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Das DLR ist das nationale Forschungszentrum der Bundesrepublik
Deutschland für Luft- und Raumfahrt. Seine umfangreichen
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in Luftfahrt, Raumfahrt,
Verkehr und Energie sind in nationale und internationale Koope-
rationen eingebunden. Über die eigene Forschung hinaus ist das
DLR als Raumfahrt-Agentur im Auftrag der Bundesregierung für
die Planung und Umsetzung der deutschen Raumfahrtaktivitäten
sowie für die internationale Interessenswahrnehmung zuständig.
Das DLR fungiert als Dachorganisation für den national größten
Projektträger. 

In 28 Instituten und Einrichtungen an den dreizehn Standorten
Köln (Sitz des Vorstandes), Berlin, Bonn, Braunschweig, Bremen,
Göttingen, Hamburg, Lampoldshausen, Neustrelitz, Oberpfaffen-
hofen, Stuttgart, Trauen und Weilheim beschäftigt das DLR 
ca. 5.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das DLR unterhält
Büros in Brüssel, Paris und Washington D.C.

Das DLR im Überblick

DLR is Germany´s national research center for aeronautics and
space. Its extensive research and development work in Aero-
nautics, Space, Transportation and Energy is integrated into natio-
nal and international cooperative ventures. As Germany´s space
agency, DLR has been given responsibility for the forward plan-
ning and the implementation of the German space program by
the German federal government as well as for the international
representation of German interests. Furthermore, Germany’s 
largest project-management agency is also part of DLR.

Approximately 5,600 people are employed in DLR´s 28 institutes
and facilities at thirteen locations in Germany: Koeln (headquar-
ters), Berlin, Bonn, Braunschweig, Bremen, Goettingen, Hamburg,
Lampoldshausen, Neustrelitz, Oberpfaffenhofen, Stuttgart, Trauen
and Weilheim. DLR also operates offices in Brussels, Paris, and
Washington D.C.
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Das vom DLR betriebene Advanced Testing Research Aircraft
ATRA ist eine in Europa einzigartige fliegende Forschungsplatt-
form. Das Flugzeug des Typs A320 bietet ein breites Nutzungs-
spektrum von der reinen Grundlagenforschung bis hin zu 
Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten der Europäischen Luft-
fahrtindustrie. Diese Forschungsthemen erstrecken sich von kom-
fort- und sicherheitsfokussierten Kabinen und Systemen über
Aerodynamik, Avionik und Kommunikation bis hin zu innova-
tiven Flugzeugstrukturen und -Materialien.

A320-232 ATRA

The Advanced Testing Research Aircraft ATRA operated by the
German Aerospace Center (DLR) represents a unique flying tes-
ting facility within Europe. This Airbus A320 offers a wide variety
of utilisation running from basic research topics up to R&D pro-
grams of the European aircraft industry. From cabin and system
topics with a focus on comfort as well as on security issues over
aerodynamic, avionic and communication topics ending up in
innovative A/C structures and -materials the entire chain of 
aviation research will be covered by ATRA.

A320-232 ATRA

Wartungsarbeiten und Einrüstung neuer Komponenten der 
Experimentellen Flugmeßanlage (FTI)

Maintenance work and upgrade activities on Flight Test
Installation (FTI)
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Die fliegende Sternenwarte SOFIA (Stratosphären-Observatorium
für Infrarot-Astronomie) ist ein Gemeinschaftsprojekt des DLR und
der Weltraumbehörde NASA. Das 2,7 Meter-Spiegel-Teleskop ist
eine Meisterleistung deutscher Ingenieure. Als Plattform dient ein
ehemaliges Verkehrsflugzeug vom Typ Boeing. Mit den speziell
für SOFIA entwickelten Instrumenten können astronomische
Beobachtungen im Infraroten durchgeführt werden. Dieser Teil
des elektromagnetischen Spektrums ist für Bodenobservatorien
weitgehend unzugänglich. Mit SOFIA wollen Astronomen in den
nächsten 20 Jahren die Entstehung von Planetensystemen und
weit entfernten Galaxien untersuchen. Mit SOFIAs Vorgänger,
dem Kuiper Airborne Observatory (KAO) der NASA, das ein 91
Zentimeter-Teleskop beherbergt hat, wurden zum Beispiel die
Uranus-Ringe entdeckt.

SOFIA

The flying observatory SOFIA (Stratospheric Observatory for
Infrared Astronomy) is a joint project of the German Aerospace
Center (DLR) and the National Aeronautics and Space Admin-
istration (NASA). The 2.7 meter reflector telescope is a master-
piece created by German engineers with a former Boeing com-
mercial aircraft make serving as a platform. With instruments 
specifically developed for SOFIA, astronomic observations can 
be carried out in the infrared. This part of the electro-magnetic
spectrum is largely inaccessible for ground-based observatories.
With SOFIA, astronomers are heading for examinations of the
generation of planetary systems and far-out galaxies in the 
course of the next 20 years. With SOFIA’s predecessor, the 
Kuiper Airborne Observatory (KAO) of the NASA with an inte-
grated 91 centimeter telescope, for example, the rings of 
Uranus have been discovered.

SOFIA

Die fliegende Sternwarte SOFIA

The flying observatory SOFIA
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Der deutsche Erdbeobachtungssatellit TerraSAR-X nimmt mit sei-
ner aktiven Antenne seit dem 15. Juni 2007 hochwertige X-Band-
Radardaten (Auflösung von bis zu einem Meter) von der Erd-
oberfläche auf – und zwar unabhängig von Wetterbedingungen,
Wolkenbedeckung und Tageslicht. Das Ziel der Mission ist die
Bereitstellung hochqualitativer SAR-Daten im X-Band für For-
schung, Entwicklung und wissenschaftliche Anwendungen. Über
die Bildprodukte soll ein kommerzieller Erdbeobachtungsmarkt
etabliert werden, basierend auf aus TerraSAR-X-Daten abgeleite-
ten Informationsprodukten. TerraSAR-X ist der erste deutsche
Satellit, der im Rahmen eines Public Private Partnership (PPP) 
zwischen dem DLR und der EADS Astrium GmbH realisiert 
wurde. Der nächste Schritt ist die Realisierung von TanDEM-X, 
ein Zwilling von TerraSAR-X, der die Erstellung eines digitalen
Höhenmodells in 3D ermöglichen wird.

TerraSAR-X

Since June 15, 2007, the German Earth observation satellite
TerraSAR-X with its active antenna captures high-quality X-band
radar data (resolution up to one meter) from the Earth’s surface –
irrespective of weather conditions, cloudiness and daylight. Target
of the mission is the provision of high-quality SAR data in the 
X-band for research, development, and scientific applications. Via
image products a commercial Earth observation market shall be
established, which is based on information products derived from
TerraSAR-X data. TerraSAR-X is the first German satellite having
been realized in a Public Private Partnership (PPP) between the
German Aerospace Center (DLR) and EADS Astrium. The next
step will be the realization of TanDEM-X, a twin of TerraSAR-X,
which will enable the creation of a 3-D digital elevation model.

TerraSAR-X

TerraSar X ist der erste deutsche
Satellit, der im Rahmen eines
Public Private Partnership (PPP) 
realisiert wurde 

TerraSAR-X is the first German
satellite having been developed
within the framework of a 
Public Private Partnership (PPP)
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Die keramischen Faserverbundwerkstoffe WHIPOX® (Wound
Highly Porous Oxide) sind eine Entwicklung des DLR-Instituts 
für Werkstoff-Forschung. 

Eigenschaften der WHIPOX®-Faserverbundwerkstoffe:
- hohe Temperatur-, Oxidations- und Korrosionsbeständigkeit
- extreme Toleranz gegen Impact und Thermoschock
- niedrige Wärmeleitfähigkeit
- niedriges spezifisches Gewicht
- variable Formgebung und einfache Nachbearbeitung

Anwendungen für WHIPOX®-Faserverbundwerkstoffe:
- thermische Schutzsysteme für Flug- und Gasturbinen
- thermische Schutzsysteme für Raumfahrzeuge
- Verbrennungstechnik (Brenner, Abgasreinigung)

WHIPOX®

The ceramic fiber-reinforced composites WHIPOX® (Wound Highly
Porous Oxide) are a development of the DLR Institute of Materials
Research.

Properties of the WHIPOX® fiber-reinforced composites:
- high temperature, oxidation and corrosion resistance
- extreme tolerance against impact and thermal shock
- low thermal conductivity
- low specific weight
- variable shape forming and easy reworking

Applications for WHIPOX® fiber-reinforced composites:
- thermal protection systems for flight and gas turbines
- thermal protection systems for spacecraft
- combustion technology (burners, purification of waste gases)

WHIPOX®

Whipox® ist eine Entwicklung 
des DLR

Whipox® has been developed 
by the DLR
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Höhenforschungsraketen erlauben kostengünstige Wiederein-
tritts- und Hyperschall-Flugexperimente in kurzen Intervallen.
Dabei werden neue Materialien und Strukturkonzepte untersucht
und Flugdaten gewonnen, die sich mit Simulationen und Boden-
testdaten vergleichen lassen. SCHEFEX wird beim Wiedereintritt
für 45 Sekunden eine Geschwindigkeit von etwa drei Kilometern
pro Sekunde erreichen. Keramische, bewegliche Canards mit
einem autonomen Kontrollsystem inklusive Trägheitsplattform
und Sternensensor ermöglichen den gesteuerten Wiedereintritt
und sind neben dem facettierten, keramischen Thermalschutz-
system Schlüsselexperimente. Zusätzlich sind ein aktiv gekühltes
Thermalschutzsegment, innovative Sensorsysteme für Druck,
Temperatur und Wärmefluss und hochtemperaturbeständige
Antennensegmente vorgesehen.

Sharp Edge Flight Experiment
SHEFEX II

Altitude research rockets enable cost-effective re-entry and hyper-
sonic flight experiments at short intervals. During these experi-
ments, new materials and structural concepts are examined and
flight data is gained, which can be compared to simulations and
ground test data. SHEFEX will reach a velocity of approximately
three kilometers per second during re-entry for a period of 45
seconds. Ceramic, movable canards with an autonomous control
system including inertial platform and star sensor allow a con-
trolled re-entry and are key experiments in addition to the be-
veled, ceramic thermal protection system. Moreover, an actively
cooled thermal protection segment, innovative sensor systems 
for pressure, temperature and heat flow and high-temperature
resistant antenna segments are envisaged.

Sharp Edge Flight Experiment
SHEFEX II

Mit SHEFEX werden neue
Materialien und Strukturkonzepte
untersucht

With SHEFEX, new materials and
structural concepts are examined

5



Auf der technischen Basis der DLR-HIT-Hand I haben das HIT
(Harbin Institute of Technology) und das DLR-Institut für Robotik
und Mechatronik eine neue Roboterhand entwickelt. Im Gegen-
satz zur DLR-HIT-Hand I besteht die neue DLR-HIT-Hand II jetzt aus
fünf modularen Fingern mit jeweils vier Gelenken und drei Frei-
heitsgraden und ist dennoch kleiner und leichter. Die 5-Finger-
DLR-HIT-Hand II ist eine Weiterentwicklung der DLR-HIT-Hand I,
die derzeit in Forschungsinstituten in den USA, Spanien, Italien,
Griechenland, Deutschland und China eingesetzt wird. Ende 2006
wurde die DLR-HIT-Hand I mit dem iF-Design-Award 2007 ausge-
zeichnet und erhielt den 1. Preis des EURON Technology Transfer
Award 2007 für die erfolgreiche, internationale Zusammenarbeit
zwischen Forschung und Industrie.

Multisensorielle 5-Finger-Hand
mit fünfzehn Freiheitsgraden

On the technology basis of the DLR-HIT Hand I, the Harbin
Institute of Technology (HIT) and the German Aerospace Center
(DLR) have jointly developed a new robot hand. Compared with
the DLR-HIT Hand I, the new hand, DLR-HIT Hand II, has five
modular fingers and each finger has four joints and three degrees
of freedom, nonetheless it is smaller and lighter. The DLR-HIT
Hand II is the enhancement of the DLR-HIT Hand I, which has
been successfully used in a number of research institutes in the
USA, Spain, Italy, Greece, Germany and China. DLR-HIT-Hand I
was awarded the IF-Design Award 2007 and won the first prize
of the EURON Technology Transfer Awards 2007 for the success-
ful international cooperation between research and industry.

Multi-sensor five-fingered hand 
with fifteen degrees of freedom

5-Finger-DLR-HIT-
Hand II

5-finger-DLR-HIT 
hand II

6



Das bodengestützte modulare System FireWatch überwacht
Waldflächen mit hochauflösenden optischen Sensor-Systemen, 
die auf Türmen installiert sind. Die aufgezeichneten Bilder werden
vor Ort mit einer speziellen Software zur Raucherkennung in
Echtzeit ausgewertet. Bei Verdacht eines Brandes werden Rauch-
bilder und Koordinaten des Brandherdes automatisch an eine
Zentrale weitergeleit, deren Mitarbeiter die Feuerwehr alarmieren.
Das System FireWatch ist durch die IQ wireless GmbH bereits an
über 150 Standorten weltweit aufgebaut worden und wird durch
die entsprechenden Forstbehörden betrieben.

Waldbrandfrüherkennungs-
system FireWatch

The ground-based modular system FireWatch monitors wooded
regions with high-resolution optical sensor sytems being installed
on towers. The images captured are evaluated in real time at site
with a special software for smoke detection. In case of suspected
fire, smoke images and the coordinates of the fire source are
automatically forwarded to a control center and an alarm is 
sent to the fire department by the staff members. The system
FireWatch has already been installed at 150 locations worldwide
and is operated by the respective forestry offices.

Early warning system for forest
fires FireWatch

Links: Turm mit optischem Sensor-System
Rechts: Arbeitsplatz in der Zentrale

Left: Observation tower with optical sensor system
Right: Workstation at the control center
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Am 1. August 2007 wurde auf dem Testgelände in Lampolds-
hausen von der Versuchsmannschaft des DLR zum ersten Mal ein
kryogenes Oberstufentriebwerk unter Weltraumbedingungen, das
heißt im Vakuum, wiedergezündet und so eine der wichtigsten
Eigenschaften des neu entwickelten VINCI-Triebwerks nachgewie-
sen. Der Höhenprüfstand P4.1 in Lampoldshausen ist die einzige
derartige Testmöglichkeit für kryogene Oberstufentriebwerke in
Europa.

Gleichzeitig wurde mit dieser Testreihe die Grundlage für die
Entwicklung einer leistungsstärkeren Version der europäischen
Trägerrakete Ariane 5 gelegt. Die Fähigkeit zur Wiederzündung
eines Oberstufentriebwerks ist die Voraussetzung für die Positio-
nierung mehrerer Satelliten in verschiedenen Erdumlaufbahnen.

VINCI – Wiederzündbares 
kryogenes Oberstufentriebwerk

On August 1, 2007, a cryogenic upper-stage engine has been 
re-ignited under space conditions, i. e. in a vacuum, by the DLR
testing team on the testing grounds in Lampoldshausen. Thus,
one of the most important properties of the newly developed
VINCI engine could be substantiated. The altitude test bed P4.1 
in Lampoldshausen is the only testing possibility for cryogenic
upper-stage engines in Europe.

At the same time, these test series formed the basis for the devel-
opment of a higher performing version of the European launch
vehicle Ariane 5. Being able to re-ignite an upper-stage engine 
is the prerequisite for positioning several satellites in different
orbits.

VINCI – Re-ignitable Cryogenic
Upper-Stage Engine

Das neu entwickelte Triebwerk VINCI
wurde unter Vakuumbedingungen auf
dem Lampoldshausener Teststand P4.1
erfolgreich wiedergezündet

The newly developed engine VINCI 
has been successfully re-ignited 
under vacuum conditions on the 
test bed P4.1 in Lampoldshausen
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Erhebliche Brennstoffeinsparung bei zivilen Transportflugzeugen
kann durch Konfigurationen wie Nurflügler (Blended Wing Body)
oder durch Anwendung neuartiger Triebwerkskonzepte erreicht
werden. Zuerst müssen dafür Entwicklungswerkzeuge entworfen
und ihre Verlässlichkeit bewiesen werden. 

Die DNW besitzen alle Möglichkeiten zur experimentellen Simu-
lation des Fluges. Selbst die dynamischen Eigenschaften können
quantitativ bestimmt werden. Jeder Aspekt fortschrittlicher
Triebwerksintegration kann erforscht werden. Triebwerksinte-
gration wird mit druckluftgetriebenen Modellen für Propellermo-
toren und modernen Strahltriebwerken mit hohem Nebenstrom-
verhältnis simuliert.

Windkanäle für
Antriebskonzepte der Zukunft 

Substantial fuel savings can only be achieved by unconventional
configurations like a blended wing body, or novel engine con-
cepts. The required design tools still need to be developed and
their reliability to be confirmed. 

The German-Dutch Wind Tunnels DNW at their five locations
have the required capabilities to experimentally simulate flight
even in dynamic conditions as well as to explore every conceiv-
able aspect of the advanced engine integration with both trad-
itional as well as unconventional airframe configurations. The
engine integration is simulated with powered models for propel-
ler engines as well as for modern very high bypass turbojets.

Wind tunnels for efficient 
propulsion of the future

Durch neuartige Konfigurationen wie
Blended Wing Body könnte das Fliegen
in Zukunft ökologisch wie ökonomisch
erheblich verbessert werden

Through novel configurations like
Blended Wing Body, flying could be 
considerably improved in terms of 
ecology and economy in the future
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Leisere und vibrationsärmere Hubschrauber sind nach wie vor ein
wichtiges Forschungsziel. Erfolg verspricht eine höherfrequente,
aktive Verwindung der Rotorblätter. Mit geringen Änderungen
des Anstellwinkels der Rotorblätter können die entsprechenden
aerodynamischen Effekte erreicht werden. Im DLR wird hierzu mit
einem aktiven Verwindungsrotor ein neuer Ansatz verfolgt. Piezo-
keramische Aktuatoren, die in die Rotorblatthaut integriert wer-
den, sorgen für die Verwindung des Rotorblatts. In Abhängigkeit
vom angelegten elektrischen Feld dehnen sich Piezokeramiken
aus oder ziehen sich zusammen. Diese Verformungen genügen
für eine Reduktion des Lärms um sechs Dezibel und eine Verringe-
rung der Vibrationen um 90 Prozent.

Aktives Rotorblatt für
Hubschrauber

Helicopters that are quieter and less affected by vibration remain
an important goal in research. One promising approach is active
blade twisting at higher frequencies. Small changes in the angle
of attack will produce the requisite aerodynamic effect. To achie-
ve this, the DLR is currently pursuing a new approach involving
an active twist mechanism. Piezo-ceramic actuators integrated in
the skin of the rotor blade control its twist. The piezoelectric 
elements expand or contract depending on the electrical field
applied, producing deformations that are sufficient to reduce
noise by six decibels and the level of vibration by 90 percent.

Active blades for helicopter
rotors

Rotorblatt mit integrierter piezo-
keramischer Aktuatorik

Rotor blade with embedded 
piezoelectric actuators
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Das unbemannte Hubschraubersystem ARTIS (Autonomous
Rotorcraft Testbed for Intelligent Systems) wird als Forschungs-
träger eingesetzt. Unbemannte Fluggeräte (UAVs) sind für Über-
wachungs- und Suchaufgaben interessant und ARTIS ermöglicht
die Erprobung von Technologien für diese Geräte. Dabei geht es
um bildgestützte Navigation und Kollisionsvermeidung ebenso
wie um automatisierte Verhalten. Neben zwei Bordrechnern ist
ARTIS mit Sensoren ausgestattet und kann Missionen vom Start
bis zur Landung automatisch durchführen. Einfache Handhabung
wird durch Joystick- und Sprachsteuerung ermöglicht. Weitere
Fähigkeiten sind erweiterte Flugdynamik und kollisionsfreie
Wegpunktplanung.

Hubschraubersystem ARTIS

The unmanned helicopter system ARTIS (Autonomous Rotorcraft
Testbed for Intelligent Systems) is used as a research platform.
Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) are applicable for surveillance
and search missions and ARTIS is used to test technologies for
low-flying Vertical Take-Off and Landing UAVs. Points of interest
include image-based navigation and collision avoidance as well 
as the automation of behavior. In addition to two on-board com-
puters, ARTIS is equipped with sensors and the system is capable 
of performing missions automatically from take-off to landing.
Additional features include remote easy handling via joystick and
voice operation, extended flight dynamics, and collision-free way-
point planning. 

Helicopter system ARTIS

ARTIS UAV im Flug

ARTIS UAV in Flight
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Die Simulationssoftware TOMICS nutzt Grundelemente der
Verkehrssystemtheorie zur Modellierung von Passagierbewe-
gungen in Terminals. Alle Bewegungen werden durch eine per-
manente Zeitschritt-bezogene Berechnung der Richtung und
Geschwindigkeit sowie Prüfung auf evtl. Konflikte im definierten
Raum simuliert. Dank einer dynamischen Quelle-Ziel-Matrix kann
der aktuelle Verkehrsfluss jederzeit beeinflusst werden. Umfang-
reiche Interaktionsmöglichkeiten während der Simulation und die
Ablage aller Modelldaten in einer SQL-kompatiblen Datenbank er-
leichtern die Verknüpfung zu weiteren Simulationsprogrammen/
Verkehrssteuerungs-Modulen, z.B. die Anbindung an ein makro-
skopische Passagierflussmodell sowie zu einer PKW-Simulation
des Terminalvorfeldes.

Traffic Oriented Microscopic
Simulator (TOMICS)

The simulation software TOMICS uses basic elements of the traf-
fic systems theory for modelling detailed passenger movements 
in a traffic flow. Thus focussing on mapping a preferably high
bandwidth of all traffic processed in the terminal area. All move-
ments are simulated by a permanent, time-step-related calcula-
tion of direction and speed as well as by checking on potential
conflicts in the defined area. By means of a dynamic source-tar-
get matrix the actual traffic flow can be manipulated at any time.
Extensive interactive options during simulation and the storage 
of all model data in an SQL-compatible data base guarantee an
easy to handle linking to other simulation programmes/traffic
control modules such as a macroscopic passenger flow model 
as well as a car simulation of the terminal apron.

Traffic Oriented Microscopic
Simulator (TOMICS)

TOMICS Anwendungsgebiet:
Flughafen 

Field of application for TOMICS:
airport

12

© www.pixelio.de



2Indicate ist eine intelligente, flexible Lösung zur nutzerspezifi-
schen Generierung von Display-Anzeigen. Es findet Einsatz in 
den Bereichen Luftfahrt, Automotive, Bahn, Schiffsbau und Kraft-
werkstechnologie. Für alle Branchen, die stetig technische Pro-
zesse visualisieren müssen, stellt die Software ein schnelles, kos-
tengünstiges und plattformunabhängiges Werkzeug dar.
Die Modellierung der Displays erfolgt mithilfe einer neu entwick-
elten Metasprache. Ohne die herkömmlichen zeitaufwändigen
Arbeitsschritte durchzuführen, werden aus den Textdateien direkt
die animierten Displayanzeigen generiert. Spezifische Texturen
und zustandsgesteuerte Animationen ermöglichen die realitäts-
nahe Gestaltung von Display- und Instrumentenanzeigen. Die
S.E.A. Datentechnik GmbH hat die Vermarktung und Weiter-
entwicklung des Programms übernommen.

2Indicate

2Indicate is an intelligent, flexible solution for user-specific gene-
ration of displays. It is used in the fields of aviation, automotive,
railroad, ship building and power plant technology. For all indus-
trial sectors being in constant need of visualizing technical pro-
cesses, the software is a cost-effective and platform-independent
tool. Modeling of the displays is enabled by a newly developed
meta language. Without performing the conventional time-con-
suming work steps, animated displays are generated directly from
the text files. Specific textures and status-controlled animations
allow a close-to-reality design of displays and instrument displays.
S.E.A. Datentechnik Ltd. has taken over the marketing and fur-
ther development of the program.

2Indicate

Zur Gestaltung anwendungs-
spezifischer Displays enthält 
die 2Indicate Bibliothek fertige
Instrumente und Objekte wie
Skalen, Zeiger und Texturen

2Indicate libraries include instru-
ments and objects such as scales,
markers, and textures to build 
customized displays
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Zur Senkung von Inspektionskosten bietet sich die zerstörungs-
freie Prüfung mit Lamb-Wellen an, die sich großflächig ausbreiten
und mit Fehlstellen reagieren. Diese Wellen lassen sich durch ver-
teilte piezokeramische Wandler senden und auch wieder empfan-
gen und können dann Bauteile selbst an schwer zugänglichen
Stellen ohne zeitaufwändiges Scannen automatisch prüfen. Aller-
dings besteht vor allem hinsichtlich der Signalauswertung noch
Forschungsbedarf. Deshalb untersucht das Institut für Faserver-
bundleichtbau und Adaptronik des DLR in Braunschweig u. a. im
Rahmen des EU-Projekts AISHA die Erkennbarkeit von Schäden in
Faserverbundbauteilen mit SHM, beispielsweise am Tailboom des
Hubschraubers EC-135. Für die Optimierung der SHM-Technik ist
die Kenntnis der Wellenausbreitung und deren Interaktion mit
Fehlstellen von besonderer Bedeutung.

Structural Health Monitoring
(SHM) von CFK-Bauteilen

Non-destructive testing with lamb waves is a valuable tool for
reducing inspection costs. Lamb waves propagate extensively and
react with defects. These waves can be sent and received again
by piezoceramic transducers and are able to monitor component
parts even at hardly accessible places without time-consuming
scanning. However, research is still required as to signal evalua-
tion. This is why the DLR Institute of Composite Structures and
Adaptive Systems in Braunschweig examines – among other
things – the possibility of detecting damages in fibre-reinforced
composite components with SHM, for example at the tailboom 
of the helicopter EC-135, within the framework of the EU project
AISHA. In order to optimize SHM technology, knowledge about
wave propagation and interaction of waves with defects is of
special importance.

Structural Health Monitoring
(SHM) of CFK component parts

Wellenausbreitung mit Reflexion
an einem Impact-Schaden

Wave propagation with reflection
at an impact damage

IMPACT
impact

AKTUATOR
Actuator

WELLENAUSBREITUNG
Wave propagation
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(Center for Computer Applications in AeroSpace Science
and Engineering)

Das Ziel von C2A2S2E ist der Aufbau eines weltweit anerkannten
multidisziplinären Kompetenzzentrums für numerische flugphysi-
kalische Simulation. Aufgabe dieses Zentrums ist es, Prozesse,
Methoden und numerische Verfahren so weit zu entwickeln, dass
sie eine hochgenaue Simulation des fliegenden Flugzeugs im ge-
samten Flugbereich unter Berücksichtigung aller beteiligten Kern-
disziplinen im industriellen Entwicklungsalltag ermöglichen. Damit
sollen die technologischen, ökonomischen und ökologischen
Risiken der zukünftigen Entwicklung des Lufttransports entschei-
dend gesenkt werden. 
Innovationspartnerschaft: DLR-Institut für Aerodynamik und
Strömungstechnik, Airbus, Land Niedersachsen.

C2A2S2E

(Center for Computer Applications in AeroSpace Science
and Engineering)

The goal of C2A2S2E is to establish an interdisciplinary center of
excellence in numerical aircraft simulation. The new center will
develop numerical methods and processes for highly accurate,
multidisciplinary simulations of aircraft throughout the entire
flight envelope in an industrial context. This will be essential to
overcome the technological, economical and environmental bar-
riers to future growth of the air transport system.
Innovation Partnership: DLR Institute of Aerodynamics and
Flow Technology, Airbus, Lower Saxony Government.

C2A2S2E

Darstellung von Stromlinien
und der Druckverteilung auf
der Oberfläche eines Airbus
A380 kurz vor der Landung 

Streamtraces and pressure 
distribution on the surface of
an Airbus A380 just before
landing 
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Um den Nutzen von im DLR entwickelten Luftfahrttechnologien
bewerten zu können, ist eine multidisziplinäre Betrachtung des
gesamten Flugzeugs erforderlich. Ein dafür geeignetes Verfahren
wird im Projekt TIVA aufgebaut. Dabei werden Analysewerkzeuge
aus den verschiedenen Fachdisziplinen in einem Integrations-
system zu Prozessketten verknüpft. So kann beispielsweise die
Lärmreduzierung durch Verwendung neuer Flugzeugkonfigura-
tionen oder Anflugverfahren abgeschätzt und ihre Auswirkung
auf die gesamte Flugzeugauslegung und den Kraftstoffverbrauch
analysiert werden. Die dreidimensionale Visualisierung der Daten
ermöglicht einen verbesserten Überblick über die Zusammen-
hänge.

TIVA (Technology Integration 
for the Virtual Aircraft)

Multidisciplinary examinations of the complete aircraft are man-
datory to assess the benefits of novel aeronautical technologies
developed by DLR. An appropriate procedure for this task is
under development within the project TIVA, where numerical
analysis tools from multiple disciplines are coupled to process
chains within an integration framework. This permits for instance
the quantification of noise reduction due to innovative aircraft
configurations or novel approach procedures and the determina-
tion of the impact on aircraft design and fuel consumption. Three
dimensional visualisation of the results enables an enhanced 
comprehension in this context.

TIVA (Technology Integration 
for the Virtual Aircraft)

Machzahlverteilung 
auf der „DLR Low Noise
Aircraft (LNA)“-Konfi-
guration

Mach number distribution
on the DLR Low Noise
Aircraft (LNA) configu-
ration
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Rotorblätter von Hubschraubern verformen sich unter der Wind-
last. Diese Strukturveränderungen können zu negativen Einflüssen
führen. Das DLR-Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik
hat im Rahmen des EU-Projekts AIM (Advanced Inflight Measure-
ment) die 3D-Messtechnik IPCT (Image Pattern Correlation
Technique) entwickelt und die Rotorblattdeformation am Euro-
copter EC-135 ACT/FHS mit hoher Genauigkeit vermessen. Ein
mit einem zufälligen Punktmuster versehenes Rotorblatt wird
phasenstarr von zwei Kameras aufgezeichnet. Aus den Bildern
lassen sich die Lage und die Form des beobachteten Rotorblatts,
sowie Deformationen und lokale Spannungen bestimmen. Mit
diesem neuen Messverfahren kann die Entwicklung neuer Rotor-
blätter optimiert werden.

Optische Deformations-
messtechnik am EC-135

Helicopter rotor blades are subject to deformation when exposed
to wind load. The structural changes may result in negative im-
pacts. The DLR Institute of Aerodynamics and Flow Technology
has developed the 3-D measuring technology IPCT (Image Pattern
Correlation Technique) with the framework of the EU project AIM
(Advanced Inflight Measurement) and has measured the rotor
blade deformation at the Eurocopter EC-135 ACT/FHS with high
accuracy.  A rotor blade with a random dot pattern is being re-
corded by two cameras in a phase-locked manner. Position and
shape of the monitored rotor blade as well as deformations and
local tensions can be determined from the images. This new mea-
suring method allows optimization of the development of new
rotor blades.

Optical Measurement of Rotor
Blade Deformation at the EC-135

IPCT – Messaufbau am EC-135 

IPCT – measuring set-up at the 
EC-135
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Über 70 Prozent der Flugunfälle werden durch menschliches
Fehlverhalten verursacht. Auswahl und Training von hochqualifi-
ziertem Personal in der Luftfahrt sind daher von herausragender
Bedeutung. 

Die kontinuierliche wissenschaftliche Forschungs- und Entwick-
lungsarbeit des DLR sichert die hohe Untersuchungsqualität der
Test-Center. Computerbasierte Testsysteme und verhaltensorien-
tierte Simulationsverfahren gewährleisten eine sichere Prognose
für die spezifischen Anforderungen operationeller Berufe in der
Luft- und Raumfahrt (Piloten, Fluglotsen, Astronauten). Bei jähr-
lich bis zu 10.000 Bewerbern beträgt die diagnostische Erfolgs-
rate über 97 Prozent. 

Steigerung der Sicherheit 
durch Auswahl und Training

Over 70 percent of airline accidents are caused by human failure.
Selection and training of highly qualified personnel in aviation are
therefore of outstanding importance. 

The continuous scientific research and development work of 
the DLR ensures the exellence of assessment in our test centers.
Computer-assisted testing and behavior observation techniques
guarantee a reliable prediction for the specific requirements for
operational personnel in the aviation and aerospace (pilots, air
traffic controllers, astronauts).  With up to 10,000 applicants
annually, the diagnostic success rate is over 97 percent.

Increasing safety through 
selection and training

Test-Center Hamburg

Test center Hamburg
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Neue Konzepte und revolutionäre Technologien sind notwendig
für einen effizienten, sauberen und leisen Flugverkehr. Die For-
schung des DLR steuert als Partner des EU-Projektes „VITAL“ 
signifikante Beiträge zur Erfüllung der Triebwerks-relevanten 
Ziele  bei: Reduktion der CO2-Emission um etwa sieben Prozent
und Lärmreduzierung um sechs Dezibel. Die Snecma (Frankreich)
hat als Teilprojektleiter ein Konzept eines gegenläufigen langsam
drehenden Fans für ein Hochbypass-Triebwerk entwickelt. Das
DLR ist für die aerodynamische, aero-elastische, akustische und
mechanische Auslegung einer kostengünstigen Variante mit re-
duzierter Schaufelzahl verantwortlich. Hier wurde die neuste
Auslegungsmethode eingesetzt. In diese ist eine sogenannte
automatische Mehrzieloptimierung integriert, deren Algorithmus
auf der Evolutionstheorie basiert.

EU-Projekt VITAL:
Gegenläufiger ummantelter Fan 

New concepts and revolutionary technologies will be required to
deliver more efficient, cleaner and quieter air traffic. The research
activities of DLR as a partner in the EU project “VITAL” contribute
significantly to the fulfilment of the engine-relevant targets, name-
ly the reduction of CO2 emissions by approximately seven percent
and noise by six decibel. In the role of sub-project manager wit-
hin VITAL Snecma of France has developed a concept for a low-
speed counter-rotating fan for a high bypass engine. As a partner
in the VITAL project DLR is responsible for the aerodynamic, aero-
elastic, acoustic, and mechanical design of a cost efficient variant
of this concept with a reduced number of blades. For this pur-
pose, the most modern design methods have been applied includ-
ing a multi-objective optimization tool based on evolution theory.

EU Project VITAL:
Counter-Rotating Fan 

Numerische Simulation der Fan-
umströmung: Machzahlkonturen auf 
der Schaufeloberfläche und Stromlinien 
in unmittelbarer Blattnähe

Numerical flow simulation: Mach-number
contours on the blade surface and stream-
lines in the vicinity of the counter 
rotating rotors 18



Visionärer Arbeitsplatz für Towerlotsen

Das Institut für Flugführung hat einen neuartigen Experimental-
Arbeitsplatz für Towerlotsen realisiert. Dieser könnte zukünftig die
wirtschaftliche Überwachung kleiner Flughäfen und nicht einseh-
barer Bereiche großer Flughäfen ermöglichen. Ein hochauflösen-
des Videopanorama mit Echtzeit-Objekterkennung und überlager-
ten Flugdaten ersetzt die direkte Sicht des Lotsen aus den Tower-
fenstern. Mit Flugversuchen konnte nachgewiesen werden, dass
der Arbeitsplatz wichtige systemergonomische Anforderungen
erfüllt. Das Institut ist weltweit führend in der Erforschung des
„Virtuellen Towers“. 

Projekt RapTOr

Visionary working environment for tower controllers

The Institute of Flight Guidance realized a novel experimental
working environment for tower controllers. In the future it could
enable the economic surveillance of small airports and not direct-
ly observable parts of bigger airports. A high resolution video-
panorama with real time object recognition and augmentation 
of flight data replaces the controllers’ direct view out of the
tower windows. Flight tests proofed that the work environment
meets the requirements in terms of system ergonomics. The
Institute is worldwide leading in the investigation of the “Virtual
Tower”.

Project RapTOr

Flugfeldüberwachung am RapTor-Arbeitsplatz

Surveillance at the RapTor work station
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Das dynamische Verhalten von Flugzeugen wird klassisch in
einem Ground Vibration Test (GVT) bestimmt.

Der vom Institut für Aeroelastik alternativ entwickelte Taxi
Vibration Test (TVT) nutzt die natürliche Schwingungsanregung
des Flugzeugs beim Rollen. Aufgezeichnete Daten werden mit
speziell entwickelten Signalverarbeitungsroutinen analysiert, die
die Identifikation der strukturdynamischen Eigenschaften für die
Validierung des numerischen Modells ermöglichen.

Im Vergleich zum GVT, verkürzt sich die Testzeit beim TVT deut-
lich. Dabei kann der TVT in ein Multi Objective Testing Konzept
(z. B. mit Fahrwerktests) integriert werden.

Taxi Vibration Test (TVT)

The dynamic behaviour of aircraft structures is generally deter-
mined in a Ground Vibration Test (GVT).

The Institute of Aeroelasticity has invented an alternative method
compared to conventional GVT. The Taxi Vibration Test (TVT)
makes use of the natural excitation of aircraft while taxiing.
Recorded vibration data are analysed with specially developed
signal processing algorithms. The dynamic characteristics thus
identified can be used for model validation.

In contrast to conventional GVT, the TVT reduces testing time. In
addition, TVT can be integrated in a Multi Objective Testing con-
cept (e.g. with landing gear tests).

Taxi Vibration Test (TVT)

Taxi Vibration Test am Modell einer DO228

Taxi Vibration Test on DO228 model
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Das am DLR-Institut für Fahrzeugkonzepte entwickelte Kleinfahr-
zeug mit Brennstoffzellen-Hybridsystem ist ein zuverlässiges, emis-
sionsfreies und vielseitig einsetzbares Transportsystem: bemannt
oder unbemannt, in Fabrikhallen oder im Außenbereich auf Flug-
häfen, angetrieben von zwei Hybridversionen mit bis zu drei Kilo-
watt Spitzenleistung: Luftgekühltes Brennstoffzellensystem bis 
ca. 0,5 Kilowatt oder wassergekühltes Brennstoffzellensystem 
bis ca. 1,2 Kilowatt. Beide Brennstoffzellensysteme verfügen über
Hybridspeicher-Wechselkartuschen.

Die Vorteile des Systems: Fertigungsgerechte Auslegung, geringer
Wartungsaufwand, einfache Bedienbarkeit, Vielseitigkeit.

Brennstoffzellen-angetriebenes
Vorfeldfahrzeug

Vorfeldfahrzeug (VFF)

Ramp vehicle (VFF)
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The small vehicle with fuel cell hybrid system having been devel-
oped at the DLR Institute of Vehicle Concepts is a reliable, emissi-
on-free transport system with a variety of possible applications:
manned or unmanned, in shop floors or in the exterior at airports,
driven by two hybrid versions with a peak capacity of up to three
kilowatt: An air-cooled fuel cell system up to 0.5  kilowatt or a
water-cooled fuel cell system up to 1.2 kilowatt. Both fuel cell
systems are equipped with interchangeable hybrid storage car-
tridges.

Advantages of the system: design suitable for produc-
tion, minor maintenance requirements, easy operability,
versatility.

Fuel cell-driven ramp vehicle



Neues Verfahren zur kostengünstigen Herstellung von
Verkehrsflugzeugstrukturen aus Kohlenstofffaser-verstärkten
Verbundwerkstoffen (CFK).

Die Vorteile:

- Steigerung der Kosteneffizienz durch intelligente Kombination
von Halbzeugen und Harzsystemen

- Unterschiedliche Anteile aus vorinjizierten Faserhalbzeugen
(Prepreg) und nachträglich injizierten, trocken vorgeformten
Faseranteilen (Preform)

- Einsparung von Fertigungsschritten durch Funktionsintegration
und gemeinsamer Aushärtung aller integrierten Komponenten

- Feinanpassung der Geometrie der Kontaktflächen von Prepreg-
und Injektionsanteilen vor der gemeinsamen Aushärtung

Kombinierte Prepreg-
Nasstechnologie (CPI)

Novel manufacturing technology for the fabrication of aircraft
structures from carbon fiber composite materials.

Advantages:

- Decreasing costs by using smart combinations of different 
semi-finished fiber products and resin systems

- Use of preimpregnated fiber forms (preform) and dry fiber 
preforms subsequently filled with injection resin

- Reduction of manufacturing steps by integrated design and 
co-curing of the whole assembly

- Adaptable geometries of the component contact surfaces 
before co-curing

Combined Prepreg and 
Resin Infusion (CPI) technology

Applikation eines trockenen
Faserpreforms auf einer
Prepregschale

Application of a dry fiber preform
on a prepreg shell
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Deutschland realisiert sein Raumfahrtprogramm in drei Bereichen:
im Nationalen Programm, in den deutschen Beteiligungen an den
Programmen der europäischen Weltraumbehörde ESA und EU
sowie im DLR-Forschungs- und Entwicklungsprogramm (FuE)
„Raumfahrt“ der Helmholtz-Gemeinschaft. Das DLR übernimmt
dabei die folgenden Aufgaben:

- Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgaben einer Raumfahrt-
agentur und Erstellen der deutschen Raumfahrtplanung im
Auftrag der Bundesregierung

- Durchführung der Raumfahrtprogramme und Vertretung der
deutschen Raumfahrtinteressen im internationalen Bereich

- Forschung und Entwicklung als Großforschungszentrum im
Programm „Raumfahrt“ der Helmholtzgemeinschaft

- Vorlaufforschung für die nationale Industrie

- Betrieb strategisch wichtiger Infrastruktureinrichtungen wie 
Test- und Betriebszentren

- Dienstleistung für Kunden und Partner

Das Deutsche
Raumfahrtprogramm

Germany is realizing its spaceflight program in three fields: the
national program, the German participations in the programs of
the European Space Agency (ESA) and the EU, and the DLR
Research and Development Program (FuE) “Spaceflight” of the
Helmholtz-Gemeinschaft. The DLR takes over the following tasks:

- Performance of the sovereign functions of a Space Agency and
preparation of the German spaceflight schedule on behalf of
the Federal Government

- Execution of spaceflight programs and representation of the
German spaceflight interest in the international area

- Research and Development as a major research center in the
program “Spaceflight” of the Helmholtz-Gemeinschaft

- Initial research for the national industries

- Operation of strategically important infrastructure facilities like
test and operation centers

- Services for customers and partners

The German Spaceflight Program



Das Columbus-Kontrollzentrum ist in das Deutsche Raumfahrt-
Kontrollzentrum des DLR in Oberpfaffenhofen integriert. Etwa 75
Wissenschaftler und Ingenieure steuern von hier aus die europäi-
schen Aktivitäten auf der Internationalen Raumstation: 

- Training des Betriebspersonals sowie die Vorbereitung und
Durchführung von Missionssimulationen

- Überwachung und Steuerung der technischen Systeme des
Columbus-Labors und Koordination des Experimentier-Betriebs
an Bord von Columbus

- Kommunikation zwischen ISS, Bodenstationen und den
Nutzerkontrollzentren

- Empfang, Verarbeitung, Verteilung und Auswertung von Daten

- Kommunikations-Betrieb für Missionen des unbemannten euro-
päischen Raumtransporters ATV

Das Columbus-Kontrollzentrum

The Columbus Control Center is integrated in the German Space
Operations Center of the German Aerospace Center (DLR) in
Oberpfaffenhofen, from where approximately 75 scientists and
engineers control the European activities on the International
Space Station (ISS):

- training of the operating personnel as well as preparation and
execution of mission simulations

- monitoring and control of the technical systems of the
Columbus laboratory and coordination of the experiments
onboard Columbus

- communication between the ISS, ground control stations and
the user control centers

- reception, processing, distribution and evaluation of data

- communication control for missions of the unmanned auto-
mated transfer vehicle ATV

The Columbus Control Center

Blick ins Innere des Columbus-Kontrollzentrums

View of the interior of the Columbus Control
Center

Ausgestellt in der Raumfahrthalle
Exhibited in the space flight hall



Die HRSC-L ist eine Spezialkamera des DLR-Instituts für Planeten-
forschung für die deutsche Mondmission LEO. Ihre Aufgabe wird
es sein, die Mondoberfläche systematisch in drei Dimensionen,
farbig und hoch aufgelöst abzubilden. Ermöglicht werden soll 
die Beantwortung von Fragen zur geologischen Geschichte des
Erdtrabanten. Die räumliche Auflösung der Stereobilder wird 
bisherige topografische Daten der Mondoberfläche bei weitem
übertreffen und erlaubt es den Planetenforschern, Details mit
einer Größe von bis zu einem Meter zu analysieren. Zum ersten
Mal soll der Mond vollständig kartiert und ein topografischer
Bilddatensatz erzeugt werden. 

HRSC-L (High Resolution 
Stereo Camera – Lunar)

The HRSC-L is a special camera of the DLR Institute of Planetary
Research for the German Moon mission LEO. It will be used for a
systematic mapping of the Moon’s surface in three dimensions, in
color, and with a high resolution. The aim is to be able to answer
questions  as to the geological history of the Earth satellite. The
spatial resolution of the stereo images will highly surpass previous
topographic data of the Moon’s surface and will allow planetary
researchers to analyse details with a size of up to 1 meter. For the
first time, the Moon will be fully mapped and a topographical
image data set will be created.

HRSC-L (High Resolution 
Stereo Camera – Lunar)

Aufnahmeprinzip der HRSC-L Kamera

Recording principle of the HRSC-L 
camera

Ausgestellt in der Raumfahrthalle
Exhibited in the space flight hall



ExoMars, die erste sogenannte „Flaggschiff-Mission“ des Aurora-
Programms der ESA, soll im Jahr 2013 starten und neben einer
stationären Landesonde auch ein mobiles Fahrzeug, den „Rover“,
auf der Mars-Oberfläche absetzen. Er führt neben Kameras und
Instrumenten zur Untersuchung der Oberfläche auch einen
Bohrer zur Entnahme von Bodenproben aus bis zu zwei Metern
Tiefe mit. Eine sogenannte „Maulwurf“-Messsonde auf der
Landeplattform wird sich bis zu fünf Meter in den Boden ein-
graben um verschiedene physikalische Parameter zu messen. Das
DLR ist auch an der Entwicklung des Antriebsmechanismus und
der flexiblen Metallräder des Rovers beteiligt. Dabei übernimmt
das DLR-Institut für Raumfahrtsysteme in Bremen gemeinsam mit
Industriepartnern die Konstruktion und den Test der Räder.

MARS Rover

ExoMars, the first of the so-called “flagship” missions of the ESA
Aurora program, is planned to start in 2013. Beside a stationary
lander a mobile vehicle (“rover”) will be brought to Mars. It car-
ries cameras and instruments for the examination of the surface.
Additionally, the rover is equipped with a drilling mechanism to
obtain soil samples from up to two meters below the surface.
From the lander platform, a “mole” device will dig into the soil 
to reach a depth of up to five meters. The mole will measure a
number of physical parameters of the soil. The DLR contributes
significantly to the design of the flexible metallic wheels of the
rover. In cooperation with partners from the industry, the DLR
Institute for Space Systems is responsible for design and testing
of the wheels.

MARS Rover

Künstlerische Darstellung des
ExoMars-Rovers

Artist’s view of the ExoMars Rover

Ausgestellt in der Raumfahrthalle
Exhibited in the space flight hall



Die DLR-Flugbetriebe betreiben die größte zivile Flotte von
Forschungsflugzeugen in Europa. Stationiert sind die Flugzeuge
und Hubschrauber an den DLR-Standorten in Braunschweig und
in Oberpfaffenhofen bei München. Die DLR-Flugbetriebe sind 
als Luftfahrttechnische Betriebe zur selbständigen Durchführung
von Wartungs- und Entwicklungsarbeiten an seinen Flugzeugen
anerkannt. In Zusammenarbeit mit anderen DLR-Einrichtungen
können die Zulassung von Modifikationen für wissenschaftliche
Ein- und Umbauten in die Flugzeuge weitestgehend selbständig
abgewickelt werden. 

Die Forschungsflugzeugflotte des DLR reicht vom mehrstrahligen
Verkehrsflugzeug (Airbus A320) über Hubschrauber (EC-135) bis
hin zum Segelflugzeug. Ein Teil der Flotte kann auf der ILA be-
sichtigt werden.

Die Forschungs-
flugzeugflotte des DLR

The DLR Flight Operations are the largest operator of civilian
research aircraft within Europe. The Flight Facilities located in
Braunschweig and Oberpfaffenhofen are an “Approved Aero-
nautical Workshop“ (LTB) and authorized to perform maintenance
and repairs on all research aircraft. Certification of aircraft modifi-
cations to install scientific instrumentation can be handled nearly
independently in collaboration with the DLR Approved Design
Organisation.

The DLR research aircraft fleet ranges from large aircraft (Airbus
A320) through helicopters (EC-135) to even a glider. A few air-
craft out of this comprehensive repertoire can be visited during
ILA.

DLR Research Aircraft Fleet



DLR-Außenexponate
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Cessna C-208B

VFW 614 ATTAS

Hubschraubersimulator FHS

A320-232 ATRA (auf Airbus Static Display)

DLR-Außenexponate auf dem ILA-Gelände
DLR Outdoor Exhibits on the ILA Grounds



Die einmotorige Turboprop Cessna C-208B Caravan ist das klein-
ste Forschungsflugzeug der Flugabteilung Oberpfaffenhofen.
Ausgestattet mit moderner Avionik ist das Flugzeug in der Lage,
von kürzesten Startbahnen aus zu operieren und unter Instru-
mentenflug-Bedingungen zu fliegen. Eine einzigartige Instru-
mentierung mit Echtzeit-Datenvisualisierung an bis zu sieben
Arbeitsplätzen in der Kabine macht die Cessna zu einem
„Fliegenden Hörsaal“. Dieser wird in der Ausbildung von Luft-
und Raumfahrttechnikern sowie von Meteorologen eingesetzt.

Cessna C-208B

Among the fleet of the Flight Facility Oberpfaffenhofen the single
engine turboprop Cessna C-208B is the smallest one. Equipped
with modern avionic systems the aircraft is capable to operate
out of shortest runways and under IFR. Equipped with a unique
instrumentation and up to seven work stations allowing real
time onboard data visualization the Cessna is used as “Flying
Auditorium” for the education in Aeronautics and Meteorology.

Cessna C-208B

Die Cessna C-208B mit Unterflügelinstrumentierung 
im Einsatz als „Fliegender Hörsaal“

The Cessna C-208B with under wing instrumentation 
in service as “Flying Auditorium”



Die VFW 614 ATTAS hat neben der mechanisch-hydraulischen
Steuerung eine elektrohydraulische, digitale Fly-by-Wire-
Steuerung (FbW) für die fliegende Simulation. Mit einem
Rechnersystem, der darin installierten Simulations-Software und
dem Modellfolgeregler kann das Flugverhalten anderer (auch
nicht realer) Flugzeuge nachgebildet und nachgeflogen werden. 
Eine bordseitige Messanlage ermöglicht die Aufzeichnung und
Darstellung der Daten von Strömungs- und Beschleunigungs-
sensoren, Avionik- und Luftdaten, aus dem FbW-Steuerungs-
system, sowie zusätzlicher Daten aus dem Bordrechner. Weitere
Möglichkeiten bieten ein Versuchspiloten-Cockpit mit frei pro-
grammierbaren Displays und wahlweise Sidestick oder Steuer-
säule, eine HF-Datenverbindung (Down- und Uplink) zu einer
Bodenstation zur Online-Datenübertragung und optional ein
zusätzliches Experimentalcockpit in der Kabine.

VFW 614 ATTAS

Besides the mechanical-hydraulic control, the VFW 614 ATTAS
has an electro-hydraulic, digital Fly-by-Wire control (FbW) for fly-
ing simulation. With a computer system including installed simu-
lation software and model follow-up controller the flight charac-
teristics of other (also non-real) aircraft can be reproduced and
re-flown. Onboard measuring equipment enables recording and
representation of data captured by flow and acceleration sensors,
avionics and air data from the FbW control system as well as
additional data from the onboard computer. Further possibilities
are enabled by a test pilot cockpit with freely programmable dis-
play and optionally sidestick or control column, HF data connec-
tion (down- and uplink) to a ground control station for online
data transmission and optionally an additional experimental 
cockpit in the cabin.

VFW 614 ATTAS

Sensoren am Bug von ATTAS

Sensors at the nose of ATTAS



Der fliegende Hubschraubersimulator FHS ist ein in Europa einzig-
artiger Flugversuchsträger für die Erprobung innovativer Hub-
schrauber-Bordsysteme. Bei dem Hubschrauber vom Typ EC-135
wurde das mechanische Steuerungssystem durch ein elektrisches
und optisches (fly-by-wire/fly-by-light) System ersetzt. Die System-
architektur bietet ein sicheres Kern- und ein flexibles Experimental-
System. Zu den Aufgaben dieses Flugversuchsträgers gehört die
Erprobung neuer Steuerungs- und Reglungssysteme bis hin zur
Simulation neuer, in der Entwicklung befindlicher Hubschrauber.
Eingeschlossen darin ist auch die Implementierung und Erprobung
von aktiven Sidesticks für Hubschrauber, die Erprobung von
Pilotenassistenzsystemen, sowie die Integration und Erprobung
von Sensoren und Sichtsystemen verbunden mit der Fähigkeit der
Flugeigenschaftsvermessung.

FHS

The flying helicopter simulator FHS is a flight test vehicle being
unique in Europe for testing of innovative helicopter onboard sys-
tems. At the helicopter type EC-135, the mechanical control sys-
tem has been replaced by an electrical and optical (fly-by-wire/fly-
by-light) system. The system architecture offers a safe core system
and a flexible experimental system. The tasks of this flight test
vehicle include testing of control systems up to the simulation of
new helicopters that are still in the stage of being developed.
Also included are the implementation and testing of active side-
sticks for helicopters, the testing of pilot assistance systems, and
the integration and testing of sensors and visual systems in con-
nection with the capability for measuring of flight characteristics.

FHS

Fliegender Hubschrauber-
Simulator (FHS) des DLR

DLR’s Flying helicopter simulator 



Das jüngste und größte Flottenmitglied ist der A320-232 ATRA
mit V2500-Triebwerken von IAE. ATRA wird den Versuchsträger
VfW 614 ATTAS ablösen. In seinen ersten Missionen wird es um
Untersuchungen zur Aerodynamik, Lärmreduzierung und Flug-
führung gehen, für den Test neuartiger Technologien für das
Flugzeug als Gesamtsystem im Luftverkehr und Lufttransport.
ATRA ist als Industrie-Standard-Airliner moderner Prägung als
Forschungsflugzeug einzigartig in Europa. Als „Fuel Cell
Demonstrator“ ist ATRA eine gelungene Kooperation zwischen
Airbus als industriellem Nutzer und dem DLR als Großforschungs-
einrichtung. Dabei wurden gemeinsame Einbau- und Qualifi-
zierungsarbeiten für ein Brennstoffzellen-System im Flugzeug
durchgeführt.

A320-232 ATRA

The most recent and largest member of the fleet is the A 320-
232 ATRA with V2500 engines by IAE. ATRA will supersede the
test vehicle VfW 614 ATTAS. Its first missions will be about aero-
dynamics, noise reduction and flight management for testing
newly developed technologies for the aircraft as a complete sys-
tem in air traffic and air cargo. As a state-of-the-art industrial
standard airliner, ATRA is unique in Europe as a research aircraft.
As a “Fuel Cell Demonstrator” ATRA is a successful cooperation
between Airbus as the industrial user and the German Aerospace
Center (DLR), for which installation and qualification work for a
fuel cell system in aircraft has been jointly executed.

A320-232 ATRA

ATRA ist zurzeit als Fuelcell Demonstrator für Airbus im Einsatz

ATRA is presently being used as a fuel cell demonstrator for Airbus
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