 
Boden- und Kollisions-Warnsysteme inte-
griert. Dadurch kann die Zahl der Instru-
mente im Cockpit möglicherweise redu-
ziert werden.
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Dr. Rüdiger Rodloff und Peter Hecker sind
Mitarbeiter am DLR-Institut für Flugführung
in Braunschweig. Dr. Rodloff leitet das Pro-
jekt ADVICE.
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Dem Laien erscheint der Verkehr auf Flughäfen mitunter chaotisch: Flug-
zeuge rollen zum Start oder kommen von der Landebahn; ihre Wege
kreuzen sich, ein Vorfahrts-Prinzip ist nicht ersichtlich. Dazwischen fahren

Busse, „Follow-Me“-Wagen, Elektrokarren mit mehreren Anhängern voller
Koffer. Lotsen auf den Kontrolltürmen sorgen dafür, dass alles nach geordne-

Vor dem Start und nach der Landung:

TARMAC organisiert den Bodenverk
Von Kurt Klein



n Bodenverkehr auf Flughäfen
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ten Regeln verläuft. Trotzdem müssen 
bei schlechtem Wetter die Abstände 
zwischen den rollenden Flugzeugen ver-
größert und die Rollgeschwindigkeiten
reduziert werden. Die Folge: Verspätun-
gen im Flugverkehr. Das DLR-Projekt 
TARMAC (Taxi and Ramp Management
and Control) zur Organisation des rollen-
den Verkehrs auf Flughäfen bietet Lösun-
gen an.

Den Piloten und Fluglotsen stellt TARMAC
detaillierte Planungs- und Orientierungs-
hilfen zur Verfügung. Engpässe auf dem
Rollfeld können durch die optimale Ver-
knüpfung der Informationen schneller er-
kannt und beseitigt werden. Die Flugzeu-

Bild oben: Infrastruktur auf dem Forschungs-
flughafen Braunschweig zum Test des Roll-
verkehrsmanagementsystems TARMAC.

Bild rechts: Das Bordsystem TARMAC-AS
zeigt dem Piloten die aktuelle Verkehrslage
und seine Taxianweisung.
So zeigt das Rollführungsdisplay TARMAC-
AS den Piloten nach der Landung eine de-
taillierte Karte des jeweiligen Flughafens
mit allen Gebäuden, Landebahnen und
Rollwegen – inklusive der eigenen Position.
Durch Datenlink-Anbindung an bodenseiti-
ge Planungssysteme werden Informationen
über andere Verkehrsteilnehmer eingeblen-
det und die vorgegebenen Rollanweisungen
als grüne „Follow-Me-Linie“ dargestellt.

Kurz gesagt: Mit TARMAC-AS verfügen
die Piloten im Cockpit über ein genaues
Bild des aktuellen Verkehrsgeschehens
und können auch auf selten angefloge-
nen Flughäfen ihre Zielposition präzise
und zeitgenau erreichen.

ge gelangen möglichst schnell von der
Landebahn über das Rollfeld zum Abstell-
platz. Selbstverständlich erfasst TARMAC
auch alle anderen Fahrzeuge, die sich auf
dem Vorfeld bewegen. 

TARMAC baut auf den langjährigen DLR-
Arbeiten zum Verkehrsmanagement in
der Luftfahrt auf. Daran beteiligt waren
Mitarbeiter der Institute für Flugführung,
Hochfrequenztechnik und Radarsysteme
sowie für Nachrichtentechnik. Das Spek-
trum ihrer Untersuchungen reichte von
der Arbeitsplatzgestaltung für Lotsen und
Piloten über die Kommunikation und Ver-
kehrsüberwachung an Flughäfen bis zur
Radar- und Satellitentechnologie. 
Bereits 1989 entwarf das DLR im Auftrag
der damaligen Bundesanstalt für Flugsi-
cherung (BFS, heute Deutsche Flugsiche-
rung GmbH, DFS) ein Konzept für ein in-
tegriertes Rollverkehrs-Management-
system. Es orientierte sich an den opera-
tionellen Anforderungen der Flughäfen,
der Airlines sowie der Flugsicherung. 
TARMAC-PL unterstützt den Lotsen bei
der Planung der Rollwege und der Zeitab-
läufe. So lässt sich zum Beispiel auch bei
einer verspäteten Maschine der optimale
(und damit zeitsparende) Rollweg zur
Parkposition bestimmen.



Betriebsverfahren. Als Entwicklungssys-
tem kann TARMAC zudem als Funk-
tionstest für spezielle Geräte dienen.
Gleichzeitig können Minimal-Konfigura-
tionen, z.B. für kleinere Flughäfen, in der
Praxis erprobt werden. 

Das DLR ist außerdem an nahezu allen
nationalen und europäischen Aktivitäten
auf diesem Sektor maßgeblich beteiligt.
Aufgrund seiner Fachkompetenz auf dem
Gebiet des Rollverkehrs-Managements
nahm das DLR in den Jahren 1996 bis
1998 in einem Konsortium von 15 euro-
päischen Partnerfirmen am Projekt 
DEFAMM (Demonstration Facilities for
Airport Movement Management) teil. 

Nutzens eines Rollverkehrs-Management-
systems erbringen. Es steht unter der 
Leitung des DLR und läuft bis zum Jahr
2002. Mit einem Konsortium von 13 
europäischen Partnern aus Industrie, For-
schung, Flughäfen, Luftfahrtgesellschaf-
ten und Flugsicherung finden reale Tests
an drei Flughäfen statt. In Prag, Hamburg
und Braunschweig wird der betriebliche
quantitative Nutzen eines Rollverkehrs-
managementsystems anhand unterschied-
licher A-SMGCS Implementierungen ge-
zeigt. Darüber hinaus existieren Koopera-
tionen zwischen dem DLR und zahlrei-
chen europäischen Flughäfen sowie Flug-
sicherungs-Organisationen.

09. e
Um dem Lotsen ein zuverlässiges und
eindeutiges Bild der aktuellen Verkehrs-
lage zu liefern, muss die Situation auf
den Start- und Landebahnen, den Roll-
wegen sowie dem Vorfeld präzise erfasst
und bewertet werden. Dies ist  das The-
ma von TARMAC-CNS (Communication,
Navigation and Surveillance). Hier werden
die Daten von verschiedenen Sensoren
wie Flugplatzradar, Satellitennavigation,
Kennzeichenleser auf der Basis einer Fern-
sehkamera, Positionsbestimmung über
das Sekundärradar (Mode S Multilatera-
tionssystem) und weitere Informationen
in einer Datenfusion zu einer eindeutigen
und zuverlässigen Verkehrslage bei jeder
Wettersituation kombiniert. Neuartige
Sensoren werden dazu auch im DLR ent-
wickelt, wie beispielsweise das Nahbe-
reichsradarnetz, das mit sehr geringen
Hochfrequenzleistungen, also mensch-
und umweltschonend, arbeitet.

Besonders die Fluggesellschaften werden
unmittelbar von einem besseren Rollver-
kehrs-Management profitieren. Kostspie-
lige Verspätungen am Boden, die sich in
den Luftraum fortpflanzen, können ver-
mieden werden. Das Problem der nicht
ausreichenden Slots zu Hauptverkehrs-
zeiten wird zum wenigsten teilweise ent-
schärft und die Kapazität der Flughäfen
besser ausgenutzt. Nicht zu vernachlässi-
gen ist auch der Beitrag zur Umweltent-
lastung, wenn ein Flugzeug mit stehen-

97-KLEIN/TARMAC  01.06.2000 11:38 Uhr  S
den Triebwerken und externer Stromver-
sorgung am Gate bleiben kann statt mit
laufenden Turbinen auf dem Rollfeld auf
die Startfreigabe warten zu müssen.

Ein Test von TARMAC unter realen Bedin-
gungen läuft derzeit (von 1998 bis 2001)
am Forschungsflughafen Braunschweig
als vollständige Realisierung eines A-SM-
GCS (Advanced Surface Movement Gui-
dance and Control System). Dabei wer-
den  eine Feldinstallation und die Simula-
tionseinrichtungen des DLR eingesetzt.
Neben der Demonstration eines vollstän-
digen Rollverkehrs-Managementsystems
bietet die Test-Installation eine Plattform
für Weiterentwicklungen. So lassen sich
Szenarien untersuchen wie steigende Ver-
kehrsdichte bei gleichbleibendem Sicher-
heitsstandard oder die Verbesserung der
Flughafen-Effizienz. 

Darüber hinaus bestehen Möglichkeiten
zur Kosten-Nutzen-Analyse sowie zur
Entwicklung optimierter operationeller
ite 4
Dabei wurden Arbeiten zur Systemarchi-
tektur und Integration unterstützt und
mehrere Teilsysteme, die im DLR ent-
wickelt wurden, eingesetzt. Weiterhin 
koordinierte das DLR Feldtests am Flug-
hafen Köln/Bonn und demonstrierte sie
der internationalen Fachöffentlichkeit. 

Das Anschlussprojekt BETA (Operational
Benefit Evaluation by Testing an A-SM-
GCS) soll den Nachweis des effektiven
47

Kurt Klein leitet das Projekt TARMAC im
DLR-Institut für Flugführung in Braun-
schweig.
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Aerodynamik, Aeroelastik und Aeroaku-
stik eines gegenläufigen Fans und aktive
Schallreduktion 
Entwurf eines zweistufigen Niederdruck-
verdichters mit sehr hohem Druckverhält-
nis in Leichtbauweise 
Analyse des Stickoxid-Verminderungspo-

0. DLR Nachr.97-EINFÜHR.  03.06.2000 20:02 Uhr  Seite 2
MÜSSEN 
SPARSAM
WERDEN 
DIE UMW
WENIGER

Die Triebwerksentwicklung der Zukunft
ist bestimmt durch den Zwang, die Um-
weltbelastung durch Schadstoffe und
Lärm weiter zu reduzieren und weitere
messbare Fortschritte in Wirtschaftlichkeit
und Sicherheit zu erzielen. Dies setzt
Fortschritte in den aerothermodynami-

schen Entwurfsverfahren und auf dem
Gebiet thermomechanisch hochbelasteter
Werkstoffe und Bauweisen voraus und
verlangt Fortschritte bei allen Komponen-
ten eines Flugtriebwerks (Fan, Verdichter,
Brennkammer und Turbine).

Im Programm „Triebwerkstechnologien“
des DLR sind die Arbeiten zum schadstoff-
armen und wirtschaftlichen Triebwerk im
zivilen und militärischen Bereich zusam-
mengefasst, während die Aufgaben zur
Reduktion des Triebwerklärms im Pro-
gramm „Verkehr und Umwelt“ bearbei-
tet werden. Im Zusammenspiel der Diszi-
plinen Aeroelastik und Werkstoffe kon-
zentrieren sich die Arbeiten zur Zeit auf
folgende Ziele:

Entwicklung und Validierung zeitgenauer
numerischer Verfahren zur Berechnung
der stationären und instationären Strö-
mungen in vielstufigen Turbomaschinen
Modellierung der physikalischen 
Prozesse 

-

-

ER 
UND 
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tentials gestufter Brennkammerkonzepte,
technische Realisierung von Magerkon-
zepten
Weiterentwicklung und Erprobung der
Partikelstreulicht- und spektroskopischen
Messverfahren
Entwicklung einer Schindel aus oxidkera-
mischem Faserverbundwerkstoff mit
großer Lebensdauer (> 10.000 Stunden
bei 1.300 Grad Celsius) für gestufte
Brennkammern 
Entwicklung von Wärmedämmschichten
für Turbinenschaufeln bei Eintrittstempe-
raturen >1.300 Grad Celsius und Eva-
luierung eines Lebensdauer-Vorhersage-
modells mit einer Genauigkeit von ±25
Prozent.
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Von Christoph Hassa

DIE GLÄSERNE
BRENNKAMMER
Das Flugzeug-Triebwerk der Zukunft soll mehr 
leisten und weniger Schadstoffe emittieren

08. 97-HASSA/BRENNKAMMER  01.06.2000 8:21 Uhr  Seite 2
Dank neuer Konzepte für gestufte Brennkammern sollen die Flugzeug-Triebwerke
von morgen deutlich weniger Schadstoffe ausstoßen als heutige Antriebe.
Um den Verbrennungsvorgang besser verstehen und optimieren zu können,

benötigen die Wissenschaftler realistische Test- und Messverfahren, die einen Einblick
in die Brennkammer erlauben. Dafür hat das DLR eine „Gläserne Brennkammer“
entwickelt, die den Verbrennungsprozess deutlicher macht als alle anderen bisherigen
Versuchsmethoden.
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Passagierflugzeuge verbrauchen heu-
te erheblich weniger Kraftstoff als
früher. Ein moderner Airliner ver-

brennt auf einem Langstreckenflug bei-
spielsweise nur noch rund die Hälfte an
Kerosin pro Fluggast und Kilometer wie
ein strahlgetriebenes Verkehrsflugzeug
der ersten Generation. Diese Entwicklung
lässt sich maßgeblich auf den technologi-
schen Fortschritt aller Triebwerks-Kompo-
nenten zurückführen. Um mit weniger
Brennstoff die gleiche Wirksamkeit des
Antriebs zu erzielen, sind vor allem kom-
plexe Eingriffe am „Herzen“ des Trieb-
werks erforderlich: in der Brennkammer.

Hier wird der Luft, die aus dem Verdich-
ter kommt und unter starkem Druck
steht, der zerstäubte Brennstoff zuge-
führt. Erst durch die Verbrennung dieses
Gemisches bekommt die Luftströmung
im Strahltriebwerk den für den Vortrieb
nötigen Energiezuwachs. Je höher die
Verbrennungstemperatur, desto mehr 
Energie steht für die Schuberzeugung zur
Verfügung. Um die Wirksamkeit der
Triebwerke zu verbessern, haben die Ent-
wickler in der Vergangenheit daher vor
allem das Druckverhältnis der Verdichter
und damit die Betriebsdrücke und -tem-
peraturen in den Brennkammern erhöht.
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Leider können die Triebwerksbauer an
dieser „Schraube“ nicht beliebig drehen.
Zwar verbessern höhere Drücke und Tem-
peraturen im Brennraum die Verbrennung
des Kraftstoffs und vermindern damit die
Bildung von Schadstoffen wie Kohlenmo-
noxid (CO) und unverbrannten Kohlen-
wasserstoffen (UHC). Dagegen wird die
Entstehung schädlicher Stickoxide (NOX),
deren Auswirkungen auf die Atmosphäre
noch nicht endgültig nachgewiesen ist,
bei extrem hohen Temperaturen von teil-
weise über 2.000 Kelvin, also mehr als
1.700 Grad Celsius in der Brennkammer
begünstigt.

Das Problem der Schadstoffemission wird
heute durch die Nutzung verschiedener
gestufter Verbrennungskonzepte gelöst.
Bei einer konventionellen Brennkammer
wird dabei die Verbrennung durch eine
abgestufte und gezielte Zuführung von
Luft in mehrere Bereiche aufgeteilt: eine
fette Hauptverbrennungszone, deren

Vorhegehende Seite: Sichtbarmachung von
Mischungs- und Strömungsverhältnissen in
einer Brennkammer.

Bild oben: Rechteckbrennkammer (links)
und CARS-Anlage (grüne/gelbe Laserstrah-
len) zur Temperaturmessung.
Schadstoffe in der folgenden durch Luft-
zufuhr mageren Zone größtenteils wieder
verbrannt werden.

Eine neue Variante dieses Konzepts ist die
sogenannte brennstoffgestufte Brenn-
kammer. Hier werden zwei Reihen Brenn-
stoffzerstäuber in Strömungsrichtung 
versetzt in eine Brennkammer eingesetzt.
Je nachdem, ob das Triebwerk nur mit
Teillast oder mit Volllast läuft, wird nur

die erste (Pilot-)stufe oder die Pilot- und
die Hauptstufe gemeinsam betrieben. 

Mit Ausnahme der Stickoxide war die bis-
herige Strategie bei der Brennkammer-
auslegung zur Reduzierung von Schad-
stoffen erfolgreich. Aber gerade die Re-
duktion von NOX-Emissionen steht ange-
sichts des vorhergesagten Wachstums der
Verkehrsluftfahrt jetzt verstärkt im Brenn-
punkt der Anstrengungen. 

Für die wirksame Umsetzung neuer Über-
legungen zur schadstoffarmen Verbren-
nung ist eine detaillierte Kenntnis des
Verbrennungsprozesses in den Brennkam-
mern notwendig: exakte Angaben über
die Mischungsverhältnisse, möglichst an
jedem Punkt im Brennraum. Neben der
Temperatur sind vor allem die Richtung
und die Geschwindigkeit der Gasströ-
mung sowie die jeweilige Zusammen-
setzung des Gasgemischs und die Größe
der Kerosintröpfchen von Bedeutung.
Die bisherigen Fortschritte bei der Aus-
legung von Brennkammern basieren
hauptsächlich auf der Grundlage von
praktischen Versuchen auf Prüfständen.
Messungen am Brennkammeraustritt
können die benötigten Daten nicht lie-
fern. An diesem Punkt setzt der Beitrag
des Deutschen Zentrums für Luft- und
Raumfahrt (DLR) an.

Bei realistischen Betriebsbedingungen 
haben die Wissenschaftler des DLR die

Vorgänge in der Brennkammer vermessen
und zum Teil erstmals die lokalen Wech-
selwirkungen zwischen Strömung und
Chemie sichtbar gemacht. In Zusammen-
arbeit mit der deutschen Triebwerksin-
dustrie hat das DLR dafür im Zentrum für
Verbrennungsforschung in Köln die so
genannte „Gläserne Brennkammer“ ein-
gerichtet. Dieser einzigartige Prüfstand
besitzt ein Druckgefäß mit Fenstern, durch
die der Verbrennungsprozess in einem
Brennkammer-Sektor direkt beobachtet
werden kann. In diesem Versuchsaufbau
kann ein Luftstrom von bis zu 20 bar
Druck mit einer  Eintrittstemperatur bis
zu 850 Kelvin erzeugt werden. Das ent-
spricht in etwa den realen Bedingungen
einer kleineren Flugzeug-Turbine unter
Volllast.

Die Gläserne Brennkammer stellt den For-
schern und Entwicklern in Deutschland
ein weltweit einmaliges Werkzeug zur
Verfügung. Die Mitarbeiter des Projektes
kommen aus den DLR-Instituten für Ver-
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brennungstechnik in Stuttgart und für
Antriebstechnik in Köln. Das DLR nennt
einen solchen Verbund von Instituten
„Cluster“. 

Der große Vorteil der Gläsernen Brenn-
kammer ist, dass keine Messsonden in
das Strömungsfeld im Brennraum ge-
bracht werden müssen. Solche Sonden

müssten angesichts der hohen Tempe-
raturen gekühlt werden und könnten
falsche Messwerte liefern. Vielmehr ist
die Gläserne Brennkammer speziell für 
laseroptische Untersuchungen konzipiert,
die Gasgeschwindigkeit und -temperatur
erfassen sowie Zusammensetzung und 
Eigenschaften des Kraftstoffsprays be-
stimmen. Dabei wird unter anderem eine
mobile Temperaturmessanlage CARS
(kohärente Anti-Stokes-Raman-Spektro-
skopie) des DLR eingesetzt.

CARS misst exakt die Spitzentemperatu-
ren, die in gestuften Brennkammern beim
Übergang von fetter zu magerer Kraft-
stoff-Konzentration auftreten. In diesen
sogenannten stöchiometrischen Zonen
gibt es gerade so viel Luft, dass der ge-
samte in diesem Bereich vorhandene
Kraftstoff verbrannt wird. Aufgrund ho-
her Temperaturen bildet sich hier ein
Großteil der Stickoxide. Die Vorgänge in
dieser Zone sind also für die Erforschung
der Prozesse besonders interessant.
Die DLR-Forscher konnten ihre Messtech-
niken erfolgreich bei einem Brennkam-
merdruck von sechs bar einsetzen – also
bei etwa den Bedingungen eines großen
Strahltriebwerkes im Leerlauf. Die Erpro-
bung von Brennkammerkonzepten wird
in Versuchen mit Drücken bis zu 20 bar
fortgesetzt.

Durch Optimierung der brennstoffgestuf-
ten Brennkammern können die Schad-

stoffemissionen um durchschnittlich 40
Prozent vermindert werden. Besonders
vielversprechend sind zwei weitere Kon-
zepte, von denen sich die Forscher ein
Reduktionspotenzial von 70 bis 90 Pro-
zent versprechen.

Zum einen ist dies die so genannte Fett-
Mager-Verbrennung (Rich Quench Lean),
bei der es sich eigentlich um eine be-
schleunigte Luftstufung handelt. Hier 
erhält das Mischmodul eine erhöhte Be-
deutung, da das fette Brenngas der Pri-
märzone durch Zumischung von Luft sehr
schnell in ein mageres Gemisch überge-
führt werden soll. Durch intensive und 
rasche Mischung soll das Gasgemisch
stöchiometrische Zonen mit Spitzentem-
peraturen rasch und ohne starke NOX-
Bildung durchlaufen.

Neben der Fett-Mager-Verbrennung 
setzten Forschung und Industrie weltweit
besonders große Hoffnungen auf die 
magere, vorgemischte Verbrennung mit
Vorverdampfung (Lean Premixed Prevapo-
rized, LPP). Hier werden Luft und Brenn-
stoff noch vor der Flammzone zu einem
kraftstoffarmen Gemisch aufbereitet. So
lassen sich stöchiometrische Hochtempe-
raturzonen und damit auch die vermehr-
te Stickoxidbildung vermeiden.

Bei diesem Brennkammerkonzept wird
das Kerosin außerdem vorverdampft, um
kraftstoffreiche (fette) Zonen um die ein-
zelnen Kraftstofftropfen herum zu ver-
meiden. Kerosin hat jedoch unter den
Drücken und Temperaturen bei Volllast
(Starts) eine Selbstzündungszeit von we-
niger als einer Millisekunde. Daher steht
für die Vormischung und die Vorver-
dampfung nur wenig Spielraum zur Ver-
fügung. Bei solchen Brennkammern be-
steht außerdem die Gefahr des Flammen-
rückschlags in die Vormischkammer.

Daher sind weitere Anstrengungen not-
wendig, um eine flugtaugliche Brenn-
kammer nach dem LPP-Prinzip realisieren
zu können. Aber im Hinblick auf die Ent-
wicklung hin zu noch höheren Drücken
und Temperaturen verspricht dieses Ver-
brennungskonzept als einziges eine signi-
fikante Senkung der Stickoxidbildung,
ohne dass dabei die Entstehung anderer
Schadstoffe steigt.

Weltweit arbeiten Triebwerkshersteller
daran, sich für den Einsatz dieser Techno-
logie vorzubereiten. Im Rahmen des eu-
ropäischen Programms zur Entwicklung
53

einer Brennkammer mit geringer Stick-
oxidbildung (LOWNOX) kooperieren 24
Partner aus acht Ländern, darunter auch
das DLR und die deutsche Industrie, an
der Umsetzung der Fett-Mager- und der
LPP-Verbrennung in experimentellen
Brennkammern für große Triebwerke.

Geplant ist einmal, eine gestufte Brenn-
kammer nach dem LPP-Konzept auszule-
gen, während der zweite Demonstrator
mit einer Pilotstufe für die Fett-Mager-
Verbrennung und einer LPP-Hauptstufe
gebaut werden soll. Zum Abschluss des
bis 2001 ausgelegten Programms soll die
Technologie in Prüfläufen demonstriert
werden. Die durchschnittlichen NOX-Emis-
sionen sollen dabei um 60 Prozent unter
den seit 1996 international für den Luft-
verkehr gültigen Grenzwerten liegen.

Dr.-Ing. Christoph Hassa leitet das Projekt
„Gestufte Brennkammer“ am DLR-Institut
für Antriebstechnik in Köln.
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starker 
Verdichte
Leichtbauweise und neue 
Werkstoffe im Verdichter 
des Triebwerks der Zukunft
Von Eberhard Nicke

Erbauer und Betreiber von Flugzeugen erwarten von
Triebwerken der nächsten Generation eine deut-
liche Leistungssteigerung. Dies soll durch extrem

leichte und dabei noch höher belastbare Bauteile aus
faserverstärkten Werkstoffen erreicht werden. Im Ver-
dichter, einer der wesentlichen Komponenten des Trieb-
werks, ließe sich auf diese Weise eine ganze Stufe ein-
sparen.

Kaum ein anderer Technologiebereich hat die Luftfahrt
so sehr beflügelt wie die kontinuierliche Entwicklung im
Triebwerksbau: Nur durch zuverlässige und leistungs-
fähige Turbinenantriebe konnte sich das Flugzeug als
Massenverkehrsmittel etablieren. Und erst durch Hoch-
leistungs-Triebwerke erreichen militärische Flugzeuge
ihr heutiges Leistungsspektrum.
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Ungeachtet des hohen Standes der Tech-
nologie ist das Ende der Entwicklung bei
Triebwerken noch lange nicht in Sicht.
Mit jeder neuen Generation von Trieb-
werken wird das Verhältnis von Schub
und Gewicht verbessert, die Wirksamkeit
der Antriebe und damit die Leistungs-
fähigkeit der Flugzeuge erhöht. Die 
jeweils nächste Generation soll darüber
hinaus einen niedrigeren spezifischen
Kraftstoffverbrauch und gleichzeitig Ein-
sparungen bei den Herstellungs- und
Wartungskosten ermöglichen. Abstriche
bei der Zuverlässigkeit und der Betriebs-
sicherheit dürfen dabei nicht gemacht 
werden.

Diese Ziele lassen sich nur erreichen,
wenn die Komponenten neuer Triebwer-
ke in extremer Leichtbauweise mit neuen
Werkstoffen und neuen Herstellungsver-
fahren produziert werden.

Forschungseinrichtungen und Triebwerk-
hersteller versuchen weltweit, das Ge-
wicht der Verdichterschaufeln zu reduzie-
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ren und gleichzeitig die Wirksamkeit der
einzelnen Stufen zu steigern. Wenn es
gelingt, die aerodynamische Belastung
gegenüber heutigen Verdichtern noch
einmal deutlich zu erhöhen, hoffen die
Konstrukteure, eine Verdichterstufe ohne
Leistungseinbußen einsparen zu können.

Diese leistungsfähigere, aber leichtere Be-
schaufelung ermöglicht darüber hinaus in
Kombination mit modernen Herstellungs-
verfahren (Blisk- bzw. Blink-Bauweise der
Verdichterrotoren) die Verwendung dün-
nerer (= leichterer) Wellen und eines ein-
facheren Lagersystems.

Um diesen Technologiesprung zu bewälti-
gen, hat das Deutsche Zentrum für Luft-
und Raumfahrt (DLR) das Know-how von
Wissenschaftlern an vier Instituten ge-
bündelt. Industriepartner ist der Trieb-
werkhersteller MTU in München. Das 
Forscherteam will mit der aerodynami-
schen und werkstofftechnischen Ausle-
gung einer aufs höchste belasteten trans-

Verdichters dieser Leistungsklasse reicht
es nicht aus, einzelne Schaufeln oder Stu-
fen getrennt zu betrachten. Bereits in der

Vorhergehende Seite: Erster Entwurf einer
Hybridschaufel; der in CFK gefertigte Teil ist
lila eingefärbt.

Bild: Das Modell einer aus Titanmatrix-Ver-
bundwerkstoff gefertigten Fanschaufel
vor der abschließenden Oberflächenbear-
beitung.
sonischen Verdichter-Beschaufelung einen
Beitrag zur Zukunftssicherung des Trieb-
werkbau in Deutschland leisten.

Die erste Stufe des Niederdruck-Verdich-
ters muss den Großteil der beabsichtigten
Belastungssteigerung aufnehmen. Ihr
Druckverhältnis steigt um 50 Prozent.
Deshalb bildet der erste Rotor den
Schwerpunkt bei diesem Forschungs-
projekt.

Als Werkstoff für diese Hochleistungs-
Fanschaufeln hat das DLR den Einsatz
von langfaserverstärktem Titan vorge-
schlagen. Grundlage des neuen Werk-
stoff-Konzeptes bleiben die in der Luft-
fahrt bewährten auf Titan basierenden
Metall-Legierungen. Durch Verstärkung
der metallischen Grundmasse mit Fasern
aus Siliziumkarbid (SiC) erreichen diese
Titanmatrix-Verbundwerkstoffe (englisch:
Titanium Matrix Composites, TMC) her-
vorragende Festigkeits- und Steifigkeits-
werte. (Siliziumkarbid ist eine Verbindung
aus Quarzsand und Kohlenstoff.) Theore-
tisch ließe sich die ohnehin hohe Festig-
keit des Titans je nach Faseranteil noch
einmal um den Faktor 2 erhöhen.

Die Verstärkung der Metallmatrix mit Fa-
sern bietet zudem die Möglichkeit, hohe
Spannungen zu beherrschen und diese
gleichzeitig ortsabhängig zu beeinflussen.
Dieses Potenzial gibt den Konstrukteuren
jetzt den nötigen Spielraum bei der Aus-
legung der Verdichterschaufeln. Sowohl
Flugzeug- als auch Triebwerkhersteller
versprechen sich von faserverstärktem 

3

Titan einen deutlichen Fortschritt im Ver-
hältnis von Leistung und Gewicht bei
zukünftigen Anwendungen in der Luft-
fahrt. 

Bei derartigen neuen Konstruktionskon-
zepten ist eine vom Bauteil losgelöste
Entwicklung des Werkstoffes mit nachfol-
gender Applikation nicht mehr möglich.
Vielmehr muss sich die Entwicklung
schon frühzeitig auf die Komponente – in
diesem Fall auf die Rotorschaufel – aus-
richten, damit die Möglichkeiten des
Werkstoffes optimal ausgenutzt werden.

Der Einsatz von Verbundwerkstoffen 
erlaubt zudem ein sogenanntes Tailoring
(deutsch: Maßschneidern). Damit können
zum einen neue, aerodynamisch günstige
Schaufeln geformt werden. Gleichzeitig
können die Eigenschaften des Werkstof-
fes maximal zur Gewichtsreduzierung der
Schaufeln und anderer damit verbunde-
ner Verdichterbauteile, wie  Rotorscheibe
und Verdichterwelle, genutzt werden.
Die Schaufelformen werden am Institut
für Antriebstechnik gemeinsam mit dem
Industriepartner so entwickelt, dass sie
den aerodynamischen Zielsetzungen ent-
sprechen. Das Institut für Werkstoff-For-
schung lieferte die Werkstoffdaten für
den Faserverbund. Die festigkeitsmecha-
nische Auslegung der gesamten Verdich-
ter-Beschaufelung übernahm das Institut
für Aeroelastik in Göttingen, ebenfalls in
enger Zusammenarbeit mit dem Indus-
triepartner.

Wie groß muss nun der Anteil an Fasern
bei den Schaufeln im Rotor 1 sein, und
wie werden sie in der Schaufel platziert?
Das ist eine entscheidende Frage in 
diesem Projekt.

Erste Ergebnisse der festigkeitsmechani-
schen Untersuchungen bestätigen, dass
die Verteilung der Spannungen in der
Schaufel durch eine lokale Verstärkung
gezielt beeinflusst und beherrscht werden
kann. 

Die maximale Belastung tritt am Schau-
felfuß auf, der den Fliehkräften des ge-
samten Schaufelblattes standhalten muss.
Aus der maximal zulässigen Spannung an
dieser Stelle ergibt sich der notwendige
Faseranteil von rund zehn Prozent im
Schaufelfuß. 

Bei der Entwicklung und besonders der
aerodynamischen Auslegung eines neuen
Entwurfsphase wird das komplette dreidi-
mensionale Strömungsfeld im Verdichter
betrachtet und optimiert. 

Die Komplexität des Strömungsfeldes soll
kurz an Hand vom Rotor 1 skizziert wer-
den: An der Nabe herrschen hohe Unter-
schall-Geschwindigkeiten vor. Im äußeren
gehäusenahen Schaufelbereich wird die
Luft von sehr hoher Überschallgeschwin-
digkeit auf Unterschallniveau verzögert. 

Die Strömung im Rotorbereich ist daher
durch ein komplexes System räumlich 
gekrümmter Verdichtungsstöße gekenn-
zeichnet. Das Ziel bei der Auslegung ist
jetzt, die Strömungsverluste durch die
Wechselwirkungen der Stöße mit den
Grenzschichten und vor allem mit der
Spaltströmung zwischen den Rotor-Blatt-
spitzen und dem Verdichtergehäuse zu
minimieren.



Prozent reduziert werden. Da dieses Ge-
wicht im äußeren Blattbereich mit der
höchsten Fliehkraftbelastung eingespart
wird, hat dies einen überproportional
großen Effekt auf die Entlastung des
Schaufelfußes. Entscheidend für den in-
dustriellen Einsatz eines solchen Hybrid-
blattes wird die Entwicklung von entspre-
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Das Institut für Antriebstechnik in Köln
hat das Programm TRACE (Turbomachi-
nery Research Aerodynamics Computatio-
nal Environment) seit 1989 als Software
für die Simulation von Turbomaschinen-
strömungen entwickelt und angewendet.
TRACE ist heute das Standardverfahren
des DLR für die Simulation von dreidi-
mensionalen Strömungen in Komponen-
ten von Flugzeug-Triebwerken und ande-
ren Turbomaschinen. MTU München ist
seit 1995 an der Weiterentwicklung die-
ses Berechnungsverfahrens beteiligt. In-
zwischen setzt das Unternehmen TRACE
für die industrielle Anwendung ein und
sichert sich damit im weltweiten Vergleich
der Triebwerkhersteller einen Spitzen-
platz. 

Für die Herstellung der Rotorschaufeln in
TMC-Bauweise bringt in erster Linie das
chenden Herstellverfahren sein.Institut für Werkstoff-Forschung in Köln
seine umfangreiche Erfahrung bei der
Verarbeitung, Erprobung und Analyse
von Metall-Verbundwerkstoffen in das
Projekt ein. Speziell für die Anwendung
von langfaserverstärktem Titan laufen am
Institut verschiedene Forschungsarbeiten.
Dabei liegt der Schwerpunkt auf den Er-
müdungseigenschaften dieser Werkstoffe
sowie auf der Evaluierung geeigneter
Kombinationen aus Fasermaterial und
metallischer Grundmasse.

Grundlegende technologische Schritte
zur Schaufelherstellung sind bereits in der
Erprobungsphase. So wurde das verklei-
nerte Modell einer Rotorschaufel in TMC-
Bauweise erstellt, um die Möglichkeiten
der lokalen Faserverstärkung zu demon-
strieren. Der entscheidende Vorteil der im
Kölner Institut erarbeiteten Technologie
ist die relativ einfache Skalierbarkeit der
labortechnischen Schritte auf ein industri-
elles Produktionsverfahren zur Herstel-
lung dieses Bauteiles.

 zu
Bis zur Verwirklichung eines flugtau
lichen Verdichters mit Schaufeln aus
faserverstärktem Titan ist es aber no
ein weiter Weg. Das gilt besonders f
die Beherrschung aller sicherheitsrel
ten Forderungen. Nur ein Beispiel: D
Werkstoff muss seine Festigkeit bei
Fremdkörpereinwirkung (Vogelschlag
etc.) nachweisen. Zur Zeit laufen Ve
che mit vereinfachten Proben, bei de
extreme Belastungszustände und/od
das Ermüdungsverhalten simuliert w
den. Diese Ergebnisse sind zur Quali
rung von TMC als Verdichter-Werkst
für Flugtriebwerke unbedingt notwe

An die oben genannten festigkeitsm
nischen Auslegungen der Beschaufe
schließen sich am Institut für Aeroel
umfangreiche Arbeiten zur schwing
mechanischen Abstimmung der Verd
terschaufeln sowie Untersuchungen

deren aerodynamischen Zwangserregung
an. Ziel dieser Arbeiten – gepaart mit den
Ergebnissen der Probenuntersuchungen –
ist die Abschätzung der Lebensdauer des
Verdichters.

Die Forscher des DLR verfolgen außerdem
ein Werkstoff-Konzept, das wahrschein-
lich noch weiter in die Zukunft weist: die
Verwendung der sehr leichten Kohlefaser-
Verbundwerkstoffe (Carbon Fibre Com-
posites, CFK), die eine noch deutlichere
Gewichtsreduzierung ermöglicht. 

Einsatzversuche im Triebwerkbau haben
allerdings gezeigt, dass dieser Werkstoff
auch Nachteile hat, die nicht leicht zu
überwinden sind. Dazu zählt unter ande-
rem die große Erosionsempfindlichkeit
und das Bruchverhalten der faserverstärk-
ten Kunststoffe, das bei Vogelschlag zu
Problemen führen kann.
Ausgehend von diesen Erfahrungen
schlagen die Konstrukteure und Entwick-
ler am Institut für Bauweisen- und Kon-
struktionsforschung des DLR in Stuttgart
eine Werkstoffkombination von Metall
und CFK im Rahmen einer Hybridbau-
weise vor. 

Bei einer solchen Hybridlösung würde 
der in Strömungsrichtung oben hinten
liegende Teil des Schaufelblatts durch
CFK ersetzt. Der vordere  Blattbereich
würde entweder aus TMC oder auch aus
unverstärktem Titan hergestellt. 

Dies trägt den Problemen der Erosion
und des Vogelschlags Rechnung, deren
Risiken vornehmlich im vorderen Blatt-
bereich liegen. Falls die Schaufel zerstört
würde – diese Möglichkeit spielt bei der
behördlichen Zulassung eines Triebwerkes
eine große  Rolle – wären die Auswirkun-
gen auf die rotierende Welle und das
Containment weitaus geringer als bei der
schwereren monolithischen Metallversion.
(Containment = Verhinderung des Aus-
tretens von Teilen aus der Triebwerks-Ver-
kleidung.) 

Durch Hybridbauweise könnte die gesam-
te  Blattmasse noch einmal um bis zu 20
Am Ende dieses Forschungsprojektes soll
der fertigungsreife Entwurf eines hochbe-
lasteten transsonischen Niederdruck-Ver-
dichters stehen, dessen vorausberechnete
Leistungsdaten die Anforderungen an
den Einsatz im Triebwerk erfüllen. Der
Aufbau und die experimentelle Untersu-
chung des Verdichters werden einer
nachfolgenden Projektphase vorbehalten
bleiben.
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Dr.-Ing. Eberhard Nicke, Projektleiter „Nie-
derdruckverdichter“ und Mitarbeiter am
DLR-  Institut für Antriebstechnik in Köln.
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MEHR 
MOBILITÄ
WENIGER 
EMISSION
Das Programm „Verkehr und Um-
welt“ des Deutschen Zentrums für
Luft- und Raumfahrt (DLR) will

Strategien, Kenntnisse und Technologien
der Mobilität bei begrenzten Ressourcen
und möglichst geringem Einfluss auf die
Umwelt aufbauen. Die mittelfristig ange-
legten Untersuchungen konzentrieren
sich auf folgende Ziele: 

„Analysen und Szenarien des Verkehrs“
–  Erfassung und Bewertung der Entwick-
lung des Luftverkehrs und von Verkehrs-
alternativen in Szenarien 

„Emissionswirkungen und wetterabhän-
gige Sicherheit im Flugverkehr“ – Analyse
und Vorhersage von Umwelt- und Klima-
auswirkungen der Luftverkehrs-Emissio-
nen, Erforschung des Einflusses von Wet-
ter und atmosphärischen Bedingungen
auf die Flugsicherheit 
T,
59

-

-

„Leiser Flugverkehr“ – Identifizierung und
Modellierung der Lärmquellen und Ent-
wicklung von Technologien für ein Flug-
zeug mit geringerer Lärmemission sowie
Entwicklung von Techniken und Flug-
führungsverfahren zu Minderung der
Lärmbelastung im Umfeld von Flughäfen

„Wirbelschleppe“ – Beobachtung der
Wirbelschleppen, die beim Landeanflug
von (besonders größeren) Flugzeugen
entstehen, mit dem Ziel, das Verhalten
dieser Wirbel vorherzusagen und dadurch
sowohl die Sicherheit des Flugverkehrs zu
steigern als auch die Kapazität der Flug-
häfen besser zu nutzen
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Von Thomas Gerz

Wirbelschleppen sind eine der wesentlichen
Ursachen für Kapazitätsprobleme im Luft-
verkehr. Die Wirbel entstehen als Folge des

Auftriebs an den Tragflächen von Flugzeugen. Vor
allem während der kritischen Landephase können sie
nachfolgende Flugzeuge gefährden. Diese müssen
daher festgelegte Sicherheitsabstände einhalten. Ein
Projekt des DLR zielt darauf ab, die von Wirbelschlep-
pen ausgehenden Kapazitätsengpässe an Flughäfen
zu mindern. Kernstück der Entwicklung ist ein System,
das es ermöglicht, Wirbelschleppen zu beobachten
und ihr Verhalten vorherzusagen.

  
nn  LLuuffttvveerrkkeehhrr

Große Abstände bei der Landung 
vermindern die Kapazität der Flughäfen
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Der Begriff „Wirbelschleppe“ um-
schreibt ein Phänomen, das in Zei-
ten stark wachsenden Luftverkehrs

den Flughäfen ernste Probleme bereitet.
Die Rede ist von zum Teil sehr starken
Luftverwirbelungen, die Flugzeuge mit
ihren Tragflächen verursachen. Unsichtbar
folgen diese Nachlaufströmungen dem
Flugzeug und können noch lange nach
dem Vorüberflug in der Luft wirksam
bleiben. 

Wirbelschleppen sind eine natürliche Fol-
ge des Auftriebs. Sie bestehen aus zwei
gegensätzlich kreisenden Wirbeln etwa
gleicher Stärke. Diese Wirbel bilden sich
an den Flügelspitzen und an den Kanten
der Landeklappen. Die Tücke der Wirbel
liegt in ihrem hohen Drehmoment, das
nachfolgende Flugzeuge vor allem wäh-
rend der kritischen Landephase gefähr-
den kann. 

Ernsthafte Probleme mit Wirbelschleppen
erkannte man erstmals in den 70er Jah-
ren. Damals ging mit der Boeing 747 das
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erste Großraumflugzeug an den Start. 
Piloten kleinerer Maschinen, die kurz
nach einem Jumbo-Jet zur Landung 
ansetzten, berichteten von plötzlichen
heftigen Turbulenzen, die sogar einige
Abstürze verursacht haben sollen. 

Experten hatten die Ursache bald er-
kannt: Wirbelschleppen. Zwar war das
Phänomen schon lange zuvor bekannt,
doch hatte es im Luftverkehr bisher kaum
eine Rolle gespielt. Weil die Wirbelschlep-
pen proportional zur Größe und zur Mas-
se eines Flugzeuges an Stärke zunehmen,
wurden sie erst mit dem vermehrten Ein-
satz von Großraumflugzeugen zum Sicher-
heitsrisiko.

Das Luftfahrtbundesamt ordnete deshalb
Flugzeuge in drei Gewichtsklassen
(Leicht, Mittel, Schwer) ein und schrieb
für jede dieser Klassen und Klassenkom-
binationen Sicherheitsabstände vor: Zwi-
schen eineinhalb und sechs Minuten
müssen verstreichen, bevor das nächste
Flugzeug zur Landung ansetzen darf.
Dies entspricht einem Abstand von drei
bis sechs nautischen Meilen (5,5 bis 11
Kilometer) zwischen den Flugzeugen. 

Eine Schwäche dieser Einteilung besteht
darin, dass sie sehr grob ist und nur das
Gewicht des Flugzeuges zum Maßstab
nimmt. Zusätzliche technische Daten wie
etwa Spannweite oder Anfluggeschwin-
digkeit des Flugzeugs berücksichtigt sie
bisher nicht. Einige Flughäfen haben die
Bestimmungen deshalb nach eigenen 
Erkenntnissen verfeinert.

Auf stark frequentierten Flughäfen wie
Frankfurt/Main und London-Heathrow
schränken solche Sicherheitsabstände die

Vorhergehende Seite: Sichtbar gemachte
Wirbelschleppe hinter einem Flugzeug.

Bild unten: Verhalten einer Wirbelschleppe, die
in eine Zone nicht-turbulenter Windscherung
eintaucht (Trajektorien markieren den Weg der
Wirbel zwischen 0 und 110 Sekunden). Links
erkennt man das ungestörte Windprofil am
Einströmrauch.

Bild rechts: Stromlinien und Gesamtdruckver-
lust im frühen Nachlauf eines generischen
Flugzeugmodells mit Flügelspannweite b und
ausgefahrenen Klappen.

Kapazität der Landebahnen ein. Beson-
ders drastisch wirkt sich dieses Problem 
in Frankfurt aus. Dort verlaufen zwei 
Landebahnen parallel zueinander. Landet
ein größeres Flugzeug, beeinträchtigen
die Wirbelschleppen gleichzeitig beide
Anflugbereiche. Beide Bahnen müssen
daher für mehrere Minuten gesperrt 
werden.

Weil der internationale Luftverkehr stetig
zunimmt, werden sich auch die Kapa-
zitätsengpässe verschärfen. Sollten zu-
dem künftig Flugzeuge von der Größe
des geplanten Airbus A3XX eingesetzt
werden, müssten sich Behörden und
Flughäfen möglicherweise auf noch
größere Sicherheitsabstände einstellen,
denn mit einem höheren Zuladegewicht
wird die A3XX möglicherweise auch eine
stärkere Wirbelschleppe verursachen als
das bisher größte Verkehrsflugzeug, die
Boeing 747. Das würde noch mehr Zeit-
verlust auf den Flughäfen bedeuten und
könnte damit die Marktchancen solcher
Riesenflugzeuge mindern. Wirbelschlep-
pen sind damit ein wirtschaftlicher Faktor
nicht nur für Flughäfen und Fluggesell-
schaften, sondern auch für Flugzeugher-
steller.

Mit dem Projekt Wirbelschleppe will das
Deutsche Zentrum für Luft- und Raum-
fahrt (DLR) diese Probleme innerhalb des
nächsten Jahrzehnts abzubauen helfen.
Erkenntnisse der Aerodynamik, der Flug-
zeugkonstruktion, der Flugmechanik, der
Strömungsmesstechnik, der Meteorolo-
gie, der Lidar- und Radar-Technik sowie
der Flugverkehrsführung fließen in die-
sem Projekt zusammen. Die Aufgaben
konzentrieren sich auf drei Schwerpunk-
te:
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Ein verändertes Design der Tragflächen
soll die Bildung von Wirbeln abschwä-
chen.
Beobachtung und Vorhersage von Wir-
belschleppen im Gebiet des Flughafens
sollen ermöglicht bzw. verbessert wer-
den.
Es sollen Systeme entwickelt werden, 
die Wirbelschleppen erkennen und die 
Piloten im Flugzeug frühzeitig warnen. 

Ausgangspunkt der Arbeiten ist ein ge-
naues Verständnis der Gesetze, nach de-
nen die mächtigen Luftwirbel entstehen
und wieder zerfallen. Numerische Simula-
tionen der Strömungsfelder an und hinter
Flugzeugmodellen sowie Messungen im
Labor und am Flughafen zeigen, dass sich
Wirbelschleppen höchst unterschiedlich
verhalten. Wie lange sie in der Luft beste-
hen bleiben und wohin sie driften, hängt
sowohl von atmosphärischen Gegeben-
heiten als auch von der Bodenbeschaf-
fenheit ab.

An jeder Tragfläche mit zwei Klappen
entstehen zunächst fünf kleine Wirbel,
die sich etwa eine Flügellänge hinter dem
Flugzeug auflösen oder zu einem großen
Wirbel verschmelzen. In ruhiger Atmo-
sphäre wandert das Wirbelpaar dann all-
mählich nach unten. Dringt die Wirbel-
schleppe jedoch in eine Zone turbulenter
Windscherung ein, so können sich beide
Wirbel unterschiedlich entwickeln:
Während sich etwa der eine schnell auf-
löst, bleibt der andere länger intakt und
damit gefährlich. Dieses Verhalten kann
je nach Art der Scherschicht und der 
Rotationsstärke des Wirbels variieren.

Die Beispiele zeigen, dass ein wirksames
Vorsorgesystem aus zwei Elementen be-
stehen muss: Für Zeitpunkt und Ort der
Landung ist eine kurzfristige, möglichst
genaue Wettervorhersage erforderlich.
Zudem sollte das System vorhandene
Wirbelschleppen darstellen und beson-
ders gefährliche Situationen erkennen
können. Mit einem solchen Konzept las-
sen sich die Landeabstände den Witte-
rungsverhältnissen anpassen und damit
die Kapazitäten eines Flughafens er-
höhen: Wenn das System anzeigt, dass
sich bei entsprechendem Wetter die Wir-
belschleppen schnell auflösen, können
die Flugzeuge in kürzeren Abständen 
landen. 

Ein Wirbelschleppen-Warnsystem ist bis-
her noch nicht im Einsatz, doch betreiben
einige Flughäfen Beobachtungssysteme.

-

-

-
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Deren Ziel ist es, weitere Erkenntnisse
über die Bildung von Wirbelschleppen zu
gewinnen und schrittweise funktionsfähi-
gen Warnsysteme aufzubauen.

Schwierigkeiten bereitet die kurzfristige
Wetterprognose. Ein für den Flughafen
Frankfurt entwickeltes System berücksich-
tigte zunächst lediglich Daten über die
Winde quer zur Landebahn – zu wenig,
um daraus dauerhaft exakte Prognosen
gewinnen zu können. Das DLR entwickel-
te das System weiter, indem es für die
Windvorhersage auch den Wind parallel
zur Landebahn berücksichtigte. Die Qua-
lität der Prognose ließ sich dadurch um
das Sechsfache steigern.

Ein Beobachtungssystem muss auch dem
unregelmäßigen Verhalten der Wirbel-
schleppen Rechnung tragen. Es darf nicht
nur den Wirbel selbst abbilden, sondern
sollte dessen gesamte atmosphärische
Umgebung darstellen. Das DLR setzt da-
bei auf ein System, in welchem zwei oder
mehr Laser-Geräte miteinander gekoppelt
sind.

Herzstück ist ein Laser-Doppler-Anemo-
meter (LDA). Der Windmesser arbeitet
mit einem Dauerstrich-Laser, der einen
Lichtstrahl von rund 100 Metern Reich-
weite aussendet. Der Laser ist vor der
Schwelle der Landebahn auf dem Boden
montiert. Er tastet den Luftwirbel ab und
liefert Informationen über die Windge-

schwindigkeiten in seinem Inneren. Dazu
nutzt er den sogenannten Doppler-Effekt:
Teilchen in der Luft reflektieren geringe
Mengen des ausgesandten Lichts, die ein
Detektor am Laser-Gerät wieder auffängt.
Aus dem zeitlichen Abstand ihres Auftref-
fens lässt sich das Geschwindigkeitsprofil
des Wirbels errechnen und ein Quer-
schnitt darstellen. 

Bevor das LDA den Wirbel gezielt unter-
sucht, bestimmt ein gepulstes Lidar (Light
Detecting and Ranging) dessen genaue
Position. Dieses Gerät arbeitet nach dem
gleichen Prinzip wie das LDA. Es sendet
jedoch keinen durchgehenden Lichtstrahl
aus, sondern kurze Lichtimpulse mit
höherer Energie. Dadurch erzielt es eine
größere Reichweite von etwa zehn Kilo-
metern. In diesem Bereich misst das Lidar
neben der Lage des Wirbels auch die
Windgeschwindigkeit der Umgebung. 

Die Lidars besitzen eine hohe Auflösung,
ihre Messdaten sind daher sehr genau.
Allerdings arbeiten sie nur in Bodennähe.
Das DLR plant deshalb, beide Geräte mit
einem Doppler-Radar zu kombinieren. 
Die Radiowellen des Radars messen das
Windprofil bis in große Höhen und erwei-
tern auch die horizontale Reichweite auf
etwa 25 Kilometer. Das System könnte
dann das gesamte dreidimensionale
Windfeld im Anflugbereich darstellen.

Dr. Thomas Gerz arbeitet am DLR-Institut
für Physik der Atmosphäre und leitet das
DLR-Projekt Wirbelschleppe.
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Leiser
Flugverkehr
Ein interdisziplinäres Projekt 
der Vorsorgeforschung
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Von Ulrich Isermann

Vor dem Hintergrund der prognostizierten Wachstumsraten im Flugverkehr,
bisher unzureichender Kenntnisse über humanspezifische Lärmauswirkungen
und kritischer Haltung der Bevölkerung gegenüber zukünftiger Lärmbelästigung

wird ein Katalog von technischen, operationellen und verkehrspolitischen Maßnah-
men zur mittel- und langfristigen Senkung der Fluglärmbelastung im Bereich ziviler
Verkehrsflughäfen entwickelt. Dies geschieht in einem neuartigen interdisziplinären
Ansatz unter Beteiligung von Medizin, Immissionsforschung, Akustik, Atmosphären-
physik, Flug- und Triebwerkstechnik, Flugmechanik, Flugführung und Verkehrswissen-
schaft. 

Übergeordnete Motivation ist der Schutz der Bevölkerung vor Fluglärm unter 
Berücksichtigung der wirtschaftlichen Bedeutung des Luftverkehrs für Deutschland. 
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09. 97-ISERM  
Angesichts der wirtschaftlichen
Bedeutung des Luftverkehrs, die
künftig noch steigen wird, müssen

alle Anstrengungen unternommen wer-

./LEISER LUFT.  01.06.2000 10:30 Uhr  Seite
den, die Fluglärmbelastung in der Umge-
bung von Flughäfen über das bisher er-
reichte Maß hinaus zu senken. So kann
zum einen der ökonomischen Bedeutung
des Luftverkehrs, zum anderen aber auch
dem berechtigten Anliegen der Men-
schen in Flughafennähe nach Schutz vor
Lärm Rechnung getragen werden.

Grundsätzlich gibt es mehrere Möglich-
keiten, um die Lärmbelastung im Flugha-
fennahbereich (also bei den Betroffenen)
zu vermindern:

Lärmminderungsmaßnahmen an der
Quelle (Senkung des Triebwerks- und
Umströmungslärms),
Operationelle Maßnahmen (Lärmarme
Flugverfahren),
Verkehrspolitisch orientierte Maßnahmen
(z.B. Lärmkontingentierung, Gebühren-
steuerung).

Lärmminderungsmaßnahmen am Flug-
gerät selbst werden aufgrund der Alters-

-

-

-

struktur der zivilen Luftflotten erst länger-
fristig greifen, da der Großteil der derzeit
am zivilen Luftverkehr teilnehmenden
moderneren Flugzeugmuster voraussicht-

3

lich noch 10 bis 15 Jahre im Einsatz sein
wird. Sie müssen in Anbetracht der lan-
gen Entwicklungszeiten im Flugzeug- und
Triebwerksbau jedoch schnellstmöglich in
Angriff genommen werden.

Operationelle und verkehrspolitisch orien-
tierte Lärmminderungskonzepte können
demgegenüber kurz- und mittelfristig 
Resultate zeigen.

Alle Lärmminderungsmaßnahmen sollten
sich an den physiologischen und psycho-
logischen Wirkungen auf die im Flug-
hafenumfeld lebenden Menschen und
nicht allein an der physikalisch messbaren
Belastung orientieren. Dazu ist eine um-
fassende Kenntnis der Zusammenhänge
zwischen physikalischen Kenngrößen der
Fluggeräusche (Schallpegel und -spek-
tren, Geräuschdauer, Frequenzverteilung
etc.) und der subjektiv empfundenen
Belästigung sowie der Beeinträchtigung
von Gesundheit und Leistungsfähigkeit
erforderlich. Hier bestehen nicht nur in
Deutschland noch erhebliche Defizite,
insbesondere was die Bewertung der
nächtlichen Fluglärmbelastung betrifft.
Letztendlich müssen die Effekte lärm-
mindernder Maßnahmen – vor allem die-
jenigen operationeller und verkehrspoliti-
scher Natur – abgeschätzt und in eine
umweltgerechte Siedlungs- und Flug-
hafenplanung integriert werden können.
Hierzu werden als notwendiges Werk-
zeug Verfahren zur rechnerischen Fluglärm-
prognose benötigt. Die derzeit verfügba-
ren Verfahren sind von relativ einfacher
Struktur und müssen im Hinblick auf ver-
schiedene Anwendungsbereiche (Lärm
durch bodengebundene Operationen wie
Rollvorgänge oder Standläufe) verbessert
werden.

Unter Berücksichtigung dieser Aspekte
erfordert ein Projekt zur Senkung der
Lärmbelastung in der Umgebung von
Flughäfen eine interdisziplinäre Vorge-
hensweise. Nur so können die Abhängig-
keiten der unterschiedlichen Lärmminde-
rungsansätze untereinander (z.B. Lärm-
minderungspotential in Relation zu den
Auswirkungen auf die Abwickelbarkeit
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des Flugbetriebs) adäquat berücksichtigt
und Synergieeffekte ausgenutzt werden.
Für die Realisierung eines derart konzi-
pierten Ansatzes ist das DLR prädesti-
niert: Denn die Nutzung der im DLR vor-
handenen Fähigkeiten in den Bereichen
Immissionsforschung, Akustik, Flugphysik,
Systemtechnik, Flugführung, Verkehrs-
technologien und Medizin bietet die
Möglichkeit, Lärmminderungsmaßnah-
men auf einer neuartigen, ganzheitlich
fundierten Grundlage zu definieren. Hier-
durch unterscheidet sich das Projekt von
anderen Forschungsvorhaben mit ähnli-
cher Zielsetzung.

Die Ausnutzung der im DLR vorhandenen
interdisziplinären Möglichkeiten wurde
schon im Rahmen einer Untersuchung
zur Anwendbarkeit verkehrspolitisch ori-
entierter Steuerungsmaßnahmen für den
Flughafen Hamburg demonstriert. Hier
konnten durch enge Zusammenarbeit in
den Bereichen Verkehrsforschung und

97-ISERM./LEISER LUFT.  01.06.2000 10:31 U
dellierung und Validierung von Lärmmin-

Fluglärmprognose Erfahrungen gewon-
nen werden, die eine Integration weiterer
Arbeitsfelder als einzig sinnvollen Ansatz
zur Lösung fluglärmspezifischer Problem-
stellungen nahelegen.

Unter Berücksichtigung der Kausalkette
„Lärmemission – Lärmausbreitung – Lärm-
immission – Lärmwirkung“ sollen in 
einem Zeitraum von drei Jahren Vorschlä-
ge erarbeitet werden, bei deren Berück-
sichtigung die kumulierte, physikalisch
messbare Fluglärmbelastung, bezogen
auf das derzeitige Luftverkehrsaufkom-
men im erweiterten Flughafenumfeld
mittel- bis langfristig halbiert werden
kann. Dies wird selbst bei einem Anwach-
sen des Luftverkehrs um 50 Prozent noch
zu einer deutlichen Entlastung des Flug-
hafenumlandes führen. Das entspricht 
einer Senkung des äquivalenten Dauer-
schallpegels um drei Dezibel. Gleichzeitig
soll die Abwicklung des zu erwartenden
Verkehrsaufkommens gewährleistet blei-
ben.

Vorhergehende Seite: Größe des Lärmtep-
pichs bei unterschiedlichen Gleitpfaden (An-
und Abflug).

Bild links: Messung von Hochauftriebslärm
im Großversuch (DNW-Windkanal).

Bild rechts: Aktive Lärmminderung an Trieb-
werken (Prinzip).
Diese Zielsetzung soll durch folgende Teil-
aufgaben erreicht werden:

Es wird in repräsentativen Labor- und
Feldstudien ein Kriterium zur Bewertung
der subjektiven und objektiven Lärmwir-
kungen bei Nacht ermittelt, das auch als
Grundlage für technische, operationelle
und verkehrspolitische Lärmminderungs-
maßnahmen dienen kann.

-

Es werden Konstruktionshinweise erarbei-
tet, bei deren Berücksichtigung der Lärm
der am Flugzeug dominierenden Geräusch-
quellen – das sind die Triebwerke und die
Umströmung der Flugzeugzelle – signifi-
kant verringert werden kann (Lärmminde-
rung an der Quelle).
Es werden Flugverfahren für den Anflug
untersucht, die unter Nutzung modern-
ster Technologien (3D/4D Navigation) 
eine flächenmäßige Verkleinerung der
beim Anflug verursachten Lärmteppiche
im erweiterten Flughafenbereich bewir-
ken (Lärmminderung durch operationeile
Verfahren).
Es werden verkehrspolitische Steuerungs-
und Lärmminderungskonzepte analysiert
und bewertet. Darauf aufbauend wird
ein Katalog von verkehrswissenschaftlich
überprüften Maßnahmen erarbeitet, der
den Flughafenbetreibern und Gesetzge-
bern eine flughafenspezifische Auswahl
verkehrspolitischer Lärmminderungskon-
zepte zur Anwendung bereit stellt. Da-
durch kann bei vorgegebenem Luftver-

-

-

-

kehrsaufkommen eine Senkung der Lärm-
belastung im Flughafenumfeld erreicht
bzw. die Abwicklung eines höheren Ver-
kehrsaufkommens bei konstanter Lärm-
belastung ermöglicht werden.
Es werden verbesserte Verfahren zur rech-
nerischen Prognose von Fluglärm erarbei-
tet, die als fortschrittliches Werkzeug zur
umweltgerechten Planung und zur Mo-

-

derungsmaßnahmen eingesetzt werden
können.

Dabei werden die vor allem aus der Praxis
der Fluglärmprognose gewonnenen Er-
kenntnisse über das Zusammenwirken
der einzelnen Arbeitsbereiche einge-
bracht, um potentielle Synergieeffekte zu
identifizieren und optimal zu nutzen. Das
Ergebnis ist ein Maßnahmenpaket, das
einerseits den Flughafenbetreibern sowie
den verantwortlichen Behörden kurz- und
mittelfristige Lösungsvorschläge als Pla-
nungsgrundlage zur Lärmminderung bie-
tet, und das andererseits der Flugzeugin-
dustrie Konstruktionshinweise gibt, die
ein längerfristiges Lärmsenkungspotential
beinhalten.
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Dr. Ulrich Isermann arbeitet am DLR-Institut
für Strömungsmechanik und leitet das DLR-
Projekt „Leiser Verkehr“.
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Machzahlabhängige Widerstandsanstieg,
die aerodynamische Gütezahl und Ablö-
seerscheinungen auf der Flügeloberseite
ermittelt und bewertet.

r n

02. DLR Nachr
Die Zusammenarbeit des Deutschen
Zentrums für Luft- und Raumfahrt
mit den Produzenten von Luft-

und Raumfahrzeugen hat Tradition. In
Deutschland erstreckt sich diese Zusam-
menarbeit vor allem auf die Firmen Daim-
lerChrysler-Dasa und auf Fairchild/Dornier.
Bei der Dasa bezieht sich das auf um-
fangreiche Versuche im Windkanal und
die Anwendung modernster numerischer
Simulationsverfahren im Rahmen der Ent-
wicklung des Großraumflugzeugs A3XX-
Megaliner. Für Fairchild/Dornier steht da-
gegen die Entwicklung des Jet-Regional-
flugzeuges DO 728 im Mittelpunkt.

Ergebnisse der Zusammenarbeit 
mit DaimlerChrysler-Dasa

Hochauftriebssystem
Beim Megaliner soll die Hochauftriebs-
klappe an der Flügelhinterkante im Be-
reich der Triebwerke nicht unterbrochen
werden. Dadurch taucht die Landeklappe
in den Triebwerksstrahl ein, was zu er-

Von K. H. Horstmann

Viele Idee
Intensive Zusammena
Computersimulation u
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höhten Widerständen führt. Messungen
der Dasa Airbus korrelierten nicht mit
den Prognosen etablierter Vorentwurfs-
verfahren. Zum tieferen Verständnis der
Wechselwirkung von Strahl und Flügel-
umströmung wurden Strömungssimula-
tionen mit dem DLR-Verfahren TAU für
eine hoch-komplexe Konfiguration mit
Klappensystem, Klappenspindelverklei-
dungen und Triebwerken sowie der
Strahlströmung der Triebwerke durch-
geführt.

Als wichtigste Parameter sind die Strahl-
ausbreitung und die Änderung der aero-
dynamischen Beiwerte analysiert worden.
Die Widerstandsänderungen mit dem 
Anstellwinkel können qualitativ gut nach-
vollzogen werden. 

Dynamische Derivativa
Die Überschreitung konventioneller 
Dimensionen beim Megaliner erfordert
auch bei der Ermittlung der dynamischen
Derivativa besondere Sorgfalt. Im Rah-
men des Verbundprojektes MEGAFLUG
gilt es, die bisher angewandten Metho-
den zur Ermittlung dynamischer Derivati-
va abzusichern bzw. zu verbessern. Aus-
gehend von den aus Flugmessungen be-
kannten Daten des Airbus A340 werden
Modelle des A340 und des Megaliners im
Windkanal DNW-NWB getestet und zur
Extrapolation auf die Flugdaten der Me-
galiner-Konfiguration genutzt.

Diese Windkanalmodelle müssen eine
möglichst geringe Masse besitzen,um ein
günstiges Verhältnis von aerodynami-
schen Kräften zu Massenkräften und 
Momenten zu erhalten. Weitere Anfor-
derungen betreffen geringe elastische
Verformungen durch extrem dünnscha-
lige CFK-Sandwich-Bauweise (speziell für
die Derivativ-Messungen entwickelt) und
modularen Aufbau. 

Auftragsarbeiten für 
Fairchild/Dornier

Triebwerksintegration am

n fliegen
beit mit Dasa und Dor
nd Windkanalexperime
Fairchild/Dornier 728JET 
In die Vorentwicklung des 728JET sind
Rechnungen mit Hilfe des DLR  FLOWer-
Verfahrens (geeignete Triebwerksgondel,
Position der Triebwerke, Pylon-Modifika-
tionen) eingeflossen. Das Hauptproblem
ist dabei die sehr enge Anordnung des
Triebwerks am Flügel, um eine geringe
Fahrwerkshöhe zu ermöglichen. 

Durch die Triebwerksinstallation und die
Strahlströmung ergeben sich insbeson-
dere auf der Flügelunterseite sehr hohe
Unterdrücke. Die Untersuchungen (Hori-
zontal-/Vertikalverschiebung des Trieb-
werks) belegen, dass im wesentlichen die
Horizontalverschiebung ein geeignetes
Mittel zum Abbau der kritischen Unter-
drücke darstellt. 

Weiterhin führt die Durchdringung von
Flügel und Pylon auf der Flügeloberseite
zu einem zusätzlichen Verdichtungsstoß.
Aktuelle Arbeiten zielen auf die Verbesse-
rung der Triebwerksinterferenz.
Flügelentwurf
Im Rahmen der 728/928-JET-Entwicklung
sind verschiedene Flügelentwürfe als iso-
lierter Flügel und als Flügel/Rumpf-Konfi-
guration auf der Grundlage des FLOWer-
Verfahrens entworfen bzw. nachgerech-
net worden. Entwurfsziel war, bei Einhal-
tung definierter geometrischer Randbe-
dingungen geeignete Druckverteilungen
für den transsonischen Flugbereich zu er-
halten. Durch einen für schwache Stöße
entworfenen Flügel wurde im oberen
Machzahlbereich eine deutliche Wider-
standsverbesserung erzielt.

Bei Untersuchung der aerodynamischen
Eigenschaften der 728JET-Flügel sind um-
fangreiche Navier-Stokes-Rechnungen im
Auslegungspunkt und im Off-design-Be-
reich angestellt worden. Dabei wurden
vor allem die Widerstandspolare, der

 bereits
ier bei
nt
Windkanaluntersuchungen
Ein weiterer wesentlicher Beitrag des DLR
ist die Unterstützung bei Konstruktion
und Bau von Windkanalmodellen für
Do328 und 728JET sowie die Betreuung
von Windkanalversuchen mit TPS-Modell-
triebwerken. Bei TPS (Turbine Powered 
Simulator) Modelltriebwerken handelt es
sich um druckluftbetriebene Simulatoren,
die die Triebwerksströmung eines Origi-
naltriebwerks nachbilden. Diese Versuche
fanden in dem dafür unlängst mit der
notwendigen Druckluftversorgung und
Steuerungssoftware ausgestatteten
DNW-NWB-Windkanal in Braunschweig
statt. 

Dr. Karl Heinz Horstmann, Institut für Ent-
wurfsaerodynamik in Braunschweig.



d

Impressum

DLR-Nachrichten
Das Magazin
des Deutschen Zentrums
für Luft- und Raumfahrt
Herausgeber:
Deutsches Zentrum
für Luft- und Raumfahrt e.V.
(DLR)

Redaktion:
Dr. Volker Kratzenberg-Annies
(ViSdP),
Dr. Karsten Hess,
Dr. Dietmar Heyland,
Sabine Hoffmann,
Hans-Leo Richter,
Peter Zarth,
Helga Zimmermann (alle DLR),
Grossbongardt Kommunikation

Bildredaktion:
Sabine Hoffmann

Hausanschrift:
Porz-Wahnheide 
Linder Höhe
D-51147 Köln

01. 
Industriekooperationen ha-
ben – zumal in den hoch
entwickelten Bereichen der

Luft- und Raumfahrt – eine
lange Vorgeschichte, die der
breiten Öffentlichkeit zumeist
verborgen bleibt. Einen inte-
ressanten Blick hinter eben
diese Kulissen wirft das von
Werner Zabka (Airbus Indus-
trie) und Hartmut Mehdorn
(vorm. Airbus/Dasa, heute
Chef Deutsche Bahn AG)
verfasste Buch „Technologie-
Kooperation mit China – Das
Beispiel Flugzeugbau“. Vor
dem Hintergrund der zu Be-
ginn der 90er Jahre ange-
strebten Kooperation beim
Bau eines Kurz-/Mittelstrecken-
verkehrsflugzeugs (MPC 75)
skizzieren die Autoren die
mitunter komplizierte An-
näherung der beteiligten Part-
ner –  zumal aus völlig unter-
schiedlichen Kulturkreisen –
auf wissenschaftlichem, tech-
nologischem wie auch zwi-
schenmenschlichem Sektor.
Lesenswert ist vor allem eine
Beschreibung der chinesischen
Luftfahrtindustrie und ihrer

Tiefdecker, T
Technologie
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einzelnen Produkte. Daneben
verweisen die Autoren auch
auf die nicht unerhebliche
Rolle der damaligen DFVLR zu
Beginn der chinesisch-deut-
schen Zusammenarbeit. Auch
wenn letztendlich aus indus-
triepolitischen Gründen dieses
angestrebte Gemeinschafts-
projekt nicht realisiert werden
konnte, bietet dieses Buch
gleichwohl eine spannende
Lektüre über Möglichkeiten
und Methoden internationaler
Technologie-Kooperation. 

Mindestens ebenso informativ
sind die Einblicke, welche
Klaus-Hermann Mewes unter
dem Titel „Pirna 014 – Flug-
triebwerke der DDR“ über er-
ste Ansätze einer DDR-Luft-
fahrtindustrie bietet. Grundla-
ge war Anfang der 50er Jahre
das wissenschaftlich-techni-

Das DLR ist Mitglied
urbinen un
-Kooperatio
sche Know-how deutscher
Flugzeug- und Triebwerksspe-
zialisten, die nach der Heim-
kehr aus sowjetischer Dienst-
verpflichtung in der DDR unter
Leitung von Brunolf Baade
Kernzelle einer neu entste-
henden Flugzeugindustrie
wurden. Geplant wurde im-
merhin ein vierstrahliges Mit-
telstrecken-Verkehrsflugzeug,

die „152“. Als Antrieb war
ein neues Turbostrahltrieb-
werk von etwa 3.000 kp
Schub vorgesehen, das Projekt
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„014“. Vom Grundkonzept
her basierte dieses Einwellen-
triebwerk auf bereits erfolg-
reich eingesetzten Junkers –
bzw. BMW-Flugmotoren. 
Neben einer Fülle technischer
Daten beschreibt das Buch
sehr detailliert Konstruktion
und Testphase des DDR-Trieb-
werks. Zum Einsatz kam das
„Pirna 014“ allerdings nur
noch sporadisch, das Flug-
zeugprojekt „152“ wurde
nach teilweise erfolgreichen
Prototypenflügen aus politi-
schen Gründen eingestellt.
Immerhin nutzte man das
„Pirna 014“-Know-how für
die Weiterentwicklung zum
Beispiel von Schiffs- und Gas-
turbinenanlagen. 

Ein Leckerbissen für alle
Freunde betagter Luftfahrt-
Oldies ist das Porträt „Bücker-
n
Flugzeugbau“ von Siegfried
Wietstruk. Dieses reich illus-
trierte Buch ist eine wahre
Fundgrube und darüber hin-
aus eine wichtige Dokumen-
tation zur Geschichte des
deutschen Flugzeugbaus.
Bücker „Jungmann“ und
„Jungmeister“ zählten zu den
schönsten und leistungsfähig-
sten Vorkriegsdoppeldeckern,
liebevoll gepflegte Restexem-
plare sind heute noch Blick-
fang auf großen Flugtagen.
Der Autor zeichnet ein über-
aus detailliert recherchiertes
Firmenporträt der Marke
Bücker, welche immer ein we-
nig im Schatten der großen
Namen wie Dornier, Junkers
oder Messerschmitt stand.
Dabei gehörten die robusten
Doppeldecker seinerzeit zu
den gefragtesten Schul- und
Sportflugzeugen im In- und
Ausland. Nach dem Kriege
scheiterte die Wiederaufnah-
me der Produktion – immer-
hin entwickelte Saab auf der
Basis des schon modernen
Tiefdeckers Bü 181 „Best-
mann“ das Schulflugzeug
„Safir“, das in den fünfziger

BUCH
23

Jahren auch bei der Lufthansa
zur Pilotenausbildung einge-
setzt wurde. 

der Hermann von Helmholtz-
Gemeinschaft Deutscher 
Forschungszentren (HGF).
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kutiert. Aufsetzen kann diese Zusam-
menarbeit wie die Drehflügleraktivi-
täten auf das seit 1992 bestehende
Kooperationsabkommen zwischen
DLR und ONERA und auf seit mehre-
ren Jahren existierende Kooperationen
im Rahmen von EU-Rahmenprogram-
men. Beispielhaft seien hier erwähnt
die Projekte HYLTEC (Laminarisierung)
und C-Wake/S-Wake (Wirbelschlep-
pen).

Ein weiteres Beispiel für ein europä-
isches Zusammengehen ist das am
14.2.2000 geschlossene Übereinkom-
men zu ATA (Aero Testing Alliance)
mit dem Ziel, die Windkanäle der
DNW (Deutsch-Niederländische Wind-
kanäle)-Stiftung und der ONERA zu-
sammenzuführen. Hier entsteht ein
Windkanalverbund von europäischer
Dimension, dessen Ziel es ist, die für
Forschung und Industrie benötigten
Großanlagen bereitzuhalten, zu be-
treiben, weiterzuentwickeln und die
vorhandenen Mittel dabei effizient
einzusetzen.

und -mechanik. Diese querschnitt-
lichen Arbeiten sind ausgerichtet auf
Projekte in den Geschäftsbereichen
Helikopter, Raumfahrt, Flugzeuge und
Untersysteme, Turboantriebe, takti-
sche und strategische Flugkörper, 
Verteidigungs-, Radar- und optische
Systeme sowie Zukunftstechnologien. 

Im Sinne der angestrebten Europäisie-
rung der Luft- und Raumfahrt stim-
men deshalb DLR und ONERA seit
1998 in einem ersten Schritt ihre For-
schungsvorhaben auf dem Gebiet der
Drehflügler vollständig aufeinander
ab. Das gemeinsame Forschungspro-
gramm wird von einer gemeinsamen,
paritätisch besetzten Programmleitung
geführt. So werden einerseits Duplika-
tionen vermieden und die zur Verfü-
gung stehenden Forschungsmittel 
optimal eingesetzt, und andererseits
wird die europäische industrieseitige
Struktur der Firma EUROCOPTER ge-
spiegelt.

Eine Zusammenführung der Forschungs-
aktivitäten wird momentan auf dem
Forschungsgebiet der Starrflügler dis-

In dieser Rubrik stellt das DLR Partner-
organisationen und deren Projekte
vor – in der heutigen Ausgabe die
französische ONERA. 

Im europäischen Forschungsverbund
EREA arbeitet das DLR intensiv mit
der ONERA (Office National d'Etu-

des des Recherches Aérospatiales)
zusammen. Beispiele für bi- und trila-
terale Kooperationen sind das Zusam-
mengehen von DLR und ONERA im
Geschäftsfeld Helikopter und von DLR,
ONERA und NLR (Nationaal Lucht-
en Ruimtevaartlaboratorium) im Ge-
schäftsfeld Windkanäle.  

Mit ca. 2.100 Mitarbeitern betreibt
die ONERA an den Standorten Châ-
tillon, Chalais-Meudon, Palaiseau,
Modane, Salon de Provence, Fauga-
Mauzac, Toulouse und Lille Luft- und
Raumfahrtfahrtforschung in folgen-
den wissenschaftlichen Disziplinen:
Aerodynamik und -akustik, Antriebs-/
Energietechnik, Sensorik, Material-
wissenschaften sowie Flugsteuerung
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