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Premiere für das Brennstoffzellen-Forschungsflugzeug Antares DLR-H2

Am 7. Juli 2009 startete vom Flughafen Hamburg das weltweit erste pilotengesteuerte, mit Brenn-

stoffzellen startfähige Flugzeug. Damit betraten die Ingenieure Neuland. Die Antares DLR-H2 fliegt 

Co²-frei und ist wesentlich geräuschärmer als vergleichbare Motorsegler. Den Antrieb hat das DLR-Institut 

für Technische Thermodynamik zusammen mit den Projektpartnern Lange Aviation, BASF Fuel Cells und 

Serenergy (Dänemark) entwickelt. Für die DLR-Nachrichten sprach Heiko Reuter, freier Luftfahrt- 
und Wirtschaftsjournalist aus Köln, mit Dr.-Ing. Josef Kallo (36). Er ist Fachgebietsleiter Elektro-

chemische Systeme im Institut für Technische Thermodynamik des DLR in Stuttgart. Sein Projektteam 

brachte den Brennstoffzellen-Technologie  träger Antares DLR-H2 in die Luft.



DLR NACHRICHTEN 123 | 7DLR NACHRICHTEN 123 | 7

DLR-Nachrichten: Das hört sich nach 
ein paar Hürden auf dem Weg in die 
Luft an … 
Josef Kallo: Nun, der Teufel steckt 
bekanntlich im Detail. Wir sind  
zum Beispiel bei der Verschaltung 
der Zelle mit dem Antrieb vollkom-
men neue Wege gegangen – und 
mussten dabei erst einmal feststel-
len, dass ganz einfache Komponen-
ten, die mit der Zelle gar nichts zu 
tun haben, nicht richtig funktio-
nierten. Eine Spannungsversorgung  
für einen Temperaturfühler hat bei-
spielsweise so stark elektromagne-
tisch gestrahlt, dass sämtliche 
Funkfrequenzen ge  stört waren.  
Das Bauteil hat vielleicht drei Euro 
gekostet. Aber wir haben vier 
Wochen gebraucht, um den Feh  ler  
zu finden. Bei der Wasserstoffbe-
tankung haben wir anfangs auf 
einen Filter verzichtet – bis wir 
merkten, dass im Frühling ein paar 
Bienen das Innere der Zuleitungs-
rohre mit ihren Pollen verunreinigt 
hatten. Das ganze System musste 
gesäubert wer   den. Jetzt haben wir 
Mikrofilter eingebaut, und zwar in 
zweifacher Ausfertigung.

DLR-Nachrichten: Haben Sie jemals 
daran gedacht, aufzugeben?
Josef Kallo: Es gab ein paar kritische 
Projektphasen, aber die Begeisterung 
und Unterstützung aus dem gesam-
ten DLR haben über vieles hinweg-
geholfen. Das war eine sehr positive 
Erfahrung. Dafür möchte ich mich 
bei meinen Kollegen ausdrücklich 
bedanken.  

DLR-Nachrichten: Als sich die Anta-
res mit der Brennstoffzelle in die Luft 
erhob – was empfanden Sie?
Dr. Josef Kallo: Natürlich viel Freude. 
Ich bin sehr froh, dass ich die Chance 
bekommen habe, gemeinsam mit 
meinen Mitarbeitern und unserem 
Partner Lange Aviation an diesem 
überaus spannenden Projekt mitzu-
wirken. Wir hatten wenig Zeit; zwi-
schen der Vertragsunterzeichnung 
und dem offiziellen Erstflug lagen 
nicht einmal 15 Monate. Trotzdem 
haben wir es geschafft. Aber ohne 
die sehr stark belastbare Partner-
schaft zu Lange und die von allen 
Abteilungen im DLR spürbare Unter-
stützung hätten wir das wohl nicht 
so schnell hinbekommen. 

DLR-Nachrichten: Noch vor wenigen 
Jahren hätte es kaum jemand für 
möglich gehalten, dass ein bemanntes 
Flugzeug ohne Lärm und Emissionen 
abhebt. Was ist das Besondere an 
dieser Leistung? 
Josef Kallo: Man muss innovative 
Technologien zusammenführen, die 
zudem aus ganz verschiedenen Be -
reichen kommen. Und das ist wirklich 
eine sehr große Herausforderung. Die 
Brennstoffzelle in der Antares stammt 
aus der Energietechnik, also einer sta-
tionären Anwendung. Sie mit einem 
Fluggerät zu harmonisie ren ist mehr 
als anspruchsvoll. Man kann schon 
sagen, dass dieses Zu  sammenbringen 
unterschiedlicher Technologien beste-
hende Grenzen verschiebt. Das macht 
die Arbeit an dem Projekt auch so 
ungeheuer spannend und attraktiv. 

DLR-Nachrichten: Kann man von 
einer technischen Sensation spre-
chen? 
Josef Kallo: Es wäre vermessen, jetzt 
so etwas zu behaupten. Die Wissen-
schaft und der Markt werden irgend-
wann zeigen, ob dieses Projekt einen 
kleineren Sprung oder den techno-
logischen Durchbruch bedeutet. Ich 
bin allerdings davon überzeugt, dass 
die Brennstoffzelle in der Luftfahrt 
noch sehr viel Potenzial hat.

„Mit dem Brennstoffzellen-
Flugzeug betreten wir 
absolutes Neuland.“

DLR-Nachrichten: Das Flugzeug 
wurde von einem Serienmodell ab -
geleitet. Was haben Sie verändert? 
Josef Kallo: Unser fliegender 
Test  stand – wenn man so sagen 
kann – basiert auf dem einsitzigen 
Elektro-Motorsegler Antares 20E 
von Lange Aviation mit 20 Metern 
Spannweite. Um Gewicht zu sparen, 
haben wir Teile der Hydraulikanlage 
ausgebaut und modifiziert, außer-
dem das Batterieladegerät deinstal-
liert. Unter die Tragflächen wurden 
zwei zusätzliche Außenlastbehälter 
montiert, in denen das Brennstoff-
zellensystem beziehungsweise der 
Wasserstofftank untergebracht sind. 
Weil diese Behälter jeweils bis zu 115 
Kilogramm auf die Waage bringen, 
mussten wir die Struktur des Flug-
zeugs verstärken. 

Letzte Vorbereitungen für den  
Jungfernflug des ersten kohlendioxidfrei 
fliegenden Motorseglers
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Wasserstoffspeicher im 
Außenlastbehälter

Pilotsitz des Antares DLR-H2

Pilot Axel Lange zeigt sich zufrieden mit den 
Flugeigenschaften.

Die abschließende Prüfung der 
Oberflächen stellt die bestmögliche 
Aerodynamik sicher.
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Bewegungsenergie um. Die besten 
Verbrennungsmotoren schaffen maxi -
mal 35 Prozent. Zum anderen emit-
tiert sie weder schädliche Partikel 
noch Co2. Als Abfallprodukt entsteht 
lediglich reines Wasser. Zudem verur-
sacht der Betrieb der Zelle praktisch 
keinen Lärm und keine Vibrationen.

„Die Brennstoffzelle hat 
in der Luftfahrt noch 
sehr viel Potenzial“

DLR-Nachrichten: Welche Schwierig -
keiten bereitet die Anwendung der 
Brennstoffzelle in der Flugerpro-
bung? 
Josef Kallo: Es erweist sich als sehr 
komplexes Unterfangen, in jeder 
Flugphase die richtige Einstellung zu 
finden beziehungsweise genügend 
Leistung zu bekommen; beim Start 
braucht man zum Beispiel besonders 
viel. Und dann lässt die Haltbarkeit 
zu wünschen übrig. Hier gibt es noch 
erheblichen optimierungsbedarf. Die 
Technologie stammt nun mal aus der 
stationären Energietechnik …

DLR-Nachrichten: Wie viel von der 
Brennstoffzellen-Antares ist eigent-
lich Made in Germany? 
Josef Kallo: 75 Prozent der Techno-
logie an Bord der Antares stammen 
aus Deutschland, auf Europa bezo-
gen sind es sogar 95 Prozent. Neben 
dem DLR, Lange Aviation und BASF, 

DLR-Nachrichten: Läuft die Brenn-
stoffzelle in der Antares denn jetzt 
richtig rund?
Josef Kallo: Die Zelle selber schon. 
Aber wir kennen noch nicht alle 
Betriebszustände. Wir haben zwar 
zeigen können, dass die Technolo-
gie in einer Luftfahrtanwendung 
funktioniert. Jedoch ist eines schon 
klar: Vor uns liegt noch sehr viel Ent-
wicklungs- und optimierungsarbeit. 
Schließlich betreten wir hier absolu-
tes Neuland.  

DLR-Nachrichten: Wie geht es mit 
dem Testprogramm weiter?
Josef Kallo: Das Flugzeug wird meh-
rere hundert Stunden in der Luft 
verbringen. Die Brennstoffzelle soll 
dabei diverse Höhen-, Haltbarkeits- 
und Beschleunigungstests durchlau-
fen. Dann werden wir uns die Archi-
tektur der Zelle erneut anschauen 
und sie dann mit den Erfahrungen 
aus den ersten Flügen überarbeiten. 
Wir streben eine verbesserte Haltbar-
keit sowie 30 Prozent mehr Leistung 
als heute an – das sind ambitionierte 
Ziele, aber auch realistische. Kurzum: 
Wir wollen in den nächsten drei Jah-
ren die Alltagstauglichkeit der Brenn-
stoffzelle unter Beweis stellen.

DLR-Nachrichten: Wo genau liegen 
die Vorteile der Brennstoffzelle?
Josef Kallo: Sie ist zum einen viel 
effizienter als etwa ein Verbren nungs   -
motor. Eine heutige Brennstoffzelle 
wandelt etwa 42 bis 44 Prozent der 
eingesetzten chemischen Energie in 

die die Brennstoffzellen bereitstellen, 
wirken etliche heimische Elektronik- 
und Komponenten-Zulieferer am 
Projekt mit. Die Stack-Module, die 
die einzelnen Zellen beinhalten, stam -
men von der dänischen Firma Seren-
egy. 

DLR-Nachrichten: Neben dem DLR 
forscht auch Boeing an einem Brenn-
stoffzellen-Flugzeug ...
Josef Kallo: Richtig. Unsere Antares 
DLR-H2 kann sich jedoch schon allein 
mit der Energie seiner Zelle in die Luft 
erheben. Das Boeing-Flugzeug Dimo-
na dagegen benötigt für den Start 
zusätzlichen Strom aus einer Batterie.

DLR-Nachrichten: Wird die Brenn-
stoffzelle in der Luftfahrt jemals den 
Verbrennungsmotor ersetzen kön-
nen? 
Josef Kallo: Ziel unserer Forschung 
ist es, die Brennstoffzelle als zuver-
lässige Bordstromversorgung für die 
kommerzielle Luftfahrt weiterzuent-
wickeln. Und für kleinere Fluggeräte 
kann elektrisches Fliegen schon bald 
eine option sein. Bei großen Ver-
kehrsflugzeugen wird die Brennstoff-
zelle aber auf absehbare Zeit wohl 
nicht als Antriebsquelle zum Einsatz 
kommen. In punkto Leistungsgewicht 
und Zuverlässigkeit ist sie noch nicht 
so weit. Vielleicht ist diese Techno-
logie auch systembedingt dafür gar 
nicht geeignet. Ich würde mich indes 
gerne vom Gegenteil überzeugen. 

www.dlr.de/antares 

Froh über den erfolgreichen Flug: Projekt-
leiter Dr.-Ing. Josef Kallo (links) an der Sei-
te von Pilot Axel Lange
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