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Täglich sind Millionen von Menschen mit Flugzeugen 
unterwegs. Und auch viele Tonnen Fracht werden so  
über weite Entfernungen transportiert. Dass die Luft- 
fahrt zu einem Bestandteil unseres Alltags geworden ist,  
ist Ergebnis einer langen Entwicklung. Mutige Flug- 
pioniere haben dabei vor über 100 Jahren erste riskante 
Flüge versucht, Erfinder und Ingenieure die Flugzeuge 
dann immer weiterentwickelt. Und auch heute noch 
wird an Verbesserungen gearbeitet, geforscht und neu 
konstruiert. Doch wohin geht die Reise? Wie sollte das 
Flugzeug der Zukunft aussehen? Was gibt es da über-
haupt noch zu verbessern? Und wie müsste der künftige 
Luftverkehr insgesamt funktionieren – gerade wenn 
immer mehr Flugzeuge in der Luft sind?

Macht euch zum Einstieg in das Thema Luftfahrt doch einmal  
eure eigenen Gedanken zur Zukunft! Wie sieht eure Vision 
für die Flugzeuge von morgen aus? Was müsste man noch 
optimieren? Später werdet ihr in diesem Heft all die Heraus-
forderungen und Visionen kennenlernen, mit denen  
sich die aktuelle Forschung befasst. Mal sehen, wie nah  
ihr in eurem Gedankenspiel der Realität kommt …

Der große Traum  
vom Fliegen

www.DLR.de/next


Titelbild: Im DLR_School_Lab Göttingen – einem der zwölf Schülerlabore des DLR – dürfen Jugendliche in den Cockpit-Simulator. 
Bild auf dieser Seite: An großen Flughäfen wie hier in Frankfurt verreisen jährlich viele Millionen Passagiere. Eine minutengenaue Taktung 
der Starts und Landungen der Flugzeuge ist daher unerlässlich. Bild: Fraport AG
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Ein Flug vom Start bis zur Landung

So erleben die Passagiere den Flug Das passiert „hinter den Kulissen“

Buchung Lange vor dem Flug – für Kurzentschlossene 
auch „last minute“ – wird die Flugreise ge-
bucht.

Fluggesellschaften und Tourismusunternehmen 
veröffentlichen ihre Angebote.

Eintreffen 
am Flug-
hafen

Die Passagiere kommen meist mit dem eige-
nen Auto oder mit der Bahn zum Flughafen. 
Bei großen Flughäfen sieht man auf den 
Buchungsunterlagen, an welchem Terminal 
der Flug startet. Je nach Flugziel im In- oder 
Ausland gelten verschiedene Bestimmungen, 
wann die Passagiere spätestens in der Ab-
flughalle sein müssen.

Flughäfen verfügen meist über gute Bahn-
verbindungen (oder spezielle Buslinien). Für 
Reisende, die mit dem Auto kommen, gibt 
es Parkhäuser. Die An- und Abfahrten, die 
Wegeplanung vom Bahnsteig oder Parkhaus 
bis zur Abflughalle und ein klares Leitsystem 
sind wichtige Elemente der Gesamtplanung 
eines Flughafens, die von spezialisierten 
Architekten und vielen anderen Experten 
durchgeführt wird.

Check-in Am Schalter checken die Passagiere ein. Sie 
müssen sich mit ihrem Ausweis identifizieren 
und erhalten dann ihre Bordkarten mit An-
gaben zum Sitzplatz, zum Gate und zur Zeit 
des Boardings. Auch größere Gepäckstücke 
werden hier aufgegeben.

Das Bodenpersonal der Fluggesellschaften 
übernimmt das Einchecken und die Weiterlei-
tung des aufgegebenen Gepäcks, das „hinter 
den Kulissen“ nun separat über Förderbän-
der und mit speziellen Fahrzeugen seinen 
Weg zum Flugzeug nimmt. Es wird vor dem 
Ein laden ähnlich wie das Handgepäck mit 
Röntgenstrahlen durchleuchtet.

 Denk mal nach!

Kein Flieger am Himmel …

Am 20. März 2010 brach auf Island der Vulkan 
mit dem unaussprechlichen Namen Eyjafjallajö-
kull aus. Die Aschewolke wurde vom Wind über 
große Gebiete von Europa verweht. Für Flugzeuge 
stellten die Aschepartikel eine ernste Gefahr dar. 
Deshalb wurde in vielen Ländern für mehrere 
Tage ein Flugverbot verhängt. Mehr als 100.000 
Flüge wurden gestrichen. Was machte die Asche 
so gefährlich? Erstens können die Partikel wie 
bei einem Sandstrahlgebläse die Cockpitscheiben 
erblinden lassen. Vor allem aber ist in einem sol-
chen Fall zu befürchten, dass die Ascheteilchen in 
die Düsentriebwerke von Flugzeugen eingesogen 
werden. Dort ist die Luft bis zu 2.000 °C heiß! 
Das kann dazu führen, dass die Asche wieder 
flüssig wird, sich im Triebwerk ablagert – und das 
Triebwerk nicht mehr funktioniert. 

Bald darauf konnte wieder Entwarnung gegeben 
werden: Ein DLR-Forschungsflugzeug hatte in 
mehreren Messflügen festgestellt, dass keine 
Gefahr mehr bestand. Aber trotzdem: Die 
wenigen Tage ohne Flieger am Himmel hatten 
schnell gezeigt, wie sehr wir in unserem Alltag 
auf die Luftfahrt angewiesen sind. Mach dir 
mal dazu deine eigenen Gedanken: Was würde 
alles passieren oder eben nicht passieren, wenn 
es für längere Zeit keine Flugzeuge in der Luft 
gäbe? Denk dabei nicht nur an Urlaubsreisen … 
Du kannst zum Thema Eyjafjallajökull auch auf 
den DLR-Internetseiten – siehe www.DLR.de – 
recherchieren und herausfinden, wie das For-
schungsflugzeug Falcon, der „DLR-Ash-Hunter“, 
die Luftbelastung mit der Vulkanasche gemessen 
hat. 

Wie läuft ein Flug vom Start bis zur Landung ab? Was passiert davor und danach? Hier interessante Infos rund 
um eine Flugreise.

Ein Flug vom Start bis zur Landung
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So erleben die Passagiere den Flug Das passiert „hinter den Kulissen“

Sicherheits-
kontrolle

Alle Passagiere müssen nach dem Einchecken 
mit ihrer Bordkarte durch die Sicherheitskon-
trolle. Was und wie kontrolliert wird, ist je 
nach Land durch Verordnungen und Gesetze 
geregelt. Bei Auslandsflügen – je nach Zielort 
– ist die Sicherheitskontrolle auch mit einer 
Ausweiskontrolle verbunden.

Jeder Flughafen hat – unabhängig von den 
Fluglinien – sein eigenes Sicherheitspersonal. 
Wenn die Röntgengeräte im Handgepäck 
eine Auffälligkeit zeigen, muss die Tasche 
geöffnet werden. Die Ausweiskontrolle wird 
von Behörden wie der Polizei durchgeführt.

Wartezeit 
am Gate

Im Sicherheitsbereich warten die Passagiere  
auf den Abflug. Es gibt hier meist auch 
Restaurants und Geschäfte – darunter auch 
Duty-free-Läden, in denen man je nach Zoll-
bestimmungen und Zielort günstig einkaufen  
kann. 

Während die Passagiere warten, be findet 
sich das Flugzeug im Anflug. Nach der Lan-
dung wird es vom Bodenpersonal gereinigt, 
inspiziert und betankt. Das neue Bordessen 
wird von einem Caterer-Service geliefert. Bei 
Kurzstreckenflügen schließt die Crew den 
Bericht zum letzten Flug ab und konzentriert 
sich gleich wieder auf den bevorstehenden 
Flug. In anderen Fällen kommt eine neue 
Crew an Bord. 

Bevor der Pilot starten kann, muss er einiges 
erledigen: Flugplan besprechen, Wettermel-
dungen für die Flugroute einholen, Besonder-
heiten über Fracht oder Passagiere beachten. 
Außerdem macht er einen Rundgang um das 
Flugzeug und sieht persönlich nach Schäden 
oder Auf fälligkeiten. Im Cockpit geht er dann 
mit dem Co-Piloten erste Checklisten durch 
und prüft, ob das Flugzeug einsatzbereit ist. 
Er muss auch Fehlermeldungen der vorher-
gehenden Crew  beachten.

Boarding Die Passagiere betreten das Flugzeug – 
direkt über einen „Finger“ vom Gate aus 
oder nach dem sie per Bus zum Flugzeug 
gebracht wurden. Sollten noch Plätze frei 
sein, können jetzt Nachrücker aus der War-
teliste eine Bordkarte erhalten. Umgekehrt 
gilt: Wer gebucht hat, aber beim „last 
call“ immer noch nicht erscheint, gilt als 
„no show“. Nach Schließen des Boardings 
hat man dann keinen Anspruch mehr auf 
Beförderung.

Das Gepäck wird in die Maschine geladen, 
und zwar nach einem Beladeplan, damit 
der Schwerpunkt des Flugzeugs an der 
richtigen Stelle liegt. Wenn ein Passagier 
bereits Gepäck aufgegeben hat, aber dann 
nicht zum Abflug erscheint, wird das Ge-
päckstück aus Sicher heitsgründen wieder 
ausgeladen. Im Zweifelsfall müssen dann 
alle anwesenden Passagiere ihre Koffer 
identifizieren – so wird der überzählige 
Koffer ausfindig gemacht und aussortiert.

Wartende am Gate. Bild: istockphoto.com/ SteveDF 
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So erleben die Passagiere den Flug Das passiert „hinter den Kulissen“

Startvor-
bereitungen

Alle Passagiere verstauen ihr Handgepäck 
und nehmen auf den vorgesehenen Sitzen 
Platz, wo sie sich anschnallen.

Im Cockpit laufen die letzten Vorbereitungen 
für den Abflug anhand weiterer umfang-
reicher Checklisten. Gleichzeitig gibt die 
Kabinen-Crew den Passagieren alle nötigen 
Sicherheitshinweise. Sie ist zwar während des 
Fluges auch für die Getränke und das Essen 
an Bord zuständig – aber ihre Hauptaufgabe 
betrifft die Sicherheit der Passagiere. Sie wird 
dazu intensiv geschult – z.B. auch für eine 
schnelle Evakuierung der Maschine. Wuss-
test du, dass Passagierflugzeuge im Notfall 
innerhalb von 90 Sekunden evakuiert werden 
müssen, auch wenn es dunkel ist und nur die 
Hälfte der Türen funktionieren?

Rollen 
zur Start-
position

Die Passagiere werden oft durch die Pilot en 
begrüßt und darüber informiert, wann genau 
die Maschine „grünes Licht“ zum Start 
erhält.

Bevor sich das Flugzeug bewegt, braucht es 
eine Erlaubnis von der Rollkontrolle. Das gilt 
für alle Fahrzeuge im Flughafenbereich, die 
deshalb mit Funkgeräten ausgestattet sind. 
Nur so können ein reibungsloser Ablauf auf 
dem Flugplatz und die richtige Reihenfolge 
der Flugzeuge gewährleistet sein. Denn jeder 
Start hat lange vorher schon ein Zeitfenster 
(Slot) zugewiesen bekommen. So weiß jeder, 
wann er dran ist, und aus der Abflugzeit 
ergibt sich dann auch die geplante Ankunfts-
zeit am Ziel.

Start Wenn das Flugzeug startet, beschleunigt es 
auf rund 300 km/h. Als Passagier spürt man, 
wie man durch die Beschleunigung leicht in 
den Sitz gedrückt wird. Nach dem Abheben 
hört man, wie das Fahrwerk eingezogen 
wird. Wenn die Maschine beim Aufstieg 
durch Wolken und turbulentere Luftschich-
ten fliegt, kann es an Bord etwas unruhig 
werden.

Übrigens kannst du dir im Internet die soge-
nannten ATIS-Meldungen anhören: Das sind 
zusätzliche Informationen für Piloten über 
den Flugplatz und das Wetter. 
www.radiocheck.at/atis.php

Auf dem Taxiway rollt das Flugzeug in Rich-
tung Startbahn. Übrigens legt ein Flugzeug 
während seiner gesamten Betriebszeit bis zu 
300.000 Kilometer auf dem Boden zurück 
– mehr als so manches Auto. Während der 
Fahrt zur Startbahn steht der Pilot in Funk-
kontakt zum Tower und bekommt von dort 
die offizielle Startfreigabe. Den Start eines 
Flugzeugs führt der Pilot noch immer per 
Hand durch, doch schon kurz nach dem 
Abheben übernimmt der Autopilot und der 
Pilot gibt nur noch die Position und Höhe 
verschiedener Punkte an, die der Autopilot 
abfliegt. 

Blick ins Cockpit. Bild: Lufthansa, Udo Kroener

5

Ein Flug vom Start bis zur Landung

http://www.radiocheck.at/atis.php
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Flug Wenn die Endgeschwindigkeit (ca. 900 km/h) 
in Reiseflughöhe (ca. 10.000 Meter) erreicht 
ist, wird die Leistung der Triebwerke redu-
ziert, was man am Geräusch bemerkt. In 
aller Regel verläuft der Flug in diesen Luft-
schichten ruhig. Es kann aber auch hier oben 
manchmal zu Turbulenzen kommen, weshalb 
man auch nach dem Start und Aufstieg 
grundsätzlich angeschnallt bleiben sollte.

Der Weg und die Flugzeit bis zum Zielflug-
platz stehen normalerweise vorher genau fest. 
Das Flugzeug sollte sein Zeitfenster (Slot) der 
Landung genau treffen, damit es nicht unnötig 
über dem Flugplatz Warteschleifen fliegen muss. 
Allerdings können das Wetter oder andere Ursa-
chen zu Verspätungen führen. Dann verlegen 
die Fluglotsen den Slot. Jedes Flugzeug wird 
von den Fluglotsen genau überwacht. Auch 
du kannst dir bei www.flightradar24.com  
ansehen, welche Flugzeuge gerade in der Luft 
sind und wohin sie fliegen.

Anflug Gegen Ende des Fluges werden die Passagiere 
darauf aufmerksam gemacht, dass die Reise-
flughöhe verlassen wurde und der Sinkflug 
zum Zielflughafen begonnen hat. Wenn der 
Flugbetrieb es zulässt, steht nun innerhalb 
der nächsten 20 bis 30 Minuten die Landung 
bevor. Bei dichtem Verkehr am Zielflug hafen 
kann es aber auch passieren, dass die Ma-
schine erst später eine Freigabe erhält und bis 
dahin noch Warteschleifen in der Luft drehen 
muss. Wenn der Landeanflug eingeleitet wird, 
hört man, wie das Fahrwerk ausgefahren 
wird. Und man sieht an den Tragflächen, wie 
die Landeklappen ausgefahren werden.

Schon viele Kilometer vor dem Zielflughafen 
verlässt das Flugzeug seine Reiseflughöhe. 
Dabei werden in unterschiedlichen Höhen 
verschiedene Prozeduren durchlaufen. Zuerst 
vermindert es einfach die Geschwindigkeit 
und leitet dadurch den Sinkflug ein. An 
vielen Flughäfen gibt es eine Zwischenanflug-
höhe: Dort wird die Geschwindigkeit weiter 
reduziert und die letzten Landevorbereit ungen 
werden getroffen. Erst bei einer bestimmten 
Geschwindigkeit dürfen dann die Fahrwerke 
und Landeklappen ausgefahren werden.

Landung Als Passagier spürt man die Landung mehr 
oder weniger deutlich – je nachdem, wie hart 
die Maschine aufsetzt.

Ein Airbus A380 im Landeanflug. Bild: Air France

An den meisten Flughäfen wird mit einem 
Landewinkel von 3 Grad gelandet. Dabei wird 
der Pilot von Funk- oder Lichtsignalen unter-
stützt. Moderne Passagiermaschinen können 
zwar per Autopilot landen und auch die 
großen Flughäfen haben dafür die nötige Aus-
stattung. Aber bei den meisten Landun gen 
steuern die Piloten die Maschine per Hand auf 
die Landebahn. Nur bei sehr schlechtem Wet-
ter wird der Autopilot eingesetzt. Denn bei 
automatischen Landungen müssen größere 
Sicherheitsabstände zwischen den Flugzeu-
gen eingehalten werden – und dann können 
weniger Maschinen abgefertigt werden. 
Hat das Flugzeug auf der Landebahn aufge-
setzt, fährt der Pilot die Störklappen aus, um 
einen weiteren Auftrieb zu unterbinden und 
gleichzeitig den Luftwiderstand zu erhöhen. 
Er kann außerdem auch mit den Radbremsen 
bremsen oder er verwendet den Gegenschub. 
Das bedeutet, dass der Luftstrom aus den 
Triebwerken nach vorne umgelenkt wird und 
in Fahrtrichtung „pustet“.
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Der Weg 
zum Gate

Nach der Landung ist das Flugzeug immer 
noch recht schnell unterwegs – auch wenn 
man das als Passagier nicht merkt. Man darf 
sich daher erst abschnallen, wenn die Ma-
schine wirklich zum Stehen gekommen ist.

Die Rollkontrolle teilt dem Piloten mit, wel-
chen Weg er zu seiner Parkposition nehmen 
soll. Dazu haben die einzelnen Bahnen Buch-
staben und Zahlen, die auf gelben Schildern 
zu lesen sind. Manchmal fährt aber auch ein 
gelbes „Follow me“-Fahrzeug vorweg und 
zeigt dem Piloten seine Parkposition.

Aussteigen Parkt der Flieger direkt an der Fluggastbrücke 
(auch „Finger“ genannt) des Gates, wird 
meist nur ein Ausgang genutzt. Wenn es für 
die Passagiere vom Vorfeld erst noch per Bus 
zum Terminal geht, stehen im Flugzeug meist 
vorne und hinten Ausgänge zur Verfügung.

An der Parkposition wartet ein Einweiser. 
Er signalisiert dem Piloten mit Kellen oder 
leuchtenden Stäben, wo genau das Flugzeug 
„geparkt“ werden soll. An manchen Flug-
plätzen ist der Einweiser durch große leuch-
tende Tafeln mit Symbolen ersetzt worden: 
Auch sie zeigen dem Piloten die Parkposition 
an. Danach wird das Flugzeug an eine exter-
ne Stromversorgung angeschlossen und der 
Pilot kann die Triebwerke ausschalten. Der 
Pilot gibt jetzt noch eventuell aufgetretene 
Probleme an die Bodencrew weiter.

Gepäck-
ausgabe

Letzte Station im Flughafen: die Gepäckaus-
gabe (bei Auslandsflügen kommen natürlich 
noch die Einreiseformalitäten hinzu). Und 
wer einen Anschlussflug gebucht hat, statt 
„nonstop“ zu reisen, hat das Vergnügen des 
nächsten Fluges gleich noch vor sich.

Sobald die Koffer aus der Maschine ausge-
laden und zum Terminal gebracht worden 
sind, tauchen sie auf Gepäckbändern auf. Bei 
Anschlussflügen können die Passagiere meist 
umsteigen, ohne sich um das Gepäck zu 
kümmern, das dann von Flughafenmitarbei-
tern umgeladen wird.

Alle Gepäckstücke müssen vor dem Flug in das 
Flugzeug geschafft werden und danach wieder 
raus. Bild: Fraport AG
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1. Was fliegt so alles durch die Luft? 

Heißluftballone bieten einen faszinierenden Anblick. Bild: www.shuttestock.com/Nicolas Raymond

1.1. Heißluftballone

Ein Heißluftballon ist – wie der Name schon sagt – ein 
Ballon gefüllt mit heißer Luft. Der „Trick“ dabei: Die 
Luft dehnt sich beim Erwärmen stark aus. Mit jedem 
Grad Temperaturerhöhung nimmt ihr Volumen um 
ca. 0,3% zu. Da aber nur eine gewisse Menge Luft in 
den Ballon passt, wird durch das Ausdehnen ein Teil 
der Luft aus dem Ballon gedrückt. So wird der Ballon 
immer leichter und hebt schließlich ab. Entscheidend 
ist dabei: Der Ballon muss insgesamt weniger 
wiegen als die Luft, die er verdrängt. Ballone 
können nur indirekt gesteuert werden: Der gewünschte 
Kurs wird durch Ausnutzen verschiedener Wind-
geschwindigkeiten und -richtungen in unterschiedlichen 
Höhen erzielt, also im Wesentlichen durch Steigen und 
Sinken des Ballons.
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 Wie alles begann Wann erhoben sich erstmals Menschen in die Luft? 
Das war im Jahr 1783. Damals unternahmen mehr ere 
Erfinder und Wissenschaftler Versuche mit Ballonen 
– vor allem in Frankreich. Nach erfolg reichen Tests 
sorgten dort die Brüder Joseph (1740-1810) und 
Jacques (1745-1799) Montgolfier am 19. September 
1783 für die Sensation: Mit einem Heißluftballon 
stiegen die ersten „Passagiere“ in die Luft auf. An 
Bord waren ein Schaf, eine Ente und ein Hahn. 
Schließlich wusste man noch gar nicht, ob Lebe-
wesen einen solchen Flug überstehen würden. Doch 
alles ging gut und so stiegen am 21. November der 
Physiker Jean-François Pilâtre de Rozier (1754-1785) 
und der Offizier François d'Arlandes (1742-1809) 
in die Lüfte auf. Sie waren die beiden ersten Luft-
fahrer der Geschichte. Es gab damals auch kuriose 
Zwischen fälle: Der Physiker Jacques Charles (1746-
1823) hatte am 27. August 1783 einen unbemannten 
Gasballon von Paris aus gestartet, der im Dorf Gonesse 
niederging und für Auf regung sorgte. Angeführt 
vom örtlichen Geistlichen stachen die Bauern mit 
Mistgabeln auf die Ballonhülle ein, die man für  
„Teufelszeug“ hielt. (Bilder: wikipedia.org)

Die ersten Menschen in der Luft 

 1. Was fliegt so alles durch die Luft?
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 Experiment

Einige Experimente und Aufgaben zum 
T hema Heißluftballon

1. Was passiert in der Flasche?
Nimm eine leere PET-Flasche (1,5 oder besser 
2 Liter). Öffne die Flasche, verschließe sie dann 
mit dem Deckel und wiege sie mit einer genau-
en Waage (z.B. Küchenwaage). Jetzt erwärmst 
du die Luft im Inneren der Flasche, indem du 
heißes Wasser über die Flasche laufen lässt. 
Wiege sie nun erneut. Du bemerkst: Auch 
mit heißer Luft im Inneren ist die Flasche nicht 
leichter geworden. Erwärme anschließend die 
Flasche noch einmal und öffne dann den Deckel 
ein wenig. Du hörst ein kurzes Zischen wie bei 
einer Sprudelflasche. Schließe den Deckel sofort 
wieder und wiege die Flasche noch einmal. Hat 
sich etwas verändert? Beobachte danach die 
Form der Flasche: Sie wird sich nach ein paar 
Minuten nach innen einbeulen. Überlege, was 
da passiert ist und was das alles mit einem 
Heißluftballon zu tun hat.

2. Baut einen Heißluftballon! 
Baut euren eigenen Heißluftballon – allerdings 
aus Sicherheitsgründen nur zusammen mit 
einem Lehrer! 

Ihr benötigt dafür:
•  eine Mülltüte (etwa einen sog. Gelben Sack) 

oder eine andere sehr leichte Plastiktüte 
•  Strohhalme (am besten die mit dem „Knick“) 
•  einen Bunsenbrenner oder Föhn zum Befüllen. 

Und so geht's:
Steckt ca. sechs Strohhalme so ineinander, dass 
ihr einen Ring erhaltet. Der Ring sollte den 
Umfang der Tüte haben und wird mit einigen 

Klebestreifen an der Öffnung befestigt, sodass 
die Tüte offen bleibt. Jetzt kann es los gehen: 
Zündet den Bunsenbrenner an und haltet die 
Öffnung des Heißluftballons über die Flamme. 
Achtung: Passt auf, dass ihr euch nicht ver-
brennt oder der Ballon Feuer fängt! Nach kurzer 
Zeit bläht sich die Tüte auf und ihr merkt, wie 
sie nach oben steigen möchte. Wartet noch ein 
paar Sekunden und lasst sie dann fliegen. Am 
besten führt ihr das Experiment an einem wind-
stillen Tag auf dem Schulhof durch. Und denkt 
mal über folgende Frage nach: Warum gelingt 
das Experiment an kalten Wintertagen besser als 
im Sommer?

3. Zwei Rechenaufgaben: 
Die erste Aufgabe: Bei dem Ballon-Experiment 
dehnt sich die Luft durch Erwärmung aus – pro 
Grad Temperaturanstieg um 0,3% des Volu-
mens. Berechne das Volumen des „Gelben 
Sacks“, den man vereinfacht als Zylinder be-
handeln kann. Wie viel Luft wird verdrängt und 
welches Gewicht kann dein Ballon tragen? 

Die zweite Aufgabe: Dehnt sich Luft durch 
höhere Temperaturen aus, „drückt“ sie einen 
Teil der vorhandenen Luft aus dem Ballon – weil 
nicht mehr die ganze Luft in den Ballon passt. 
Dadurch wird der Ballon leichter. Jetzt die Frage: 
Kannst du auch bei deinem Klassenraum das 
Volumen ausrechnen und herausfinden, wie 
schwer die Luft ist, die bei einer Erwärmung um 
1 °C aus dem Zimmer gedrückt würde?

4. Der Versuch mit dem Wassereimer
Fülle einen Eimer randvoll mit Wasser – er muss 
einen sogenannten Überlauf haben oder in eine 
größere Schüssel gestellt werden. Gib nun vor-
sichtig ein Stück Holz ins Wasser. Wenn das Holz 
ins Wasser sinkt, läuft der Eimer über. Fang das 
Wasser auf, wiege es und vergleiche das Gewicht 
des übergelaufenen Wassers mit dem Gewicht 
des Holzstücks. Wenn du korrekt gemessen hast, 
bist du damit dem Archimedischen Prinzip auf 
die Spur gekommen!

Strohhalme  
zusammenstecken.

Mit Hilfe der Klebe-
streifen den Strohhalm-
Ring befestigen. 

oder



1.2. Zeppeline 

Sie waren die Giganten der Lüfte, weit über 200 Meter 
lang und damit die größten Objekte, die sich jemals 
mit vielen Passagieren an Bord in den Himmel erho-
ben: die Zeppeline – benannt nach ihrem Erfinder und 
Erbauer Ferdinand Graf von Zeppelin (1838-1917), in 
der Fachsprache als Starrluftschiffe be zeichnet. Es wa-
ren riesige zigarrenförmige Konstruk tionen, mit Tuch 
bespannt und darunter aus fachwerkartigen Metallge-
rüsten bestehend. Jahrzehntelang waren sie das luxuriö-
seste Fortbewegungsmittel, dann kam es zur Katastro-
phe und einem jähen Ende. Aber der Reihe nach …

Zeppeline sind durch Seiten- und Höhenruder sowie 
einen Propellerantrieb steuerbar. Der Auftrieb wird 
durch ein Gas im Inneren der Hülle erzeugt, das leich-
ter als Luft ist. Dazu wurde früher das leichte, jedoch 
auch hoch entzündliche Wasserstoffgas verwendet. 
Und das wurde den Zeppelinen zum Verhängnis. An-
fangs lief noch alles gut – mal davon abgesehen, dass 
der weltweit erste Flug eines Zeppelins am 2. Juli 1900 
über dem Bodensee nach knapp 20 Minuten mit einer 
Notwasserung endete. Die Konstruktionen wurden 
immer weiter verbessert – und bis 1937 wurden die 
Zeppeline sehr erfolgreich zur Personenbeförderung 
genutzt: Sie flogen von Europa bis nach Nord- und Süd-
amerika und um die ganze Welt. Doch dann geschah 
das Unglück: Der deutsche Zeppelin „Hindenburg“, 
das größte je gebaute Luftschiff, explodierte bei der 

Ein Zeppelin wurde vom DLR bei der Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland eingesetzt, um den Straßenverkehr zu 
beo bachten. Mit modernen Kameras und Software konnten frühzeitig Staugefahren erkannt und Umleitungen empfohlen werden.  
Für diese Aufgaben sind solche Luftschiffe als Instrumententräger ideal.

Ein Zeppelin über New York. Bild: U.S. Naval Historical Center 
Photograph

Landung in Lakehurst (USA). 35 der 97 Personen an 
Bord kamen dabei ums Leben. Die Ursache konnte nie 
restlos geklärt werden. Von da an ruhte der Bau von 
Starrluftschiffen über 50 Jahre lang. 

Heute werden wieder vereinzelt Starrluftschiffe ent-
wickelt und gebaut – allerdings nur für wenige spezi-
elle Anwendungen. Die neuartigen Zeppeline haben 
eine Heliumfüllung und verstellbare Propellertriebwerke. 
Die meisten „Zeppeline“, die wir am Himmel sehen, 
sind allerdings sogenannte Prallluftschiffe – auch 
Blimps genannt. Die Konstruktion ist eine Mischung 
aus Gas ballon und Zeppelin – also ohne Metallgerüst. 
Sie werden vor allem für Rundflüge und Werbung 
eingesetzt.
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Papierflieger

Macht doch mal in eurer Schule einen Papier-
flieger-Wettbewerb! Welcher Flieger bleibt 
am längsten in der Luft? Alle Teams recher-
chieren vorher die beste Form z.B. im Internet 
und basteln ihren Flieger – und dann geht's in 
die Turnhalle, wo die Flugdauer jedes Modells 
per Stoppuhr gemessen wird. Es gibt übrigens 
auch Papierflieger-Weltmeisterschaften. Bei 
diesen Wettbewerben sind die Flieger teil-
weise über 30 Sekunden unterwegs! Wie viel 
schafft ihr? 

Wichtig ist dabei: Der Schwerpunkt des Pa-
pierfliegers bestimmt das optimale Verhältnis 
aus Sinken und Vorwärtsfliegen. Liegt der 
Schwerpunkt zu weit vorne, stürzt der Flieger 
im Bogen nach unten. Ist der Papierflieger da-
gegen hinten zu schwer, fliegt er in Wellen rauf 
und runter. Nur wenn der Flieger den richtigen 
Schwerpunkt hat, wird die Sinkbewegung in 
ein Maximum an Vorwärtsbewegung verwan-
delt. Die potenzielle Energie (Lageenergie) wird 
dabei in kinetische Energie (Bewegungsenergie) 
umgewandelt. 

 Experiment

Der erste „Flieger“ der Welt

Otto Lilienthal (1848-1896) gelang im Jahr 1891 
als erstem Menschen der Gleitflug. Er hatte zuvor 
genau untersucht, wie Vögel fliegen, und dann seine 
Flugapparate gebaut. In Berlin und Umgebung unter-
nahm er viele Flüge, wobei er seine Konstruk tionen 
immer weiter verbesserte. Doch bei einem dieser 
Flüge verunglückte der mutige Pionier der Luftfahrt 
tödlich. Auf dem Hügel bei Stölln im Havelland, wo 
sich der Unfall ereignete, erinnert ein Denkmal an ihn. 
(Bild: lilienthal-museum.de)

 Wie alles begann

Mit dem Luftschiff durch die Stadt

Alberto Santos Dumont (1873-1932) lebte in Paris 
und entwickelte Luftschiffe wie die „Baladeuse“. 
Damit flog er dann auch abends schon mal über 
die Stadt, landete vor einem Lokal und band das 
Fluggerät draußen an einem Laternenmast fest.
(Bild: wikipedia.org)

 Wie alles begann

1.3. Flugzeuge 

Flugzeuge werden auch Starrflügler genannt. Die Be-
zeichnung kommt daher, dass die Tragflächen – jene 
Teile, mit denen der Auftrieb zum Fliegen erzeugt 
wird – fest, also starr mit dem Rumpf verbunden 
sind. Dabei können die Flügel weiter oben (Hoch-
decker) oder weiter unten (Tiefdecker) angebracht 
sein. Möglich sind auch mehrere Flügel übereinander 
wie beim Doppeldecker und einige andere Varianten 
je nach Flügelform.
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So baust du einen Nurflügler

 Experiment

Du brauchst:
•  ein Teppichmesser, eine feine Feile oder Schleifpapier
•  sehr feines Styropor (Depron oder Styrodur):  

60 cm x 8 cm
•  festen Kupferdraht mit mind. 1,5 mm Stärke
•  Klebeband

Alle Dinge findest du in einem Baumarkt oder 
Bastelgeschäft. 

Und so geht's:
Schneide aus dem Styropor die abgebildete Form 
mit einem Teppichmesser sauber aus. Lege anschlie-
ßend die kürzere Seite (56 cm) an die Tischkante 
und schleife mit der Feile die Vorderkante vorsichtig 
schräg an. Die Oberseite des Flügels hat also jetzt 
vorne ein leicht schräges Profil. Schneide danach ein 
etwa 10 cm langes Stück vom Kupferdraht ab und 
biege die ersten 2 cm zu einem gerundeten Haken 
leicht nach unten. Klebe nun den gebogenen Draht 
mit einem Klebestreifen wie abgebildet zur Hälfte 
auf die Mitte des Flügels. Achte darauf, dass du da-
bei den Draht auf die nicht angeschliffene Seite (also 
die Unterseite) des Styropors klebst.

Bevor es an die Feinheiten geht, kannst du schon 
mal deinen ersten Probeflug starten: Halte den 
Nurflügler mit nach oben ausgestrecktem Arm an 
der Hinterkante fest und lass ihn mit sehr wenig 
Schwung sanft nach vorne gleiten. Durch Verbie-
gen des Drahtes kannst du nun Feineinstellungen 
vornehmen und die Flugeigenschaften verändern. 
War die Flugbahn deines Nurflüglers wellenför-
mig? Dann ist die Konstruktion vorne zu leicht. 
Um den Flug stabiler zu machen, ziehe den Draht 
weiter nach vorne oder öffne den Drahtring ein 
wenig. Ein Sturzflug dagegen zeigt dir an, dass 
dein Gleiter vorne zu schwer ist. Klebe den Draht 
weiter nach hinten oder kürze den Draht etwas, 
um das Problem zu beheben. Manchmal fliegt der 
Nurflügler auf dem Kopf sogar besser. Probiere mit 
verschiedenen Gewichten und Längen des Drahtes 
die Flugeigenschaften deines Nurflüglers aus. Mit 
mehr Erfahrung kannst du auch die Länge und 
Größe deines Nurflüglers verändern. Viel Spaß 
beim Bauen und Fliegen!

7 cm

2 cm

10 cm

60 cm

2 cm

8 cm
5 cm
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1.4. Hubschrauber 

Hubschrauber werden als Drehflügler bezeichnet. Hier 
entsteht der Auftrieb nicht wie beim Flugzeug mit Hil-
fe eines starren Flügels, der von der Luft angeströmt 
wird. Diese Rolle übernehmen beim Hubschrauber die 
Rotorblätter. Zur Verdeutlichung: Ein Flugzeug wird 
beim Start von den Triebwerken beschleunigt, sodass 
sich seine Flügel immer schneller durch die Luft bewe-
gen und es dadurch abhebt. Der Hubschrauber steht 
dagegen beim Start, während sich nur seine „Flügel“, 
die Rotoren, mit der nötigen Geschwindigkeit durch 
die Luft bewegen. Die Kombination aus ihrer Dreh-
geschwindigkeit und dem Winkel der anströmenden 
Luft führt zum Auftrieb. Und das hat Vorteile: Wäh-

Hubschrauber können in nahezu jedem Terrain landen und viele Flugmanöver durchführen, zu denen Flugzeuge nicht in der  
Lage sind.

rend das Flugzeug eine lange Start- und Landebahn 
benötigt, kann der Hubschrauber dadurch senkrecht 
starten und landen. Das macht ihn universell einsetz-
bar: etwa als Rettungshubschrauber, der direkt neben 
der Unfallstelle landet, auf See, im Gebirge oder in 
anderem unwegsamen Gelände. Und wo das Flugzeug 
in der Luft immer mit einer Mindestgeschwindigkeit in 
Bewegung bleiben muss, kann der Helikopter auf der 
Stelle stehen und schweben – und sogar rückwärts 
fliegen. Dafür sind Hubschrauber nicht so schnell wie 
die meisten Flugzeuge und können auch nur weniger 
Passagiere befördern als ein normales Passagierflug-
zeug.
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1.5. Frisbee

Die erste Frisbee-Scheibe entstand aus einer Kuchen-
form der Bäckerei „Frisbie Pie Company“ in den USA. 
In den 1940er-Jahren kamen Kinder auf die Idee, sich 
die runden Kuchenbleche zuzuwerfen, nachdem sie 
den Kuchen gegessen hatten. Ein früherer Mitarbeiter 
der Firma verbesserte die Scheiben – und so gibt es 
seit 1959 das „Frisbee“.

Was lässt das Frisbee so gut fliegen? Wenn du das Fris-
bee richtig gut geworfen hast, teilt sich die Luftströ-
mung über und unter der fliegenden Scheibe genau 
wie bei der Tragfläche eines Flugzeugs. Damit drückt 
das Frisbee die Luft nicht nur nach unten, sondern die 
Luft zieht das Frisbee auch nach oben. Und der obere 
Luftstrom wird gleichzeitig wie bei einem Tragflügel 
beschleunigt, sodass dort der Druck geringer ist und 
das Frisbee nach oben „gesogen“ wird. Es entsteht 
Auftrieb. Für die gute Flug-Performance ist auch die 
Rotation wichtig: Sie stabilisiert nämlich die Scheibe. 
Ohne die Drehung würde ein Frisbee ins Flattern ge-
raten und schnell runterfallen.

Warum sorgt die schnelle Rotation einer Frisbee-
Scheibe für Stabilität? Diskutiert das mal mit 
eurem Lehrer. Fallen euch andere Dinge ein, die 
durch schnelle Drehung stabil sind? Und woran 
liegt das?

 Denk mal nach!

Frisbee spielen erfordert Präzision beim Fangen und Werfen. 
Bild: istockphoto.com/jalala

 Experiment

Der Mini-Heli 

Den Mini-Heli nach der hier gezeigten Anleitung 
zu bauen ist kinderleicht, die Rechnerei ist etwas 
komplizierter: Baut den Mini-Hubschrauber und 
lasst ihn in die Tiefe gleiten – am besten ganz 
ohne Wind, also im Inneren eines Gebäudes wie 
etwa in einem Treppenhaus. Startet möglichst 
weit oben und versucht, auf dem Flug nach unten 
an verschiedenen Positionen die Flugzeit und am 
Schluss die Landezeit zu bestimmen. Was erkennt 
ihr? Ist der Hubschrauber immer schneller gewor-
den oder ist er mit einer konstanten Geschwindig-
keit gesunken?

1

2

9 cm

10 cm

2 cm

3 cm 3 cm 3 cm
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1.7. Bumerang

Der Bumerang war ursprünglich ein Jagdgerät der 
australischen Ureinwohner, der Aborigines, wobei es 
auch in anderen Kulturen solche Wurfhölzer gab. Er 
hat in der Regel zwei „Arme“. Ein moderner Wett-
kampf-Bumerang kann aber auch drei oder noch mehr 
Arme besitzen. Rotation und Tragflügelprofil der Arme 
sorgen für einen Auftrieb – abhängig von der Dreh-
geschwindigkeit. Das alles ähnelt einem Hubschrauber 
mit seinem Rotor. Warum aber kommt der Bumerang 
wieder zurück, während andere Fluggeräte geradeaus 
fliegen? Stell dir dazu einen sich im Flug drehenden 
Bumerang mit zwei Armen vor – quasi in Zeitlupe, um 
das genau zu verstehen: Ein Arm dreht sich durch die 
Rotation nach vorne, einer zurück. Der vorlaufende 
Arm hat dabei eine höhere Geschwindigkeit als der 
andere. Denn bei ihm addieren sich Fluggeschwindig-
keit und Rotationsgeschwindigkeit, die beide in diesel-
be Richtung zielen. Dagegen muss man beim rücklau-
fenden Arm, der entgegen der Flugrichtung rotiert, die 
Rotationsgeschwindigkeit von der Fluggeschwindig-
keit abziehen. Mehr Geschwindigkeit bedeutet auch 
mehr Auftrieb. Nun wirft man Bumerangs aber nicht 
waagerecht, sondern schräg bzw. fast senkrecht. Der 
Auftrieb wirkt dann nicht nach oben, sondern zur Sei-
te. Dazu kommen noch Kräfte, die auch beim Kreisel 
wirken und dafür sorgen, dass er nicht umfällt. Das 
Zusammenspiel von Auftriebs- und Kreiselkräften zieht 
den Bumerang auf seine Kreisbahn.

Das Jagdwerkzeug der Aborigines.  
Bild: shutterstock.com/ Sean Gladwell

1.6. Multikopter

Einfach mal eine Kamera ferngesteuert durch die 
Gegend fliegen lassen und Luftbilder aufnehmen – das 
ist mit Multikoptern möglich: Multikopter sind Heli-
kopter mit mehreren (multi) Rotorblättern. Vermutlich 
kennst du Multikopter mit vier Rotorblättern: die 
Quadrokopter. Aufsteigen und Sinken wird dabei über 
die Änderung der Drehzahl an allen Rotoren gesteu-
ert. Möchte man das Fluggerät drehen oder kippen, 
verringert oder erhöht man die Drehzahl der Rotoren 
nur paarweise. Das führt zu einer asymmetrischen 
Auftriebsverteilung, die viele spektakuläre Flugmanö-
ver erlaubt. Unterstützt wird das Ganze von Kreiseln, 
die den kleinsten Ausbruchsversuch des Multikopters 
„erkennen“ und entsprechend gegensteuern.

Ein Multikopter. Bild: shutterstock.com/Christian Kohler
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So baust du einen Bumerang

Du brauchst:
•  eine Sperrholzplatte (z.B. finnisches Birken-

sperrholz) 25 cm x 25 cm
• 2 Schraubzwingen
• eine Laub- oder Stichsäge
• grobes und feines Schleifpapier
• Holz- oder Metallraspel
• einen Bleistift

Alle Materialien findest du in einem Baumarkt.

 Experiment

Und so geht's:
Zeichne die Umrisse des Bumerangs auf eine 
Sperrholzplatte. Dafür eignet sich am besten 
finnisches Birkensperrholz mit 3-5 mm Dicke. 
Alternativ kannst du aber auch anderes Sperr-
holz verwenden.

Fixiere die Platte mit zwei Schraubzwingen an 
einem Tisch und säge mit einer Laub- oder 
Stichsäge den Rohling aus. Zeichne nun das 
Bumerangprofil mit Bleistift auf den Rohling 
und arbeite das Profil mit einer Holz- oder Metall  -
raspel grob heraus. Danach geht es an die Fein-
arbeit: Bearbeite das Profil zunächst mit grobem 
Schleifpapier und zum Schluss mit feinem 
Schleifpapier. Durch das Feilen und Schleifen 
sollten die Holzschichten am Ende so aussehen 
wie oben auf dem Foto. Achte darauf, dass bei 
jedem Arm die eine Seite deutlich flacher 
angeschrägt ist als die andere!

Nun ist dein Bumerang wurfbereit! Wenn der 
Bumerang dennoch nicht so fliegt, wie er soll, 
kannst du das Profil nochmal stärker heraus-
arbeiten und genauer schleifen. Es kann aber 
auch hilfreich sein, die Spitzen des Bumerangs 
leicht nach oben zu drücken und zehn Sekun-
den so zu halten. Das bewirkt eine höhere 
Flugbahn. Viel Spaß beim Bauen und Werfen!

r = 12 cm
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Wie und warum fliegen Flugzeuge überhaupt? Das Bild zeigt den Airbus A380, das größte Passagierflugzeug der Welt. Bild: Airbus
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2. Grundlagen des Fliegens
Bevor wir uns näher mit dem Flugzeug der Zukunft 
befassen, sollten wir erst einmal die Grundlagen des 
Fliegens besser verstehen. Schließlich müssen sich 
auch Experten an die „Physik des Fliegens“ und ihre 
Gesetze halten, wenn sie neue Ideen für die Flugzeuge 
von morgen entwickeln. 



2.1. Der Auftrieb

Beginnen wir gleich mal mit der ganz zentralen Frage: 
Warum und wie können Flugzeuge überhaupt fliegen? 
Sie sind doch bekanntlich viel schwerer als Luft. 

Einfache Frage – aber gar nicht so leicht zu beant-
worten. Damit Flugzeuge, Hubschrauber, Ballone und 
Zeppeline abheben und in der Luft bleiben können, 
benötigt man eine hinreichend große Kraft, die der 
Gewichtskraft entgegenwirkt: den Auftrieb. Und um 
den zu erzeugen, gibt es zwei verschiedene Strategien: 

Leichter als Luft
Bei dem ersten Verfahren wird einfach Luft verdrängt – 
und zwar so viel, dass das Gewicht dieser Luftmasse das 
Eigengewicht des Fluggeräts übertrifft – vom Prinzip 
her ist das ähnlich wie bei Schiffen im Wasser. Man 
spricht hier auch von „Aerostaten“. Dieses Prinzip 
nutzen z.B. Zeppeline und Heißluftballone (siehe 
vorheriges Kapitel). Zeppeline werden mit leichtem Gas 
befüllt. Auch die erhitzte Luft in einem Heißluftballon ist
leichter als die Umgebungsluft. Daher nennt man diese 
Methode „leichter als Luft“ oder statischen Auftrieb. 

Schwerer als Luft
Bei der zweiten Vorgehensweise erzeugt man den  
Auftrieb durch Flügel oder Rotorblätter – darauf basie-
ren Flugzeuge und Hubschrauber. Sie sorgen ab einer 
bestimmten Geschwindigkeit der umströmenden Luft 
für ausreichend Auftrieb, wobei sich natürlich nicht die 
Luft bewegt, sondern der Flügel bzw. Rotor. Die not-
wendige Geschwindigkeit wird z.B. mit Strahltriebwer-
ken oder Propellern erzeugt. Da Flugzeuge und He-
likopter schwerer als die Luft sind, nennt man diese 
Methode „schwerer als Luft“. Da sich die Flügel bzw. 
Rotoren dynamisch durch die Luft bewegen, spricht 
man auch vom dynamischen Auftrieb.

Fragen des dynamischen Auftriebs erforschen die 
Wissenschaftler vor allem mit Hilfe der Aerodynamik. 
So nennt man die Lehre von den Bewegungsgesetzen 
gasförmiger Stoffe.
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Wie viel Auftrieb ist nötig?

Wie viel Auftrieb muss ein 1 m² Flügelfläche 
zum Abheben erzeugen? Nehmt mal den A380, 
das größte Passagierflugzeug der Welt, als Bei-
spiel: Seine Flügelspannweite beträgt 79,80 m 
und die ganze Flügelfläche umfasst 845 m2 – 
das ist größer als drei Tennisplätze! Das maxi-
male Startgewicht liegt bei ca. 560 t. Den Rest 
könnt ihr jetzt recht einfach ausrechnen! 

Übrigens: Die gesamte Oberfläche des Flugzeugs 
beträgt 4.400 m2, die mit drei Farbschichten la-
ckiert ist. Die Farbe allein wiegt insgesamt 500 kg.

 Denk mal nach!

Ein Flugzeug steigt, wenn der Auftrieb größer ist 
als die Gewichtskraft des Flugzeugs.

Dabei spielen mehrere Effekte eine Rolle, die wir hier 
ganz stark vereinfacht darstellen:

Erstens: Wenn sich ein Flügel schnell durch die Luft 
bewegt, strömt ein Teil der Luft oberhalb des Flügels, 
ein anderer Teil unterhalb des Flügels entlang. Auf der 
leicht gewölbten Oberseite des Flügels fließt die Luft 
dabei etwas schneller. Das bewirkt wiederum einen 
Unterdruck, also einen Sog nach oben: Denn immer 
wenn Teilchen schneller strömen bzw. fließen, nimmt 
der Druck ab. Erkannt hat das bereits im 18. Jahrhun-
dert der Schweizer Physiker und Mathematiker Daniel 
Bernoulli (1700-1782). Nach ihm heißt dieses Prinzip 
auch das Gesetz von Bernoulli. Auf der Unterseite ist 
der Flügel anders geformt, nämlich weitgehend flach 
und nicht nach außen gewölbt. Da fließen die Luft-
teilchen langsamer als oben am Flügel vorbei, sodass 
unter der Tragfläche ein Überdruck entsteht.

Zweitens: Da die Tragfläche leicht schräg in der 
Luftströmung steht, werden die Luftteilchen nach 
unten abgelenkt, während der Flügel gleichzeitig 
nach oben gedrückt wird. Dieses Prinzip, bei dem 
die Luftteilchen durch die Umlenkung einen Impuls 
auf den Flügel übertragen, nennt man „actio gleich 
reactio“. 

Also: Die Luftteilchen fließen auf der Oberseite 
schneller als auf der Unterseite. Dadurch bildet 
sich über dem Flügel ein Unterdruck – und es 
entsteht ein Sog nach oben. Dagegen wird der 
Druck unter dem Flügel größer – es entsteht ein 
Überdruck. Gleichzeitig schieben Luftteilchen 
beim Aufprall auf die Tragflächen die Untersei-
te des Flügels nach oben. Das alles zusammen 
bewirkt, dass der Flügel und damit das ganze 
Flugzeug zugleich von oben „angesaugt“ und 
von unten „geschoben“ wird. 

Aber warum strömen die Luftteilchen auf der Oberseite 
des Flügels überhaupt schneller als auf der Unterseite? 
Dafür ist ein weiterer Effekt verantwortlich: Beim Start 
bildet sich an der Hinterkante des Flügels ein Wirbel. 
Man nennt ihn Anfahrwirbel. Nun könnte man sagen:  
Ist doch egal, was da hinter dem Flügel passiert. Stimmt 
aber nicht. Denn jeder Wirbel – das ist ein physi-
kalisches Gesetz – löst immer einen entgegen-
gesetzten zweiten Wirbel aus. Und der Wirbel, 
der vom Anfahrwirbel ausgelöst wird, führt um den 
gesamten Flügel herum: unterhalb des Flügels nach 

Schub Auftrieb Widerstand

Schwerkraft

Diese Skizze zeigt die Luftströmung um einen Flügel von der 
Seite betrachtet.

Luftströmung
Unterdruck

Überdruck

Diese Kräfte wirken auf ein Flugzeug ein.
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Stromlinien sichtbar gemacht 

Wie Luft einen Flügel umströmt, ist für den 
Auftrieb entscheidend. Mit einfachen Mitteln 
kannst du dir das veranschaulichen und selbst 
„Strom linien“ sichtbar machen – wobei ein 
Loch in einfach em Filterpapier das Flügelprofil 
darstellt. 

Du brauchst dafür:
•  weißes Velourpapier, das man in Geschäften 

für Künstlerpapier bekommt
•  eine kleine viereckige Wanne mit glattem 

Rand (z.B. Vorratsbox aus Plastik)
•  Wasser in einem Vorratsgefäß
•  einen Bleistift, eine kleine Nagelschere und 

eine Papierschere 
•  einen Füllfederhalter mit möglichst dunkler 

Tinte
•  Wäscheklammern oder Klebestreifen
•  eine wasserfeste Unterlage (z.B. Glasplatte)
•  ggf. eine Kamera

 Experiment

Und so geht's: 
Aus dem Velourpapier schneidest du ein 
rechteckiges Stück aus (z.B. 15 cm lang und 
6 cm breit) und knickst oben etwa 3 cm um. 
Dieser kurze Teil kommt später in die mit 
Wasser gefüllte Box. In den längeren Teil des 
Papiers, der später außen an der Box hängen 
wird, schneidest du im oberen Bereich mit einer 
Nagelschere ein Flügelprofil aus. Das Flügelprofil 
bildet also ein Loch im Papier. Das Papier wird 
nun mit dem kurzen Stück in die Box gehängt 
und der Knick am Rand der Box mit Klammern 
oder Klebefilm fixiert. Auf dem waagerechten 
Knick markierst du mit einem Bleistift in Abstän-
den von wenigstens 0,5 cm kleine senkrechte 
Striche, auf die du dunkle Tinte aus einem Füll-
federhalter aufträgst. Nun geht es mit der Strö-
mung los: Du füllst vorsichtig Wasser in die Box, 
bis das Papierende gerade benetzt wird und das 
Wasser vom Papier aufgesaugt wird. Den Ver-
lauf der Strömung kannst du in den folgenden 
10 bis 15 Minuten beobachten, wenn du in re-
gelmäßigen Zeitabständen an den Startmarkie-
rungen frische Tinte aufträgst. Wichtig ist, dass 
der Wasserstand nicht absinkt; deshalb muss 
manchmal etwas Wasser in die Box nachge-
gossen werden. Wenn du alles richtig gemacht 
hast, bilden sich farbige Stromlinien um das 
Profil herum. Dann entnimmst du das Papier 
und legst es zur Untersuchung auf eine glatte, 
wasserfeste Unterlage. Da das Strömungsbild 
manchmal zerfließt, bevor es eintrocknet, soll-
test du es fotografieren. Anschließend kannst 
du mit eurem Lehrer das Ergebnis besprechen.

vorne, also entgegen der Flugrichtung, und oberhalb 
des Flügels wieder zurück zur Hinterkante. Das darf man 
sich nicht so vorstellen, als ob da Luftteilchen unter dem 
Flügel nach vorne wandern. Denn das Flugzeug fliegt ja 
sehr schnell durch die Luft, sodass alle Luftteilchen – ob 
über oder unter dem Flügel – nach hinten strömen. Aber 
der Wirbel, der um den Flügel herumführt, verlangsamt 
die Strömung unter dem Flügel und beschleunigt sie 
darüber. So setzt der Anfahrwirbel die ganze Sache mit 
der schnellen Strömung oberhalb und mit der langsamen 
Strömung unterhalb des Flügels in Gang. 

Durch den Anfahrwirbel bildet sich eine Umströmung des 
Flügels – Auftrieb entsteht.

Stromlinien 
sichtbar machen
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Ein Flugzeug im Landeanflug.
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Flieger und Rennwagen

Was haben Flugzeuge und Rennwagen  
gemeinsam? Beide haben Flügel, wobei die 
Flügel beim Rennwagen „Spoiler“ heißen. 
Aber was ist dabei der Unterschied? Überleg 
mal! Autos sollen schließlich nicht fliegen … 

 Denk mal nach!

Warum fliegen Papierflugzeuge?

Wenn die Form eines Flügels mit seiner ge-
wölbten Oberseite so wichtig für den Auftrieb 
ist, warum fliegen dann Papierflugzeuge? 
Schließlich haben sie ja meist keine gewölbte 
Oberseite. Kleiner Tipp: Die Antwort hat mit 
Luftteilchen zu tun, die auf die Unterseite der 
Tragflächen prallen (siehe Seite 20).

 Denk mal nach!



Ein Flugzeug wird mit Hilfe von Rudern gesteuert. 
Dabei erzeugen diese Ruder Kräfte, die das Flugzeug 
um die jeweiligen Achsen drehen. Das Höhenruder 
und das Seitenruder sitzen normalerweise hinten am 
Leitwerk des Flugzeugs. Das Höhenruder dreht das 
Flugzeug um die Querachse: Dadurch kann es steigen 
oder sinken. Diesen Vorgang nennt man „nicken“. 

Das Seitenruder dreht um die Hochachse, was man 
„gieren“ nennt. Und das Querruder dreht um die 
Längsachse – das heißt „rollen“. Um eine Kurve zu 
fliegen, braucht man sowohl Quer- als auch Seiten-
ruder. Betätigt man nur das Seitenruder, dreht sich 
zwar das Flugzeug, fliegt aber geradeaus weiter – nur 
eben in schräger Position: Das Flugzeug „schiebt“.

Der Schneider von Ulm

Albrecht Ludwig Berblinger (1770-1829) war 
Schneider. Aber er war auch ein genialer Erfinder. 
So konstruierte er beispielsweise eine der ersten 
Beinprothesen. Und ein Fluggerät, das einem 
Gleitschirm ähnelte. Als „Schneider von Ulm“ 
wurde Berblinger berühmt – aber auch von seinen 
Zeitgenossen belächelt. Denn sein Versuch, über 
die Donau zu fliegen, ging schief, und Berblinger 
musste aus dem Wasser gefischt werden. Heute 
geht man davon aus, dass sein Fluggerät funktio-
niert hätte, wäre ihm nicht eine Windböe zum 
Verhängnis geworden. Berblinger kam nie darüber 
hinweg, dass er wegen dieses Misserfolgs verspot-
tet wurde. (Bild: wikipedia.org)

 Wie alles begann

2.2. Steuerung: Wie kann man ein Flugzeug „lenken“?

Die Grafik zeigt die verschiedenen Ruder, mit denen ein Flugzeug gesteuert wird.

Hochachse

Längsachse

Seitenruder

Höhenruder

Querruder

Querachse
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Das Flugzeug der Zukunft macht kaum noch Lärm, 
stößt keine oder nur ganz geringe Mengen schädlicher 
Abgase aus und bietet den Passagieren viel Komfort. 
Das ist die Vision. Wie aber kann man sie in die Tat 
umsetzen? Das ist die Aufgabe von Ingenieuren und 
anderen Wissenschaftlern, wie sie im DLR arbeiten. 
Hier einige der vielen Fragestellungen, mit denen sich 
die Forschung befasst, etwas ausführlicher …

3. Die Vision für das Flugzeug der
 Zukunft: das „Green Aircraft“

Schon heute werden Konzepte für die Flugzeuge der Zukunft entwickelt. Hier die Studie zu einem sogenannten Blended Wing Body  
(Fotomontage). Er soll mehr Platz für Passagiere bieten, leichter sein und weniger Treibstoff verbrauchen.
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3.1. Weniger Schadstoffe!

Klimafolgen des Luftverkehrs

Jeder kennt sie: die Kondensstreifen hinter Flugzeu-
gen. Sie bilden sich, wenn der Abgasstrahl aus den 
Triebwerken in etwa 10 Kilometer Höhe auf feuchte 
und kalte Luft von weniger als -40 °C trifft. Dieser 
Abgasstrahl enthält unter anderem Wasserdampf und 
Rußpartikel. Der Wasserdampf kondensiert sofort an 
den kleinen Rußpartikeln und es bilden sich Eiskristalle, 
die wir als helle Streifen sehen. Sie sind gewisserma-
ßen künstliche Wolken, die manchmal einige Minuten, 
manchmal aber auch viele Stunden „überleben“ und 
sich dann zu dünnen Schleierwolken (Zirruswolken) 
ausbreiten. An manchen Tagen bedecken diese Wol-
ken bis zu 10% des Himmels. Welche Folgen diese 
zusätzlichen Wolken für das Klima haben, untersucht 
das DLR mit seinen Forschungsflugzeugen und mit 
Satelliten. Die Daten fließen in Klimamodelle ein, 
die ständig verbessert werden, um die komplizierten 
Vorgänge möglichst realistisch wiederzugeben. Diese 
zusätzlichen Wolken können die Erdatmosphäre 
weiter aufheizen, indem sie die Wärmeabstrahlung in 
den Weltraum vermindern. Sie können jedoch auch 
eine kühlende Wirkung haben, weil sie die Sonnen-
einstrahlung teilweise reflektieren. Die DLR-Wissen-
schaftler haben herausgefunden, dass der wärmende 
Effekt der Kondensstreifen-Zirruswolken deutlich 
überwiegt. Der Einfluss dieser Wolken auf die Erder-
wärmung kann eventuell sogar größer sein als der 
direkte Effekt des Kohlenstoffdioxids (CO2), das bei 
der Verbrennung des Flugzeugtreibstoffs ausgesto-
ßen wird. Bezieht man alle direkten und indirekten 
Effekte ein, schätzen Wissenschaftler den Anteil des 
Luftverkehrs an der weltweiten Klimaerwärmung 
auf 5%, wobei die Unsicherheit der Schätzung noch 
recht hoch ist.

Synthetischer Treibstoff vermindert 
 Kondensstreifen

Um das Fliegen umweltfreundlicher zu machen, 
entwickeln Wissenschaftler auch neue künstliche 
Treibstoffe für Flugzeugtriebwerke. Sie können 
aus Kohle, Erdgas oder Biomasse erzeugt werden. 
Diese synthetischen Stoffe müssen viel können: 
z.B. den Verbrauch verringern, das Triebwerk 
und die Umwelt schonen und auch weniger 
Kondensstreifen erzeugen. Sie müssen hohe 
Temperaturen von über 40 °C im Sommer am 
Boden und tiefe Temperaturen von -70 °C im 
Flug vertragen, ohne dass der Treibstoff dabei 
zähflüssig wird oder seine Brenneigenschaften  
verändert. Und wenn möglich sollen alle Flug-
zeuge den neuen Treibstoff tanken können, 
ohne dass vorher Änderungen am Triebwerk 
nötig wären. Auch das Mischen von herkömm-
lichem und synthetischem Sprit soll möglich sein.

 Schon gewusst?

Bei kalter Luft halten sich Kondensstreifen lange und bilden 
„Wolkenstraßen“. Bild: ESA/NASA, André Kuipers

Ein DLR-Forschungsflugzeug misst die Abgase einer Verkehrs-
maschine. So untersucht man, welche Folgen die Luftfahrt 
für das Klima hat.
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Neben CO2 werden weitere Schadstoffe von den Flug-
zeugtriebwerken ausgestoßen – z.B. Stickoxide ähnlich 
wie bei Autos. Das Problem ist jedoch, dass die chemi-
schen Prozesse in elf Kilometer Höhe in unserer Atmo-
sphäre ganz anders ablaufen als am Boden. Umso wich-
tiger ist es, neue Triebwerke zu entwickeln, die we ni ger 
Sprit verbrauchen, weniger Schadstoffe in die Atmo-
sphäre entlassen und weniger Kondensstreifen erzeugen.

Sprit sparen und die Umwelt schonen

Auch wenn moderne Flugzeuge heute auf 100 Kilo-
metern nur noch drei Liter Treibstoff pro Passagier 
ver brauchen, ist die Einsparung von Treibstoff weiterhin 
ein wichtiges Thema, das auch die Forscher antreibt. Die 
Treibstoffkosten machen einen großen Teil des Flug-
preises aus, den du als Passagier zahlst. Weniger 
Ver brauch kann also die Kosten senken. Und natürlich 
auch die Umwelt entlasten: Denn wenn weniger Kerosin 
verbraucht wird, entstehen auch weniger Abgase. 

Wenn du bei heutigen Triebwerke vorne hineinschaust, 
siehst du einen großen Rotor im Einlass: den Fan.  
Er „schaufelt“ die meiste Luft direkt wieder hinten raus 
und sorgt für den Schub. Nur ein kleiner Teil dieser 
Luft gelangt in die Brennkammer. Je größer der Fan, 

desto besser der Wirkungsgrad und desto geringer der 
Treibstoffverbrauch. Allerdings passen noch größere 
Triebwerke nicht mehr unter den Flügel. Einer der Lö-
sungsansätze: Man ersetzt den großen Fan durch zwei 
kleinere Propeller. Der Trick dabei: Der zweite Rotor 
dreht sich hinter dem ersten in entgegengesetzter Rich-
tung. So gleicht er den „Drall“ (Drehmoment), den die 
Luft vom ersten Propeller erhält, weitgehend aus. Das 
hat Vorteile, weil die Luft weniger verwirbelt wird und 
der Wirkungsgrad des Triebwerks so weiter gesteigert 
werden kann.

Über solche Konzepte hinaus gibt es noch ganz an-
dere Ideen, wie man die Schadstoff-Emissionen von 
Flugzeugen senken kann. Hierbei geht es um alter-
native Antriebe, die z.B. Brennstoffzellen nutzen oder 
auch „Biosprit“ einsetzen. In Forschungsprojekten des 
DLR wird das bereits erprobt.

Aerodynamische Verbesserungen

Wenn sich ein Flugzeug durch die Luft bewegt, strömt 
Luft um den Flügel. Je gleichmäßiger diese Strömung 
verläuft, desto geringer ist auch der Widerstand und 
damit der Treibstoffverbrauch. Gleichmäßige Strömun-
gen werden als „laminar” bezeichnet, verwirbelte 
Strömungen dagegen nennt man „turbulent”. Einen 
Flügel, bei dem die Luft mit geringstem Widerstand eng 
anliegend und gleichmäßig – also laminar – um den 
größten Teil des Flügels strömt, nennt man „Laminarflü-
gel”. Dieser ist aber schwer zu bauen, da die Strö-
mung an vielen kleinen Unebenheiten und Rauigkeiten 
sehr schnell turbulent wird. Bei einigen Segelflug-
zeugen gelingt das schon, aber bei großen, schnell 
fliegenden Passagiermaschinen geht das noch nicht. 
Um das zu erreichen, werden zurzeit mit Forschungs-
flugzeugen Testflüge durchgeführt. Dabei werden Teile 

Vorstudie für ein neuartiges Triebwerk: Wenn sich zwei 
Propeller in entgegengesetzter Richtung drehen, macht der 
eine den „Drall“ der Luftströmung wieder rückgängig, den 
der erste der Luft versetzt hat. Das hat viele Vorteile – auch 
für den Spritverbrauch.

Antares ist ein Forschungsflugzeug, das nur mit Energie aus 
Brennstoffzellen angetrieben wird.
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der Flügel oder Ruder durch sehr glatte Oberflächen 
ausgetauscht. Vielleicht wird es in einigen Jahren mo-
derne Flugzeuge mit Laminarflügeln geben, die durch 
einen geringeren Treibstoffverbrauch die Umweltver-
träglichkeit des Fliegens weiter verbessern.

Neue Werkstoffe und 
Verbundmaterialien

Leichtere Flugzeuge verbrauchen weniger Treibstoff, da 
die Triebwerke bei geringerem Gewicht auch weniger 
Schub liefern müssen. So trägt auch die Werkstoff- 
Forschung dazu bei, dass die Umwelt durch den 
Flugverkehr weniger belastet wird. Ein wichtiges For-
schungsgebiet also – und auch hier gilt bei allen Fort-
schritten, die schon erzielt wurden: Da geht noch was!

Die ersten großen Flugzeuge wurden noch aus einem 
Stahlrohrgerippe gebaut, das mit Stoff bespannt war. 
Dann folgte das Aluminium – mit dem Vorteil einer 
enormen Gewichtseinsparung. In den letzten Jahren 
wurde statt Aluminium immer mehr Kunststoff verbaut, 
und nun ist man bei den faserverstärkten Kunststoffen 
angekommen. Dabei steht immer der gleiche Gedanke 

1 kg Kerosin erzeugt ca. 3 kg CO2. Wieso werden 
aus 1 kg plötzlich 3 kg? Überlegt und diskutiert 
das mal mit eurem Lehrer.
 
Recherchiert außerdem im Internet, wie viel Kero-
sin ein A320 pro Stunde verbraucht. Berechnet 
auf dieser Grundlage, wie viel Sprit auf einem 
Flug von Hamburg nach Frankfurt benötigt wird. 
Geht dabei davon aus, dass Start und Steigflug 
zusammen 20 Minuten und der Reiseflug (ein-
schließlich Sinkflug und Landung) 30 Minuten 
dauern. Für Start und Steigflug nehmt ihr an, 
dass der Kerosinverbrauch 50 % über dem Reise-
flug liegt. Rechnet aus, wie viele Tonnen CO2 
auf dem Flug insgesamt freigesetzt werden 
(1 Liter Kerosin wiegt 0,8 kg).
 
Zuletzt könnt ihr – im Vergleich zwischen Flug-
zeug und Auto – die Treibstoffbilanz und den
CO2-Ausstoß pro Person ermitteln: Der A320 
hat ca. 160 Sitzplätze. Ein Mittelklasse-Auto, 
das 6-8 Liter auf 100 km verbraucht, hat nur 
vier Sitze. Wer hat die günstigeren Pro-Kopf-
Werte?

 Für Neugierige

im Vordergrund: Verringert man das Eigengewicht der 
Flugzeuge, sinkt der Treibstoffverbrauch. Voraussetzung 
ist „nur“, dass man die übrigen Eigenschaften wie 
Steifigkeit, Festigkeit und Biegsamkeit etc. erhält. In 
bestimmten Bereichen der heißen Triebwerkstrukturen 
plant man jetzt den Einsatz keramischer (Faser-)Verbund-
materialien (Ceramic Matrix Composites, kurz CMC). 
Sogar aus Materialien, die aus Holzwerkstoffen erzeugt 
werden (Fachleute sprechen von „biomorphen silizier-
ten“ kohlenstofffaserverstärkten Kunststoffen), lassen 
sich Strukturen gewinnen, die besondere Eigenschaften 
haben: Sie halten Temperaturen bis zu 1.700 °C aus und 
sind damit sogar in der Raumfahrt für den Einsatz als 
Hitzeschutz beim Wiedereintritt in die Atmosphäre 
geeignet. Auch in Hochleistungsbremsscheiben für 
Sportwagen und Hochgeschwindigkeitszüge werden sie 
eingesetzt. Die Luftfahrt ist so mit ihren extremen 
Anforderungen an Belastbarkeit und Sicherheit auch 
„Technologie-Treiber“ für ganz andere Bereiche.

Der Papierbrücken-Wettbewerb

Je weniger Gewicht ein Flugzeug hat, desto 
weniger Treibstoff wird benötigt. Daher sind 
im Flugzeugbau leichte Materialien gefragt, 
die aber zugleich stabil sein müssen. Leicht 
und trotzdem stabil – genau darum geht es in 
diesem kleinen Experiment:

Ein einfaches Blatt Papier vom Format DIN A4 
wiegt gerade einmal ca. fünf Gramm. Könnt 
ihr euch vorstellen, dass drei Blätter stark ge-
nug sind, um das Vielfache ihres Gewichts zu 
tragen? Genau das ist eure Aufgabe bei diesem 
Experiment: Baut mit nur drei DIN-A4-Blättern 
eine Brücke zwischen zwei Büchern. Sie muss 
das Gewicht einer Ein-Liter-Flasche voll Wasser 
aushalten ohne zusammenzubrechen! Wie das 
geht und wie man die Blätter am besten faltet, 
das müsst ihr selbst herausfinden. Macht in 
kleinen Gruppen einen Wettbewerb! 

Dieses Material dürft ihr benutzen:

•  drei Blätter Papier – Größe DIN A4
•  eine gefüllte PET-Flasche (1 Liter)
•  eine Schere
•  eine Tube Klebstoff (Klebestreifen geht auch)
•  zwei große und stabile Bücher

 Experiment
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 Rekorde

3.2. Das „flüsternde Flugzeug“

Einerseits nutzen wir gern das Flugzeug, um bei-
spielsweise auf einer Urlaubsreise schnell ans Ziel zu 
kommen, oder weil uns Flugzeuge per Luftfracht mit 
Waren aus aller Welt versorgen. Andererseits belastet 
uns der Fluglärm. 

Obwohl Flugzeuge durch technische Verbesserungen 
über die Jahre hinweg immer leiser geworden sind, 
bleibt der Fluglärm ein wichtiges Forschungsthema.  
Im Vergleich zu 1960 ist der Schallpegel eines star-
tenden Flugzeugs um 25 dB reduziert worden. Zur 
Einordnung: Die Abnahme um 10 Dezibel (dB) wird 
vom Gehör als eine Lärmreduktion um die Hälfte 
wahrgenommen. Aber im gleichen Maße haben sich 
zwei Dinge verändert: Erstens hat man früher viele 
Umweltbeeinträchtigungen durch die Technik eher ak-
zeptiert – da ist die Öffentlichkeit heute viel kritischer. 
Zweitens hat die Flugdichte in den letzten Jahrzehnten 
stark zugenommen. Die Forschung muss also weiter-
gehen und wer in der Nähe eines Flughafens wohnt, 
wird bestätigen: Der Fluglärm muss weiter reduziert 
werden!

Nun kann man das Problem nur lösen, indem man 
im Detail untersucht, wo genau der Lärm bei einem 
Flugzeug überhaupt entsteht. Ein Großteil des Lärms 
wird natürlich durch die Triebwerke verursacht. Aber 
auch die Luft, die im Flug auf den Flugzeugkörper (die 
sogenannte „Zelle“) und die Tragflächen trifft, erzeugt 
Lärm. Bei Start und Landeanflug kommt auch noch 
das Fahrwerk hinzu, an dem ebenfalls die Luft vorbei-
streicht. Und dieses Problem sollte man nicht unter-
schätzen: Beim Lande anflug – da gibt der Pilot kaum 
noch Schub – ist der Umströmungslärm manchmal 
sogar lauter als das Geräusch der Triebwerke. 

Erster Interkontinentalflug eines Solarflugzeugs: 
Bertrand Piccard flog 2012 mit dem Solarflug-
zeug „Solar Impulse“ von Spanien nach Marok-
ko und damit von Europa nach Afrika. Nur 
neben  bei: Piccard war früher schon – zusammen 
mit Brian Jones – die erste Nonstop-Umrundung 
der Erde im Ballon geglückt. 
(Bild: Solar Impulse/EPFL, Claudio Leonardi)

 Wie alles begann

Das Zeitalter der Luftfahrt beginnt

Zu den berühmtesten Flugpionieren zählen 
die Gebrüder Wright, die 1903 erstmals einen 
ge steuerten Motorflug schafften. Wilbur 
(1867-1912) und Orville (1871-1948) hatten 
von Lilienthal gehört und waren seitdem fest 
entschlossen, den Traum vom Fliegen umzu-
setzen. Sie bauten Gleitflugzeuge und später 
auch sehr erfolgreich die ersten Flugzeuge 
der Welt, die mit einem Motor angetrieben 
wurden. Es war der Beginn der modernen 
Luftfahrt. 
(Bild: wikipedia.org)

28



Schallortung mit zwei Mikrofonen

So könnt ihr eure eigene „akustische Kamera“ 
bauen: Mit einem Computer, zwei Mikrofonen 
und einem freien Programm wie z.B. Scope – 
zum Download siehe www.zeitnitz.de / 
Christian/scope_de – messt ihr dabei die 
Laufzeit von Schall wellen. Legt die Mikrofone 
etwa einen Meter weit auseinander. Erzeugt 
einen Knall vor den Mikrofonen in etwa drei 
Meter Abstand und etwas versetzt. Zeichnet 
die Signale der beiden Mikrofone mit Scope 
auf. Bei der Auswertung werdet ihr feststellen, 
dass die „Peaks“ (also die „Spitzenwerte“) des 
Knalls von einem Mikrofon früher als vom 
anderen aufgenommen wurden – eben weil die 
Entfernungen unterschiedlich groß sind und der 
Knall daher bei dem einen Mikro fon schneller 
ankommt als beim anderen.  

 Experiment

Aus dem Zeit unterschied „dt“ der beiden 
aufgezeichneten Peaks in Scope und der 
Schallgeschwindigkeit „c“ könnt ihr den 
Wegunterschied ausrechnen: s=c · dt.

Viele Mikrofone messen den Lärm eines landenden Flugzeugs. So kann man genau feststellen, woher der Lärm kommt. Da sich der Schall 
mit einer ganz bestimmten Geschwindigkeit ausbreitet, kommt er an dem Mikrofon, das der Schallquelle näher ist, früher als an den 
anderen Mikrofonen an. Aus diesen Zeitunterschieden kann man exakt die Schallquellen errechnen und Gegenmaßnahmen ergreifen. Eine 
solche Messstation nennt man auch akustische Kamera, Mikrofon-Array oder akustische Antenne.

Schallortung mit zwei Mikrofonen. 
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Nachdem wir nun die Schallquellen kennen, können 
wir uns darüber Gedanken machen, wie man den 
Geräuschpegel reduzieren kann. Eine technische Lö-
sung ist es, die Triebwerke und ihre lärmerzeugenden 
Komponenten wie Turbine, Gebläse und Kompressor 
leiser zu machen. Ein vielversprechendes Konzept, das 
gerade im DLR erforscht wird, schlägt den Triebwerks-
lärm gewissermaßen mit seinen eigenen Waffen: Bei 
ersten Tests wurde dabei (stark vereinfacht gesagt) der 
Schall des Triebwerks mit Mikrofonen aufgenommen 
und über Lautsprecher ins Triebwerk zurückgespielt – 
und zwar mit umgekehrter Phase. Das bedeutet, dass 
bei dieser Technologie Wellenberge und Wellentäler so 
geschickt überlagert werden, dass immer ein „Berg“ 
auf ein „Tal“ trifft und sie sich so ausgleichen: Lärm 

plus Lärm ergibt dann weniger Lärm! Inzwischen wurde 
das Verfahren verfeinert: Jetzt wird gezielt Druckluft 
ins Triebwerk eingeblasen und so der „Antischall“ 
erzeugt. Noch sind aber viele weitere Tests in großen 
Prüfständen nötig, um die technischen Probleme in 
den Griff zu bekommen und das System zur Einsatzreife 
zu bringen.

Bei einer anderen Methode verändert man die Posi-
tion der Triebwerke: Wenn sie über den Tragflächen 
angebracht sind statt darunter, sorgen die Flügel für 
eine „Abschattung“ des Lärms nach unten. Es kommt 
weniger Lärm am Boden an, weil er nach oben abge-
strahlt wird. 

Das erstaunliche Schlauch-Experiment

 Experiment

Woher kommt das Klopfen? Ein einfaches Experiment für den Unterricht.

Auch unsere Ohren funktionieren wie zwei 
Mikrofone – und bei diesem Experiment kannst 
du sogar ermitteln, wie empfindlich deine 
Ohren sind. Nimm dafür einen etwa 3 Meter 
langen Schlauch (Durchmesser ca. 2,5 cm). 
Stecke an beide Enden jeweils einen passenden 
Trichter und markiere die Schlauchmitte. Lass dir 
von Mitschülern helfen: Sie halten dir jetzt die 
beiden Trichter an die Ohren (der Schlauch sollte 
dabei hinter deinem Rücken sein). Jetzt geht's 

los: Dein Mitschüler klopft mit einem Stift auf 
verschiedene Stellen des Schlauchs und du 
zeigst mit den Fingern, an welchem Ohr du das 
Klopfen hörst. Je nach Abstand zur Schlauch-
mitte kannst du sehr gut unterscheiden, ob 
jemand links oder rechts der Mitte geklopft hat. 
Erst bei ca. 1 cm Abstand von der Mitte wird es 
schwierig. Rechne aus, welchen Zeitunterschied 
unser Gehör noch auflösen kann.
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Schall und „Antischall“

Wie man den Lärm mit „Antischall“ vermindern 
kann, lässt sich ebenfalls mit einem Computer, 
zwei Lautsprechern und einem Programm wie 
Scope (siehe oben) demonstrieren. Hier die 
Anleitung: Erzeuge mit Scope eine Sinusschwin-
gung mit einer Frequenz von 100 Hz auf dem 
linken und rechten Kanal. Stelle beide Laut-
sprecher mit einem Abstand von einem Meter 
auf. Gehe dann durch den Raum und achte 
dabei auf die sich verändernde Lautstärke. Viel 
deutlicher wird der Effekt, wenn man auf einem 
Kanal die Sinusschwingung invertiert – euer 
Lehrer kann euch sicher erklären, wie das geht. 
Stellt man dann beide Lautsprecher nebeneinan-
der, hört man den Ton relativ leise. Werden die 
Lautsprecher anschließend voneinander weg 
bewegt, wird der Ton deutlich lauter – ohne 
dass man am Regler dreht. Das liegt daran, dass 
der Ton des einen Lautsprechers mit dem „Gegen-
ton“ des anderen Lautsprechers überlagert wird 
und sich beide dadurch aufheben – aller dings 
eben nur, wenn die Lautsprecher nicht zu weit 
voneinander entfernt sind. Probiert verschiedene 
Frequenzen aus und variiert die Abstände. Was 
fällt euch auf?

 Experiment

Außer den technischen Maßnahmen am Flugzeug gibt 
es noch andere Möglichkeiten, damit weniger Lärm 
am Boden ankommt: So kann man beispielsweise die 
Maschinen steiler starten und landen lassen. Das er-
reicht man durch verbesserte Hochauftriebssysteme – 
das sind vor allem die Klappen an den Tragflächen, die 

Was ist dB? 

Lärm ist ein gefühlter Eindruck, den man 
schwer messen kann. Um dennoch Aussagen 
treffen zu können, ob zum Beispiel eine 
Schallschutzwand an der Autobahn eine Ver-
besserung für die Anwohner bringt, verwen-
den Wissenschaftler physikalische Größen wie 
den Schallpegel. Die Einheit ist das Dezibel 
(dB). Bei einem Geräusch mit einem Schallpegel 
von 0 dB spricht man von der Hörschwelle: 
dem Pegel, bei dem das Gehör unter optimalen 
Bedingungen gerade anfängt etwas wahrzu-
nehmen. Eine normale Unterhaltung findet 
bei etwa 40 dB statt, ein Orchester kann bis 
zu 90 dB laut werden. Geräusche oberhalb 
von etwa 90 dB werden als unangenehm 
empfunden. Allerdings hängt das auch sehr 
von der subjektiven Wahrnehmung und dem 
Geräusch ab: Der tropfende Wasserhahn hat 
sicher schon so manchem den Nerv geraubt – 
und der liegt nur bei ca. 25 dB. Bei 130-140 
dB ist aber in jedem Fall die Schmerzgrenze 
erreicht. 

 Für Neugierige

bei Start und Landung den Auftrieb erhöhen. Wenn 
der Flieger dann in einem steileren Winkel startet oder 
landet, ist der Abstand zwischen dem lauten Flieger 
und den Anwohnern in kürzerer Zeit viel größer.  
Größerer Abstand bedeutet auch weniger Lärm in 
Hörweite der Anwohner. Experten sprechen übrigens 
vom „Lärmteppich“ um einen Flughafen herum – das 
ist die Gegend, die vom Lärm belastet wird. Dieser 
Lärmteppich kann durch steilere Ab- und Anflüge 
verkleinert werden. 

Andere Anflugverfahren, leise Triebwerke, bessere 
Aerodynamik – es wurde schon viel erreicht. Aber der 
Weg zum „flüsternden Flugzeug“ ist noch weit und es 
gibt noch viel zu tun …

Studie für ein Flugzeug, bei dem die Tragflächen den Lärm 
der Triebwerke nach unten „abschatten“. Bei dieser Darstel-
lung geht es allerdings nicht um Lärm. Die Farben stehen 
vielmehr für die Geschwindigkeit der umströmenden Luft: 
auf dem Flügel etwas schneller, vorne an der Nase lang-
samer, da sich die Luft dort staut.

Schall und Antischall führen zu weniger Schall 
(vereinfachte Schemazeichnung).

Schall

Antischall

Ergebnis

 3. Die Vision für das Flugzeug der Zukunft: das „Green Aircraft“
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Hubschrauber können vieles, wozu Flugzeuge nicht 
fähig sind. Die große Stärke des Helikopters: Er kann 
senkrecht starten und landen sowie in der Luft „ste-
hen“. Manche Maschinen sind so ausgelegt, dass sie 
große Lasten transportieren können, die unter dem 
Hubschrauber hängen.

4. Hubschrauber: die Alleskönner

Was hat die Mona Lisa mit Hubschraubern zu tun? 

Was hat die berühmte Mona Lisa mit Hubschraubern 
zu tun? Man könnte sagen: Sie haben denselben Vater. 
Denn Leonardo da Vinci (1452-1519) hat nicht nur dieses 
berühmteste Gemälde der Welt gemalt. Sondern er war 
auch so etwas wie der erste Ingenieur der Neuzeit – ein 
echtes Genie! Zu den vielen Maschinen und Apparaten, 
die er erfand, gehörte auch eine Art Hubschrauber. 
Allerdings blieb es bei Zeichnungen. Denn damals gab es 
noch nicht die technischen Möglichkeiten, solche Ideen 
auch umzusetzen. Leonardo war mit seinen Gedanken 
seiner Zeit weit voraus. (Bild: wikipedia.org/Luc Viator)

 Wie alles begann

Dem Rotor verdanken Hubschrauber ihre einzigartige Manövrierfähigkeit.
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4.1. Wie fliegt ein Hubschrauber?

Bei Flugzeugen wird der Auftrieb durch die Tragflächen 
erzeugt, die von der Luft umströmt werden. Aber 
wie funktioniert das bei Hubschraubern? Die Rolle 
der Tragflächen übernehmen hier die Rotorblätter. 
Der Auftrieb entsteht dann, wenn die Rotorblätter in 
ausreichend schnelle Rotation versetzt werden. Dabei 
kommt es auf den richtigen Winkel an, mit dem die 
Blätter die Luft „durchschneiden“. Nur wenn die Blät-
ter leicht schräg angestellt sind, also die Vorderkante 
höher als die Hinterkante ist, geht es mit dem Heli 
nach oben. Durch diese schräge Anstellung wird wie 
beim Flügel auf der Oberseite ein Unterdruck erzeugt 
und gleichzeitig die „durchschnittene“ Luft nach un-
ten abgelenkt. Dadurch werden die Rotorblätter und 
damit der Hubschrauber nach oben gedrückt. Beim 
Hubschrauber kann der Pilot den Winkel der Rotor-
blätter einstellen (anders als beim Flugzeug, wo die 
Flügel fest mit dem Rumpf verbunden sind). Wenn alle 
Rotorblätter gleichzeitig stärker oder schwächer ange-
stellt werden, spricht man von der kollektiven Blatt-
verstellung. So wird der Auftrieb erhöht oder gesenkt 
– und der Hubschrauber steigt oder sinkt. Umgesetzt 
wird diese Verstellung durch die Auf- bzw. Abwärtsbe-
wegung der sogenannten Taumelscheibe.

Jetzt weißt du, wie ein Helikopter steigt oder 
sinkt. Aber wie bewegt er sich nun von der 
Stelle – etwa vorwärts oder beim Kurven-
flug zur Seite? Hier kommt die periodische 
Blattverstellung ins Spiel: Dabei ändert jedes 
Rotorblatt im Verlauf einer Umdrehung kurz 
seinen Anstellwinkel – und zwar immer an 
einer bestimmten Stelle auf der „Kreisbahn“, 
die der Rotor beschreibt. Und dieser höhere 
Anstellwinkel führt zu mehr Auftrieb an der 
entsprechenden Stelle. Wird der Anstellwinkel 
so eingestellt, dass hinten mehr Auftrieb als 
vorne erzeugt wird, neigt sich der Hubschrau-
ber nach vorne und geht in den Vorwärtsflug 
über. Beim Kurvenflug wird links oder rechts 
mehr Auftrieb erzeugt, sodass sich der Heli 
nach rechts oder links neigt – immer in die 
entgegengesetzte Richtung. Dann muss der 
Pilot nur noch mit dem Heckrotor den ganzen 
Hubschrauber in die richtige Richtung drehen.

Aber warum können Hubschrauber nicht so 
schnell wie Flugzeuge fliegen? Stell dir dazu 
einen Hubschrauber beim Vorwärtsflug vor: 
Das eine Rotorblatt dreht sich nach vorne 
in Flugrichtung (vorlaufendes Blatt), wäh-
rend sich das gegenüberliegende Blatt in die 
andere Richtung dreht (rücklaufendes Blatt). 
Im Verhältnis zur Luft bewegt sich also das 
eine Blatt gegen die Strömung nach vorne 
und das andere mit ihr nach hinten. Dadurch 
herrschen aber links und rechts unterschied-
liche Anströmgeschwindigkeiten und daher 
auch ein unterschiedlicher Auftrieb. Gerade-
aus fliegen könnte man so nicht. Daher muss 
sich während eines Umlaufs der Anstellwinkel 
jedes einzelnen Blattes ändern: Gegen die 
Strömung wird der Anstellwinkel zum Aus-
gleich des zu hohen Auftriebs verkleinert, mit 
der Luftströmung muss der Anstellwinkel zum 
Ausgleich des zu kleinen Auftriebs etwas größer 
sein. Dem sind jedoch Grenzen gesetzt: So 
kann es beispielsweise bei einem sehr großen 
Anstellwinkel des rücklaufenden Blatts zum 
Strömungsabriss kommen. Daher lässt sich die 
Differenz des Auftriebs nur bis zu einer gewis-
sen Geschwindigkeit der Rotor blätter ausglei-
chen. Und deshalb können Hubschrauber nur 
300 bis 400 km/h schnell fliegen.

Die Grafik zeigt, wie ein Hubschrauber aufsteigt (oben) und 
nach vorne fliegt (unten).

Vorwärtsflug

Vertikal-Auftrieb

Totaler Auftrieb

Schweben

Totaler Auftrieb

Horizontal-Auftrieb
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4.2. Fly-by-light

Normalerweise wird ein Hubschrauber mechanisch ge-
steuert: Steuerstangen verbinden das Cockpit mit den 
entsprechenden Elementen des Hubschraubers wie 
etwa der Taumelscheibe. Teilweise übernehmen dabei 
auch Stellmotoren die Arbeit – der Pilot bedient dann 
z.B. nur eine Art Joystick. 

Die mechanische Flugsteuerung braucht natürlich 
eine Menge Platz und wiegt auch ziemlich viel. Daher 
übernehmen bei einigen neueren Hubschraubern 
inzwischen elektrische Leitungen die Rolle der Steuer-
stangen. Das nennt man Fly-by-wire. Ein noch mo-
derneres Verfahren, das jetzt in der Erprobung ist, 
heißt Fly-by-light. Hier erfolgt die Signalübertragung 
zwischen Joystick und Stellmotor per Licht – und 
zwar über Glasfaserkabel. Diese Technologie hat den 
Vorteil, besonders unempfindlich gegenüber elektro-
magnetischen Störeinflüssen wie Funktechnik oder 
Mobiltelefonen zu sein. Und sie spart auch Gewicht. 

4.3. Hubschrauber mit „Muskeln“

Schon mal das Wort Piezokeramik gehört? Nein? Und 
doch steckt sie in vielen Dingen drin: In Quarzuhren 
sorgt sie für präzise Schwingungen, beim Feuerzeug 
liefert sie den zündenden Funken und im Automotor 
steuert sie die Treibstoffeinspritzung. Bereits um das 
Jahr 1880 wurde der Effekt, um den es hier geht, von 
den Brüdern Pierre (1859-1906) und Jacques Curie 
(1855-1941) entdeckt. Die Nutzung hat allerdings 
etwas länger gedauert.
 

Wie Rotoren die Luft „durchschneiden“ und so Lärm verur-
sachen, zeigt diese Simulation. Mit neuen Blattformen und 
-profilen sowie mit sogenannten piezokeramischen Bauteilen 
soll der Krach reduziert werden.

Wie funktioniert nun der piezoelektrische Effekt und 
was hat er mit Hubschraubern zu tun? Drückt man be-
stimmte Kristalle zusammen, werden dort die Ionen im 
Atomgitter verschoben und eine elektrische Spannung 
entsteht an der Oberfläche des Kristalls. Die Folge: Ein 
Bauteil, das eigentlich gar nicht leitfähig ist, erzeugt 
plötzlich eine Spannung. Und so, wie Druck elektrische 
Spannung erzeugt, geht das auch umgekehrt: Wenn man 
eine Spannung an einen solchen Kristall anlegt, verformt 
er sich. Diese Verformung kann man für viele Anwendun-
gen nutzen – auch um Hubschrauber leiser zu machen, 
die mit ihrem typischen „Schrapp, schrapp, schrapp“ 
einigen Krach erzeugen. Dieses Geräusch entsteht, weil 
die Rotorblätter Luftwirbel verursachen, die anschließend 
vom nachfolgenden Blatt durchschlagen werden. Dabei 
trifft ein Rotorblatt immer genau auf den Wirbel, den 
das vorherige Blatt ausgelöst hat – und das ist laut! Die 
Überlegung der Wissenschaftler: Wenn man für Sekun-
denbruchteile den Anstellwinkel des Rotorblattes ändern 
könnte, würde der Wirbel an einer etwas anderen Stelle 
„abschwimmen“ und das nachfolgende Blatt würde auf 
ruhigere Luft treffen. Das soll nun mit piezokeramischen 
Bauteilen erreicht werden, die wie „Muskeln“ funktionie-
ren und in die Blätter integriert werden: Sie sorgen für 
eine kleine Bewegung des Rotorblatts, sodass sich der 
Anstellwinkel immer ganz kurz ändert.

4.4. Klare Sicht für Piloten 

Helikopter müssen häufig abseits von Flughäfen in 
frei em Gelände landen. Dabei wird oft viel Staub 
aufgewirbelt – oder im Winter Schnee. Das kann dazu 
führen, dass der Pilot kaum noch etwas sieht. Man 

Der Rotorversuchsstand des DLR in Braunschweig. Hier wer-
den neuartige Verfahren zur Lärmminderung getestet.
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Was Helis mit Buckelwalen gemeinsam haben

So plump Buckelwale wirken mögen: Sie sind 
schnell und wendig. Diese Eigenschaften verdan-
ken sie unter anderem den charakteristischen Beu-
len an den großen Brustflossen, die einen positiven 
Einfluss auf die Strömung haben: Der sogenannte 
Strömungsabriss tritt dadurch deutlich später ein 
und das führt zu einer Erhöhung des Auftriebs.

Und was unter Wasser klappt, funktioniert auch 
bei Strömungen in der Luft: Wissenschaftler 
des DLR haben in einem ersten Test Folien mit 
„Mini-Beulen“ auf die Rotorblätter eines Hub-
schraubers geklebt – und die Piloten berichteten 
bereits von verbesserten Flugeigenschaften. Als 
nächstes steh en Flüge mit einer speziellen Mess-
anlage an, um die Effekte genauer erfassen 
und analysieren zu können. Zukünftig können 
Hubschrauber dann möglicherweise deutlich 
schneller fliegen als jetzt.

 Interessant!

Wenn der Motor ausfällt …

Zur Ausbildung eines jeden Hub schrau ber -
piloten gehört das Training für den Ernstfall. 
Was passiert, wenn das Triebwerk ausfällt und 
der Rotor nicht mehr automatisch angetrieben 
wird? Hierfür erlernt der Pilot eine ganz spezi-
elle Vorgehensweise: die „Autorotation“. Und 
das geht so: Wenn der Motor ausfällt, stellt 
der Pilot an den Rotorblättern einen speziel-
len Anstellwinkel ein. Da der Hubschrauber in 
Richtung Boden fällt, strömt die Luft von unten 
durch die Rotorblätter. Der spezielle Anstell-
winkel sorgt dafür, dass ein Teil der Rotorflä-
che noch ein wenig Auftrieb erzeugt, und ein 
anderer Teil durch die anströmende Luft von 
unten die Rotorblätter am Drehen hält. Auf 
diese Weise dreht sich der Rotor wie die Flügel 
einer Windmühle weiter und bremst gleichzei-
tig den Fall etwas ab. Knapp über dem Boden 
erhöht der Pilot noch einmal den Anstellwinkel, 
damit der größtmögliche Auftrieb erzeugt wird. 
So wird der Hubschrauber abgebremst und der 
Pilot kann ihn vergleichsweise weich landen. 

 Schon gewusst?
spricht vom Brownout- bzw. Whiteout-Effekt. Auch 
bei Rettungseinsätzen herrschen oft schlechte Sicht-
bedingungen – etwa nachts und bei Regen. 

Für solche Situationen wird an verbesserten Sicht  sys-
temen (Enhanced Vision Systems) geforscht. Dabei 
gibt es verschiedene Ansätze: So wird in einem Sze-
nario der Landeplatz erst in größerer Höhe über flogen 
und mit den Bordsensoren ein Umgebungsbild der 
Land schaft erstellt. Mit den Sensordaten kann dann 
ein synthetisches Bild des Terrains erzeugt werden. Es 
wird dem Piloten entweder auf einem Monitor oder 
auf einem in den Helm integrierten Sichtsystem (Hel-
met Mounted Display) angezeigt. Der Nachteil dieses 
Verfahrens: Die virtuelle Darstellung der Szene wird 
nach der Aufnahme „eingefroren“, sodass der Pilot 
nicht mehr erkennen kann, ob sich bis zur Landung 
etwas auf dem Boden ändert – etwa durch Personen 
nahe der Landestelle, Fahrzeuge oder Ähnliches. Solche 
Änderungen „sehen“ nur Sensoren, die in Echtzeit 
durch die Staubwolke oder den aufgewirbelten 
Schnee hindurchschauen kön nen – wie z.B. Radar-
systeme, die gerade in der Ent wicklung sind. Dabei 
wird auch versucht, die Daten der verschiedenen 
Sensoren zusammenzuführen, um eine bestmögliche 
Darstellung der Umgebungssituation zu erhalten.

Der Drehstuhl-Hubschrauber

Besorgt euch ein paar Drehstühle (gibt's wahr-
scheinlich im Lehrerzimmer oder Sekretariat). 
Jetzt setzen sich immer zwei von euch gegen-
über: jeder auf einen Drehstuhl. Einer versucht 
dann, den anderen in Drehung zu versetzen. 
Wichtig: Dabei müssen die Beine frei in der Luft 
hängen! Was passiert? Und warum? Dieses 
kleine Mitmach-Experiment hat mit folgendem 
Effekt zu tun: Wenn man einen Hubschrauber 
nur mit dem Hauptrotor bauen würde, rotiert 
nicht nur der Rotor. Sondern es dreht sich auch 
der Hubschrauber selbst. Und zwar in Gegen-
richtung des Rotors. Die Passagiere bekämen 
schnell einen Drehwurm! Denkt mal nach: 
Warum ist das so? Und was muss passieren, 
damit sich der Hubschrauber nicht dreht, son-
dern stabil in eine Richtung fliegt? 

 Experiment
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5. Methoden und Instrumente

Auf solchen Prüfständen werden neue Triebwerke getestet.

Die großen Ziele der Luftfahrtforschung habt ihr jetzt 
kennengelernt – bei Flugzeugen und auch bei Hub-
schraubern. Aber mit welchen Methoden wird da 
eigentlich geforscht?

DLR-Mitarbeiter bereiten einen Testlauf vor.
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5.1. Windkanal & Co.

Woher weiß man, wie ein Flugzeug von der Luft um-
strömt wird und wo genau sich welche Wirbel bilden? 
Luft ist ja schließlich unsichtbar. Wer das erforschen 
will, muss erstens Luftströmungen erzeugen und zwei-
tens das Unsichtbare sichtbar machen. 

Luftströmungen erzeugen – das können Windkanäle. 
In der Messstrecke werden dann Modelle von neu 
entwickelten Flugzeugen auf ihre Flugeigenschaften 
hin untersucht. Die Ergebnisse dienen dann – wenn 
nötig – der Verbesserung des Entwurfs. 

Doch da gibt es ein „kleines“ Problem: Man verklei-
nert bei einem Modell das Flugzeug – z.B. im Maßstab 

Einer der kältesten Orte der Welt …

Köln ist einer der kältesten Orte der Welt! 
Zumindest gilt das für den Europäischen Trans-
sonischen Windkanal, kurz ETW. In diesem 
Kryo-Kanal wird die Luft bis auf -163 °C abge-
kühlt. Viele andere Windkanäle befinden sich 
im DLR-Standort Göttingen, der als „Wiege der 
Windkanäle“ gilt. Hier entstanden vor über 100 
Jahren einige der ersten Windkanäle der Welt. 

 Schon gewusst?

Der Schul-Windkanal 

Mit einem Föhn, einem Abwasserrohr und eini-
gen weiteren „Zutaten“ könnt ihr einen eigenen 
Windkanal bauen. Räucherstäbchen machen die 
Luftströmung sichtbar. Auf der DLR-Internetseite 
für Jugendliche www.DLR.de/next (einfach die 
Suchbegriffe „Windkanal“ und „Experiment“ 
eingeben) findet ihr eine ausführliche Anleitung, 
wie man einen Windkanal mit einfachen Mitteln 
selbst bauen kann. Untersucht verschiedene 
Modelle und macht die Strömung mit Rauch 
sichtbar. 

 Experiment

1 zu 10. Die Luft und vor allem die Dichte der Luft, 
also die Abstände der Moleküle zueinander, sind dann 
aber im Verhältnis zum verkleinerten Flugzeug viel zu 
groß. Man muss also auch die Luft gewissermaßen 
„schrumpfen“ und auf denselben Maßstab bringen 
wie das Flugzeug-Modell. Dazu gibt es mehrere 
Möglichkeiten. Ein Verfahren: Man drückt die Luft und 
damit die Luftmoleküle stark zusammen – wie in 
1.000 Meter tiefem Wasser! Das passiert in Hoch-
druck-Windkanälen. Eine andere Methode: Die Luft 
wird sehr weit abgekühlt, sodass sich die Moleküle 
nicht so stark bewegen. Dadurch verhält sich die Luft, 
wie es dem verkleinerten Maßstab entspricht. Windka-
näle, die mit sehr kalten Temperaturen arbeiten, nennt 

DLR-Mitarbeiter bereiten einen Testlauf vor.

Modell eines Windkanals Göttinger Bauart. Dabei wird die Luftströmung im Kreis herumgeführt. In Bewegung versetzt wird die 
Luft vom Gebläse. Danach sorgen Siebe und Gitter für eine gleichmäßige Strömung. Eine Düse beschleunigt die Luft und lässt sie 
auf das Modell treffen. Der Auffangtrichter und die Diffusoren leiten die Luft wieder zum Gebläse.

Vorkammer mit Sieben und Gittern

Düse

Versuchsobjekt
Auffangtrichter

Diffusoren

Gebläse

Krümmer mit 
Leitschaufeln
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man Kryo-Kanäle. Als dritte Möglichkeit tauscht man 
die Luft gegen einen anderen Stoff wie z.B. Wasser 
aus. Im Wasser können dann Modelle im Maßstab 1 
zu 5 verwendet werden. Damit man weiß, wie stark 
man die Luft zusammendrücken oder abkühlen muss 
bzw. welches Medium das richtige ist, verwendet man 
die sogenannte Reynoldszahl. Mit dieser Vergleichszahl 
kann man dann berechnen, bei welchen Bedingungen, 
Temperaturen, Druckverhältnissen und Geschwindig-
keiten gemessen werden muss.

Jetzt sind Modell und Luft im richtigen Maßstab. 
Die eigentliche Messung im Windkanal kann begin-
nen. Doch da stellt sich ein neues Problem: Sonden, 
Fühler oder andere Messgeräte können die Strömung 
beeinflussen. Sie werden ja ebenfalls von der Luft 
umströmt. Im schlimmsten Fall weiß man nicht, ob 
ein Wirbel vom Flugzeugmodell oder vom Messgerät 
kommt. Was tun? Die Lösung sind berührungslose 
Messver fahren – und einige davon erklären wir in den 
folgenden Absätzen.

Die PIV-Methode

Die einfachste Methode Strömungen sichtbar zu  
machen, nutzt Rauch. Er bewegt sich mit der Luft ohne 
diese zu beeinflussen. Dieses Verfahren kann man aber 
noch verbessern: Bei der PIV-Methode werden winzige 
fluoreszierende Teilchen verwendet. Sie werden in die 
Messstrecke eingebracht und zeigen hell leuchtend 
die Strömungen an. Und zwar nur da, wo man sie mit 
einem Laser anstrahlt.

Die Forscher des DLR haben dabei noch einen beson-
deren Trick. Fluoreszierende Teilchen haben immer ein 
Gewicht, auch wenn sie noch so klein sind. Dadurch 
sinken sie allmählich nach unten. Das kann die Messung 
beeinflussen. Zum Beispiel, wenn man die Luftströmung 
der Klimaanlage im Inneren eines Flugzeugs messen 
will. Daher benutzt man bei solchen Unter suchungen 
kleine Bläschen – ähnlich wie Seifenblasen, nur kleiner 
als ein Millimeter! Jetzt der eigentliche Trick: Damit sie 
nicht zum Boden sinken, werden diese Bläschen nicht 
nur mit Luft gefüllt, sondern auch mit dem leichteren 
Gas Helium (davon gibt man genau so viel dazu, dass 
die Bläschen schweben). Das alles geschieht mittels einer 
Düse, die man sich wie eine High-Tech-Seifenblasen-
maschine vorstellen kann.

Die Temperatur im Klassenzimmer

Will man eine Klimaanlage für ein Flugzeug 
entwickeln, muss man wissen, was sie leisten 
soll. Wie aber berechnet man das? Wenn viele 
Menschen in einem Raum sind, hat das Folgen 
für die Raumtemperatur. Das könnt ihr auch für 
euer Klassenzimmer berechnen. 

Ermittelt zunächst das Luftvolumen eures Rau-
mes. Wenn wir annehmen, dass 1 Kubikmeter 
Luft rund 1,2 Kilogramm wiegt, kennt ihr damit 
das Gewicht der Luft in eurem Klassenraum. 

Nehmt nun an, dass jeder Schüler über die 
Körperwärme eine Leistung von 60 Watt an 
die Luft abgibt. Mit dieser Leistung heizt ihr die 
Luft während einer Unterrichtsstunde – also 45 
Minuten lang – auf. Wenn ihr die 45 Minuten 
in Sekunden umrechnet und mit der Watt-
Zahl multipliziert, erhaltet ihr eure Heizleistung 
in Wattsekunden, was mit der Einheit Joule 
identisch ist. Wenn ihr jetzt noch diesen Betrag 
in Kilojoule umrechnet, seid ihr fast am Ziel: 
Aufgrund der spezifischen Wärmekapazität von 
Luft ist etwa 1 Kilojoule Energie nötig, um 1 Ki-
logramm Luft um 1 °C zu erhöhen. So lässt sich 
leicht ausrechnen, um welchen Betrag ihr alle 
zusammen die Temperatur in eurem Klassen-
zimmer während 45 Minuten erhöht.

Durch welche Faktoren wird die Temperatur im 
Klassenzimmer noch beeinflusst?

 Aufgabe

Simulation zur Wirkung von Klimaanlagen.
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Schlieren mit Toaster und Beamer erzeugen

Bestimmt gibt es bei euch zu Hause ein Fenster, 
wo morgens oder abends die Sonne flach in 
die Wohnung scheint. Stell einen Toaster so 
in die Sonne, dass du den Schatten auf der 
gegenüberliegenden Wand beobachten kannst. 
Nun schalte den Toaster ohne Toast ein und 
beobachte auf der Wand den Bereich über dem 
Schatten. Erkennst du die Schlieren, die wie 
„Schatten-Rauchwölkchen“ aussehen? Wie ent-
stehen sie? Und kannst du sie beeinflussen? In 
der Schule kannst du das Experiment auch mit 
einem Beamer als Sonnenersatz durch führen.

 Experiment

Hintergrund-Schlieren-Methode 

Du hast sicher schon einmal an einem heißen 
Sommer  tag gesehen, wie die Luft über einer Straße 
flimmert. Ein Haus dahinter – oder ein anderes Objekt 
– sieht dann verzerrt aus. Das liegt daran, dass heiße 
Luft auf weniger warme Luft trifft. Durch solche 
Temperaturunterschiede werden die Lichtstrahlen 
leicht abgelenkt. Das unten beschriebene Experiment 
mit einem Toaster zeigt das recht gut. Auch Dichte- 
oder Druckunterschiede führen zu einer solchen 
Ablenkung der Lichtstrahlen. Beobachtet mal ein 
Lineal, das ihr zur Hälfte in Wasser taucht, während 
der obere Teil in der Luft bleibt: Die unterschiedliche 
Dichte von Wasser und Luft lässt das Lineal aussehen, 
als ob es einen Knick hätte. 

Aber was hat das mit der Luftfahrtforschung zu tun? 
Da geht es auch um Temperaturunterschiede (bei-
spielsweise bei der Klimatisierung von Flugzeugen) 
oder um Druckunterschiede (etwa bei Wirbeln an 
einem Hubschrauber-Rotor). Mit der Hintergrund-
schlieren- Methode kann man dann die Ablenkung des 
Lichts sichtbar machen. Sie ist enorm empfindlich: 
Man sieht sogar, wie eine warme Hand dafür sorgt, 
dass die Luft über ihr aufsteigt. Auch die Mischung 
von normaler Luft und beispielsweise Helium kann 
man so nachweisen und promillegenau die Helium-
Konzentration in der Luft bestimmen – und eben auch 
die Druckverhältnisse, die durch Luftströmungen 
ausgelöst werden. 

Drucksensitive Farbe (PSP) und 
temperatursensitive Farbe (TSP)

Wenn ein Künstler malt, ändern sich die Farben nicht 
mehr. Im DLR verwendet man Farben, die sich än-
dern – und zwar immer dann, wenn sich Druck oder 
Temperatur verändern. Mit diesen speziellen Farben 
kann man den Druck oder die Temperatur bestimmen 
– etwa an einem Flugzeugflügel. Auf die Tragflächen 
wird dabei ein spezieller Farbanstrich aufgetragen – 
und statt Sonden oder Sensoren am Modell braucht 
man nur eine spezielle Beleuchtung (z.B. Laser) und 
entsprechende Kameras.

IPCT: Punktemuster zeigen  
Verformung an

An den Rotorblättern eines Hubschraubers treten 
unterschiedliche Geschwindigkeiten und Druckkräfte 
auf: Wo der Rotor schneller auf die Luft trifft, ist der 
Druck natürlich auch größer. Diese Kräfte verformen 
das Rotorblatt. Um sicher zu sein, dass ein Rotorblatt 
den einwirkenden Kräften standhält, muss man diese 
Verformung kennen. Man misst sie durch eine Me-
thode, die IPCT (Image Pattern Correlation Technique) 
heißt. Dabei werden die Rotorblätter zunächst mit 
einem Muster aus vielen Punkten versehen – meist mit 
einer bedruckten Folie, die auf den Rotor aufgeklebt 
wird. Dann nehmen Kameras das Rotorblatt im unver-
formten „Normalzustand“ auf. Diese Bilder vergleicht 
man anschließend mit Aufnahmen der drehenden 
Rotorblätter, die sich mit zunehmendem Anstellwinkel 
verformen. Per Computer lässt sich dabei im Vergleich 
erkennen, wie die Punkte durch die Deformation ihre 
Lage verändern, und die Verformung berechnen. Man 
kann mit diesem Verfahren auch vermessen, wie sich 
Flugzeugflügel bei Turbulenzen verformen. Auch das 
ist für die Sicherheit von großer Bedeutung.

Spezialfarbe macht die Druckverteilung sichtbar.
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5.2. Simulatoren

Simulatoren sind so etwas wie eine Nachbildung der 
Realität. Sie werden gebaut, um ohne Risiko unter-
schiedliche Systeme und Verfahren testen oder auch 
Personal trainieren zu können. Es gibt in der For-
schung ganz verschiedene Arten von Simulatoren, die 
alle ihre verschiedenen Vorteile und Einsatzgebiete 
haben. 

In sogenannten „Mock-ups“ – gewissermaßen 
High-Tech-Attrappen – werden in einer Nachbildung 
Untersuchungen durchgeführt, die möglichst genau 
der Realität entsprechen. Dies können z.B. Untersu-
chungen zum Thema Kabinenkomfort sein. Gerade 
hier ist das Mock-up ein sehr gutes Hilfsmittel, da man 
in einer echten Flugzeugkabine mit realen Passagieren 
natürlich nicht experimentieren kann. Außerdem sind 
solche Simulatoren deutlich preiswerter und stehen 
jederzeit zur Verfügung. Die Ergebnisse vergleicht man 
zusätzlich mit den Resultaten aus Computerberech-
nungen.

Andere Simulatoren dienen der Ausbildung der Pilo-
ten, die auf diese Weise kritische Situationen trai-
nieren, damit sie im Ernstfall sofort richtig reagieren. 
Während das Cockpit bei einem solchen Simulator 
normalerweise am Boden steht, gehen „Fliegende 
Simulatoren“ noch einen Schritt weiter: Der „Fliegende 
Hubschrauber-Simulator“ (kurz FHS) des DLR ist ein 

Helikopter, der wirklich abhebt und neue Instrumente 
und das Flugverhalten künftiger Hubschrauber im Flug 
testet – mit dem Sicherheitspiloten und erprobten 
Bordsystemen als Reserve für den Fall, dass nicht alles 
so klappt wie geplant.

5.3. Numerische Simulation

Neue Flugzeuge werden heutzutage auch mit Hilfe 
von Superrechnern entworfen. Dabei kann man schon 
im Computer die Flugeigenschaften berechnen – 
sogar von Flugzeugen, die erst in der Planung sind. In 
der „virtuellen Welt“ des Rechners kann ein Flieger 
so bereits getestet und verbessert werden, bevor er 
überhaupt gebaut wird. Dennoch sind zusätzlich 
viele Messungen nötig. Warum? Kurz gesagt, um 
die theoretischen Berechnungen zu bestätigen. Mit 
den Ergebnissen aus Windkanälen und anderen Tests 
werden später die Computer „gefüttert“ – und so 
verbessert man wiederum die Rechenverfahren.

Ein Hochleistungsrechner im DLR-Standort Braunschweig. Damit werden die Eigenschaften von Flugzeugen bereits vor dem  
Bau berechnet.
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An der Powerwall können Konstrukteure und Forscher virtuell künftige Flugzeuge und Bauteile 
ansehen – und das aus allen Richtungen und in 3D.

Hier werden die Wege, die von den Luftteilchen um die Form des Flugzeugs herum zurückgelegt werden, berechnet und dargestellt. 

 Wie alles begann

Die ersten Windkanäle

Der erste Windkanal in Deutschland – und einer 
der ersten weltweit – wurde 1908 in Göttingen von 
Ludwig Prandtl (1875-1953) gebaut. Der Physiker 
untersuchte die aerodynamischen Eigenschaften von 
Flugzeugen aber auch mit einem Wasserkanal. Mit 
einem Nachbau experimentieren heute noch Schüler 
im DLR_School_Lab Göttingen.
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Sie fliegen durch Gewitterwolken, erproben neue 
Bordinstrumente oder steigen weit über normale 
Reise  flughöhen in die Atmosphäre auf: die For schungs -
flieger des DLR. Insgesamt über ein Dutzend Maschi-
nen gehören zum DLR, das damit die größte Flotte an 
Forschungsflugzeugen in Europa betreibt. Sie untertei-
len sich in zwei Forschungsfelder: Zum einen dienen 

6.  Forschungsflugzeuge:  
Umweltdetektive und Technik-Tester

Höher, schneller, weiter: HALO (High Altitude and Long Range Research Aircraft) übertrifft fast alle anderen Forschungsflugzeuge 
der Welt. Mit einer Reichweite von über 8.000 Kilometern und einer Flughöhe von rund 15 Kilometern wird der „Überflieger“ für die 
Klima- und Atmosphärenforschung eingesetzt.

Der High-Tech-Flieger

Mit dem Forschungsflugzeug ATRA werden neue um-
weltverträgliche Technologien erprobt. So testet man 
hier beispielsweise den Einsatz von Brennstoffzellen 
zur Stromversorgung an Bord künftiger Verkehrsflug-
zeuge. Die Bezeichnung „ATRA“ steht für „Advanced 
Technologies Research Aircraft“ und bedeutet etwa 
„Forschung sflugzeug für fortschrittliche Technologien“.

sie der Erprobung neuer Geräte und damit der Luft-
fahrttechnik. Zum anderen werden sie als „Plattform“ 
für den Betrieb wissenschaftlicher Geräte wie Senso-
ren und Kameras eingesetzt, mit denen man Fragen 
der Umweltforschung untersucht. Hier einige dieser 
Fluggeräte im Kurzportrait.

Der „Luft-Sammler“

Die Falcon wird hauptsächlich zur Erforschung der 
Atmosphäre eingesetzt. Teams mit Wissenschaftlern 
aus vielen Ländern messen mit Hilfe des Flugzeugs 
verschiedene Spurengase und die Konzentration, mit 
der sie in den einzelnen Schichten der Atmosphäre 
vorkommen.



„Fliegender Hubschrauber-Simulator“

Neue Technologien, die den Job von Hubschrauber-
Piloten leichter machen, müssen erst im Flug erprobt 
werden. Wie kann man das ohne Risiko tun? Genau 
dafür ist der FHS – der „Fliegende Hubschrauber-Simu-
lator“ des DLR – da. Hier werden die neuen Geräte 
getestet, während man zur Sicherheit immer noch auf 
die herkömmlichen Bordsysteme umschalten kann. 
Der „Fliegende Simulator“ kann aber noch mehr: Gibt 
man die Daten eines geplanten Helikoptertyps in den 
Bordrechner ein, ahmt der FHS das Flugverhalten des 
neuen Hubschraubers nach. So kann man selbst Hub-
schrauber im Flug testen, die es noch gar nicht gibt. 
Das erleichtert die Entwicklungsarbeiten.

Das „Fliegende Auge“

Die Do 228-212 eignet sich für die Fernerkundung der 
Erde. Mit ihrer geräumigen Kabine und mehreren Öff-
nungen im Boden kann sie Kameras aufnehmen, die 
detaillierte Luftbilder von Städten und der Land schaft 
anfertigen. Das gilt auch für Wärmebild-Kameras, die 
Temperaturen auf der Erd- oder Wasser oberfläche an -
zeigen. Oft geht es um wichtige Umweltdaten. Manch-
mal ist auch der Test von Weltraumkameras das Ziel, 
bevor sie ins All starten.
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Experten gehen davon aus, dass der Flugverkehr auch 
in den nächsten Jahren weiter drastisch wächst. Das 
stellt insbesondere für die Flugführung eine große 
Herausforderung dar. Vor allem an den Flughäfen, die 
gewissermaßen die Knotenpunkte des Flugverkehrs 
sind, muss das zusätzliche Verkehrsaufkommen bewältigt 
werden. 

An den großen Flughäfen wird es eng: Immer mehr Flugzeuge 
starten und landen. Neue Assistenzsysteme helfen Lotsen 
und auch Piloten, die wachsende Verkehrsdichte am Boden 
und in der Luft sicher zu bewältigen. Bild: Airbus

Neben der Sicherheit geht es beim wachsenden 
Flugverkehr auch darum, dass die steigende Zahl von 
Flügen nicht zu immer mehr Verspätungen führt. 
Dazu werden verschiedene Maßnahmen ergriffen: So 
ermöglicht der Einsatz computerunterstützter Assis-
tenzsystemen für Piloten und Fluglotsen kürzere Zeit-
intervalle zwischen Starts bzw. Landungen. Außerdem 
sind aber auch immer größere Passagierströme in den 
Flughäfen so geschickt zu lenken, dass es möglichst 
nicht zu langen Wegen und Wartezeiten kommt.

7. Flugführung und Flughafenwesen 

Passagiere, Gepäck, Fracht – alles muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Damit das planmäßig funktioniert, müssen die Abläufe 
am Flughafen aufeinander abgestimmt werden. Bild: shutterstock.com/ssguy
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Wie viele Menschen sind in der Luft?

Wie viele Menschen sind wohl weltweit gleich-
zeitig in der Luft? Kann man da einen Durch-
schnittswert berechnen? Kleiner Tipp: Pro Jahr 
werden rund 3,1 Milliarden Menschen mit 
Flugzeugen befördert. Manchmal handelt es 
sich um lange Flugreisen, manchmal um 
Kurzstrecken – im Mittel sind es 1.800 Kilometer 
pro Flug. Ein Flug dauert also durchschnittlich 
ungefähr 2,5 Stunden.

 Finde es heraus!
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7.1.  Assistenzsysteme für 
Piloten und Lotsen 

Schlechtes Wetter ist einer der Hauptgründe für 
Verspätungen in der Luftfahrt. So bald beispielsweise 
stärkerer Nebel herrscht, werden an den Flughäfen 
die Sicherheitsabstände zwischen einzelnen Starts und 
Landungen verlängert. Die Sicht der Piloten zu verbes-
sern, ist also eine wichtige Aufgabe der Forschung. 
Dafür werden Piloten assistenzsysteme und insbeson-
dere neue Sichtsysteme entwickelt. Sie spielen dem 
Piloten auf einem Bildschirm ein künstliches Abbild der 
Landschaft ein. Der Pilot sieht dann die Umgebung des 
Flugzeugs, als ob es weder Wolken noch Nebel gäbe – 
auch bei Nacht. Die Informationen kommen entweder 
aus einer Geländedatenbank oder von Sensoren am 
Flugzeug – oder aus einer Kombination beider Systeme. 
Das DLR entwickelt gerade unter dem Begriff Enhanced 
and Synthetic Vision ein solches Verfahren. „Enhan-
ced“, also verbessert wird die Sicht dabei durch Sen-
soren am Flugzeug, die durch Wolken und auch bei 
Nacht „sehen“ können. „Synthetisch“, also künstlich 
sind die Informationen, die zusätzlich aus einer Daten-
bank bereitgestellt werden. 

Außer den Piloten nehmen auch die Fluglotsen auf 
den Verlauf des Fluges Einfluss. Lotsen haben auf ihren 
unterschiedlichen Arbeitsplätzen höchst komplexe 
Aufgaben zu bewältigen – mit enormer Verantwor-
tung. Der Stress, unter dem Lotsen stehen, würde 
durch eine Zunahme des Luftverkehrs erhöht, wenn 
man sie nicht ebenfalls durch verbesserte Assistenz-
systeme unterstützen würde. Hier kommt es darauf 
an, dass die Lotsen auch bei steigendem Verkehrsauf-
kommen übersichtlich die notwendigen Informationen 
erhalten und sicher verarbeiten können.

Lotsen im Tower. Bild: Fraport AG

Meteorologie

Kein Flug wird ohne vorherigen Blick auf das 
Wetter gestartet. Das gilt für kleine Sportflug-
zeuge genauso wie für den großen Airbus A380. 
Insgesamt sind in der Luftfahrt verschiedene 
Teilgebiete der Meteorologie von Interesse: die 
aktuellen Wetterbedingungen auf der Route, die 
Wolkenphysik, bei der es um Vereisungsprozesse 
oder Nebelbildung geht, das Thema Turbulenz, 
das mit der Thermik und auch mit Luftverwirbe-
lungen durch andere Flugzeuge zu tun hat, und 
die Dynamik der Atmosphäre, bei der es auf die 
Windverhältnisse im Gebirge oder den Verlauf 
der großen Windströme ankommt.

Die Piloten werden vor und während des Fluges 
mit Wetterberichten versorgt und erhalten 
zudem Informationen in Tabellen und Karten. 
Besonders wichtig sind dabei Hinweise zur 
Situation am Abflug- und Zielflughafen (ATIS-
Meldungen) sowie an möglichen Ausweich-
flughäfen und natürlich auch zur Wetterlage 
und -entwicklung auf der Flugstrecke – ein-
schließlich Warnungen vor besonders kritischen 
Wettererscheinungen (Gewitter, Stürme etc.).

 Interessant!



Der simulierte Tower

Im DLR Braunschweig wird im Tower-Simulator 
die Arbeit von Fluglotsen simuliert. In dem 
Raum, der wie ein utopisches Kino aussieht, 
befindet sich eine riesige Leinwand. Sie zeigt 
den Blick, wie ihn die Lotsen im „echten“ Tower 
aus dem Fenster haben: Man sieht startende, 
landende sowie am Boden rollende Flugzeuge 
– alle realitätsnah animiert und täuschend echt. 
Zusätzliche Radarschirme geben dem Lotsen 
die Möglichkeit, die Position der Flugzeuge zu 
bestimmen. Der Lotse dirigiert dabei die Flug-
zeuge wie im richtigen Leben per Sprechfunk. 
Die gesprochenen Anweisungen und Freigaben 
werden von sogenannten Pseudo-Piloten, 
die im Nebenraum sitzen, in einen Computer 
eingegeben. Wie richtige Piloten steuern sie so 
die virtuellen Flugzeuge, die sich dann auf der 
Leinwand entsprechend bewegen.

Mit Hilfe dieses Tower-Simulators werden neue 
Systeme entwickelt, die Fluglotsen bei ihrer 
schwierigen Arbeit unterstützen sollen. So wird 
z.B. bei hohem Flugbetrieb untersucht, wie 
man die Abläufe verbessern kann. Ein wichtiges 
Thema ist dabei auch die Erprobung neuer 
Anflugverfahren. Wie kann man die Flugzeuge 
so lenken, dass keine Warteschleifen in der 
Luft nötig sind und die Anwohner weniger 
vom Fluglärm belastet werden – ohne dass die 
Kapazität des Flughafens sinkt? All dies sind 
Themen, die eine besondere Rolle spielen, wenn 
sich der Flugverkehr in Zukunft stark erhöhen 
wird! In der Simulation lässt sich all das auf 
Praxistauglichkeit testen, bevor es in der Realität 
zum Einsatz kommt.

 Interessant!
Man kann zwei Typen von Fluglotsen unterschieden. 
Erstens sind das die Towerlotsen, die für alle Bewegun-
gen des Flugzeugs auf dem Boden zuständig sind: vom 
Gate, wo sich das Flugzeug in Bewegung setzt und zur 
Startbahn rollt, bis zum Abheben. Zweitens sind die so-
genannten Centerlotsen (auch Bereichslotsen genannt) 
für die Überwachung während des Fluges zuständig. 
Im Zentrum ihrer Aufmerksamkeit steht der Radar-
bildschirm. Auf ihm werden modellhaft die Flugzeuge 
zusammen mit den wichtigsten Daten eingeblendet. 
Die Flugzeuge müssen vom Lotsen hinsichtlich ihrer 
Position, Höhe sowie Geschwindigkeit und damit auch 
ihres Abstands zueinander beobachtet und geleitet wer-
den. Das gilt für die Flugstrecke, aber natürlich genauso 
für die unmittelbare Umgebung von Flughäfen, wo an- 
und abfliegende Maschinen für eine hohe Verkehrsdich-
te sorgen. Da hilft z.B. ein „Departure/Arrival-Manager“ 
dem Lotsen, eine größere Anzahl von landenden oder 
startenden Flugzeugen effizienter zu staffeln. Dann 
kommen die Maschinen – schon weit vom Flughafen 
entfernt wie die Perlen an einer Kette aufgereiht – 
zügig zur Landung herein. Bei der Entwicklung solcher 
Geräte, die dem Lotsen eine optimale Landereihenfolge 
vorschlagen, muss an vieles gedacht werden. Da es da-
bei um die Aufnahmefähigkeit, das Kurzzeitgedächtnis 
und viele andere menschliche Faktoren geht, spielt hier 
auch die Psychologie eine große Rolle. 

7.2.  Wie findet ein Flugzeug den 
Weg zum Ziel? 

Um die Kommunikation von Piloten und Lotsen auch bei 
immer mehr Flugzeugen sicherzustellen, werden neue Kon-
zepte entwickelt. Bild: TerraMetrics, Spot Image, Digital Globe/
Google Earth 

Wenn ein Flugzeug seinen Weg nimmt, passiert das 
nicht ohne Regeln. Viel zu viele Flugzeuge sind heut-
zutage in der Luft, als dass jeder Pilot „einfach mal so“ 
losfliegen könnte. Aber wie funktioniert das genau?
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Nonstop um die Erde!

Der erste Nonstop-Flug um die ganze Erde ohne 
Zwischenlandung oder Auftanken gelang der 
Testpilotin Jeana Yeager und ihrem Kollegen 
Dick Rutan im Jahr 1986. Für die rund 42.000 
Kilometer benötigten sie neun Tage.
(Bild: NASA)

 Rekorde

DFS und Eurocontrol 

Die DFS (Deutsche Flugsicherung GmbH) ist für 
die Flugverkehrskontrolle in Deutschland zuständig. 
Eurocontrol ist die Organisation für die europä-
ische Luftüberwachung. Auf www.dfs.de und 
www.eurocontrol.int steht, welche Aufgaben 
diese Organisationen haben.

 Für Neugierige

Sind die Passagiere an Bord und ist das Flugzeug start-
klar, rollt es zur Startposition. Das Kommando dazu gibt 
ein Lotse im Tower, der für den rollenden Verkehr 
zuständig ist. Nach dem Start steigt der Flieger auf 
Reiseflughöhe (rund 10.000 Meter) auf. Er durchquert 
dabei verschiedene „Etagen“, in die der Luftraum 
eingeteilt ist. In jeder Etage gelten bestimmte Regeln, 
was z.B. den Sicherheitsabstand betrifft. Im Laufe des 
weiteren Fluges werden nun verschiedene Sektoren 
durchflogen, in die der Luftraum über Deutschland 
untergliedert ist (ähnlich verhält es sich auch in vielen 
anderen Ländern). Für jeden Sektor sind andere Cen-
terlotsen (Bereichslotsen) zuständig. Sie übergeben 
die Maschine von Sektor zu Sektor an die zuständigen 
Kollegen, bis das Flugzeug schließlich beim Landeanflug 
in den Nah bereich des Zielflughafens einfliegt, für den 
wiederum die dortige An- und Abflugkontrolle zustän-
dig ist. Auch nach dem Aufsetzen muss der Pilot die 
Anweisungen des Towers befolgen: Ihm werden eine 
Parkposition und der Weg dorthin zugewiesen. 

Die Kommunikation zwischen Lotsen und Piloten er-
folgt über Funk nach einem festgelegten Muster: Der 
Pilot muss hierbei jeden Funkspruch des Lotsen, der 
die Bewegung des Flugzeugs betrifft, vor der Umset-
zung erst einmal wiederholen. So stellt man sicher, 
dass sich keine Missverständnisse einschleichen. Die 
Lotsen sorgen bei der Führung der Flugzeuge auch 
dafür, dass die Mindestabstände eingehalten werden. 
Der Fachmann spricht von Separation. Damit der Lotse 
überhaupt weiß, was an Verkehr erwartet wird, muss 
jeder Pilot zuerst einen Flugplan abgeben. Darin sind 
enthalten: Details über den Startort und das Ziel, die  
gewünschte Flugroute, Höhe, Geschwindigkeit, Flug zeug-
typ, Rufzeichen, Anzahl der Passagiere sowie An gaben 
über die Ladung und das Gewicht. Für jedes gemeldete 
Flugzeug wird ein Kontrollstreifen angefertigt.

Von ganz entscheidender Bedeutung ist – für Piloten 
wie für Lotsen – natürlich: Wo befindet sich das Flug-
zeug gerade mit Blick auf Ort und Höhe? Und wie 
schnell und in welche Richtung fliegt es? 

Einige dieser Fragen kann der Pilot beantworten, wenn 
er aus dem Fenster schaut. Aber sehr genau ist das nicht 
und bei schlechtem Wetter ist es häufig auch gar nicht 
möglich. Exakte Informationen liefert daher das „Flight 
Management System“ (kurz FMS). Dahinter stecken 
Computer, die aus mehreren Messgeräten viele Daten 
sammeln und daraus die Position, Höhe und Flug-
geschwindigkeit bestimmen. Die Flughöhe kann man 
z.B. über die Messung des Luftdrucks bestimmen, 
der mit der Höhe abnimmt, oder mit Radarstrahlen, 
die ausgesendet und vom Boden reflektiert werden.

Trägheitssensoren ermitteln permanent die Beschleu-
nigung in alle drei Raumrichtungen. Daraus errechnen 
sich die Geschwindigkeit und die Bewegungsrichtung. 
Diese Ergebnisse werden außerdem noch automatisch 
mit Funkpeilungen und GPS-Daten verglichen. Ist ein 
Gerät defekt oder sind die Daten fehlerhaft, hat der 
Computer die Möglichkeit, Messwerte zu ignorieren. 
Am Ende entscheidet die Mehrheit der Daten, wobei 
aber die Trägheitssensoren mehr zu sagen haben als 
GPS. Das alles geschieht im FMS-Rechner, und das 
Ergebnis – also Höhe, Position und Geschwindigkeit 
– wird dem Piloten auf seinen Instrumenten übersicht-
lich angezeigt. So kann er auch nachts, bei Nebel oder 
starkem Regen sicher fliegen. 

Und warum kann ein Pilot nicht nur mit GPS navigieren? 
Das amerikanische GPS (Global Positioning System) liefert 
sehr genaue Positionsdaten. Allerdings kann die Genauig-
keit durch das Militär für bestimmte Gebiete einge-
schränkt oder das System sogar abgeschaltet werden. 
Daher ist das GPS allein nicht zuverlässig genug und 
deshalb sind die Bordsensoren unverzichtbar.
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Wie funktioniert ein  
Satelliten-Navigationssystem?

Ein Navigationssatellit sendet ständig Signale zur 
Erde, wo sie von unseren „Navis“ empfangen 
werden. Erst die Kombination der Signale von 
vier Satelliten ermöglicht die exakte Positions-
bestimmung. Warum? Hier die Erklärung: Das 
Prinzip ähnelt etwas der Art und Weise, wie 
man bei einem Gewitter die Entfernung bis 
zum Blitz misst (da zählt man die Sekunden und 
berechnet mit der Schallgeschwindigkeit die 
Distanz). Und so wird bei Navigationssystemen 
auch aus der Laufzeit, die ein Signal vom Satellit 
bis zum „Navi“ im Auto braucht, die Entfernung 
berechnet – wobei die Signale nicht mit Schall-, 
sondern mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs 
sind. Ein einziger Satellit reicht da aber nicht: Es 
gäbe viele Orte auf der Erde, die von ihm gleich 
weit entfernt wären – und das Empfangsgerät 
„wüsste“ nicht, an welchem dieser Orte es sich 
befindet. Auch zwei Satelliten lassen noch meh-
rere Punkte zu, die von beiden Satelliten gleich 
weit weg sind. Erst wenn ein „Navi“ die Signale 
von drei Satelliten empfängt, ist seine Position 
klar. Das Verfahren nennt man Triangulation. 
Das alles funktioniert aber nur präzise, wenn 
das Navi auf den Bruchteil einer Sekunde genau 
„weiß“, wann die Signale von den Satelliten 
losgeschickt wurden. Und da das Navi – anders 
als die Satelliten – nicht über eine hochgenaue 
Atomuhr verfügt, muss diese Information ein 
vierter Satellit liefern. 

Und hier eine kleine Zugabe für besonders 
Neugierige: Fragt mal euren Lehrer, was das mit 
Albert Einstein zu tun hat! Kleiner Tipp: Dieser 
geniale Physiker hat herausgefunden, dass die 
Zeit nicht immer gleich schnell vergeht. Bei hoher 
Geschwindigkeit vergeht sie langsamer – auch 
wenn man sich das nicht vorstellen kann. Und je 
weiter man von einer Masse entfernt ist, umso 
schneller vergeht sie – auch unvorstellbar, aber 
wahr. Beide Effekte spielen bei schnell und weit 
von der Erde entfernt fliegenden Satelliten eine 
Rolle – und würden sie nicht in die Rechnung 
einbezogen, würde uns das „Navi“ viele Kilo-
meter in die falsche Richtung schicken.

 Schon gewusst?

Schnellstes Passagierflugzeug

Die Concorde war mit über zweifacher Schall-
geschwindigkeit das schnellste Passagierflugzeug 
der Welt. Rund drei Stunden dauerte ein Flug 
von New York nach London, ein paar Minuten 
mehr nach Paris. (Bild: Air France/Ph. Delafousse)

 Rekorde

Die Geschwindigkeit eines Flugzeugs zu bestimmen ist 
komplizierter, als es zunächst scheint: Hier muss unter-
schieden werden zwischen der Geschwindigkeit im 
Verhältnis zur umgebenden Luft und der Geschwin-
digkeit über Grund. Wenn das Flugzeug beispielsweise 
Gegenwind hat, bewegt es sich relativ zur Luft mit 
höherer Geschwindigkeit als über dem Boden. Die 
Windgeschwindigkeit wird in Größe und Richtung 
vom meteorologischen Dienst zur Verfügung gestellt. 
Sie muss bei der Flugplanung berücksichtigt werden.  
Denn das hat schließlich Auswirkungen auf die Flug-
zeit und – zusammen mit dem Gewicht – auch auf 
den Treibstoffverbrauch!

Tipp: Flugverkehr live! Seht euch mal auf 
www.flightradar24.com die aktuellen Flug-
bewegungen an! Diese Webseite zeigt live, was 
da alles in der Luft unterwegs ist!
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Die magnetische Büroklammer

Fülle ein Glas randvoll mit Wasser, nimm eine 
Büroklammer und magnetisiere sie mit einem 
Magneten, den du immer nur in dieselbe Rich-
tung auf der Büroklammer reibst. Dann schiebst 
du die Büroklammer vorsichtig von der Seite auf 
die Wasseroberfläche. Keine Sorge! Mit etwas 
Geschick bleibt die Büroklammer durch die 
Oberflächenspannung auf dem Wasser liegen. 
Was passiert? Beobachte und erkläre!

 Experiment

Aufgabe 7-2:

Nanu? Vergleich von Karte und Globus …

Verbinde auf einer Karte die beiden Orte 
Lissabon und Moskau mit einer Linie und 
notiere dir die größeren Orte oder markante 
Punkte, die du auf deinem Flug passierst. 
Wiederhole deinen Flug, verwende diesmal 
aber einen Globus. Warum unterscheiden 
sich deine Notizen?

Aufgabe 7-1:

Berechne die Geschwindigkeit

Ein Flugzeug fliegt mit einer Geschwindigkeit 
von 800 km/h relativ zur Luft genau nach 
Süden. Der Wind weht dem Flugzeug mit  
100 km/h aus Süden entgegen. Zeichne die 
beiden Geschwindigkeiten als Pfeile (Vekto-
ren), wobei 100 km/h genau einer Pfeillänge 
von 1 cm entsprechen. Bestimme damit gra-
fisch, mit welcher Geschwindigkeit sich das 
Flugzeug gegenüber dem Erdboden bewegt. 

Der Wind dreht plötzlich und weht jetzt mit 
gleicher Stärke genau aus Westen. Bestimme 
grafisch mit Hilfe der Pfeile die Richtung und 
die Geschwindigkeit, mit der sich das Flug-
zeug jetzt im Vergleich zum Erdboden bewe-
gen würde, wenn der Kapitän nicht eingreift. 
Und wie müsste der Flugkapitän reagieren, 
um den ursprünglichen Kurs beizubehalten? 
Beurteile, wie sich Seitenwind generell auf 
die Flugzeit auswirkt. 

7.3. Passagierströme im Flughafen

Am Frankfurter Flughafen werden jährlich rund 60 
Millionen Passagiere gezählt. Damit ist er nach London 
Heathrow und Paris Charles de Gaulle der drittgrößte 
Flughafen in Europa und die Nummer zwölf in der Welt.

Da kann man sich vorstellen, dass die Logistik hier 
eine ziemliche Herausforderung ist. All die Passagiere 
müssen vom Parkhaus oder Bahnhof bis zum Flugzeug 
durch mehrere Stationen geleitet werden: Ankunft, 
Check-in, Sicherheitskontrolle, Boarding am richtigen 
Gate – und natürlich die entsprechenden Stationen 
nach der Landung. Das sind viele Menschen, die 
da durch die Terminals laufen. Hinzu kommen viele 
hundert Mitarbeiter, die teils vor, teils hinter den 
Kulissen tätig sind. Und dann gibt es natürlich auch 
noch die Gepäckstücke, die entgegengenommen, 
auf Sicherheit überprüft und schließlich in dasselbe 
Flugzeug eingeladen werden müssen wie die Passa-
giere. Damit da nicht alles kreuz und quer durchein-
ander geht, müssen die Wege der Menschen ströme 
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Bei Start und Landung: Laptop ausschalten!

Weißt du eigentlich, warum elektronische Geräte 
bei Start und Landung nicht in Betrieb sein  
dürfen? Man kann damit versehentlich Signale  
aussenden, die die Bord elektronik stören. Denn 
Laptops und viele andere Geräte erzeugen 
elektromagnetische Felder. In Flugzeugen befin-
den sich zahlreiche elektrische Systeme – und 
die können nicht erkennen, dass es sich um 
Stör signale handelt. Im schlimmsten Fall ver-
wirrt man mit der mobilen Game-Konsole beim 
Lande anflug nicht nur die Gegner im virtuellen 
Spiel, sondern auch die Cockpit-Crew. Beson-
ders bedroht sind dabei die Navigations- und 

 Schon gewusst?

Kommunikations systeme der Flugzeuge, da sie 
über empfind liche Antennen zum Empfang 
von Signalen mit geringer Feldstärke verfügen. 
Einkopplungen in diese Antennen können für die 
Piloten wichtige Informationen verfälschen, was 
insbesondere bei Start und Landung kritisch ist. 
Bei der Entwicklung und Zulassung neuer Flug-
zeuge spielt die Elektro magnetische Verträglich-
keit (EMV) eine große Rolle. Denn Luftfahrzeuge 
sind vielen potenziellen elektrischen Störungen 
ausgesetzt: elektrostatischen Aufladungen durch 
die Atmosphäre, Blitzeinschlag, ausgestrahlten 
Feldern von Großsendeanlagen am Boden. Das 
alles wird nach höchsten Sicherheitsanforderun-
gen überprüft.

Alles Nordpol, oder was?

Wenn ein Pilot der Kompassnadel immer weiter 
nach Norden folgen würde, wo würde das Flug-
zeug dann landen? „Dumme Frage“, meint ihr 
jetzt vielleicht? „Natürlich am Nordpol.“  
Na ja … Denkt mal nach und recherchiert! Das 
Phänomen, um das es geht, heißt „Misswei-
sung“. 

 Finde es heraus!

Größter Flughafen

Der Frankfurter Flughafen (Foto) ist der größ-
te in Deutschland. Weltweit ist der Flughafen 
von Atlanta (USA) gemessen an der Zahl der 
Passagiere der größte: Die gigantische Zahl von 
250.000 Passagieren benutzt diesen Flughafen 
– und zwar täglich! (Bild: Fraport AG)

 Rekorde
und alle anderen Abläufe genau geplant werden 
– schon beim Bau der Flughafengebäude. Nur so 
lassen sich lange Wartezeiten und endlose Schlangen 
vermeiden. Auch Notfallsituationen einschließlich der 
Evakuierung eines Terminals müssen simuliert und 
das Personal entsprechend geschult werden: Denn 
im Ernstfall bleibt keine Zeit für Diskussionen. All das 
wird daher regelmäßig überprüft, trainiert und wenn 
nötig verbessert. 

 7. Flugführung und Flughafenwesen
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In der Luftfahrt gibt es viele Berufsbilder – von Ingenieu-
ren, IT-Experten und Technikern bis zu Piloten, Kabinen-
personal und auch den vielen Mitarbeitern im Flughafen. 
Für viele Berufe braucht man ein Studium etwa der 
Luft- und Raumfahrttechnik, andere kann man nach der 
Schule im Rahmen einer Ausbildung erlernen. Hier einige 
Berufe, wie man sie auch im Deutschen Zentrum für Luft- 
und Raumfahrt (DLR) antrifft.

Informatiker

Einer der vielen Arbeitsbereiche im DLR ist die Infor-
matik. Für den Beruf ist ein Studium nötig – etwa mit 
Schwerpunkt Computergrafik. Im DLR entwickelt man 
dann die Software für computergrafische Anwendun-
gen. Damit werden beispielsweise Simulatoren betrie-
ben. Die Informatiker analysieren, was die Simulation 
genau leisten soll und erstellen ein entsprechendes 
Programm. Was sie dafür können müssen? Sie sollten 
gut in Mathe sein und ein räumliches Vorstellungsver-
mögen besitzen, um die verschiedenen Flugsituationen 
vor dem „geistigen Auge“ sehen und alles in Program-
miersprache umsetzen zu können.  

Und weil man mit vielen Kollegen zusammenarbeitet, 
ist Kommunikationsfähigkeit ebenfalls Voraussetzung 
für den Job.

Meteorologen

„Wie wird morgen das Wetter?“ Diese Frage be-
kommen Meteorologen oft gestellt. Aber Wetter-
vorhersagen sind längst nicht alles, womit sie sich 
befassen. Beim DLR arbeiten Meteorologen z.B. am 
Institut für Physik der Atmosphäre und forschen 
zu Themen wie Luftverschmutzung und Klima-
wandel. Dafür entwickeln und nutzen sie eigene 
Werkzeuge – etwa das „Wolkenradar“. Oder sie 
schreiben Computerprogramme für Klimamodelle. 
Auch bei der Entwicklung von Satelliten beteiligen 
sich  Meteorologen, damit die Ingenieure beim Bau 
wissen, welche Informationen aus der Umlaufbahn 
benötigt werden. Insgesamt wird in diesem Beruf    
viel mit dem  Computer gearbeitet, aber auch draußen 
in der Natur: an oder mitten in der Luft, am Boden, 
auf dem Schiff oder im Flugzeug, überall auf der 
Welt.

8. Berufsbilder in der Luftfahrt

Janine Wischek ist Ingenieurin und beschäftigt sich mit neuen Werkstoffen.

Hier sieht man einen sogenannten Beruhigungsraum eines Luftansaugers. Triebwerksforschern dient der 16 Meter lange und im Durchmesser acht 
Meter große Raum dazu, die Luft von Verwirbelungen zu befreien, bevor sie in den Verdichter eingeleitet wird. So stellen sie optimale und für 
einzelne Versuche vergleichbare Bedingungen sicher.
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Mediziner und Psychologen

Auch Ärzte gibt es im DLR. Etwa in der Fliegerärzt-
lichen Untersuchungsstelle des Instituts für Luft- und 
Raumfahrtmedizin: Dort geht es zunächst einmal um die 
Untersuchungen von Astronauten und Piloten. Von den 
Ergebnissen hängt die Erteilung der Flugerlaubnis  
ab – viel Verantwortung ist also mit diesem Beruf ver-
bunden. Parallel dazu wird auch weiter geforscht. So sind 
Augenärzte im Team dabei, wenn sogenannte Restlicht-
bildverstärkerbrillen entwickelt werden. Diese Brillen 
dienen z.B. Hubschrauberpiloten bei Nacht einsätzen. Und 
auch da sind bei der Entwicklungs arbeit neben Ingeni-
euren und Technikern immer wieder  Mediziner gefragt. 
Darüber hinaus wird auch das Wissen von Psychologen in 
der Luftfahrtforschung benötigt: Sie untersuchen etwa, 
wie Piloten und Fluglotsen den Stress bewältigen können. 
Oder wie neue Instrumente im Cockpit oder Tower eine 
Erleichterung darstellen und zur Sicherheit beitragen. 

Mathematiker

Mathematiker befassen sich mit der Entwicklung und 
Anwendung mathematischer Formeln, Methoden und 
Theorien. Beim DLR setzen sie all das bei praxisbezoge-
nen Fragestellungen ein – etwa in der numerischen Simu-
lation, wo künftige Flugzeuge schon am Computer auf 
ihre Flugeigenschaften untersucht werden. Das Berufsbild 
des Mathematikers variiert sehr stark in Abhängigkeit 
vom Einsatzfeld. So findet man Mathematiker auch dort, 
wo es um die Umsetzung neuer Rechenverfahren in 
Programmcodes geht.

Physiker

Physiker finden in der Luftfahrt ein sehr vielfältiges 
Berufsfeld vor. Sie untersuchen die Grundlagen des 
Fliegens und sind an der Entwicklung neuer Flugzeuge 
beteiligt. Dabei entwickeln sie auch die dafür nötigen 
Methoden und wenden sie an. Das sind theoretische 
Verfahren – hier spielt auch die Mathematik eine große 
Rolle – wie auch experimentelle Messungen. Im DLR 
findet man Physiker u. a. an Großforschungsanlagen 
wie den Windkanälen, wo Versuche an neuen Flugzeug- 
Konfigurationen konzipiert, durchgeführt und 
ausgewertet werden müssen. Ein Physikstudium ist die 
Grundvoraussetzung für all diese Arbeiten. 

Ingenieure in Luft- und Raumfahrttechnik

Ingenieure der Luft- und Raumfahrttechnik ent-
wickeln, konstruieren und erproben Flugzeuge, 
Hubschrauber und Raumfahrzeuge und optimieren 
deren Bauteile. Zudem planen und überwachen sie 
Fertigungsprozesse, erarbeiten Vorschriften und 
Richtlinien für die Flug sicherheit und sind im Vertrieb 
und der Instandhaltung tätig. Luft- und Raumfahrt-
technik wird an Fachhochschulen und Universitäten 
gelehrt. Das Fach kann eigenständig, aber auch als 
Schwerpunkt inner halb von Maschinenbau-Studi-
engängen absolviert werden. Im DLR findet man 
Ingenieure für Luft- und Raumfahrttechnik überall 
dort, wo mit „schwerem Gerät“ umgegangen wird: 
bei Flugzeugen, Hubschraubern oder auch bei den 
großen Prüfständen in Lampoldshausen, wo die 
Triebwerke der Ariane-Raketen getestet werden.

Kai Wicke hat Luft- und Raumfahrttechnik studiert. Im 
DLR entwickelt er heute Tragflächen für das Flugzeug von 
morgen. Und nebenbei ist er auch Deutscher Meister im 
Papierflieger-Weitwurf.
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Piloten

Piloten tragen eine große Verantwortung für sich 
und viele andere. Deshalb ist für diesen Beruf 
eine sehr um fangreiche Ausbildung erforderlich 
– verbunden mit höchsten Anforderungen. Um in 
Deutschland die umfangreiche Ausbildung etwa bei 
der Lufthansa überhaupt beginnen zu dürfen, muss 
man vorher einen Pilotentest beim DLR machen. Den 
bestehen durchschnittlich nur 5% der Teilnehmer. 
Und erst nach weiteren Tests und der eigentlichen 
Berufsausbildung kann man schließlich eines Tages 
im Cockpit einer Linienmaschine Platz nehmen. Auf 
die Piloten von Forschungsflugzeugen kommen da-
rüber hinaus noch spezielle Trainingseinheiten und 
auch viele weitere Aufgaben zu – vom Flug durch 
Gewitterwolken bis zur Erprobung neuer Technolo-
gien im Flug.

Ausbildungsberufe

Das DLR bietet euch viele Möglichkeiten für Ausbil-
dungsberufe, die alle sehr spannend und zu einem 
großen Teil ganz nah an der Forschung sind: Ihr 
könnt z.B. eine Ausbildung als Industriemechaniker, 
Technischer Produktdesigner, Verfahrensmechaniker 
oder Elektroniker machen. Aber auch Köche oder 
Bürokaufleute arbeiten im DLR. Derzeit lernen rund 
250 junge Menschen in unseren Instituten, Werk-
stätten und Laboren für einen erfolgreichen Berufs-
start. Wenn du bei uns einen technischen Beruf 
erlernst, dann arbeitest du – je nach Fachrichtung – 
im Lauf deiner Ausbildung in unseren wissenschaft-
lichen Instituten an konkreten Forschungsprojekten 
mit. Gut möglich, dass du schon bald Flugzeugkom-
ponenten oder Windkanalmodelle fertigst.

Ina Rüdinger ist Flugversuchsingenieurin. Die gelernte Pilotin prüft die Ergebnisse von Testflügen.
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Das Deutsche Zentrum für  
Luft- und Raumfahrt (DLR) … 

… ist mit rund 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
eine der größten und modernsten Forschungseinrich-
tungen Europas. In unseren 16 Standorten werden 
unter anderem die Flugzeuge der nächsten Generation 
entwickelt, Raketen-Triebwerke getestet oder auch 
Bilder von fernen Planeten ausgewertet. Außerdem 
beschäftigt sich das DLR mit umweltfreundlichen 
Verfahren zur Energiegewinnung, Technologien für die 
mobile Gesellschaft von morgen und vielen anderen 
spannenden Zukunftsthemen.

Unsere Begeisterung für die Forschung geben wir  gern 
an junge Menschen weiter. So können Schulklassen 
bzw. -kurse nach Voranmeldung unsere  Schülerlabore, 
die DLR_School_Labs, besuchen. 
Infos unter www.DLR.de/dlrschoollab

Daneben bieten wir auf unserem Jugendportal 
DLR_next – siehe www.DLR.de/next – altersgerechte 
 Informationen für junge Leute an. Und mit Unter-
richtsmaterialien wie der DLR_School_Info wollen 
wir die Behandlung aktueller Forschungsthemen im 
Unterricht unterstützen.

Was erleben Astronauten im Weltraum? Warum 
können Flugzeuge überhaupt abheben und 
fliegen? Wie sieht die „Energie-Welt“ der 
Zukunft aus? Und was tanken wir, wenn's eines 
Tages kein Öl und Benzin mehr gibt? Diese und 
viele andere Fragen rund um die Forschung 
beantworten wir im Internet auf DLR_next. 
Neben spannenden Infos gibt es da auch jede 
Menge Bilder und Videos. Und noch viel mehr! 
Da könnt ihr eine virtuelle Reise durchs Sonnen-
system unternehmen, selbst das Zukunftsauto 
kon struieren, euer Geschick als Fluglotse testen 
oder beim Energie-Quiz mitmachen. Schaut 
mal rein unter www.DLR.de/next – Infos mit 
garantiertem Spaßfaktor ;-)
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Haftungsausschluss 

Die in dieser Broschüre beschriebenen Mitmach-Ex-
perimente wurden sorgfältig ausgearbeitet. Sie können 
jedoch auch bei ordnungsgemäßer Durchführung und 
Handhabung mit Gefahren verbunden sein. Die hier 
vorgeschlagenen Mitmach-Experimente sind aus-
schließlich für den Einsatz im Schulunterricht vorgese-
hen. Ihre Durchführung sollte in jedem Fall durch eine 
Lehrkraft betreut werden. Die Richtlinien zur Sicher-
heit im Schulunterricht sind dabei einzuhalten. Das 
DLR kann keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständig-
keit und Durchführbarkeit der hier beschriebenen 
Experimente geben. Das DLR übernimmt keine Haf-
tung für Schäden, die bei Durchführung der hier vor-
geschlagenen Mitmach-Experimente entstehen.

Das DLR übernimmt keine Verantwortung oder 
Gewähr für die Richtigkeit der Inhalte auf genannten 
Webseiten Dritter.

Hinweis zur Genehmigung des Nachdrucks 

Für nicht-kommerzielle schulische Zwecke ist das 
Kopieren der Materialien erlaubt und er wünscht. 
Kopieren, Nachdruck oder Vervielfältigung, auch aus-
zugsweise, außerhalb des Unterrichtseinsatzes nur mit 
schriftlicher Genehmigung des Deutschen Zentrums 
für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR). 

Gender-Hinweis 

Im Interesse der leichteren Lesbarkeit und damit der 
Verständlichkeit wird nur die verallgemeinerte männ-
liche Sprachform verwendet. Hierbei sind aber immer 
ausdrücklich beide Geschlechter angesprochen.

Diese Broschüre wurde auf umweltfreundlichem, 
chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt.
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