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Zusammenfassung

Die Verkehrsluftfahrt ist aktuell gleichzei-

tig betroffen von:

• enormen wirtschaftlichen Rückschlägen 

in der Luftfahrtindustrie und bei den 

Fluggesellschaften im Zuge der 

COVID-19 - Krise;

• dem dringenden Bedarf, schnellst-

möglich zu einer „grünen“, sprich 

umweltverträglichen Luftfahrt zu 

gelangen;

• sowie einem generellen Mangel an 

finanziellen Ressourcen zur rechtzei-

tigen Entwicklung der entsprechenden 

Produkte.

Nachstehend werden Empfehlungen 
gegeben, wie diese Krisensituation 
bewältigt werden kann.

Nach Überwindung der Corona-Pandemie 
wird der Klimawandel wieder stärker in 
den Fokus rücken. Um die globale Kli-
maänderung und ihre Folgen für Umwelt, 
Wirtschaft und Gesellschaft möglichst 
gering zu halten, sind dauerhaft enorme 
Anstrengungen notwendig. In diesem 
Rahmen ist der Luftfahrtbereich gefordert, 
jetzt entscheidende Schritte zur Errei-
chung eines sehr viel „grüneren“ Flugbe-
triebs in den kommenden Jahrzehnten zu 
unternehmen. Die Entwicklung und der 
Einsatz eines „grüneren“ Produktes im 
Bereich der Verkehrsluftfahrt, die den 
größten Anteil an den Emissionen der 

SCHAFFUNG DER VORAUSSETZUNGEN 
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bei Erhalt des Know-how in Europa zur 
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Luftfahrt aufweist, haben dabei höchste 
Priorität. Jedoch wird die herkömmliche 
Methode der schrittweisen, inkrementellen 
Verbesserungen durch die Anwendung 
teilweise neuer Technologien in vorhan-
denen Produkten die rechtzeitige Errei-
chung des ambitionierten Ziels nicht 
erlauben. 

Dieses Ziel kann nur mittels disruptiver, 
„step-change“-Technologien, also durch 
einen grundlegenden technologischen 
Wandel und mit einer möglicherweise 
vollständig neuen Flugzeug-Konfiguration 
erreicht werden. Unter Beachtung 
höchster Sicherheitsanforderungen 
müssen diese disruptiven technologi-
schen Lösungen zur Reife gebracht und 
ganzheitlich validiert werden, was aus 
unserer Sicht nur mittels eines integrier-

ten fliegenden Technologie-Demon-

strators, der dem zukünftigen Serienflug-
zeug möglichst ähnlich ist, zum Erfolg 
geführt werden kann. Dies ist ein vollstän-
dig neuer Ansatz für die Verkehrsflug-
zeugindustrie, sowohl in Europa, als auch 
in den USA (wo man unter Einbeziehung 
der NASA(1) intensiv daran arbeitet).

Die unter den europäischen Partnern eng 
miteinander abgestimmte Entwicklung 
eines fliegenden Demonstrators und das 

(1) Siehe Flightglobal.com „NASA hints at truss-braced X-plane to test technologies for next commercial 

narrowbody“ - https://cutt.ly/WfSz6TG

parallele Vorantreiben neuer Technolo-
gien und Funktionalitäten führt schneller 
zu optimalen Lösungen bei gleichzeitiger 
Verbesserung der Effizienz sowie des 
Zeit- und Kostenrahmens. Diese für den 
Verkehrsflugzeugbau neuartige Vorge-
hensweise wird in Europa bereits für 
kleinere Luftfahrzeuge und in den USA im 
Bereich der Raumfahrt („rapid develop-
ment“) und bei militärischen Entwicklun-
gen eingesetzt.

Wir sind davon überzeugt, dass der Erhalt 
und Ausbau des notwendigen Know-hows 
zur Entwicklung großer Verkehrsflug-
zeuge in Europa (wo seit 2007 diesbe-
züglich keine komplette Neuentwicklung 
erfolgte) nur durch diese Vorgehensweise 
gelingen kann. Darüber hinaus können 
sich die heute noch wenig erfahrenen 
jungen Ingenieurinnen und Ingenieure so 
weiterentwickeln, dass sie später erfolg-
reich bei einer Serienflugzeug-Gestaltung 
mitwirken können.

Zur Realisierung der gemeinsamen 
Anstrengung müssen die nationalen 
Bemühungen gesteigert, gebündelt und 
innerhalb Europas harmonisiert werden. 
Eine zusätzliche finanzielle Unterstützung 
der Flugzeug-, Triebwerks- und System-
hersteller, sowie der beteiligten For-
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schungs- und Entwicklungsorganisatio-

nen in Europa erscheint unerlässlich.

Während die Entwicklung einzelner 

Technologien bereits auf einem guten 

Weg und finanziell erfreulicherweise 

für die nächsten Jahre gesichert ist, 

sollten die vier „Airbus-Nationen“ - 

Frankreich, Deutschland, Spanien und 

UK – aus den erläuterten Gründen eine 

zusätzliche, rechtzeitige finanzielle 

Unterstützung zur Entwicklung eines 

solchen fliegenden Technologie-

Demonstrators bereitstellen – ähnlich 

dem Ansatz der USA(2). Mit Blick auf 

die Verfügbarkeit  eines neuen 

„grünen“ Verkehrsflugzeugs im Jahr 

2035 sollte der Erstflug des skizzierten 

Demonstrators bis 2028 erfolgen, so 

dass die bahnbrechenden Technolo-

gien für dieses neue Muster rechtzeitig 

bereitgestellt werden können.

Ausgehend von voraussichtlichen 

Gesamtkosten in der Größenordnung 

von 5 Milliarden Euro wäre über die 

Laufzeit von 8 Jahren von einem Anteil 

von jährlich rund 220 Millionen Euro 

pro Partnerland auszugehen (bei 

(2) Festzuhalten ist, dass - unabhängig von einem spezifischen Demonstrator - Boeing einen „exceptional sole source 

contract“ in Höhe von  23 Mrd. US-$ von der US Air Force für ein neues Kampfflugzeug zur Auslieferung in 2023 

erhielt (sic!): siehe Boeing mediaroom „Boeing and U.S. Air Force Ink Historic Deal for F-15EX Fighter Jet” - 

https://cutt.ly/

(3) Andere europäische Länder könnten sich der Initiative der vier „Airbus-Nationen” anschließen.

jeweils 35% für Deutschland und 

Frankreich).

Diese Investition wird nicht nur Airbus, 

den Triebwerksherstellern und der 

gesamten Zulieferindustrie einschließ-

lich der System- und Ausrüstungs- 

firmen zugutekommen, sondern auch 

den Forschungseinrichtungen, den Uni-

versitäten und allen zugehörigen Test- 

und Versuchseinrichtungen, die am 

Demonstrator-Programm beteiligt sind.

Mit diesem Schritt wird Europa(3) den 

Boden für eine umweltfreundliche 

Luftfahrt bereiten und gleichzeitig sein 

derzeit dahinschwindendes Know-how 

für die Entwicklung großer Verkehrs-

flugzeuge erhalten und ausbauen – 

und so seine weltweite Führungsrolle 

in diesem Sektor sichern.

Hintergrund

Europa war sehr erfolgreich, auf dem 
Gebiet des Baus großer Verkehrsflug-
zeuge ein mit den USA vergleichbares 
Niveau zu erreichen. Die großen Entwick-
lungsprogramme im ersten Jahrzehnt 
dieses Jahrhunderts - die A380 und die 
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A350, sowie der A400M – haben die 
Position Europas weiter gestärkt. Dies gilt 
sowohl für den Flugzeughersteller Airbus, 
als auch für die Triebwerkshersteller, die 
Zulieferer und die Forschungseinrichtun-
gen sowie Universitäten.

Wie können die 
Kompetenzen in Europa 
erhalten und weiter-
entwickelt werden?

Es gibt eine weitreichende Besorgnis im 
Luftfahrtbereich in Europa, dass die 
notwendigen Erfahrungen für eine erfolg-
reiche Entwicklung eines komplett neuen 
Verkehrsflugzeugs verloren gehen könnten. 
Seit der in 2007 begonnenen Entwicklung 
der A350 hat es keine weitere vollständige 
Neuentwicklung gegeben, mit dem 
Ergebnis, dass immer weniger erfahrene 
Ingenieure - besonders bezüglich der 
Architekten und Integratoren - verfügbar 
sind. Das stetig und mühsam in den ver-

schiedenen Programmen erlangte 

Wissen schwindet dahin. In wenigen 
Jahren wird es eine ganze Ingenieur-Gene-
ration in Europa geben, die ihr Know-how 
nicht mehr in einem herausfordernden 
Vorhaben einer kompletten Neuentwicklung 
anwenden und schärfen konnte.

(4) Siehe Dossier de presse - Plan de soutien à l’aéronautique - https://cutt.ly/kfSvaM

Was hat sich 
diesbezüglich im Zuge 
der Corona-Krise 
verändert?

Zur Unterstützung der Luftfahrtindustrie 
haben sowohl die französische, als auch 
die deutsche Regierung eine Erhöhung 
der Förderung der Forschung und 
Entwicklung (Research & Development - 
R&D) für die kommenden Jahre angekün-
digt mit dem Ziel, Technologien für ein 
„grünes Flugzeug“(4) voranzubringen. 
Hiervon werden alle Bereiche profitieren: 
Verkehrsflugzeuge mittlerer Reichweite, 
Regionalflugzeuge, Flugzeuge der Allge-
meinen Luftfahrt, Drohnen, Hubschrau-
ber, Geschäftsreiseflugzeuge und der 
Flugbetrieb bei Airlines. Bei den Flug-
zeugen mittlerer Reichweite gibt es einer-
seits die Fokussierung auf fortschrittliche, 
weitgehend konventionelle, treibstoffspa-
rende Entwicklungen und parallel dazu 
die Anwendung disruptiver Konfiguratio-
nen und Technologien. Dieses würde den 
Weg bereiten für einen Nachfolger der 
A320-Familie mit einem ersten Demon-
strator zwischen 2026 und ’28 und einem 
anvisierten Entry into Service (EIS) bis 
2035. Dies sind sehr gute Nachrichten 
und die zugesagte Förderung wird 
äußerst hilfreich sein - nicht nur für den 
Flugzeughersteller, sondern auch für die 

AAE/DGLR-Positionspapier  September 2020
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Triebwerkshersteller, die Forschungs- 
und Testeinrichtungen inkl. der Wind-
kanäle und darüber hinaus für die 
gesamte Lieferkette.

Die Risiken sind nun, dass:

• die angekündigte Förderung, die 
durchaus angemessen erscheint 
für die Technologieforschung und  
-weiterentwicklung der nächsten Jahre, 
nicht ausreichend sein wird für die 
Entwicklung eines fliegenden Demon-
strators, der die notwendigen disrup-
tiven Merkmale aufweist,

• aufgrund der vorgesehenen Zeit-
spanne für den geplanten Demon-
strator nur bereits verfügbare und 
schon ausreichend reife Technolo-
gien zum Einsatz kommen, um das 
Entwicklungsrisiko zu begrenzen.

Folglich wird es sicher zu erheblichen 
Verbesserungen bezüglich der Leistung, 
der Effizienz und der Reduktion von Emis-
sionen führen, aber es wird wohl nicht 

das wirklich mögliche, volle Potential 

aus dem Einsatz disruptiver Technolo-

gien geschöpft, welches das Ziel eines 

„grünen Flugzeugs“ erreichen lässt(5).

(5) Neben dem Ziel einer Senkung der CO2-Emission in der Luftfahrt zur Reduzierung des wahrscheinlich 

verursachten Klima-Effektes muss der ohnehin gegebene Zwang zur Verringerung des Verbrauchs von Kerosin 

fossilen Ursprungs wegen der ab 2035 zu erwartenden geringeren Verfügbarkeit zu akzeptablen Preisen erwähnt 

werden, wie im AAE-Dossier N°38 beschrieben und von verschiedenen Quellen bestätigt.

Was fehlt, um das 
ambitionierte Ziel der 
„Dekarbonisierung“ zu 
erreichen?

Es ist das allgemeine Verständnis, dass 
sehr geringe Emissionen bei Flugzeugen 
nur erreicht werden können, wenn disrup-
tive Technologien für die Zelle und das 
Antriebssystem zur Anwendung kommen. 
Hieraus folgt, dass es erhebliche Ände-
rungen geben muss bezüglich des Flug-
zeug-Entwurfs und der zukünftigen Konfi-
gurationen - verglichen mit dem, was wir 
bis heute kennen. Ein ganzheitlicher 
Ansatz wird notwendig sein, der nicht nur 
zu weiteren inkrementellen Verbesserun-
gen führt (z.B. mit weiter verbesserten 
Werkstoffen und Antrieben), sondern 
holistisch alle Entwicklungsschritte  
adressiert und von einer bisher nicht rea-
lisierten Integration gekennzeichnet ist.

Hierzu zählen - um nur einige zu nennen 
- neue Triebwerkstechnologien ein-
schließlich optimierter Verbrennungspro-
zesse, Schritte in Richtung hybrid-elektri-
scher Antriebe, deutlich weiterentwickelte 
Lastminderungssysteme (Böen und 
Manöver), die Laminarhaltung (natürliche 
und hybride Laminarität) und eine verän-

Wege zur „grünen Luftfahrt“ bei Erhalt des Know-how für die Verkehrsflugzeugentwicklung in Europa
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derte Konfiguration, die zum einen eine 
Reduzierung der flugmechanischen 
Eigenstabilität aufweist und zum anderen 
Platz für LH2 (6)-Tanks (für den Fall eines 
Wasserstoff-Antriebs) liefert. Der Antrieb 
und seine Integration in die Zelle wird 
eine sehr wichtige Rolle spielen. Nur 

durch Nutzung von Technologien, die 

wirklich einen Durchbruch ver-

sprechen, mit dem Mut, von dem, was 

wir bisher wissen und erreicht haben, 

abzuweichen und „out of the box“ zu 
denken, kann ein Flugzeug entwickelt 
werden, das ein sehr geringes Emis-
sionsniveau aufweist und die anspruchs-
vollen Umweltschutz-Ziele erfüllt, die sich 
die Gesellschaft für die Mitte dieses Jahr-
hunderts gesetzt hat.

Wie kann ein 
„revolutionäres“ Flugzeug 
mit beherrschbarem 
Risiko entwickelt 
werden?

Die Sicherheit hat in der Luftfahrt 
absoluten Vorrang. Kein Entwickler/Her-
steller kann unangemessene Risiken 
eingehen, um eine höhere Leistung 
seines Produktes oder ambitionierte 

(6) Flüssiger Wasserstoff.

Emissionssenkungs-Ziele zu erreichen. 
Risikoabschätzung und Risikominderung 
sind daher essentiell bei der Entwicklung 
eines neuen Flugzeugs. Deshalb kommen 
Technologien, deren Risiken als zu hoch 
eingeschätzt werden, bei einem Neuent-
wurf nicht zum Einsatz. Der Flugzeugbau 
hat deshalb gelegentlich das Image 
„konservativ“ zu sein - im Vergleich zu 
„progressiveren“ Geschäftsbereichen (die 
allerdings nur deutlich geringere tech-
nische Risiken handhaben müssen).

Nun wird aber dieses „konservative“ 
Vorgehen zukünftig nicht genügen, um die 
erforderliche sprunghafte Verbesserung zu 
erreichen. Was gilt es also zu tun? Der 
einzige Weg, wie die Flugzeugindustrie 
diesen „step-change“ sicher vollziehen 
kann, ist die sorgfältige Reifmachung und 
Validierung neuer Technologien vor ihrer 
Nutzung in einem komplett neuen 
Flugzeug, das sowohl die Markt- als auch  
die Umweltanforderungen erfüllt. Im 
Flugzeugbau sind Forschungsprogramme 
üblich, die neue Technologien identifizieren, 
weiterentwickeln und validieren. Dabei 
handelt es sich aber in der Regel um 
Einzel-Technologien, die - besonders in 
öffentlich geförderten Programmen - nicht 
weiter als zum „Technology Readiness 

AAE/DGLR-Positionspapier  September 2020
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Level“ (TRL)(7) von 6 führen. Die Erfahrung 
aus der Vergangenheit zeigt, dass zum 
einen die entsprechende Demonstration 
deutlich über TRL 6 hinausgehen muss, 
und zum anderen neue Technologien zur 
Risikominderung im integrierten Zustand 
getestet und nachgewiesen werden 
müssen.

Das stufenweise Vorgehen mit zuneh-
mender Integration (z.B. Triebwerks-
Demonstrator, Flugsteuerungs-Demon-
strator etc.) ist natürlich notwendig. Aber 
wenn eine große Zahl neuer Technologien 
in integrierter Form getestet und validiert 
werden muss (zusätzlich zu Teil-Validie-
rungen einzelner Technologien durch 
Analysen/Simulationen oder Tests), ist die 
einzige sinnvolle Lösung ein fliegender 
Technologie-Demonstrator, der einerseits 
die Chance der zügigen Nutzung in einem 
neuen Flugzeugprogramm liefert, das die 
Markt- und Umweltanforderungen erfüllt 
und wettbewerbsfähig ist - und gleichzeitig 
das Risiko eines Fehlschlags begrenzt. 
Hinsichtlich großer Verkehrsflugzeuge war 
bisher ein derartiges Vorgehen bei keinem 
der Flugzeughersteller (weder in Europa, 
noch in den USA) gegeben. Für Airbus 
würde es zweifellos einen Paradig-
menwechsel bedeuten.

(7) TRL: Technology readiness level – ein von der NASA angewandtes Kriterium zur Vermeidung des Einsatzes 

unzureichend reifer Technologien. Dieses Prinzip wird inzwischen weltweit auf dem Gebiet der Forschung in der 

Luft- und Raumfahrt genutzt, siehe: NASA Technology Readiness Level - https://cutt.ly/dfSxjzu

Warum ein fliegender 
Technologie-Demon-
strator - und wie sollte er 
aussehen?

Ohne einen fliegenden Demonstrator zur 
Integration und Validierung der disrup-
tiven Technologien unter realistischen 
Bedingungen, wie sie im späteren Serien-
flugzeug erwartet werden, wird sich kein 
Hersteller wegen der zu hohen Risiken 
trauen, diese im neuen Produkt zur 
Anwendung zu bringen - und wird damit 
die hochgesteckten Ziele nicht erreichen 
können. Teil-Demonstratoren (fliegende 
u n d  b o d e n g e b u n d e n e )  k ö n n e n 
ausreichend sein für individuelle Anwen-
dungsfelder (inkl. Triebwerk), jedoch nicht 
für die signifikanten Technologiesprünge, 
die für ein „grünes Flugzeug“ notwendig 
sind. Hierfür wird ein noch nie dagewese-
ner Integrationsgrad erforderlich sein - 
welches auch immer die Technologien 
sein mögen. Wenn man das in dem 
vorgesehenen Zeitrahmen erreichen will, 
ist ein f l iegender Technologie-

Demonstrator unabdingbar, der alle 
tauglichen, interagierenden Technolo-
gien integriert.

 

Wege zur „grünen Luftfahrt“ bei Erhalt des Know-how für die Verkehrsflugzeugentwicklung in Europa
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Nun ist es wichtig festzustellen, dass bei 
einem ausreichend ambit ionierten 
Demonstrator tausende von Ingenieuren 
ihr Wissen anwenden können - als Archi-
tekten und Integratoren, aber auch als 
Detail-Konstrukteure. Sie sammeln dabei 
Know-how und erweitern ihre Fähigkeiten 
und Erfahrung(8) bei der Anwendung dis-
ruptiver technischer Lösungen. Außerdem 
bietet ein derartiger Demonstrator den 
jungen, noch unerfahrenen Ingenieuren 
eine sehr gute (fast einmalige) Gelegen-
heit, ausreichendes Wissen in der Flug-
zeugentwicklung (bis hin zu Zulassungs-
fragen) zu erlangen, um es später bei 
e iner Ser ienf lugzeug-Entwicklung 
anzuwenden.

Es obliegt natürlich dem Flugzeugherstel-
ler und seinen Partnern, den Demonstra-
tor und die Technologien unter Berück-
sichtigung der Markt- und Umweltforde-
rungen zu definieren. Aber für eine best-

mögliche Risikominimierung und Nut-

zungs-Chance sollte der Technologie-

Demonstrator dem späteren Serien-

produkt bzgl. Größe, Konfiguration und 

der kritischen Technologien so nah wie 

möglich kommen, einschließlich der 

Antriebs-Integration in die Zelle.

(8) Hierfür ist es unabdingbar, ausreichend erfahrene Mitarbeiter an Bord zu halten und sie nicht durch Vorruhe-

standregelungen zu verlieren - wie es vor einiger Zeit bei einem Airbus-Partner geschah, mit der Folge eines 

schmerzlichen Verlustes von Know-how und Erfahrung und mehreren Milliarden Euro zusätzlicher 

Entwicklungskosten.

Wie sollten der 
Technologie-Demon-
strator definiert und die 
zu validierenden 
Technologien bestimmt 
werden?

Zur Definition des fliegenden Technolo-
gie-Demonstrators ist sowohl ein „top-
down“, als auch ein „bottom-up“ Ansatz 
erforderlich. Die Flugzeug- und Trieb-
werkshersteller müssen mit Blick auf die 
Markt- und Umweltanforderungen den 
Demonstrator einschließlich der in Frage 
kommenden, zu integrierenden Technolo-
gien entsprechend den Anforderungen 
„top-down“ definieren. Dieses beinhaltet 
auch einen Fahrplan mit Soll-Terminen 
und Reifegraden für alle Einzeltechnolo-
gien und jede Integrationsstufe. Der Flug-
zeughersteller muss dann intern, aber 
ebenso bei den Zulieferern (inkl. System-
Lieferanten) und in den Großforschungs-
einrichtungen an der Reifmachung und 
Val idierung (bis hin zum Prinzip 
modularer, vor-industrieller Demonstrato-
ren) der Einzeltechnologien in entspre-
chenden (geförderten) Forschungspro-
grammen arbeiten. Das gilt auch für den 
Triebwerkshersteller für einen ersten Inte-

AAE/DGLR-Positionspapier  September 2020
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grationsschritt im Antrieb, gefolgt von der 
Integration in die Zelle. Parallel dazu 
sollten „bottom-up“ Vorschläge für 
taugliche Technologien von den Großfor-
schungseinrichtungen, den Zulieferern, 
den System-Firmen und den Triebwerks-
herstellern erfolgen. Letzteres wird sehr 
wichtig sein, da das Triebwerk selbst sig-
nif ikant zur Emissionsreduzierung 
beitragen wird (insbesondere LH2  ist eine 
große Herausforderung und Chance) und 
dessen optimale Integration in die Zelle 
einer der dominierenden Erfolgsfaktoren 
sein wird.

Hinsichtlich der rechtzeitigen Verfügbar-
keit der Teil-Demonstratoren und des 
integrierten fliegenden Technologie-
Demonstrators ist eine wirksame Koordi-
nierung der Aktivitäten aller Beteiligten, 
sei es im Rahmen von Clean Sky, natio-
nalen oder auch regionalen Forschungs-
programmen unabdingbar - solange sich 
diese Arbeiten auf die stufenweise Reif-
machung für die Anwendung im vorgese-
henen fliegenden Technologie-Demon-
strator und den späteren Einsatz in einem 
Serienprodukt fokussieren. Eine entspre-
chende Management-Organisation ist 
daher unbedingt zu etablieren.

Mit einer derartigen Vorgehensweise 
bezüglich der Teil-Demonstratoren und 
des integrierten fliegenden Technologie-

Demonstrators werden Risiko und der 
Zeitrahmen für beides reduziert.

Flugzeug-seitig werden in der Definitions-
phase des fliegenden Demonstrators vor-
nehmlich die Architekten & Integratoren - 
Fähigkeiten beim Flugzeughersteller 
gefordert sein, während in der Realisie-
rungs-Phase alle Engineering-Disziplinen 
auf der Gesamtflugzeug- und Komponen-
tenebene benötigt werden - beim 
Flugzeug- und Triebwerkshersteller, den 
Zulieferern, den Forschungs- und Ver-
suchseinrichtungen und auch den 
Universitäten. 

An dieser Stelle ist auf die Wichtigkeit 
eines „lebenden“ Forschungsnetzwerks 
hinzuweisen, getrieben von der Notwen-
digkeit, konkrete Anwendungen mit dem 
erforderlichen Druck des späteren 
Nutzers voranzutreiben. Der Akademia 
kommt eine wichtige Rolle zu, besonders 
im Verfolgen und Validieren radikal neuer 
Ansätze, die naturgemäß noch nicht hin-
reichend bekannt sind. Das gilt für theore-
tische Studien auf der Hochschul-Ebene, 
die von Studien und Tests in den Groß-
forschungseinrichtungen (wie dem DLR 
in Deutschland, der ONERA in Frank-
reich, der INTA in Spanien und dem ATI in 
UK) gefolgt werden. Die Rolle der Univer-
sitäten und Großforschungseinrichtungen 
ist breit gefächert: Von Ausbildungsas-
pekten bis zu Lösungsfindungen. Ihr Ver-

Wege zur „grünen Luftfahrt“ bei Erhalt des Know-how für die Verkehrsflugzeugentwicklung in Europa
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bleiben in der weltweiten Spitzenklasse 
hängt sehr stark vom regelmäßigen Start 
herausfordernder Entwicklungspro-
gramme ab - besonders auf europäischer 
Ebene.

Beispielhaft wird im Anhang 2 auf notwen-
dige Kompetenzen auf dem Gebiet der 
Flugphysik eingegangen, die für die Ent-
wicklung eines komplett neuen Flugzeugs 
erforderlich sind.

Kosten, Zeitrahmen und 
Finanzierung eines 
fliegenden Technologie-
Demonstrators

Es gibt zwei Kostenblöcke im Zusammen-
hang mit dem fliegenden Technologie-
Demonstrator: Der Demonstrator selbst 
(Entwicklung, Bau, Fliegen/Testen und 
Bewertung der Ergebnisse) sowie die 
Entwicklung und Validierung der in den 
Demonstrator zu integrierenden Einzel-
Techno log ien  (be i  E ignung und 
ausreichender Reife für einen zuverläs-
sigen und sicheren Einsatz im fliegenden 
Demonstrator). 

Abhängig von der Größe und der Nähe 
zur späteren Serienprodukt-Konfiguration 
wird der fliegende Technologie-Demon-
strator 4-5 Milliarden Euro kosten (inkl. der 
Definitionsphase) und 6-8 Jahre für die 

Erstellung sowie die Test-/Validierungs-
phase erfordern. Die Definitionsphase zu 
Beginn des Programms, an deren Ende 
eine taugliche Konfiguration des Demon-
strators und eine „top-down“ erarbeitete 
Liste der erforderlichen Technologien 
stehen müssen, wird ca. 2 Jahre 
erfordern. Überlappend mit der Defini-
tionsphase werden über 3-4 Jahre die 
Einzel-Technologien bis TRL 6 entwickelt 
und validiert (inkl. einem gewissen Inte-
grationsgrad, z.B. bzgl. des Triebwerks). 
Dieses erfolgt im Rahmen verschiedener 
Forschungsprogramme (Clean Sky / 
Clean Aviation, nationale Forschungspro-
gramme, wie LuFo (Deutschland), 
CORAC (Frankreich) und ATI (UK)), 
sowie möglicherweise auch regionaler 
Programme - sofern sie auf der „short list“ 
für den fliegenden Demonstrator stehen 
und auf das „grüne“ bzw. „klimaneutrale“ 
große Verkehrsflugzeug abzielen. Eine 
zusätzliche Finanzierung/Förderung wird 
sicherzustellen sein, wenn in den beste-
henden Programmen noch nicht alles 
abgedeckt sein sollte.

Insgesamt - und unter Berücksichtigung 
einer sinnvollen Überlappung der obigen 
Programm-Teilschritte - wird das skiz-
zierte fliegende Technologie-Demonstra-
tor Programm 8-10 Jahre erfordern.

Während die Forschungsprogramme ent-
sprechend dem üblichen Schema finan-
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ziert werden, wird es den Flugzeug- und 
Triebwerksherstellern, den Systemfirmen 
und den Zulieferern angesichts der 
schwierigen f inanziel len Situation 
aufgrund der Corona-Krise nicht möglich 
sein, die notwendigen Aktivitäten auf 
diesem Niveau im erforderlichen Zeitrah-
men finanzieren zu können. Konsequen-

terweise wird der fliegende Technolo-

gie-Demonstrator über die gesamte 

Programmlaufzeit eine Sonder-Finan-

zierung erfordern, die deutlich über 

eine 50% Förderquote hinausgeht. 

Warum sollte zeitnah mit 
dem fliegenden 
Technologie-Demon-
strator für ein Verkehrs-
flugzeug begonnen 
werden?

Die EU ist entschlossen, das ambitio-
nierte Ziel einer signifikanten Emis-
sionsreduktion in der Luftfahrt zur Mitte 
unseres Jahrhunderts zu erreichen. Um 
dort hinzukommen, müssen die ersten 
„grünen“ Flugzeuge Mitte der dreißiger 
Jahre in die Airline-Flotten einfließen. 
Hierfür muss die Entwicklung eines 
entsprechenden Flugzeugs Ende der 
zwanziger Jahre starten. Unter Berück-
sichtigung der für das Demonstrator-Pro-
gramm erforderlichen 8-10 Jahre muss 

dieses Programm sehr zeitnah 

begonnen werden (in den notwendigen 
Schritten), um zum Ende des vor uns 
liegenden Jahrzehnts die notwendigen 
Ergebnisse zu liefern. Daher darf keine 
Zeit verloren werden, wenn das 2050er 
Ziel erreicht werden soll.

Es ist interessant zu bemerken, dass: 

• fliegende Demonstratoren für an-
spruchsvolle militärische Programme 
(z.B. Rafale A und nEUROn in Europa 
und ebenso für die nächste Kampf-
flugzeug-Generation im Rahmen 
des Future Combat Air System) als 
normaler Schritt betrachtet werden - 
aus genau denselben Gründen der 
Risiko-Minimierung,

• ein Unterschied besteht zwischen dem 
hier skizzierten komplett neuen flie-
genden Technologie-Demonstrator 
und Teil-Demonstratoren, wie BLADE 
oder die Nutzung anderer vorhandener 
Flugzeuge,

• die Lehren aus diesem ambitionierten 
Vorhaben für die Industrie im Bereich 
der Geschäftsreise- und Regionalflug-
zeuge von Nutzen sein werden,

• und die Ergebnisse dieses Demon-
strator-Programms natürlich auch für 
Langstreckenflugzeuge nutzbar sein 
werden - so wie es nach dem EIS der 
A320 der Fall war. 

Wege zur „grünen Luftfahrt“ bei Erhalt des Know-how für die Verkehrsflugzeugentwicklung in Europa
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Resümee

Die Corona-Krise hat dramatische finan-
zielle Auswirkungen auf die Luftfahrt, 
sowohl auf die Fluggesellschaften, als 
auch auf die Hersteller von Flugzeugen, 
Triebwerken und Systemen - und die 
Regierungen unternehmen große 
Anstrengungen, diesem Sektor (wie auch 
anderen) zu helfen. Die Unterstützungs-
pläne der französischen und der 
deutschen Regierungen zeigen den Weg 
auf und lassen erwarten, dass auch 
andere ähnlich betroffene europäische 
Länder folgen werden.

Nach Überwindung der gegenwärtigen 
Pandemie wird der Klimawandel wieder in 
den Vordergrund rücken - sehr wahr-
scheinlich sogar stärker als vor der 
Corona-Krise, denn die Klima-Krise 
könnte noch viel gravierendere Auswir-
kungen haben, als wir es gegenwärtig 
erwarten. Es werden deshalb große 
Anstrengungen notwendig sein, um den 
schädlichen Einfluss auf das Klima zu 
begrenzen. Teil dieser Anstrengungen 
wird die zügige Realisierung eines 
„grünen“ Flugzeugs sein - speziell in der 
Kategorie großer Verkehrsflugzeuge. Der 
„klassische“ Weg der schrittweisen Wei-
terentwicklung und Anwendung neuer 
Technologien im nächsten Flugzeug-

(9) Siehe Anmerkung 1.

muster wird nicht ausreichen, um das 
herausfordernde Ziel zu erreichen - 
hierfür werden disruptive, „step-change“ 
Technologien erforderlich sein, die ein 
bisher nicht bekanntes Maß an Integra-
tion aufweisen müssen. Um das Primat 
der Sicherheit zu respektieren, müssen 
diese Technologien im Vorfeld einer 
Serien-Anwendung in einem Maße reif 
gemacht und validiert werden, wie es nur 
ein integrierter fliegender Technologie-

Demonstrator leisten kann, der dem 
zukünftigen Serienflugzeug so nah wie 
möglich kommt. Dieses ist ein neuer 
Ansatz für die Hersteller, sowohl in 
Europa, wie in den USA (letztere verfolgen 
das Ziel intensiv mittels der NASA(9)). Die 
Flugzeug- und Triebwerkshersteller und 
der gesamte Bereich der Verkehrsflug-
zeugentwicklung und -produktion in 
Europa benötigen eine Unterstützung in 
der Umsetzung dieses Paradigmenwech-
sels - mit zweierlei Zielen: Die führende 
globale Wettbewerbsposition zu halten 
und einen Beitrag zum Schutz des Klimas 
zu leisten.

Während die Entwicklung der Teil-

Technologien bereits weitgehend auf 

gutem Wege ist, müssen im Wesent-

lichen die vier „Airbus Nationen“ - 

Frankreich, Deutschland, Spanien und 

UK - einen Weg für eine ergänzende,  

AAE/DGLR-Positionspapier  September 2020



47

rechtzeitige Unterstützung zur Finan-

zierung des erforderlichen fliegenden 

Technologie-Demonstrators finden 

(ähnlich dem Vorgehen in den USA(10)). 

Ausgehend von voraussichtlichen 

Gesamtkosten in der Größenordnung 

von 5 Milliarden Euro wäre über die 

Laufzeit von 8 Jahren von einem Anteil 

von jährlich 220 Millionen Euro pro 

Partnerland auszugehen (bei jeweils 

35% für Deutschland und Frankreich).

Diese Investition wird nicht nur 

hilfreich für Airbus sein, sondern auch 

für die Triebwerkshersteller, die 

gesamte Lieferkette einschließlich der 

System-Firmen sowie für jene am 

Demonstrator beteiligten Großfor-

schungseinrichtungen, die Universitä-

ten und die verschiedenen  Versuchs- 

einrichtungen.

Mit diesem Schritt wird Europa (die 

vier „Airbus-Nationen“ und möglicher-

weise andere Nationen, die bereit sind, 

sich anzuschließen) die Voraussetzun-

gen schaffen für eine „grüne Luftfahrt“ 

und dabei das notwendige Know-how 

für die Entwicklung großer Verkehrs-

flugzeuge erhalten.

(10) Siehe Anmerkung 2.
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APPENDIX 2 : HIGH-FIDELITY 
MULTIDISCIPLINARY PRELIMINARY 
AIRCRAFT DESIGN

Tool capabilities, user competencies, application 
scenarios in flight physics

The following considerations are focused on high-fidelity multidisciplinary flight physics 
design tools. High-fidelity design means that the corresponding methods and tools are 
based on “first principles”, i.e. the underlying physics are represented by their fundamen-
tal laws. High-fidelity simulations require the use of Computer Aided Design (CAD) tools 
for geometry definition, and at least Computational Fluid Dynamics (CFD) and 
Computational Structural Dynamics (CSD) for flight physics analysis. Due to the compu-
tational effort, such simulations have to be run on High Performance Supercomputing 
(HPC) systems.

To get the full benefit of high-fidelity tools for future designs, it is a prerequisite to 
establish a “fully digitalized” company environment which allows seamless and consistent 
data and information access. “Full digitalization” is assumed to be an absolute prerequi-
site for future economic competitiveness. Therefore, it will not be addressed but conside-
red as a “secondary virtue” which must be mastered by every company anyway 
(aerospace or non-aerospace).

Definitions (partly based on Raymer, 1992)

• Feasibility phase: definition of “Top Level Aircraft Requirements” (TLARs) based 
on market, customer, company, and certification requirements by taking into account 
available and achievable technology levels.

• Conceptual aircraft design: definition of configuration arrangement, size, weight, per-
formance; result is an aircraft configuration which meets the TLARs.
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• Preliminary aircraft design: the configuration is mainly assumed to be frozen, definition 
of outer skin shape and inner structure (e.g. wing box) with respect to performance and 
loads requirements; result is a full-scale development proposal.

• Detailed aircraft design: design of actual parts/systems to be built including fabrication 
and production requirements; result is the fabrication of the aircraft.

In Airbus terminology, preliminary aircraft design is part of “non-specific design work”, 
and detailed design falls in the category “specific design work”.

Capabilities of tools for preliminary aircraft design

• The main tools are based on “first principles”, i.e. the underlying physics are represented 
by their fundamental laws.

• All tools are acting on a general master model which is documented and which is 
tracking all changes.

• All tools allow for coupling of the main disciplines relevant for flight physics assessment 
(e.g. aerodynamics, structures (stiffness & masses), and systems (flight control for trim 
& redistribution of loads)).

• Multidisciplinary simulation methods can be run in analysis (performance assessment 
with highest accuracy) mode as well as in design (optimization with all relevant forces 
considered) mode to ensure data consistency for the different applications.

• Modeling representation may vary from fast & approximate to costly & accurate (e.g. 
structural representation by beam or FE model), but all model properties are tied and 
consistently checked with the master model (e.g. beam properties are continuously 
updated with the FE model).

• Local design changes (e.g. airfoil changes) are possible to allow designers “free space”, 
but results are always directly linked to and checked by integration into the multidisci-
plinary master model to enable direct feedback of the impact of such local changes on 
overall performance.

• The “loads process” is broken down into clearly defined components to provide 
designers with the full understanding of arising restrictions when the aircraft operates at 
the borders of the flight envelope.

• A “loads hierarchy” is established as early as possible and continuously updated to incor-
porate the relevant loads cases early and directly into the design process.
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• The “hierarchy of loads” will change during design iterations; these changes are 
assessed by data analytics methods (e.g. machine learning, artificial intelligence, …) 
to gain a full understanding of the mutual interdependencies to improve future designs.

• Multidisciplinary optimization routinely includes a loads process, preferably with critical 
cases identified beforehand to reduce computational effort.

• Multidisciplinary design can be performed either by direct solution of equations (e.g. 
CFD/CSM) or by using appropriate surrogate models (e.g. established by machine 
learning, etc.).

• Aerodynamic data are generated by numerical as well as experimental (wind tunnel) 
simulation, whichever is more efficient; data consistency is established by data fusion 
using data analytics methods (SEN: Synthesis of Experiment and Numerics).

• When targets from conceptual design are not met, conceptual design parameters (e.g. 
planform size, wing sweep, aspect ratio) are incorporated into the high-fidelity design 
process while still respecting major dependencies (e.g. fuel volume, trim & control, 
landing gear requirements); the resulting design is then again assessed by conceptual 
design methods to check TLAR compliance.

• All data generated during all design processes are collected in company data bases; 
data analytics methods (especially artificial intelligence) make these data available for 
current and future designs to continuously enlarge and update the knowledge base of 
the company (inherent knowledge capturing).

• All tools are supported by accompanying artificial intelligence algorithms to enhance 
applicability and design decisions.

• HPC resources are seamlessly accessible from every workplace.

Designer and Engineer (D & E) competencies for preliminary aircraft design

• All (!) D & E active in preliminary aircraft design must have a basic training in concep-
tual aircraft design to develop and continuously extend their knowledge of the sensitive 
interdependencies which drive full aircraft design.

• All D & E in preliminary aircraft design must have a basic understanding of the loads 
process to identify the origin of restrictions occurring during the design process.

• All D & E should at least once visit production lines.

• The disciplinary designers (which will be still required!) have to understand the reasons 
for arising restrictions to enable “educated trading” with specialists from other disciplines 
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when conflicts with the specified targets arise; multidisciplinary optimization will not 
resolve intrinsic and/or hidden conflicts.

• D & E need to be fully “fluent” in the use of CAD tools, and should have a basic unders-
tanding of all disciplinary high-fidelity tools (e.g. CFD, Finite Elements) to know the 
inherent sensitivities and limitations.

• All D & E should be well acquainted with employing data analytics methods (e.g. 
machine learning, artificial intelligence, etc.) to support their own decisions, without 
however giving up a basic physical consistency checks based on “gut feeling”.

• Data analytics methods should permanently be used to train and hone the “engineering 
judgement” competencies (“gut feeling”) of D & E.

• Data analytics methods should be used ubiquitously but with care: such methods are 
very well suited to finding patterns and correlations (extracting the “what”), but they do 
not give reasons for interdependencies (explaining the “why”).

Application scenarios

• The application of high-fidelity multidisciplinary design tools is requiring extensive skills 
and continuous training of D & E.

• Do not expect that new tools which were not put to practical use before, can be efficiently 
employed in an actual aircraft design process.

• The design process itself depends substantially on the tools employed; therefore appro-
priate efficient design processes need particular “apply, check, learn, change, re-apply” 
phases for their maturation.

• High-fidelity multidisciplinary design tools inherently account for disciplinary interde-
pendencies, essentially they automatically reflect the “concurrent engineering” philoso-
phy; as a consequence, when properly applied significant reduction of design time and 
risk should be realized.

• To leverage the full potential of high-fidelity tools, users need routine and confidence in 
application, judgement and design decisions; therefore design exercises are an absolute 
prerequisite before employing such methods in an actual aircraft design.

• It is well advised to validate the results of a newly defined high-fidelity based design 
process against known state-of-the-art top level aircraft designs.
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• The flight physics redesign of the A350 may serve as an appropriate example: the TLARs 
are known, time & effort of the original process are known together with corresponding 
deficiencies & errors; a newly defined design process with high-fidelity tools should be 
executed in competition to quantify potentials and to cure deficiencies.

• Define TLARs and perform conceptual design for an “exotic” configuration with advanced 
technologies; then apply the validated high-fidelity design process to get experience for 
application in a difficult and contradicting design space.

• Dismiss the slogan of “first time right – right first time”: multidisciplinary high-fidelity tools 
are complex and demanding, consequently D & E must be experienced in their applica-
tion. According to common sense, “experience is the sum of all errors”, and therefore 
one has to provide D & E the possibility to acquire and enhance professional experience, 
before starting an ambitious industrial design program with very tight budget and time 
restrictions.
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