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Vorwort
Die deutsche Luftfahrtforschung hat eine mehr als hundertjährige 
Tradition. Bereits 1907 wurde die Aerodynamische Versuchsanstalt 
(AVA) in Göttingen gegründet und machte diesen Forschungszweig 
zum traditionsreichsten im DLR.

Die Luftfahrtindustrie und auch die Luftfahrtforschung haben sich 
in Deutschland in den letzten Jahrzehnten spürbar gewandelt. Die 
Wertschöpfungskette der Luftfahrtindustrie ist schrittweise europä-
ischer geworden. Gleichzeitig erweiterte sich das Portfolio der DLR-
Forschung. Vielfältige Querschnittsthemen konnten gemeinsam 
mit Unternehmen aus verschiedenen Branchen bearbeitet werden.

Den veränderten Rahmenbedingungen trägt die DLR-Luftfahrtfor-
schung Rechnung. Die luftfahrtspezifi schen Schlüsselkompetenzen 
der einzelnen Institute werden längerfristig gebündelt und gestärkt. 
Für ein schlüssiges, institutsübergreifendes Vorgehen defi niert 
das DLR Leitkonzepte, die künftig den Kern des DLR-Luftfahrtfor-
schungsprogramms bilden werden. Die Leitkonzepte fokussieren 
die programmatische Steuerung auf Zielprodukte, und dies über 
disziplinäre und Institutsgrenzen hinweg. Interoperabilität und eng 
abgestimmtes Handeln werden zwischen den beteiligten Disziplinen 
und Instituten gefördert. Das stärkt die Forschungskompetenzen 
des DLR in der Breite. Sie decken das Lufttransportsystem in all sei-
nen Facetten – von einzelnen Komponenten über die technischen 
Herausforderungen ganzer Luftfahrzeuge bis hin zum komplexen 
Zusammenspiel des Luftverkehrs – vollständig ab. Eine komplette 
Lebenszyklusbewertung und Technikfolgenabschätzung wird dabei 
angestrebt.

Innovationen für die Luftfahrt und Nutzung der Luftfahrt für Inno-
v ationen, das sind zwei Eckpfeiler einer vielschichtigen DLR-Luft-
fahrtforschung für das Fliegen von morgen. Dafür betreiben wir die 
umfangreichste Flotte an Forschungsfl ugzeugen als eine der größ-
ten Einrichtungen der Luftfahrtforschung in Europa. Aufbauend auf 
unserer Gesamtsystemkompetenz kann die Gesellschaft weiterhin 
Innovationsimpulse für die Wirtschaft als auch wissenschaftliche 
Entscheidungsgrundlagen für die Politik zur zukunftsfähigen Gestal-
tung des Luftverkehrs von uns erwarten.

Prof. Rolf Henke

DLR-Luftfahrtvorstand
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Der Luftfahrtsektor steht vor großen Herausforderungen: 
Wachstum und ökologische Verantwortung sollen gemeinsam 
die weitere Entwicklung prägen. In den kommenden Jahren 
wird der weltweite Luftverkehr pro Jahr um durchschnittlich 
5 Prozent zunehmen. Die großen Hersteller von Passagierfl ug-
zeugen erwarten in den nächsten 20 Jahren eine Verdopplung 
der weltweiten Flotte. Angesichts dieses massiven Wachstums 
wird der Luftverkehr noch mehr als bisher anhand seiner Aus-
wirkungen auf die Umwelt beurteilt werden. Für die Zukunfts-
fähigkeit des Luftverkehrssystems ist es unumgänglich, belastende 
Auswirkungen im lokalen wie globalen Maßstab deutlich zu 
verringern. In Europa ist dieses Thema durch die hohe Bevölke-
rungsdichte, die Kapazitätsengpässe bei allen Verkehrsträgern 
und das hohe Umweltbewusstsein der Bürger von besonderer 
Bedeutung.

Mit der europäischen Luftfahrtvision „Flightpath 2050“ und dem 
Beschluss der europäischen Forschungsagenda „SRIA“ (Strategic 
Research and Innovation Agenda) hat Europa den Herausforde-
rungen eine ambitionierte Antwort gegeben: Um 75 Prozent soll 
der CO2-Ausstoß, um 65 Prozent der Lärm sinken – beides vom 
Beginn bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts. Dabei wird gleichzeitig 
auf eine Leistungssteigerung im europäischen Flugverkehr gesetzt, 
mit dem Ziel, 90 Prozent aller Reisenden in weniger als vier Stunden 
von Tür zu Tür zu befördern. Ein modernisiertes Luftverkehrsmanage-
mentsystem soll 25 Millionen innereuropäische Flüge pro Jahr 
ermöglichen; so haben es die Autoren des europäischen Beirats 
für Luftfahrtforschung ACARE (Advisory Council for Aviation 
Research) formuliert. 

Das Erreichen der Ziele des „Flightpath 2050“ erfordert große 
Anstrengungen in der Forschung und fundamentale Verän-

derungen gegenüber dem heutigen Stand der Technik. Euro-
päische Forschungsprogramme wie CleanSky und CleanSky 2 
ebnen bereits heute den Weg zum ökoeffi zienten Fliegen von 
morgen. Die Luftfahrtstrategie der Bundesregierung greift diese 
Ambitionen auf und zielt darauf, mit Forschung und Entwick-
lung die internationale Wettbewerbsfähigkeit des deutschen 
Luftfahrtsektors auszubauen. Das DLR mit seinen Kompeten-
zen und Fähigkeiten ist die Großforschungseinrichtung in der 
deutschen Luftfahrtforschung und dabei gleichzeitig eine der 
größten Forschungseinrichtungen Europas in diesem Bereich. 
Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des DLR leisten 
einen entscheidenden Beitrag, die herausragende Stellung der 
europäischen Luftfahrtforschung in der Welt zu behaupten und 
auszubauen.

Das DLR erarbeitet Lösungen für die aktuelle und kommende 
Technologiegeneration. Zudem folgt es mit seiner Forschungs-
kompetenz für das Gesamtsystem Luftfahrt dem Anspruch, 
fundierte Vorschläge für die übernächste Generation zu entwer-
fen und damit neue Perspektiven für die Luftfahrt aufzuzeigen. 
Sechs Leitkonzepte beschreiben produktorientiert die Kern-
herausforderungen der nächsten zehn Jahre für ein sicheres 
und umweltverträgliches Fliegen. Bis zur (virtuellen) Integration 
eines innovativen Zielprodukts, beispielsweise eines neuartigen 
Kurzstreckenfl ugzeugs, reicht dabei der Anspruch des DLR. Das  
Ziel ist es, resultierende Schlüsseltechnologien im Rahmen natio-
naler Leitkonzepte oder internationaler Programme gemeinsam 
mit der Industrie weiterzuverfolgen.

Luftfahrtforschung im Rahmen der nationalen 
und europäischen Luftfahrtstrategie
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Perspektive: Leise Kurzstreckenflugzeuge fliegen von kurzen 
Start- und Landebahnen zwischen Regionalflughäfen.

Bedarf: In Deutschland stehen den großen internationalen 
Verkehrsflughäfen rund viermal so viele regionale Flughäfen 
mit einer befestigten Start- und Landebahn von mindestens 
1.000 Meter Länge gegenüber. Neue Kurzstreckenflugzeuge 
mit einer Passagier- und Frachtaufnahme ähnlich der der Airbus-
A320-Familie sollen auf diesen kurzen Bahnen künftig starten 
und landen können. Und das besonders leise, um tagsüber wie 
nachts Flughafenanwohner möglichst gar keinem störenden 
Lärm auszusetzen. Verbindungen mit leisen kurzstart- und 
kurzlandefähigen Flugzeugen zwischen Regionalflughäfen 
untereinander sowie von Regionalflughäfen zu internationalen 
Airports können die größeren Flughäfen entlasten und den sich 
abzeichnenden Kapazitätsengpässen entgegenwirken. Nacht-
flugverbote und mangelnde Ausbaumöglichkeiten begrenzen 
aktuell das Wachstum der internationalen Verkehrsflughäfen in 
Deutschland und Europa. Das weltweite Wachstum des Luft-
verkehrs gilt es besonders, mit nachhaltigen Lösungen wie dem 
Konzept des „Quiet Short Take-off and Landing“ (QSTOL), zu 
sichern. Das DLR will dieses Konzept weiterentwickeln.

Ziel: Im DLR soll ein Kurzstreckenflugzeug, das die QSTOL-
Anforderungen für das leise Starten und Landen auf kurzen 
Bahnen erfüllt, gesamtsystemisch entworfen und beurteilt  
werden. Schon in der Entwurfsphase wird dabei betrachtet,  
wie sich das Flugzeug in das Gesamtsystem Luftverkehr einfügt.

Der Lärmteppich des Kurzstreckenflugzeugs soll dabei in den 
engen Grenzen eines Regionalflughafens verbleiben. Außerhalb 
des Flughafengeländes sind Lautstärkenwerte unter 60 Dezibel 
(Lautstärke eines normalen Gesprächs) das Ziel. Hier gilt es,  

passende lärmmindernde Maßnahmen für Triebwerke, Trag-
flächen und den Rumpf des Flugzeugs zu entwickeln und zu 
integrieren sowie lärmarme Flugwege intelligent zu planen.

Um die Passagier- und Frachtaufnahme des Kurzstreckenflug-
zeugs ähnlich der der A320-Familie zu gestalten, sind Lösungen 
zu entwickeln, die das Flugzeuggewicht und den Kraftstoff-
verbrauch reduzieren. Ein Ansatz ist dabei, unterschiedliche 
Antriebskonzepte von fortschrittlichen Propellerantrieben über 
hocheffiziente Strahltriebwerke bis hin zu innovativen hybriden 
Antrieben zu betrachten. Ebenso sind Konzepte für einen 
schnelleren Umlauf am Boden zu entwerfen.

Das anvisierte Kurzstreckenflugzeug soll zudem für einen kos-
tengünstigen Betrieb möglichst viele Flüge pro Tag absolvieren. 
Dafür ist es nötig, den Wartungsaufwand zu verringern, um 
auch mit längeren Wartungsintervallen sicher fliegen zu kön-
nen. Entsprechend sind die Abläufe am Flughafen und die 
Anforderungen an die Verkehrsanbindung anzupassen, um 
beispielsweise die An- und Abreise vieler Passagiere an einem 
Regionalflugplatz zu managen.

Für Flugzeuge der A320-Klasse ist bekannt, dass sie zwar für 
Distanzen bis zu 4.500 Kilometer ausgelegt sind, vorwiegend 
aber deutlich kürzere Strecken fliegen. In Europa entfallen 
beispielsweise rund 50 Prozent aller Flüge auf Distanzen unter 
750 Kilometer und rund 80 Prozent auf Distanzen unter 1.500 
Kilometer. Bei einem Verzicht auf diese Reichweitenflexibilität 
sind große Vorteile hinsichtlich des Treibstoffverbrauchs sowie 
der Kurzstart- und Kurzlandefähigkeit möglich. Beim Entwurf 
eines Kurzstreckenflugzeugs ist daher von zentraler Bedeutung, 
wie die Auslegungsrandbedingungen, sogenannte „Top Level 
Aircraft Requirements“, festgelegt werden.

Perspektive: Komfortable Langstreckenflugzeuge verbinden 
die Kontinente schnell, ressourcenschonend und emissionsarm.

Bedarf: Der kontinuierlich wachsende globale Personenverkehr 
wird maßgeblich von Langstreckenflugzeugen getragen. Bei 
weltweit schwindenden Energieressourcen und steigenden CO2-
Emissionen wird von Langstreckenflugzeugen erwartet, dass 
sie sparsam und klimaschonend ebenso wie wirtschaftlich und 
komfortabel die globale Mobilität gewährleisten. Airlines benö-
tigen dafür Maschinen, die effizient gewartet und schnell abge-
fertigt werden können, um Kosten weiter zu senken. Zudem ist 
zeitzonenüberschreitender Interkontinentalverkehr darauf ange-
wiesen, dass Zielflughäfen zu jeder Tag- und Nachtzeit zugäng-
lich sind. Flughafenanwohner wollen allerdings besonders nachts 
weniger Fluglärm und insgesamt leisere Flugzeuge. Das DLR will 
dazu mit Ideen und Lösungsansätzen für grundsätzlich neue 
Flugzeuge beitragen.

Ziel: Im DLR sollen neuartige Flugzeugentwürfe erdacht und 
betrachtet werden, die möglichst all diese Erwartungen erfül-
len. Die Flugzeugkonfigurationen sollen sich nicht mehr auf die 
gegenwärtig im zivilen Flugzeugbau etablierte Kombination 
von Rumpfröhre, Tragflächen und Leitwerk beschränken. Im 
Kern gilt es, mit neuen Flugzeugkonfigurationen mit geringe-
rem Ressourcenaufwand ein Maximum an Transportleistung zu 
erzielen und damit mehr Passagiere pro Flug zu befördern.

Für dieses Ziel soll eine Reihe bereits identifizierter Schlüsseltech-
nologien untersucht werden. Das Konzept des „More Electric 
Aircraft“ eröffnet beispielsweise Perspektiven zur Nutzung hy-
brider Antriebstechnologien. Für eine weitere Widerstands-
reduktion im Langstreckenflug ist es nötig, Lösungen für die 
laminare Umströmung, etwa die Grenzschichtabsaugung, 
weiterzuentwickeln. Bei neuartigen Flugzeugkonfigurationen 
stellt sich die Frage, ob die Triebwerke etwa im Rumpf integriert 
werden sollten. Hier wären neue Konzepte zu entwickeln und 
vorhandene weiterzuentwickeln.

Wichtig bleibt es, das Gewicht zukünftiger Flugzeuge zu verrin-
gern. Unkonventionelle Maßnahmen, wie die aktive Lastkont-
rolle und die Entwicklung eines 1-g-Flügels, zeigen Wege auf. 
Darüber hinaus können alternative Kraftstoffe eine Herausfor-
derung für die Entwicklung zukünftiger Triebwerke sein.

Gleichzeitig soll die Kabine in Langstreckenflugzeugen künftig 
flexibler nutzbar und komfortabler werden. Das DLR will Kon-
zepte für veränderbare Fracht-Passagier-Kombinationen sowie 
eine an den Einsatzzweck anpassbare Kabinennutzung ent-
wickeln. Bedürfnisse spezieller Passagiergruppen, etwa älterer 
Flugreisender, sollen dabei stärker berücksichtigt werden. 

Emissionsarme und komfortable Langstreckenflugzeuge in 
neuen Formen, mit neuer Technik und neuen Materialien müs-
sen sich für Airlines rentieren. Mit den Neuerungen gegenüber 
konventionellen Flugzeugen sollen auch die Wartungs- und 
Betriebskosten weiter sinken. Eine hohe Verfügbarkeit neuer 
Langstreckenflugzeuge ist über noch effizienter zu gestaltende 
Abfertigungsprozesse zu gewährleisten. Für die Instandhaltung 
will das DLR Potentiale im Rahmen des „Structural Health 
Monitoring / Vehicle Health Management“ untersuchen. Der 
Bodenbetrieb lässt sich über eine weitere Vernetzung der 
Bodeninfrastruktur optimieren, wofür detaillierte technische 
Lösungen zu erarbeiten sind. Zudem ist zu klären, wie sich 
Prozesse im Flugbetrieb und in der Wartung mit intelligenten 
Technologien automatisieren lassen. Und es stellt sich die Frage, 
in welchem Umfang die Auslegung von Reisegeschwindigkeiten 
und Flughöhen verändert werden kann, um Kraftstoffverbrauch 
und Klimawirkung weiter zu mindern. Veränderungen dieser 
Spezifikationen haben wiederum unmittelbaren Einfluss auf die 
Flugzeugkonfiguration und den operativen Einsatz.

Das Langstrecken flugzeugDas Kurzstreckenflugzeug 
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Perspektive: Unbemannte Luftfahrzeuge fügen sich in den 
kontrollierten zivilen Luftraum ein und werden als zuver-lässige 
Frachttransporter eingesetzt.

Bedarf: Mitte des 21. Jahrhunderts wird Luftfracht global 
zunehmend über unbemannte Transporter abgewickelt werden. 
So prognostiziert es die europäische Luftfahrtvision „Flightpath 
2050“. Das hochautomatisierte Fliegen verspricht dabei gerin-
gere Kosten bei hoher Zuverlässigkeit. Der Weg vom heutigen 
Zweimann-Cockpit hin zum ferngeführten Frachtflugzeug ist 
dabei vorgezeichnet. Er führt über die Zwischenstufen Einmann-
Cockpit, bedarfsweise besetztes Cockpit (OPV: Optionally 
Piloted Vehicle) und ferngesteuertes Frachtflugzeug (RPAS: 
Remotely Piloted Aircraft System). Der unbemannte Lufttrans-
port wird sich dabei ausgehend von Nischenmärkten entfalten 
und schrittweise den heutigen Luftverkehrsmarkt erschließen. 
Denkbar sind erste Anwendungen bei der Versorgung schlecht 
angebundener Gebiete mit dringend benötigten Gütern, etwa 
mit Medikamenten oder Ausrüstungsgegenständen der Katas-
trophenhilfe. Ein weiter Schritt ist der umfangreiche Austausch 
eilig benötigter Produktionsteile zwischen Industriestandorten.  
Atmosphärenforscher benötigen zudem unbemannte Luftfahr-
zeugsysteme, um etwa Daten für die Klimaforschung in großen 
Höhen über lange Zeiträume zu messen. Das DLR will seinen 
Beitrag leisten, das Potential des zivilen unbemannten Luftver-
kehrs zu erschließen.

Ziel: Im DLR sollen zivile Anwendungen von unbemannten Luft-
fahrzeugsystemen demonstriert werden. Der Begriff unbemann-
tes Luftfahrzeugsystem oder RPAS wird dabei allumfassend 
gedacht und meint sowohl das Luftfahrzeug als auch die Infra-
struktur. Insbesondere die Station am Boden sowie satellitenba-
sierte Datenverbindungen und Positionsbestimmungen spielen 

bei solchen Luftfahrzeugsystemen eine wichtige Rolle. Für diese 
Bereiche will das DLR spezifische technische und operationelle 
Lösungen entwerfen und weiterentwickeln.

Kommunikation und Navigation sind Schlüsseltechnologien 
für RPAS, denn die Datenverbindung zwischen Bodenstation 
und Luftfahrzeug sowie dessen Ortsangabe müssen besonders 
robust und zuverlässig sein. Für den Einsatz ferngeführter Luft-
fahrzeugsysteme im zivilen kontrollierten Luftraum müssen diese 
unter anderem mit konventionellen pilotengesteuerten Flugzeu-
gen kommunizieren können. Ausgewählte Technologien sind 
hier unter Nutzung der DLR-Forschungsflugzeuge zu erproben.

Noch mangelt es an passenden Rahmenbedingungen für zivile 
Anwendungen von RPAS. Zulassungs- und Bauvorschriften 
müssen zukünftig vom Gesetzgeber etabliert werden, damit 
neu entwickelte, unbemannte Luftfahrzeugsysteme zertifiziert 
und zugelassen werden können. Zudem ist die Einordnung von 
RPAS in den zivilen kontrollierten Luftraum zu regeln. Das DLR 
sieht sich hierbei mit seiner Expertise in einer Beraterrolle zur 
Entwicklung von Standards.

Dem unbemannten Luftverkehr wird ein deutliches Wachstum 
vorausgesagt. Folglich forciert das DLR die Entwicklung neuer 
Technologien für unbemannte Luftfahzeugsysteme und widmet 
sich der Lösung bisher unbeantworteter Forschungsfragen. 
Hierbei ist auch die Frage zu beantworten, in welchen Märkten 
ein RPAS gegenüber konventionellen Lösungen kostengünsti-
ger betrieben werden kann, da mittelfristig aus gesetzlichen 
Gründen nicht auf den verantwortlichen Luftfahrzeugführer im 
Luftfahrzeug oder am Boden verzichtet werden kann, und auch 
eine technologisch hochstehende und aufwendige Infrastruktur 
am Boden zunächst erhalten bleiben muss.

Perspektive: Hubschrauber fliegen wetterunabhängig rund um 
die Uhr Rettungseinsätze.

Bedarf: Von Rettungshubschraubern wird erwartet, dass sie 
schnell, sicher, leise und flexibel auch über weite Entfernungen 
bei allen Wetterlagen rund um die Uhr ihren Einsatzort erreichen. 
So ereignen sich beispielsweise nachts bei schlechter Sicht über-
proportional viele Verkehrsunfälle. Auch der Ersatz von Rettungs-
krankenwagen durch Rettungshubschrauber ist ein Aspekt 
kommender sogenannter HEMS-Missionen (Helicopter Emergency 
Medical Services). Mit den wachsenden Offshore-Windparks 
weitet sich der Einsatzbereich von Rettungshubschraubern auf 
immer entferntere Hochseestandorte aus. Daher müssen sie 
auch für solche Einsätze fit gemacht werden. Zudem verlangen 
Hindernisse wie Hochspannungsleitungen oder schwieriges 
Gelände in Bergregionen und Städten den Piloten, neben häufi-
gen Einsätzen und vielfältigen Aufgaben, im Flug besonders viel 
ab. Noch immer ereignen sich dabei Hubschrauberunfälle durch 
menschliches Versagen und mangelndes Situationsbewusstsein. 
Hubschrauber retten Leben. Das DLR will sie dafür besser rüsten 
und ihre Sicherheit weiter verbessern. 

Ziel: Im DLR soll eine Hubschrauberkonfiguration entworfen 
werden, die speziell auf die angesprochenen Missionen aus-
gerichtet ist. Ausgewählte Technologien sind dafür unter  
Nutzung der Großanlagen des DLR zu erproben. Dies reicht  
von Windkanalversuchen über Systemsimulatoren bis hinein  
in die Flugerprobung. 

Für einen sichereren und flexiblen Einsatz von Rettungshub-
schraubern rund um die Uhr ist es nötig, neue Pilotenassistenz-
systeme zu entwickeln, die den Piloten bei seinen Aufgaben 

unterstützen: Sie übernehmen Flugregelungsfunktionen, führen 
Sensordaten zusammen und erkennen Hindernisse. Und sie 
können dem Piloten helfen, diesen auszuweichen oder machen 
dies im Extremfall automatisch. Bisher gängige und künftige 
Flugprozeduren sind dabei zu untersuchen, bis hin zu der Frage, 
wie sich die Ermüdung von Piloten im Schicht- und Nachtdienst 
auswirkt. 

Leichtere und damit leistungsfähigere Rettungshubschrauber 
könnten in einem größeren Aktionsradius operieren oder mehr 
und bessere medizinische Ausrüstung transportieren. Ein 
Schlüssel dafür ist die stärkere Verwendung von leichten Faser-
verbundstoffen. Forschungsfragen betreffen die strukturelle 
Integrität solcher Leichtbaumaterialien, etwa bei einem Crash 
oder Vogelschlag. Zudem sind wirtschaftlichere und leistungs-
fähigere Leichtbauteile und die notwendigen automatischen 
Produktionsabläufe zu entwickeln, um die Kosten für solche 
Bauteile zu reduzieren. 

Aerodynamisch verbesserte Rotorblätter versprechen eine 
zusätzliche Leistungssteigerung ebenso wie eine Lärmminde-
rung. Lärmoptimierte Anflugbahnen mindern die Lärmbelas-
tung für Anwohner weiter. Außerdem kann der besonders im 
Landeanflug hohe Lärmpegel durch eine aktive Rotorsteuerung 
verringert werden, die zugleich für weniger Vibrationen am 
Rotor und damit in der Kabine sorgt. Dies kommt der Besat-
zung und den zu transportierenden Menschen zugute. 

Es wird sich zeigen, welche der eingangs angesprochenen 
Missionen besonders an Bedeutung gewinnen. Dann wird sich 
ableiten lassen, wie sich Rettungshubschrauber insgesamt, etwa 
im äußeren Erscheinungsbild, zukünftig weiterentwickeln lassen.

Der unbemannte Luftfrachttransport
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Perspektive: Ein konstant sicherer und resilienter Luftverkehr 
wird umweltschonend kapazitäts- und wirtschaftlichkeitsstei-
gernd gesteuert.

Bedarf: 90 Prozent aller Fluggäste sollen innerhalb Europas in 
weniger als vier Stunden von Tür zu Tür reisen können. Dabei 
sollen alle Flüge unabhängig von herrschenden Wetterbedin-
gungen nicht mehr als eine Minute von ihren im Flugplan vorge-
gebenen Ankunftszeiten abweichen. Diese Forderungen sind in 
der europäischen Luftfahrtvision „Flightpath 2050“ niedergelegt. 
Mitte des 21. Jahrhunderts wird das europäische Luftverkehrs-
system nach diesen Maßgaben voraussichtlich rund 25 Millionen 
Flüge pro Jahr mit sehr unterschiedlichen Flugzeugmustern zu 
bewältigen haben. Daher wird neben einer äußerst effizienten 
und flexiblen Flugführung auch eine deutlich verbesserte Flug-
sicherung benötigt, um 4-D-Trajektorien zu ermöglichen, die hin-
sichtlich Weg und Zeit für einen niedrigen Treibstoffverbrauch, 
verbesserte Pünktlichkeit, reduzierte Klimawirkung und gerin-
gere operationelle Kosten optimiert sind. Insbesondere rund um 
die Flughäfen erwarten die Menschen einen umweltschonend 
gesteuerten Luftverkehr mit sinkenden Lärm- und Schadstoff-
emissionen. Das DLR will den Luftverkehr für diese kommenden 
Herausforderungen wappnen.

Ziel: Im DLR sollen neue Instrumente zur Luftverkehrsführung 
entwickelt werden, die für einen hochoptimierten Betrieb ausge-
legt sind. Die Instrumente sollen gleichzeitig sehr robust gegen-
über Verkehrsstörungen und lokalen Wetterphänomenen sein. 
Ebenso sollen auch großflächige Luftraumsperrungen, wie etwa 
bei Vulkanaschewolken, mit den Instrumenten so gemanagt 
werden, dass der Flugverkehr nicht zum Erliegen kommt. Ein 
Ziel ist es, die teil- und vollautonome Verhandlung von 4-D-Tra-
jektorien der Luftfahrzeuge weiterzuentwickeln. Bei diesem Ins-
trument der Luftverkehrsführung ist auf die Sekunde festgelegt, 
wann ein Flugzeug einen bestimmten Punkt seiner verhandelten 
Route im Luftraum durchfliegt. Zudem sollen neue Erkenntnisse 
zur Klimawirkung einberechnet und bei der Routenauswahl 

berücksichtigt werden. Flugverkehr und Wetter sollen zukünftig 
für eine effektive Planung umfassend gemeinsam betrachtet 
werden. Entscheidend sind hierbei zuverlässige globale Wet-
tervorhersagen für einen optimierten Reiseflug und lokale 
Vorhersagen für Flughäfen, die abgestimmt mit weiteren Infor-
mationen der Flugsicherung den betreffenden Luftfahrzeugen 
bereitgestellt werden. Neue Kommunikationssysteme bilden die 
Grundlage, um Verkehrsteilnehmer und Bodenstrukturen sehr 
zuverlässig für eine noch komplexere Steuerung zu vernetzen.

Neben den technischen Aspekten spielen die menschlichen 
Akteure eine entscheidende Rolle. Die Luftverkehrssicherheit 
hängt entscheidend davon ab, wie leistungsfähig und belastbar 
die agierenden Personen sind und wie gut diese mit künftigen 
Konzepten und Technologien zurechtkommen. Dementspre-
chend sind Mensch-Maschine-Interaktionssysteme, aber auch 
angepasste Schulungs- und Auswahlverfahren zu entwickeln.

Am Flughafen und im Flughafennahbereich werden Umwelt-
aspekte eine immer wichtigere Rolle einnehmen. Hier gilt es, 
insbesondere die Lärmvermeidung als zusätzliches Optimie-
rungskriterium – neben Treibstoffverbrauch und Kapazität –  
bei der Routenführung deutlich zu berücksichtigen. Das Ziel 
besteht darin, unter Verwendung leistungsbezogener Ansätze 
ein lärmoptimiertes Luftverkehrsmanagement zu etablieren, 
welches die erforderlichen Flughafenkapazitäten bedient. RNP-
Anflugpfade (Required Navigation Performance – Erforderliche 
Navigationsleistung) werden dazu benutzt, den Verkehr um 
besiedeltes Gebiet herumzuleiten. Steilanflüge und lärm-
optimierte Abflugprofile bieten zusätzliche Vorteile bei der 
Reduktion der Lärmwirkung unterhalb des Flugpfades. An den 
Flughäfen gibt es weiteren Spielraum, vorhandene Ressourcen 
effizienter zu nutzen. Alle luftseitigen Abläufe, wie etwa Lande-
anflüge und Rollwege sowie Gepäcktransport und -verladung, 
sind zu optimieren. Möglichst viel soll möglichst schnell mit 
möglichst wenig Treibstoff umweltschonend bewegt werden.

Perspektive: Luftfahrzeuge und deren Wechselwirkung mit 
der Atmosphäre können umfassend mathematisch-numerisch 
simuliert werden.

Bedarf: Entwicklung, Erprobung und Produktion neuer Flug-
geräte sind heute mit derart hohen zeitlichen und finanziellen 
Risiken verbunden, dass Rückschläge für Hersteller und Zulie-
ferer bedrohlich sein können. Diese hohen Risiken sowie lange 
Betriebszeiten stehen einer dynamischen Produktverbesserung 
und der raschen Einführung fortschrittlicher Technologien 
entgegen. Es bedarf eines Instruments, mit dem neue Luft-
fahrttechnologien schneller eingeführt und technologische 
Risiken besser beherrscht werden können. Der Schlüssel ist die 
konsequente Virtualisierung. Das DLR sieht sich als Wegbereiter 
dieses Umbruchs.

Ziel: Im DLR soll das „virtuelle Produkt“ in den Mittelpunkt der 
wissenschaftlichen Arbeit gestellt werden. Das virtuelle Produkt 
bezeichnet generell die hochgenaue mathematisch-numerische 
Darstellung eines neuen Fluggeräts mit all seinen Eigenschaften 
und Komponenten, wie etwa Aerodynamik, Systeme und 
Triebwerke. Eine derartige realitätsgetreue Abbildung setzt 
eine über alle Fachbereiche hinweg konsistente Beschreibung 
des Fluggeräts voraus. Seine Geometrie, Struktur und späteren 
Missionsziele müssen zuvor eindeutig festgelegt sein. Alle Pha-
sen der Produktrealisierung, vom Entwurf über die Vorhersage 
von Leistungen und Eigenschaften bis hin zu Konstruktion und 
Fertigung, müssen vor einer (Teil-)Realisierung simuliert werden 
können. Fernziel ist es, die komplette Produktlebenszyklusana-
lyse virtuell durchführen zu können.

Das Leitkonzept virtuelles Produkt zielt auf hochgenaue und 
kosteneffiziente Rechenmethoden. Das Zusammenspiel von 

genauen und schnellen Methoden wird erreicht, indem ver-
schiedene Modellierungsebenen eingesetzt werden, um etwa 
bei Entwurfsbeginn ausreichend große Parameterräume schnell 
zu erkunden. Die einfachen, schnellen Modelle sind durch ein 
geeignetes Vorgehen zu kalibrieren, um den Entwurf bereits im 
frühen Stadium in die richtige Richtung zu lenken. 

Die hochgenauen Methoden, die das endgültige Produkt  
repräsentieren, müssen dagegen gezielt verifiziert und validiert 
werden, um die Eigenschaften eines zunächst virtuellen Flug-
geräts realitätsgetreu widerzuspiegeln. Die Modellierungsan-
sätze sind hierarchisch aufzubauen: Je nach notwendiger Dar-
stellungsgüte genügt entweder eine statistische Beschreibung 
oder aber sämtliche Systemeigenschaften müssen im Detail 
nachgebildet werden.

Ein wesentlicher Aspekt des virtuellen Produkts ist die Einbin-
dung in den Zulassungsprozess neuer Fluggeräte auf der Basis 
numerisch erzeugter Daten. Für das „virtuelle Testen“ ist eine 
sorgfältig definierte Validierungsstrategie zu entwickeln, um die 
Anforderungen der Nachweisführung im Zulassungsprozess zu 
erfüllen. 

Neue Fluggeräte ausschließlich im Rechner zu entwickeln, setzt 
effiziente Simulations- und Auswerteverfahren für sehr große 
Datenmengen voraus. Zudem müssen entsprechende Flugsimu-
latoren und die notwendige Infrastruktur für High Performance 
Computing bereitgestellt werden, die unter anderem auch ein 
gemeinsames, dezentrales Arbeiten für die virtuelle Entwick-
lung ermöglicht. 

Der leistungsfähige Luftverkehr Das virtuelle Produkt
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Die DLR-Luftfahrtforschung ist auf verschiedenen Ebenen natio-
nal, europäisch wie auch weltweit vernetzt. In vielfältigen Bezie-
hungen und Kooperationen arbeitet das DLR partnerschaftlich 
daran, das Lufttransportsystem der Zukunft mitzugestalten. In 
vielen Themen der Luftfahrtforschung nimmt das DLR national 
und auch international eine führende Rolle ein.

Politik und Behörden: Im Auftrag des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Energie setzt das DLR in Zusammenarbeit 
mit weiteren Bundesministerien das nationale Luftfahrtfor-
schungsprogramm um. Das DLR unterstützt nationale Auf-
sichtsbehörden wie das Luftfahrtbundesamt (LBA) in Fragen 
der Entwicklung von Standards und bringt dieses Engagement 
ebenfalls auf europäischer Ebene in der Zusammenarbeit mit 
der European Aviation Safety Agency (EASA) und weltweit mit 
Beiträgen zu den Arbeiten der International Civil Aviation Orga-
nization (ICAO) ein. Im großangelegten europäischen Luftfahrt-
forschungsprogramm Clean Sky 2, das von der Europäischen 
Kommission initiiert wurde, leitet das DLR den Bereich Techno-
logiebewertung (Technology Evaluator) und leistet zahlreiche 
wichtige Forschungsbeiträge.

Industrie und Wirtschaft: In der Luftfahrtindustrie sind neben 
der fortschreitenden Internationalisierung zwei langfristige 
Trends erkennbar: Schrittweise ziehen sich die Hersteller aus 
der grundlagenorientierten Forschung zurück; in einigen Berei-
chen sogar aus der anwendungsorientierten Forschung. Zudem 
verlagern die großen Flugzeughersteller Airbus und Boeing 
das Risiko der Entwicklung und Produktion ganzer Subsysteme 
zunehmend auf die Zulieferindustrie, die für das DLR daher an 
Bedeutung gewinnt. Neben den Herstellern von Flugzeugen 
und Triebwerken sind Flughäfen und Fluggesellschaften sowie 
Dienstleister, beispielsweise die Deutsche Flugsicherung GmbH 
(DFS), bedeutende wirtschaftliche Partner mit Bedarf an Hoch-

technologie und innovativen Konzepten. Die intensive und 
vielfältige Zusammenarbeit des DLR mit der Luftfahrtindustrie 
und der Luftverkehrswirtschaft schlägt sich in zahlreichen 
Forschungsaufträgen nieder.

Forschungseinrichtungen und Hochschulen: Das DLR ist 
aufgrund seiner zahlreichen Standorte in ganz Deutschland 
besonders weitreichend wissenschaftlich vernetzt. Zahlreiche 
nationale Universitäten und Forschungseinrichtungen stehen in 
intensivem Austausch mit dem DLR, das Mittler und Motor für 
gemeinsame Forschungsprojekte ist. Schwerpunkt der DLR-Akti-
vitäten ist die anwendungsnahe Grundlagenforschung in seiner 
Brückenfunktion zwischen Hochschulen und Industrie. Auf 
europäischer Ebene kooperiert das DLR besonders intensiv mit 
der niederländischen Einrichtung für Luft- und Raumfahrtfor-
schung, NLR, der französischen Luftfahrtforschungseinrichtung 
ONERA und der italienischen Wissenschaftseinrichtung für Luft- 
und Raumfahrt, CIRA. Weltweit sind die amerikanische NASA, 
die japanische JAXA und das russische TsAGI wichtige Partner.

Interessenvertretungen und Verbände: Innerhalb Deutsch-
lands ist das DLR mit der Deutschen Gesellschaft für Luft- und 
Raumfahrt (DGLR) traditionell eng verbunden. Auf europäischer 
Ebene agiert das DLR als Gründungsmitglied der Association 
of European Research Establishments in Aeronautics (EREA), 
dem Zusammenschluss europäischer Luftfahrtforschungseinrich-
tungen. Darüber hinaus bringt sich das DLR bei der Entwicklung 
strategischer Konzepte für die Luftfahrt von morgen im Advisory 
Council for Aviation Research and Innovation in Europe (ACARE) 
ein. International nimmt das DLR in der Vereinigung der welt-
weiten Luftfahrtforschungseinrichtungen IFAR (International 
Federation of Aviation Research) mit Partnern wie der NASA 
und der JAXA eine führende Rolle ein.

Nationale und internationale Einbindung
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Mit den DLR-Instituten und -Einrichtungen, die in der Luftfahrt-
forschung tätig sind, der Beteiligung am Deutsch-Niederlän-
dischen Windkanalverbund (DNW) sowie dem Europäischen 
Transsonischen Windkanal (ETW) und der größten Flotte an 
Forschungsflugzeugen in Europa verfügt das DLR über eine her-
ausragende Infrastruktur. Ideale Voraussetzungen, um  
neue Technologien für das gesamte Lufttransportsystem zu 
erforschen, zu analysieren und zu bewerten.

Der größte DLR-Flugversuchsträger ATRA (Advanced Technology 
Research Aircraft) ist ein umfassend für die Forschung modifi-
zierter Airbus A320, der als flexible Flugversuchsplattform für 
die Luftfahrtforschung neue Maßstäbe setzt. Die Forschungs-
flugzeuge Gulfstream G 550 HALO (High Altitude and Long 
Range Research Aircraft) und Falcon 20E fliegen über allen  
Kontinenten und Ozeanen für die Atmosphärenforschung.  
Mit den beiden Forschungshubschraubern, der Bo-105 und 
dem In-Flight-Simulator EC-135 ACT/FHS, ist das DLR zudem 
ein herausragender Akteur in der Hubschrauberforschung. 

In den modernen DLR-Flugsimulatoren des Simulatorzentrums 
AVES in Braunschweig werden Flugversuche vorbereitet und 
neue Steuermechanismen und Konzepte erprobt. Im Validie- 
rungszentrum Luftverkehr, unter anderem mit einem 360-Grad-
Flughafentower-Simulator, einem Leitstandsimulator und einem 

generischen Experimentalcockpit ausgestattet, untersucht das 
DLR neue Flugführungsinstumente für einen sicheren, umwelt-
freundlichen und lärmarmen Flugbetrieb. Windkanäle verschie-
dener Größen, darunter der Niedergeschwindigkeitswindkanal 
in Braunschweig und der Transsonische Windkanal in Göttingen, 
erlauben anspruchsvolle aerodynamische Experimente. In der 
Strömungssimulation hat das DLR umfangreiche Kapazitäten 
mit dem größten Hochleistungsrechencluster der Luftfahrtfor-
schung in Europa (C²A²S²E: Center for Computer Applications 
in AeroSpace Science and Engineering) aufgebaut.

Außerdem betreibt das DLR Hochdruckbrennkammerprüfstände 
zur Entwicklung effizienter Flugantriebe von morgen. Im Zentrum 
für Leichtbauproduktionstechnologie (ZLP) mit Standorten in 
Stade und Augsburg werden Produktionstechniken und Verfah-
ren für CFK-Leichtbauteile bis hin zum industriellen Maßstab 
entwickelt. Der DLR-Standort Stade verfügt dazu beispielsweise 
über den bislang größten Forschungsautoklaven BALU (Biggest 
Autoclave Laboratory Unit). Der DLR-Standort Augsburg setzt 
unter anderem eine 30 mal 15 Meter große multifunktionale 
Roboterzelle ein, um Produktionsprozesse auch für große CFK-
Bauteile hinsichtlich ihrer Automatisierbarkeit zu untersuchen 
und zu validieren.

Forschungsflotte und -infrastruktur
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Das DLR im Überblick

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

In den 16 Standorten Köln (Sitz des Vorstands), Augsburg, Berlin, 
Bonn, Braunschweig, Bremen, Göttingen, Hamburg, Jülich, 
Lampoldshausen, Neustrelitz, Oberpfaffenhofen, Stade, Stuttgart, 
Trauen und Weilheim beschäftigt das DLR circa 8.000 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. Das DLR unterhält Büros in Brüssel, Paris, 
Tokio und Washington D.C.

Die Mission des DLR umfasst die Erforschung von Erde und Sonnen-
system und die Forschung für den Erhalt der Umwelt. Dazu zählt die 
Entwicklung umweltverträglicher Technologien für die Energieversor-
gung und die Mobilität von morgen sowie für Kommunikation und 
Sicherheit. Das Forschungsportfolio des DLR reicht von der Grund-
lagenforschung bis zur Entwicklung von Produkten für morgen. So 
trägt das im DLR gewonnene wissenschaftliche und technische 
Know-how zur Stärkung des Industrie- und Technologiestandorts 
Deutschland bei. Das DLR betreibt Großforschungsanlagen für 
eigene Projekte sowie als Dienstleistung für Kunden und Partner. 
Darüber hinaus fördert das DLR den wissenschaftlichen Nachwuchs, 
betreibt kompetente Politikberatung und ist eine treibende Kraft in 
den Regionen seiner Standorte.
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