
Mittwoch (05.04.) 
zum Thema: „From 
today‘s aircraft – to 
,Electric on-Demand 
Mobility‘ – state of 
the art & future of 
electric aviation“  vor-
trägt.

Als richtig erwiesen 
hat sich aufgrund des 
starken Ausstellerwachstums die Entschei-
dung, dem Bereich e-flight-expo künftig 
deutlich mehr Fläche in der Halle A7 und Zu-
gang zur Landebahn zu geben. A7, als erste 
Halle vom Eingang Ost her, liegt gespiegelt 
zu B5, der Segelflugzeughalle. Somit bildet 
das Foyer Ost mit dem Vortragsforum die 
Schnittstelle zwischen Segel- und Elektroflug.

Roland Bosch, Projektleiter AERO, 
Mitglied der Geschäftsleitung der 

Messe Friedrichshafen

 Bereits in den späten siebziger Jahren feier-
ten Elektroflug-Pioniere erste Erfolge mit 

batteriebetriebenen Antrieben; das Thema 
„Elektroflug“ ist also beileibe keine Erfin-
dung der unmittelbaren Neuzeit. Mittlerweile 
findet die e-flight-expo im Rahmen der AERO 
Friedrichshafen sehr erfolgreich bereits zum 
neunten Mal statt. 

Bis zur ersten e-flight-expo 2009 fristete 
das Thema Elektroflug allerdings über viele 
Jahre ein Schattendasein. 

Wie bereits bei der ersten e-flight-expo 
2009 ist die Messe Friedrichshafen auch die-
ses Mal Bühne für eine Premiere: die erste 
e-flight-show zur 25. AERO Friedrichshafen 
(Samstag, 8. April, von 11–12 Uhr). Höhe-
punkte der e-flight-airshow sind die Siemens/
Extra 330LE, die Magnus eFusion, die Hamil-
ton aEro oder der Voltahelicopter.

Ein weiteres Highlight der Jubiläums-AE-
RO ist das Programm der AERO Conferences 
mit einem interessanten und hochkarätigen  
e-flight-Forum von Siemens bis Uber, das am 

Willkommen zur AERO 2017

ELEKTROFLUG
Alles, was man dazu wissen sollte
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Seit den ersten Flugversuchen der  
Gebrüder Wright von 1903 hat die Flie-
gerei sich kontinuierlich entwickelt,  
Das allerdings fast nur mit den bekann-
ten Verbrennungsmotoren. Erst als sich 
Szenarien versiegender Erdölquellen 
ausgerechnet zu Zeiten zunehmenden 
Treibstoffverbrauchs abzeichneten, er-
innerte man sich der Elektromotoren. 
Ihr Vorteil: Sie sind emissionsfrei und 
leise. Ihr Nachteil: ihnen fehlen noch im-
mer die richtigen Antriebsbatterien. 

Es war der österreichische Modellflie-
ger Fred Militky, der am 18.03.1959 in  
ein Serienflugmodell der Firma Graupner  
einen gewöhnlichen Faulhaber-Gleichstrom-
Kollektormotor einbaute und damit immerhin 
einen fünfminütigen Kraftflug nachweisen 
konnte. Zwar hielt sich unter den Modell-
fliegern die Begeisterung in Grenzen, doch 
immerhin konnte das abgasfreie und ge-
räuscharme Fliegerchen –  zwei Hauptargu-
mente für die elektrische Fliegerei –  gegen-
über den lärmenden Modelldieseln deutlich 

punkten. Zwischenzeitlich bemühte sich der 
österreichische Fabrikant Heinrich („Heino“) 
Brditschka, Bausätze für den deutschen Mo-
torsegler „Krähe“ zusammenzustellen. Die 
„Krähe“ von Fritz Raab war zunächst mit 
einem Zweitaktmotor ausgerüstet. Anstelle 
dieses Motors installierte Brditschka einen 
Bosch-Gleichstrommotor, der von einem Var-
ta-Nickel-Cadmium-Batteriesatz angetrieben 
wurde. Ideenlieferant war der Schulkamerad 
von Heino Brditschka, Fred Militky. Der da-
mals 23-jährige Heino Brditschka führte am 
21.10.1973 mit diesem umgebauten Motor-
segler den ersten bemannten Elektroflug der 
Welt durch. Mit der „Krähe“(MBE1) flog er 
seinerzeit etwas über 8 Minuten rein elekt-
risch. Mehr gab der 10-kW-Motor aus den 
100-Volt- Batterien nicht her, und man beließ 
es bei diesem Versuch.

1981 machte der Heidelberger Ingenieur 
Karl Friedel mit zwei umgebauten 3-kW-
Bosch-Scheibenwischermotoren am Hänge-
gleiter „Windspiel“ von sich reden. Gespeist 
ebenfalls von gewöhnlichen Nickel-Cadmi-
um-Zellen flog er anlässlich der RMF-Messe 

(Messe für Rennsport, Motor, Freizeit), der 
späteren AERO, 12 Minuten und 30 Sekun-
den auf dem Flugplatz Friedrichshafen-Lö-
wental. Deutschlands erster Elektroflug!

Solarzellen brachten den Drive
Ganz andere Wege ging der ehemalige Se-
gelflugweltmeister und Forscher Paul Mac-
Cready im gleichen Jahr. 

Mit seinem Solarflieger Solar Challenger 
schickte er einen jungen Piloten über den 
Ärmelkanal. Ihm folgte fast zeitgleich Gün-
ter Rochelt, der dem Schweizer Canard 2FL 
Solarzellen verpasste und in Deutschland die 
ersten Solarflüge durchführte. Rochelt war 
regelrecht auf den Solarflug fixiert und kons-
truierte in den achtziger Jahren mit der Solair 
I und Solair II zwei weitere Experimental-So-
larflugzeuge. Weitaus erfolgreicher waren die 
Flüge von Eric Raymond mit seiner Sunseeker 
I, die 1986 begannen und den Amerikaner 
1990 in Etappen quer über den amerikani-
schen Kontinent führten.

Ingenieure von Air Energy stellten 1997 
den ersten eigenstartfähigen Elektromotor-

segler mit Ni-Cd-Zellen vor. Das Aachener 
Unternehmen entwickelte den Schwenkan-
trieb auf Basis eines 13-kW- Elektromotors. 
35 kg Batterien brachten den nur 190 kg 
schweren UL-Motorsegler auf eine maxima-
le Höhe von 600 m. Bereits 1998 erhielt Air 
Energy die Musterzulassung; der italienische 
Hersteller Alisport baute seinerzeit die Zelle. 
Die spätere Umstellung auf Lithium-Ionen-
Batterien und damit längere Motorlaufzeiten 
bzw. größere Steighöhen von 2 000 m brach-
ten jedoch nicht den gewünschten Erfolg.

Einen ersten deutlichen Schub gab es, als 
Axel Lange seine Antares 20E 1999 auf den 
Markt brachte. Laut Firmenangaben steigt 
sein Selbststarter mit einem 42-kW-Motor 
bis auf 3 400 Meter Höhe. Die verkauften 
Stückzahlen sind zwar nicht berauschend, 
doch gilt  Lange Aviation schlechthin als  
einer der größeren Wegbereiter für den Elek-
troflug.

Längst kamen aber auch aus dem Ausland, 
insbesondere aus Slowenien, wahrhaft elek-
trische Impulse. Unweit der Region, wo die 
berühmten Lipizzaner-Pferde herkommen, in 

Ajdovščina, hatte sich nach Auflösung des 
Warschauer Pakts eine Firma etabliert, die 
zunächst nur Ultraleichtflugzeuge baute. 
Eines der Muster war nach 200 gefertigten 
Kunststoff-Uls der Taurus, ein zweisitziger 
Motorsegler, der zunächst nur von einem 
Zweitakter angetrieben wurde. Mit einer 
ebenfalls in Slowenien ansässigen Firma kam 
es 2006 zur Entwicklung eines Elektromotors 
und zum Einbau in diesen Doppelsitzer. Auch 
der Verkauf dieses Typs lief nicht überwälti-
gend, trotz der hervorragenden Eigenschaf-
ten. Aber immerhin gab es wieder ein wei-
teres Flugzeugmuster, das auch tatsächlich 
erhältlich war.

Impulse durch E-Modellflug
Im Modellflugbereich boomten die kleinen 
Schnurrer und lösten die Verbrennungsmoto-
ren nahezu ab. Kein Wunder, dass man sich 
auf breiter Ebene Gedanken machte, zumin-
dest auch sehr leichte Fluggeräte mit Elektro-
motoren anzutreiben. Ein Bamberger Ingeni-
eurteam nahm die Gleitschirme ins Visier; aus 
den Bemühungen gingen später die Geiger-

Motoren hervor. Joachim Geiger und Dr. Wer-
ner Eck schafften es, einen extrem leichten 
Motor mit 10 kW zu entwickeln, der dann 
die Basis für eine ganze Motorenreihe wurde. 
Verschiedene Trikes, unter anderem auch mit 
den Atos-Hochleistungsflügeln, folgten.

Völlig überraschend tauchte 2009 auf der 
AERO neben inzwischen vielen anderen elek-
trisch angetriebenen Ultraleichtflugzeugen 
das von dem Ungar Calin Gologan entwi-
ckelte Flugzeug Elektra One auf. Elektra One 
war extremer Leichtbau. Obwohl es nur ein 
Einsitzer war, weckte er bei vielen Flugenthu-
siasten große Hoffnungen. Mit nur 10 kW in 
die Luft zu kommen, das war schon was! Der 
Motor war natürlich, wie auch in verschiede-
nen Trikes, ein Geiger-Motor. Doch das Ver-
sprechen, den Kunden auch ein zugelassenes 
Flugzeug anzubieten, konnte Gologan leider 
nicht halten. Viel zu sehr beschäftigte ihn die 
Idee, den Flügeln seines Fluggerätes Solarzel-
len zu verpassen. Wahrscheinlich auch ausge-
löst durch Eric Raymond mit seiner Sunseeker 
I entstand so die Solar One. Raymond bewies 
schon 2006 mit der Sunseeker II, nicht nur 

Mal kurz erinnert

Deutschlands erster Elektroflieger, das Windspiel Elektro Elektra One – Deutschlands erster DreiachserLange Antares – erster Selbststarter

AE-I – erster Motorsegler mit Bleibatterien

Brditschkas HB3 – erster Elektroflug der Welt

Über den Ärmelkanal: Solar Challenger

Sunseeker I – Amerikas erfolgreicher Solarflieger

UL-Motorsegler Taurus von Pipistrele-Genius, die reine Elektro-Vorgänger-Version
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Kapazitäten für die vier Antriebsmotoren zu 
haben. Im Juni letzten Jahres wollten die bei-
den Abenteurer ihr Ziel, den Abflugort, nach  
34.000 km, der Überquerung des Pazifiks 
und des Atlantiks wieder erreichen, was sie 
auch mit einigen „Wehwehchen“ am 26.07. 
2016 geschafft haben. Jede der 17 Etappen 
wurde live übertragen. Zeitweise, so viele 
Zeitzeugen, wirkten besonders die extrem 
langen Dauerflüge, spannender als ein Kri-
mi. 17.248 Solarzellen lieferten den Strom. 
André Borschberg danach: „Solar Impulse ist 
sehr gut aufgestellt, einen Beitrag zur nächs-
ten Generation bemannter und unbemannter 
Elektroflugzeuge zu leisten.“ Die Weltum-
rundung des Schweizer Forschungsflugzeugs 
war in jedem Fall ein Meilenstein.

FES-Antriebe für Segelflugzeuge
Unter Segelflugpiloten erwuchs aus der an-
fänglichen Skepsis langsam, aber doch stetig 
mehr und mehr Begeisterung für den Elek-
troflug. Dazu gesellten sich die FES-Antriebe 
(Front Electric Sustainer) von LZ Design, die 
allgemein überzeugten, und auch die An-

präsentierte. Mit 50 kg auf 230 kW zu kom-
men, das war bis zu diesem Zeitpunkt noch 
niemand gelungen! Der Erstflug im Sommer 
2016 begeisterte.

Welche Leistung in Elektroflugzeugen 
steckt, hatten Klaus Ohlmann und Ingmar 
Geiß auch schon 2015 bewiesen mit ihren 
ersten Alpenüberflügen mit der e-Genius im 
reinen Elektroflug. Bei einer Reisegeschwin-
digkeit von 200 km/h benötigten sie nur 83 
Kilowatt-Stunden für den Hin- und Rückflug 
der 320–365 km langen Strecke, und das in 
teilweise 4 000 Meter Höhe!

Noch weiter und höher möchte Profes-
sor Dr. Josef Kallo mit seiner HY4 kommen. 
Am 29. September 2016  startete auf dem 
Stuttgarter Flughafen sein bei Pipistrel um-
gebauter Taurus G4 mit einem Wasserstoff-
Brennstoffzellen-Elektroantrieb. Ein Viersitzer 
mit Doppelrumpf, mit dem besonders die 
Brennstoffzellentechnik zur Erzeugung von 
elektrischem Strom getestet werden soll. Die 
Flugversuche sind Teil eines mehrjährig ange-
legten Forschungsprogrammes. n

(Mehr zum Thema auf Seite 10)

tares, die inzwischen auch als Flugzeug der 
Offenen Klasse erhältlich wurde, wird bis-
lang nun auch in kleinen Stückzahlen an den 
Mann gebracht.  Erst in jüngster Zeit zeigt 
sich wachsendes Interesse am Elektroantrieb 
auch bei Schempp-Hirth mit ihren Modellen 
Ventus 2cxa,  Discus 2C FES und  Arcus E mit  
Antares-Antriebssystem. Sie alle kommen 
mit je zwei 15-kg-Batteriepacks mit je 50 
Ah aus. Schleicher hingegen setzt  beim ASG 
32 El auf eine Version mit Schwenktriebwerk 
für die Heimweghilfe. DG Flugzeugbau mo-
torisierte die DG 1000 TE, ließ aber vorerst 
wieder davon ab. Einzelstück war ebenfalls 
Walter Binders EB29DE, die er mit einer Bat-
terie-Ladung auf 4000 Meter Höhe brachte, 
aber erst letztes Jahr verkaufen konnte. Doch 
auch Hersteller aus dem Ausland wie SC 
Sportine Aviacija ir Ko, unter dem Kürzel LAK 
bekannt, fand Gefallen an der FES-Idee. Mit 
der LAK 18B LES landete das Unternehmen 
aus Litauen sofort einen Treffer.

Knaller auf der AERO 2016 waren eindeu-
tig die beiden Kunstflugmaschinen, die Sie-
mens mit der Extra 330 EL und der eFusion 

Überlandflüge von 1000 km über Italien 
durchführen zu können, sondern er flog da-
mit auch als Erster über die Alpen!

Taurus G4 machte das Rennen
Im Frühjahr 2011 kam es anlässlich des Ber-
blinger-Wettbewerbs zu einem ersten großen 
internationalen Wettbewerb auf der AERO. 
Im Herbst des gleichen Jahres dann mit Teil-
nehmern aus der ganzen Welt in den USA; 
von der Comparative Aircraft Flight Efficien-
cy Foundation (CAFE) im Auftrag der NASA 
als Green Flight Challenge organisiert und 
von Google gesponsert. Der erste Preis ging 
an das Pipistrel-Team, das, um auf größere 
Zuladung zu kommen, einfach zwei Rümp-
fe seines serienmäßigen Taurus miteinander 
verband zum Muster Taurus G4 mit 21,37 m 
Spannweite. Auf Platz zwei kamen der  
e-Genius vom IFB der Uni Stuttgart, der ne-
benbei noch den Charles-Lindbergh-Preis mit 
10.000 $ für das leiseste Flugzeug erhielt, 
sowie die Teilnehmer, die mit der Phoenix, 
der Emby-Riddle und der Metric unterwegs 
waren. Mit insgesamt 1,65 Mio. $ war das 

aus dem Alpha Trainer abgeleitetes UL-
Elektroflugzeug, das in Zusammenarbeit mit 
Siemens entstand: der WATTsUP. Als Alpha 
Electro wurde es in die Serie geführt. Doch 
bei Pipistrel hat man nicht die Hände in den 
Schoß gelegt. Schon sehr früh kündigte man 
an, den Viersitzer Panthera zunächst als Hyb-
ridflugzeug auf den Markt zu bringen. Unter 
der Projektbezeichnung „Hypstair“ wurde im 
Winter 2015/2016 das EU-geförderte Projekt 
erstmals den Experten vorgestellt,  eine Kom-
bination aus einem 200-kW-Elektromotor, 
einem 100-kW-Generator, einem Kolben-
triebwerk mit Turbolader und Pufferbatterien. 

Das Schweizer Solarflugzeug, die Solar Im-
pulse, ein viermotoriger Motorsegler mit der 
Spannweite eines Airbus A 340 (64,40 m), war 
zu diesem Zeitpunkt seit 20. März 2015 von 
Abu Dhabi aus auf östlicher Erdumrundungs-
tour. Bis zu 120 Stunden wurde das Flugzeug, 
das  abwechselnd von einem der beiden Pi-
loten Bertrand Piccard und André Borschberg 
in Etappen geflogen wurde, in der Luft ge-
halten. Dabei wurden tagsüber die Batterien 
geladen, um für den Nachtflug ausreichende 

der jemals höchstdotierte Wettbewerb in der 
Luftfahrt, nach dem Kremer-Preis für den ers-
ten Muskelkraftflug. Beim Berblinger-Preis 
ging es dann etwas bescheidener zu. Von 
den 13 Teilnehmern des Berblinger-Wettbe-
werbs in Friedrichshafen erhielten die Piloten 
der Antares 20 E  45.000 Euro Preisgeld, die 
Sunseeker die gleiche Summe, und den drit-
ten Platz errang das Nurflügel-UL Swift-light 
Electric.

Durch die ständig verbesserten Lithium-
Zellen wurden die Rucksack-Antriebe der 
Gleitschirmflieger fast Standard. Der Elektro-
antrieb gewährt  deutlich mehr Autonomie. 
Eine Vielzahl von Herstellern tummelt sich 
inzwischen auf dem Markt, einschließlich der 
Chinesen, die 2013 das erste Serien-Drei-
achs-UL, den eSpyder,  durch die deutsche 
Zulassung brachten.  

Pipistrel entwickelt sich zum Leader
Auf Überholspur befindet sich längst Pipi-
strel, das seinen Erfolg mit dem Taurus 
Electro weiter ausgebaut hat. Seine  2014 
auf der AERO vorgestellte Kreation ist ein 

Ideal für den Motorkunstflug: Extra 330LE

Der Discus FES bietet mit dem Hilfsantrieb  

eine zuverlässige Heimweghilfe.

Erprobungsträger HY4 zur Erforschung der  

Wasserstoff-Brennstoffzellentechnik

Chinesischer eSpyder mit deutscher Zulassung

Die Alpha Electro ist das erste serienmäßige Elektro-Flugzeug.

Silent ME mit ATOS – Flügel von A.I.R.

Solar Impulse flog rund um die Welt.Sunseeker II, ein Solardoppelsitzer
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Smartflyer Challenge –  
erstes Fly-in für Elektroflugzeuge

René Maier, Ex-Oberst der Schweizer Armee, ist Präsident des erst im Febru-
ar gebildeten Organisationsteams für eine jährlich geplante Veranstaltung 
über Elektroflugzeuge am Regionalflughafen Grenchen. Er setzt auf breites 
Interesse von Industrie, Forschung und Besuchern.

Geplant ist eine erste Veranstaltung am 9. und 10. September dieses Jah-
res. Daran angeschlossen soll eine Fachtagung stattfinden, auf der neueste 
Technologien aus der gesamten Antriebstechnik sowie neue Elektroflug-
zeug-Entwicklungen vorgestellt werden.

„Wir wollen Luftfahrzeuge mit elektrischem Antrieb fördern und Gren-
chen zum europäischen Zentrum des Elektroflugs machen“, erklärte René 
Maier kürzlich gegenüber Pressevertretern. n

Der Amerikaner Eric Raymond überquerte 2009 mit seinem Sunsee-
ker II als Erster die Alpen im Elektroflug. 

Raymond ist nach wie vor davon besessen, mit seinen Solarflug-
zeugen, jeweils nur als Einzelstücke produziert, der Luftfahrt neue 
Impulse zu geben. Sein Unternehmen Solar Flight betreibt schon seit 
Längerem Studien, wie man Solarflugzeuge auch wirtschaftlich ein-
setzen könnte. 

Dazu gehört auch ein Entwurf, der auf dem sechssitzigen Partena-
via Observer basiert. Der darauf optimierte Flügel ist mit Solarzel-

len bestückt. Selbst die Querruder und das Höhenleitwerk sollen 
zur Stromerzeugung genutzt werden. Hauptstromquelle ist aber ein 
Lithium-Akku. Für eine „extended range“ soll in einem Teil des Ge-
päckraumes eine Motor-Generator-Einheit untergebracht werden, die 
mit bleifreiem Autogas betrieben wird. 

Raymond möchte dieses Flugzeug besonders in Entwicklungsge-
bieten einsetzen, wo es an konventionellen Ressourcen fehlt. Mit der 
Vision, auch 10-sitzige Flugzeuge zu entwickeln oder noch größere, 
ist er nicht allein. n

Zweimot mit Solarhilfe

Fliegt wie ein Hubschrauber

Der Volocopter VC 200, von dem Karlsruher 
Unternehmen e-volo entwickelt, macht auf 
Basis eines Multicopters mit entsprechender 
Lageregelung ein hubschrauberähnliches 
Fliegen möglich. Der mit 18 Antriebsmoto-
ren ausgestattete, 450 kg schwere Copter 
benötigt für den Schwebezustand 50 kW 
elektrische Leistung. Das Flugsteuerungssys-
tem besteht aus redundanten unabhängigen 
Einheiten mit je einem vollständigen Satz 
Lage-Sensorik aus Druckmesser, Gyroskop, 
Beschleunigungs- und Magnetfeldmesser für 
drei Raumachsen. Jede Einheit ist für sich al-
leine in der Lage, den VC200 vollständig zu 

kontrollieren. Der Pilot steuert nur mit einer 
Hand alle Flugachsen intuitiv über Achs- und 
Drehbewegungen des Joysticks. Die Vorgaben 
für Steigen und Sinken erfolgen mit einem 
Daumen-Höhenregler. Zur Landung drückt 
der Pilot den Höhenregler komplett nach un-
ten, bis der Volocopter am Boden steht.

Nach einer vorläufigen Verkehrszulassung 
(VVZ) durch den DULV dürfen auf einem 
ausgewählten Fluggelände in Bayern Flug-
versuche durchgeführt werden. Alexander 
Zosel, Geschäftsführer des Karlsruher Un-
ternehmens, möchte den Volocopter bis zur 
Serienreife bringen. n

Dubai setzt auf Drohnen  
zur Verkehrsentlastung

Mit dem einsitzigen Quadrocopter vom Typ Ehang 184 will der chine-
sische Drohnenhersteller Ehang zukünftig Verkehrsprobleme in großen 
Ballungszentren lösen. Dazu läuft ab Sommer 2017 ein erster Groß-
versuch im Golfstaat Dubai, nachdem das Projekt erstmals 2016 auf 
der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas präsentiert wurde. 
Zuvor hatte die amerikanische Luftfahrtbehörde FAA bereits in einem 
Testgebiet der Wüste Nevada eine Genehmigung zur Flugerprobung 
erteilt. Die Zusammenarbeit fand mit dem Nevada Institute for Auto-
nomous Systems (NIAS) statt, einer staatlichen Forschungseinrichtung.

Die Drohne soll autonom gesteuert werden, wiegt 240 kg und ist 
mit vier Doppelrotoren verbunden, die aus je zwei mechanisch ver-
bunden Antriebsmotoren bestehen. Die Gesamtantriebsleistung liegt 
bei 184 kW, die Batterien haben eine Kapazität von 17 kWh. Eine 
Schnellladung soll innerhalb von einer Stunde möglich sein. Bei einer 
Geschwindigkeit von 100 km/h soll der Nutzer durch die Zieleingabe 

von A nach B vollkommen automatisch durch eine Zentrale gesteuert 
an sein Ziel gebracht werden. 
Geht es nach dem Premierminister des Emirates, sollen bis 2030 bis 
zu 25 % des dicht gedrängten Stadtverkehrs durch Drohnen für den 
Passagiertransport übernommen werden. n

Es geht auch anders. Das bewies jüngst 
das ukrainische Unternehmen Aeros mit 
dem fränkischen Trikeflieger Thomas Frey, 
der durch seine Nähe zu Geiger-Enginee-
ring auf die Idee kam, sich von seinem 
Corsair-Benzin-Motor zu verabschieden 
und ihn durch einen Elektroantrieb von 
der Stange auszutauschen. Frey nahm den 
serienmäßigen HPD 16 mit 18 kW und 
zwei Akkus mit je 3,52 kW/h. Das Ergeb-
nis: Die gesamte Einheit wog gegenüber 
der Benzinversion mit vollem Tank sogar 
15 Kilo weniger. Für längere Strecken, die 
die Akkus nicht ergeben würden, könnte 
sogar ohne große Umbaumaßnahmen der 
Benziner wiederverwendet werden. Aeros, 
in Kiew zu Hause, ist seit dem Zusammen-
bruch des Warschauer Paktes besonders 
in der Drachenszene ein sehr bekannter 
Hersteller geworden. Das Standardtrike 
wird mit unterschiedlichen Flügelvarianten 
geliefert. Ab sofort ist dort auch die Elek-
troversion mit dem Geiger-System erhält-
lich. Mit ganzen 17.000 Euro kommt man 
günstiger weg als mit jedem anderen Trike 
am Markt. Auf der AERO lohnt sich der Be-
such am Stand der Firma. n
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Erster Segelflugzeug-FES-Selbststarter

Am 9. Februar 2017 fanden die ersten beiden Flüge der Lak-17B FES mini 
in Pociunai, der D-KIBG, statt, davon ein Start im Eigenstart. Der Prototyp 
in der 13,5-Meter-Version war bereits im August vergangenen Jahres mit 
einer nationalen litauischen Annex- II- Zulassung in die Luft gekommen. 
Die Lak-17B FES mini fliegt zurzeit mit einem Permit to Fly der EASA. 

Die Mini-Lak mit 13,5 m Spannweite wiegt nur 213 kg und kann bei 
einer Abflugmasse von 350 kg 80 kg Wasserballast mitnehmen. Das FES-
LAK-M100-Antriebssystem hat eine maximale Leistung von 22 kW. Bat-
terien und Antrieb mit Motorcontroller wiegen insgesamt 84 kg. Mit der 
Batterieleistung von 4,2 kWh sollen zwei Steigflüge bis auf je 1 300 Me-
ter Höhe möglich sein. Eigenstartfähig wird das Flugzeug durch ein neu 
entwickeltes Hauptfahrwerk, das einen sehr viel größeren Rumpf-Boden-
Abstand gewährt als die älteren Maschinen vom Typ LAK-17B FES. n

Geht es nach den Machern von SolarStratos, wird man schon im 
kommenden Jahr mit dem Solarflugzeug an den unteren Rand des 
Weltraums fliegen. 80 000 ft, knapp 25 000 Meter Höhe, soll die 
maximal erreichbare Höhe sein, auf die der zweisitzige SolarStratos 
nur mithilfe eines 32-kW-Elektromotors, der von Solarzellen gespeist 
wird, soll steigen können.

Die Zelle des Doppelsitzers basiert auf dem Entwurf des Solar 
One von Calin Gologan, der in Deutschland von der Firma Carbon 
Wacker gefertigt wurde. Raphael Domjan, 44 Jahre alt und Motor 
von SolarStratos, ist kein Unbekannter, wenn es um die Nutzung der 
Sonnenenergie geht. Schon einmal setzte der Hauptinitiator dieses 
ehrgeizigen Projekts, das im Dezember 2016 auf dem Schweizer Mi-

litärflugplatz Payerne einem breiteren Publikum vorgestellt wurde, 
einen Meilenstein. Der Schweizer – er fliegt Segel-, Motorflugzeuge 
und Hubschrauber – hat bereits 2012 mit dem PlanetSolar, einem 
Solar-Katamaran, eine Weltumrundung erfolgreich durchgeführt. Mit 
einer Länge von 8,5 Metern und einer Flügelspannweite von 24,8 
Metern verfügt SolarStratos, ein in seiner Art einzigartiges Flugzeug, 
über eine Fläche von 22 m², die mit Solarzellen bedeckt ist. Mit einem 
Gewicht von 450 Kilogramm wird es das erste bemannte Solarflug-
zeug sein, das in die Stratosphäre eindringen kann. „Unser Flugzeug, 
das eine Höhe von bis zu 25 000 Metern erreichen kann, öffnet das 
Tor zu einer Luftfahrt, die mittels Elektro- und Solarantrieb kommerzi-
ell betrieben werden kann, nahe zum Weltraum“, meinte Domjan. n

Mit einem Solarflugzeug auf 25 000 Meter Höhe fliegen?

Loopings und Turns mit der Hamilton eAero

Helikopter-Pilot der Air Zermatt Thomas Pfammatter und Paragliding-Champion 
Dominique Steffen scheinen für Extreme ein Faible zu haben. Das wollen sie auch 
auf der AERO mit ihrem elektrisch angetriebenen Silence Twister unter Beweis stel-
len. Als eine der wenigen ausstellenden Schweizer Firmen möchten sie zeigen, was 
man aus dem kleinen Bausatzflugzeug alles herausholen kann – mit einer Zelle vom 
deutschen Hersteller Silence Aircraft, einem Siemens-Elektromotor mit 80 kW und 
einem nach ihren Vorstellungen und unter der Leitung des SolarImpulse-Experten  
Sebastien Demont entwickelten Motormanagement-System. Mit 9 m/s Steigleistung 
steigt die Hamilton eAero selbst manch anderer Kunstflugmaschine davon. n

Comco Ikarus C42 bald  
mit Elektromotor erhältlich

Comco Ikarus hat, in Zusammenarbeit mit 
Geiger-Engineering in Hirschaid und Peter 
Herzog Luftsportgerätetechnik aus Erfurt, 
in den letzten 2 Jahren eine Elektroversion 
der C42 entwickelt. Das Flugzeug auf Ba-
sis der C42 CS verfügt über einen redun-
dant ausgelegten Elektromotor mit 50 kW 
Dauerleistung und 60 kW Startleistung. 
Die Energieversorgung stammt aus 6 Li-
thiumpacks zu je 15 kg. Insgesamt wiegt 
die Elektroversion des Fliegers somit nicht 
mehr als die bisherigen Maschinen und 
kann damit legal zweisitzig betrieben 
werden, was gerade für Flugschulen und 
Vereine wichtig ist. Die Flugzeit beträgt 
90 min, so dass problemlos eine Stunde 
geschult werden kann, inkl. 30 min Reser-
ve. Ein großer Vorteil des Systems ist die 
relativ einfache Nachrüstbarkeit. Es soll 
daher nicht nur für Neuflugzeuge ange-
boten werden, sondern auch als Nach-
rüstsatz eine reale Alternative zum Ver-
brennungsmotor darstellen. Geplant ist, 
das gesamte System aus Motor, Elektro-
nik, Akkus und Adapter für den bisherigen 
Motorträger preislich in der Höhe eines 
herkömmlichen Ersatztriebwerks anbieten 
zu können.

Die Ladezeit für 80% Akkuleistung 
entspricht dabei fast genau der Flugzeit, 
was nahezu fliegende Wechsel am Boden 
ermöglicht. Das System soll als Prototyp 
erstmals auf der AERO 2017 am Stand 
von Comco Ikarus gezeigt werden. n

Erster Elektrohubschrauber fliegt in Friedrichshafen 

Voltahelicopter ist eine Tochtergesellschaft von Aquinea, einem Unternehmen für Schwimm-
badtechnologie. Ausgangsgerät des jetzigen „Volta“ war ein kleiner Hubschrauber mit Zwei-
taktmotor, der als Microcopter MC1 mehrfach in Frankreich gezeigt wurde, jedoch nie von 
Erfolg gekrönt war. 2009 entstand, auch dank verfügbarer Lithium-Zellen, die Idee, diesen 
Helikopter auf elektrischen Antrieb umzurüsten, auch im Hinblick auf eine Drohne mit Drehflü-
gelantrieb. Daraus entstand nun unter Leitung von Philippe Antoine und in Zusammenarbeit 
mit der staatlichen französischen Hochschule für zivile Luftfahrt (ENAC) in Toulouse, der SOFIZ 
Industrie und Protolec, AlphaVague der Helicopter Volta. Angetrieben wird der 520 kg schwe-
re Hubschrauber von einem 70-kW-Enstrom-Elektromotor, der kurzzeitig sogar 90 kW ent-
wickeln kann. Eine Lithium-Ionen-Batterie mit 22 kWh (165 k) liefert die elektrische Energie.

Ein erster kurzer Schwebeflug fand am 17.02.2016 unter der Leitung von Héli-Horizon, 
einem größeren französischen Hubschrauberunternehmen, statt. Nach weiteren Modifikati-
onen erfolgte am 18. Oktober 2016 der offizielle Erstflug auf dem Heliport Paris Issy-les-
Moulineaux mit 9 Minuten und 4 Sekunden. 

Am Samstag, dem 08.04.2017, um 11 Uhr, wird der Volta-Hubschauber anlässlich der Flug-
vorführungen vorgeflogen. n
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dies an einem Tag durchzuführen. Die ab-
solute Länge der Donau beträgt 2 800 km. 
Das Flugzeug sollte vier Sitze haben sowie 
die heute am Markt üblichen Werte für Zu-
ladung, Startstrecke, Steigvermögen und 
Reisegeschwindigkeit erreichen oder sogar 
übertreffen können, um eine breite Akzep-
tanz in der Allgemeinen Luftfahrt zu finden. 
Gleichzeitig sollte eine deutliche Reduktion 
der Lärmemission bei Start und Steigflug 
erreicht werden, um die Lärmbelästigung 
von Flugplatzanwohnern zu minimieren. Der 
Energieverbrauch dieses Flugzeugs wird bei 
40 % des modernsten konventionellen Flug-
zeugs in dieser Klasse liegen.

Vorbildlich: e-Genius
Flugzeuge, die mit Elektromotoren ange-
trieben werden, können bei entsprechen-
der Auslegung einen deutlich geringeren 
Energiebedarf aufweisen als moderne ver-
gleichbare Flugzeuge mit konventionellen 
Verbrennungsmotoren. Dem Elektroflugzeug 
e-Genius gelang 2015 bei der Überquerung 
der Alpen von Kirchheim in Deutschland aus 
nach Calcinate del Pesce in Italien eine be-
achtenswerte Leistung. Für Hin- und Rück-
flug am gleichen Tag und im reinen Motor-
flug benötigten die beiden Piloten Ingmar 

stoffträger zum Betrieb von Brennstoffzellen 
dienen. Das Wasserstoff-Brennstoffzellen-
System liefert die Leistung für den Dauerflug, 
als Abfallprodukt entsteht sauberes Wasser. 
Wie bei allen Hybridantrieben dient auch hier 
eine Pufferbatterie als Boost- und Redun-
danzsystem.  „Die hier entwickelte Techno-
logie ermöglicht das emissionsfreie Fliegen 
und ist für 4- bis 40-Sitzer skalierbar“, sagt 
Prof. Dr. Josef Kallo.

Viersitzig mit Brennstoffzellen
Die HY4 ist auf dem Flughafen Stuttgart 
stationiert und soll, so Kallo, weiteren Un-
tersuchungen für mögliche Wasserstoffträger 
zum Betrieb von Brennstoffzellen dienen. In 
der Projektierungsphase befindet sich das 
Eco-4-Vorhaben, das erst im letzten Jahr von 
der Stadt Ulm mit dem Berblinger-Preis aus-
gezeichnete wurde. Eco 4 soll am Institut für 
Flugzeugbau der Universität Stuttgart reali-
siert werden.

Ziel des Entwurfs von Eco 4 ist es, gemäß 
der Ausschreibung die Donau von der Quel-
le bis zur Mündung abfliegen zu können 
und dabei so wenig Energie wie möglich zu 
verbrauchen. Um ein möglichst alltagstaug-
liches Flugzeug zu erhalten, wurde zudem 
intern die zusätzliche Anforderung gestellt, 

Drei neue Hybridflugzeugprojekte, die 
in der Vorbereitungs- und  Fertigstel-
lungsphase sowie kurz vor der Vollen-
dung stehen, sind Gegenstand unserer 
Betrachtung. Die Batteriehersteller ver-
suchen mit ihren Ankündigungen die 
Hoffnung zu wecken, dass nun bald be-
achtliche Kapazitätsverbesserungen zu 
erwarten seien. Doch noch sind sowohl 
Zwei- als auch  Viersitzer ohne Hybridlö-
sung für Strecken um die 1000 Kilome-
ter anders nicht realisierbar.

Vorreiter war bereits ein anderes Projekt, die  
HY4. Und sie fliegt bereits! Abgeleitet aus 
Pipistrels Erprobungsträger Taurus G4 hatte  
die H2FLY GmbH als Betreiber und Eigentü-
mer des Flugzeugs in enger Zusammenarbeit 
mit dem DLR in Stuttgart und dem sloweni-
schen Unternehmen dieses vollkommen neue 
viersitzige Flugzeug mit wasserstoffbetriebe-
nen Brennstoffzellen konzipiert.  Dabei blie-
ben die äußerlichen Konturen erhalten – ein 
Doppelrumpfflugzeug mit einem in der Mitte 
gelegenen Elektro-Motor. Das Flugzeug ist 
auf dem Flughafen Stuttgart stationiert und 
soll, so Projektleiter Prof. Dr. Josef Kallo, wei-
teren Untersuchungen für mögliche Wasser-

Hybrider Innovationsschub

Für die großen Schaum-Sandwich-Bauteile 
soll das VARI-Verfahren zum Einsatz kom-
men, bei dem Epoxydharz über ein Vakuum 
in die Kohlenstofffasern gezogen wird. Bei 
den Waben-Sandwich-Bauteilen ist die Verar-
beitung von LTLP-Prepreg-Halbzeugen („Low 
Temperature Low Pressure“) vorgesehen. Die 
Holmgurte sollen aus Prepreg-Halbzeug mit 
Autoklav-Aushärtung realisiert werden, um 
die Festigkeit der Kohlenstofffasern maximal 
auszunutzen. Daneben wird bei einigen Tei-
len das klassische Nass-Laminat zur Anwen-
dung kommen. Insgesamt alles Maßnahmen, 
die eine sehr leichte Zelle garantieren.

Der Flügel ist als Einfachtrapezflügel mit 
Winglets konzipiert. An die Querruder im 
äußeren Teil schließen sich Landeklappen 
an, die bis zum Rumpf gehen. Unter Berück-
sichtigung der Forderung für die Überziehge-
schwindigkeit wurde eine minimal mögliche 
Flügelfläche gewählt (10,24 m²), um den Rei-
bungswiderstand zu reduzieren. Um auch den 
induzierten Widerstand zu minimieren, wurde 
eine im Vergleich zu konventionellen Flugzeu-
gen etwas größere Spannweite von 13 m ge-
wählt. Daraus ergibt sich eine Flügelstreckung 
von 16,5. Die Flügeltanks fassen 174 Liter.

Herzstück der Eco 4 sind 150-kg-Hoch-
energie-Batterien auf Basis von Lithium-

gesehen werden, weil es selbst unter wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten im Aufwand, 
zwischen Treibstoffverbrauch und Nutzen, 
sprich maximaler Reichweite und Geschwin-
digkeit, alles schlagen wird. Möglich wird das 
durch eine optimale Rumpfgestaltung und, 
wie schon im e-Genius erprobt, durch einen 
Zugpropeller, der im Seitenleitwerksträger 
untergebracht sein wird.

Wo der Antrieb sitzen sollte
Bei konventionellen Flugzeugen, die mit 
einem einzelnen Verbrennungsmotor ange-
trieben werden, muss dieser vor dem Piloten 
nahe am Schwerpunkt eingebaut werden. 
Dadurch wird der Luftstrom vom Propeller 
über den Rumpf geblasen, was einen erhöh-
ten Luftwiderstand zur Folge hat. Der kleine-
re und kompaktere Elektromotor kann hin-
gegen widerstandsarm in das Seitenleitwerk 
integriert werden. Zusätzlich kann damit auf 
ein hohes Fahrwerk verzichtet werden, was 
die Gesamtmasse durch kürzere Fahrwerks-
beine reduziert. Der Grund hierfür liegt auf 
der Hand: Bei frontangetriebenen Flugzeu-
gen ergeben sich je nach Motoreinbaulage 
und Propellerdurchmesser häufig sehr hohe 
Fahrwerke, um die Bodenfreiheit des Propel-
lers zu gewährleisten.

Geiß und Klaus Ohlmann gerade einmal  
84 kWh elektrischer Energie für die Gesamt-
strecke von 685 km. E-Genius gilt als Ver-
suchsträger. Mit einem Pod unter dem rechten 
Flügel wurde ein Range-Extender geschaffen, 
der wichtige Erkenntnisse für den Betrieb ei-
nes hybriden Elektroflugzeuges liefert. 

Im Innern des Pods befindet sich ein 
Wankel-Motor mit 16 kW und nur 17 kg 
Masse, an den ein Wechselstromgenerator 
angeflanscht ist, der elektrischen Strom pro-
duziert. Ein Wechselrichter wandelt dabei 
den dreiphasigen Wechselstrom in den erfor-
derlichen Gleichstrom um, das Grundprinzip 
jeden Hybridantriebs. So werden z. B. für 
einen 150 km/h Reiseflug nur 15 kW benö-
tigt. Die Hauptbatterie, die über den Motor-
controller den Sineton-Motor antreibt, ist 42 
kWh stark. Der Motor ist ein wassergekühlter, 
permanent erregter Synchronmotor mit 72 kW 
maximaler Leistung, der einen elektrisch ver-
stellbaren Zugpropeller mit 2,2 m Durchmes-
ser antreibt. Die Antriebseinheit ist am oberen 
Ende der Seitenleitwerksflosse des konventio-
nellen Kreuzleitwerks angebracht. Das System 
ist bereits geflogen und dient jetzt weiteren 
Untersuchungen für das Eco-4-Projekt.

Eco 4 darf momentan als ehrgeizigstes 
Projekt aller derzeitigten Hybridflugzeuge 

Fliegt weiter: e-Genius mit Pod Fortschrittliches Reiseflugzeug Eco 4 an der Uni Stuttgart als StudieDas erste viersitzige Wasserstoff-Brennstoffzellen-Flugzeug  

des DLR in Stuttgart
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in Stuttgart abheben wird. „Noch fehlen uns 
auch die finanziellen Mittel, mit dem Bau der 
Zelle zu beginnen. Wir müssen uns insofern 
auf weitere Voruntersuchungen konzentrie-
ren“, ergänzt Ingmar Geiß.

Nebenbei hat man in Stuttgart auch noch 
einen Vergleich mit der Diamond DA-40D un-
ternommen. Die verbraucht 18,2 l Diesel pro 
Stunde, während die Eco 4 auf nur 10,8 l pro 
Stunde kommt und somit auch eine größere 
Reichweite erreichen wird. Dieses Ziel ver-
folgt auch Dr. Rainer Stemme.

Reiner Stemme Utility Air Systems 
und das RS10.e-elfin-Projekt. 
Die Reiner Stemme Utility Air Systems (RS 
UAS) ist eine 2013 neu gründete Firma in 
Wildau im Alleinbesitz von Dr. Reiner Stemme.

Die SK10.e elfin, erst im vergangenen Jahr 
als Einzelprojekt auf der AERO und der ILA 
angekündigt, tritt bereits in die fortgeschrit-
tene Bauphase. Das erklärte Ziel: Herstellung 
eines doppelsitzigen Hochleistungsmotor-
seglers mit 20 Meter Spannweite und einer 
Reichweite von 1.000 Kilometern unter Ein-
behaltung des bei früheren Stemme-Flugzeu-
gen bekannten Propeller-Klappsystems im 
Rumpfbug.

Sicherheit für die Insassen
Aus ersten Überschlagsrechnungen und un-
ter Mitführung von 180 kg Wasserballast, um 
eine Flächenbelastung von 34 bis 55 kg/m² 
zu erreichen, resultierte die Forderung, das 
Strukturgewicht gegenüber konventionellen 
Konstruktionen um etwa 25 % zu reduzieren. 

Neben den Leichtbauflügeln und der Kons-
truktion des Rumpfes spielt die Sicherheit des 
Piloten eine große Rolle. Bequemes Sitzen 
und höchstmöglicher Schutz im Falle eines 
Crashs durch Crashelemente, die die Energie 
aufnehmen sollen, erfordern eine genaue 

wartungsfreundlich. Der direkt angeflansch-
te Generator vom slowenischen Hersteller 
Enstroj ist ein Synchronläufer ohne Bürsten 
vom Typ Emrax 268. Die drei Versorgungslei-
tungen werden direkt dem Stromumrichter 
zugeführt, der hinter den Sitzen parallel zum 
Motormanagement sitzt.

Die Einheit Verbrennungsmotor und Gene-
rator wird derzeit bereits auf einem Prüfstand 
am IFB in Stuttgart untersucht. Rein theore-
tisch betrachtet, wird mit den 45 kW Leis-
tung des OM660 eine Reisegeschwindigkeit 
von 220 km/h erreicht werden.

Das komplexe Antriebssystem darf nicht 
zu einer höheren Arbeitsbelastung für den 
Piloten führen. Daher wird eine Ein-Hebel-
Bedienung als „Power Management Unit“ 
umgesetzt – der Pilot setzt die gewünschte 
Vortriebsleistung, und eine Steuerungsein-
heit entscheidet autonom, ob die benötigte 
Energie aus den Batterien bezogen werden 
soll oder ob das Generatorsystem in Betrieb 
genommen wird. Das Akkusystem ist dabei 
nicht nur Energiespeicher, sondern auch 
Puffer für die Differenz zwischen Leistungs-
bedarf des Antriebsmotors und  generierter 
Leistung des Generatorsystems. Das System 
wurde erstmals in ähnlicher Form am Projekt 
HYPSTAIR von Pipistrel umgesetzt. Ein Muss 
für alle Hybridflugzeugprojekte!

Wann Eco 4 in die Bauphase treten wird, ist 
noch offen. Professor Dr. Andreas Strohmay-
er, Bereichsleiter Flugzeugentwurf, hofft auf 
baldigen Baubeginn, doch zunächst müssen 
erst einmal rund eine Million Euro beschafft 
werden. „Wir sind eigentlich ergebnisoffen“, 
meint er bei einem Besuch an seinem Institut. 
„Die Eco 4 benötigt eine maximale Wellen-
leistung von 130 kW. Dies könnte durch zwei 
gekoppelte Emrax-268-Motoren erfüllt wer-
den.“ Drei Jahre werde es wohl noch dauern, 
bis aus den ersten Überlegungen eine Eco 4 

Ionen-Zellen. Sie werden im Schwerpunkt-
bereich untergebracht. Vom Motorcontroller 
her kommend führen drei Stromkabel in das 
Seitenleitwerk, wo der Antriebs-Elektromotor 
mit dem Dreiblattpropeller sitzen wird.

Batterien werden immer besser
Theoretisch wäre ein solches Flugzeug bei 
hoher Batteriekapazität auch ohne einen zu-
sätzlichen Motor-Generator fliegbar. Die Zel-
lenhersteller haben es in den letzten Jahren 
immerhin geschafft, jährlich Steigerungen in 
Kilowattstunden pro Kilogramm um 10 bis 
15 % bei gleichen Preisen zu realisieren. 

Doch die Erfahrung lehrt uns, dass ein 
Warten auf Batterien aus heutiger Sicht noch 
nicht lohnt. Deswegen sieht das Gesamtkon-
zept ein „Minikraftwerk“ im Flugzeugrumpf 
vor, das von zwei Flügeltanks gespeist wird. 
Der Motor ist ein Dreizylinder-Smart-Diesel-
Motor des Typs OM660 mit 0,8 l Hubraum 
und Common-Rail-Direkteinspritzung. Er 
wiegt nur 60 Kilo und hat eine Dauerleistung 
von 45 kW. Zusätzlich wird er durch einen Tur-
bolader geladen. Er kann mit Dieselkraftstoff, 
JET A1, Biodiesel oder synthetischem Diesel 
betrieben werden. Die Unterbringung im Bug 
der Maschine macht den Einbau besonders 

Betrachtung in puncto Ergonomie für eine 
Überlebenszelle (Semi-Monocoque).

Um sowohl kleinen als auch großen 
Piloten (bis Körpergröße 2,00 m) ein be-
quemes Sitzen zu ermöglichen, liefen 
der Rumpfkonstruktion Studien mit ei-
nem Mock-up voraus. Bestandteil dieser 
Studien war auch die Kombination von 
Spornrad und Einziehfahrwerk mit 1,20 m  
Spurbreite. So hofft man, nicht nur genügend 
Bodenfreiheit für den Propeller, sondern auch 
ausreichende Seitenkippstabilität auf unebe-
nem Untergrund wie z. B. Graspisten zu errei-
chen. Ein Handicap, mit dem alle Flugzeuge 
mit großen Spannweiten und geringer Spur-
weite zu kämpfen haben. Erfreulich wirkt 
sich die niedrige Einstiegshöhe von ganzen 
96 Zentimetern aus.

Ein weiteres Merkmal, wenn auch nur als 
Option, wird ein Fallschirm-Gesamtrettungs-
system sein. Ob es nun das vielfach bewährte 
BRS-System oder das eines anderen Herstel-
lers sein wird, bleibt offen. Damit geht das 
Unternehmen einen offensiveren Weg als die 
anderen deutschen Segelflugzeughersteller, 
die ein eigentlich längst bewährtes System 
nur halbherzig anbieten.

Für den Start 65 kW
Die Reiner Stemme Utility Air Systems lässt 
viele Baugruppen im Unterauftrag ferti-
gen. Die Optimierung eines elektrischen 
Antriebs, der für diesen Flugzeugtyp vorge-
sehen ist, basiert weitgehend auf verfüg-
baren Baugruppen wie E-Motor, Motorma-
nagementsystem und Batterien mit BMS. 
Die Baugruppen müssen die Anforderungen 
aller Flugphasen erfüllen, die das Flugzeug 
durchlaufen muss. So werden für den Start  

≥ 65 kW benötigt, während im Reiseflug je 
nach Konfiguration und Reisegeschwindig-
keit nur ≤ 20 kW bis 45 kW benötigt werden. 

Für den Prototypen sollen in Kürze die 
Entscheidungen über die Komponenten bei 
ausreichender Auswahl getroffen werden. 
In Verbindung mit der erforderlichen Leis-
tung des E-Motors steht natürlich auch der 
Wirkungsgrad der speziellen Propelleranord-
nung. Ziel ist eine zwanzigprozentige Erhö-
hung im Vergleich zu bekannten Lösungen, 
was einer Leistung von ≥ 15 kW entspricht. 
Dies wird erreicht, indem die Blattgeometrie 
optimiert, die Laufspaltbreite verringert (≤ 50 
mm) und die Ellipse der Propellerebene mehr 
einem Kreis angeglichen wird. 

Bei den Batterien möchte man auf verfüg-
bare Systeme, möglichst auch mit BMS, zu-
rückgreifen. Auf lange Sicht wird es hierfür 
noch deutliche Verbesserungen geben, wie 
der größte deutsche Konfektionierer, BMZ 
aus Aschaffenburg, kürzlich wissen ließ. 10 
bis 15 % Kapazitätserweiterung seien jähr-
lich drin, teilte das Unternehmen mit.

Um mit der RS10.e auch unabhängig von 
Thermik oder Aufwinden über Land zu flie-
gen und sie als Tourenmotorsegler nutzen zu 
können, wird noch ein Range Extender ent-
wickelt, der die RS10.e zur RS10.ex macht. 
So soll mit einem Pod, der unkompliziert 
und ohne viel Aufwand unter der Tragflä-
che montiert werden kann, aus einem rein 
batterie-elektrischen Antrieb ein Hybrid aus 
Verbrennungs- und Elektromotor werden, 
vergleichbar mit der e-Genius. Der Pod ent-
hält neben  Verbrennungsmotor und Dreh-
stromgenerator auch den Wechselstrom-

Gleichstrom-Wandler, den Kraftstofftank, die 
Steuerungselektronik, die Kühlung und den 
Auspuff. Mit dieser Einheit wird es auch mög-
lich sein, die Akkus am Boden zu laden, sollte 
am Flugplatz keine ausreichende Infrastruk-
tur vorhanden sein.

Die Verwendung eines Pods käme dann 
zur Anwendung, wenn man lange Anfahrts-
wege, z. B. zu französischen oder spanischen 
Segelfluggebieten, mit mühsamen und stun-
denlangen Anhängerfahrten vermeiden will. 
Um den Piloten in der Handhabung beider 
Systeme nicht zu überlasten, wird auch hier 
das schon erwähnte Ein-Hebel-Bedienungs-
system als „Power Management Unit“ um-
gesetzt – der Pilot setzt die gewünschte Vor-
triebsleistung, und eine Steuerungseinheit 
entscheidet selbstständig, ob die benötigte 
Energie aus den Batterien bezogen werden 
soll oder ob das Generatorsystem in Betrieb 
genommen wird.

Dr. Stemme hat einen ehrgeizigen Plan. 
Ende dieses Jahres soll das erste Flugzeug-
bereits aus der Halle rollen. Auf der AERO 
zeigt das Unternehmen ein 1:1-Mock-up 
des vorderen Rumpfsegments. Das hat in 
jahrelanger Kleinarbeit der Norweger Tomas 
Brødreskift mit seinem Flugzeug gerade noch 
rechtzeitig geschafft. n

Reiner Stemme Utility Air Systems hat den Hochleistungsmotorsegler RS10.E Elfin mit Faltpropeller in Entwicklung. Der Antrieb 

erfolgt rein elektrisch.

Für größere Strecke kann ein Pod mitgenom-

men werden, der über einen Motor-Generator 

zusätzliche Energie für die Batterien liefert.

Testbereich für den Smart-Motor  

an der Uni-Stuttgart

HybridflugzeugeHybridflugzeuge
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HybridflugzeugeHybridflugzeuge

Verstärkung der Motorträger für den Elektro-
motor integriert, der über die Propellernabe 
des Dreiachspropellers neben der Flüssigkeits-
zwangskühlung über den Nabeneinlauf eine 
zusätzliche Luftkühlung erfährt. Über eine 
rückgeführte Leitung wird die Abwärme über 
einen Wärmetauscher in der Rumpfmitte ab-
gekühlt und wieder zum Motor geführt. Die 
insgesamt drei Wärmetauscher machten aller-
dings wegen der großen Lufteinläufe die gute 
Aerodynamik zum Teil auch wieder zunichte.

 „Theoretisch“, so Brødreskift, „könnten 
wir nur mit Batterien fliegen, was wir in der 
ersten Testphase mit einer großen Batte-
rie auch tun werden. Mehr als 35 Minuten 
sind damit aber nicht drin, und nur mit der 
Pufferbatterie alleine kämen wir über eine 
Startsicherheitshöhe nicht hinaus. Vielleicht 
ist die Batterietechnik in 10 Jahren mal so 
weit. Deswegen müssen wir den Strom erst 
einmal produzieren und zwischenspeichern. 
Das erfolgt durch den 60-kW-Wankelmotor, 
dem ein Generator nachgeschaltet ist. Auch 
der Generator kommt von Engiro.“ 

Die zwischenzeitlich erfolgten Probeläufe 
ohne Wankelmotor waren erfolgreich. So ist 
geplant, die erste Phase der Flugerprobung 
mit einer 18-kW/h-Batterie durchzuführen, 
die 100 kg wiegt. Dazu kommt noch die 
6-kW/h-Pufferbatterie mit 30 kg. Das soll zu-
nächst für 35 Minuten Flug ausreichen.

Erst in der zweiten Ausbauphase soll dann 
die Motor-Generator-Einheit den 100-kg-
Akku ersetzen.

Der Elektromotor, der aus Gründen der 
Redundanz 6-phasig aufgebaut ist, benötigt 
zwei einzelne Umformer für den Drehstrom 

Vom Designer zum Flugzeugbauer – 
die Equator P2 Excursion
Tomas Brødreskift ist ein junger norwegi-
scher Industriedesigner, der schon während 
seines Studiums, das er teilweise in Deutsch-
land verbrachte, Kenntnisse aus seiner pri-
vaten Fliegerei mit einer Long-EZ mit einem 
eigenen Flugzeug-Entwurf umsetzen wollte. 
Nicht ganz zufällig entstand auch der Kontakt 
zu Günter Pöschel, der schon in den siebziger 
Jahren ein reines Motorflugzeug  teilweise 
in mehreren Varianten entwickelt hatte. In 
Übereinstimmung mit Pöschel übernahm 
Brødreskift  die Bezeichnung „Equator“.

Brødreskifts Konzept: Entwicklung eines 
Kunststoff-Amphibiums mit  unweltfreundli-
chem Antriebssystem – am liebsten ein rei-
nes Batterie-Elektroflugzeug, umweltfreund-
lich, sparsam und leise. Aber das Problem 
war und sind die Batterien. Brødreskift hatte 
durch einfaches Nachrechnen längst begrif-
fen, dass man ein 750-kg-Flugzeug nicht 
über mehrere Stunden nur durch Batteriebe-
trieb in der Luft halten kann, und so entstand 
nahezu parallel die Planung der Integration 
eines Hybrid-Triebwerkes bzw. die Auslegung 
eines Antriebsstranges dazu. Er suchte des-
halb eine Firma, die ihm einen Hybrid-Antrieb 
entwickelte. Durch seine deutschen Kontakte 
kam er mit dem Aachener Unternehmen En-
giro zusammen, das ihm zwar einen Elektro-
motor liefern konnte, doch damit war längst 
nicht alles gelöst. Ein weiterer Zufall bescher-
te den Kontakt zu Wankel SuperTec, die mit 
dem KKM352 einen sehr leichten Motor zum 
Antrieb des Generators liefern können, der 
auch Bio-Diesel schluckt.  

Unabhängig davon verdingt Brødreskift sich 
als Industriedesigner in Oslo.  Projekt Equa-
tor als Ein-Mann-Unternehmen erwies sich 
für ihn schnell als fast unlösbare Aufgabe, 
die doch sehr viel Geld kosten sollte. Bereits 
2011 veröffentlichte er über das Internet sei-
ne Idee, um auch Mitstreiter zu suchen. Und 
die fand er!

Nun hat jedes Land eigene Vorstellungen 
davon, wie man Industrieentwicklungen för-
dert. Norwegen, durch seine Erdölvorkom-
men in der Nordsee eigentlich ein sehr reiches 
Land, bietet trotzdem nur wenige Möglich-
keiten für technologische Entwicklungen. 
Über das Ministerium für Verkehr erhielt das 
Projekt 2012 aus dem Transnova-Programm 
einen über drei Jahre laufenden Zuschuss 
von 450.000 Euro für umweltfreundlichen 
Transport, sprich den Hybrid-Antrieb.

Aufgewendete Arbeitsstunden, und davon 
wurden bis jetzt über 18.000 erbracht, sind 
ein ideeller Zuschuss, an dem sich auch viele 
Freiwillige aus dem In- und Ausland beteilig-
ten, die ihre Begeisterung für das grandiose 
Flugzeug so zum Ausdruck bringen wollten 
und weiterhin auch möchten. „Ohne Perso-
nalkosten“, so der agile Designer, „geht es ja 
ohne viel Cash“, denn die Entwicklung vom 
Flugzeug selbst ist ohne in der Herstellung 
teure Negativformen sehr einfach durchge-
führt worden. 

Amphibium mit einer Stufe
Der Rumpf hat unterseitig einen einstufigen 
Bootskörper, in dem ein geschlepptes, ein-
ziehbares Bugradfahrwerk integriert ist. Im 
Achsenkreuz des T-Leitwerks ist durch eine 

bereits in seiner Long-EZ erfolgreich getestet 
hat. 

Der norwegische Designer ist sich seiner 
zum Teil revolutionären Ideen durchaus be-
wusst. Schon einen Technik-Part allein umzu-
setzen, wäre Fortschritt genug, aber er setzt 
noch eins drauf und wird der Equator P2 Ex-
cursion ein Fallschirm-Gesamtrettungssystem 
verpassen. Wie realtauglich insbesondere der 
Hybrid-Antrieb und das Steuerungssystem  in 
der Praxis sein werden, hängt sowohl von 
den Flugversuchen in diesem Frühjahr wie 
auch ihrem Verhalten auf dem Wasser ab. 
Das Flugzeug soll in der VLA-Klasse zugelas-
sen werden.

Die leichtere Aufgabe lag wohl im Ver-
gleich dazu in der Herstellung des Prototyps, 
der quasi in letzter Minute vor der AERO fer-
tigstellt wurde. n

(drei versetzte Phasen zur Erzeugung des 
Drehfeldes). Diese kommen sozusagen aus 
der Schublade vom englischen Hersteller 
Sevcon, der inzwischen als Nummer eins für 
Controller angesehen wird. 

Man möchte an Investoren kommen
Warum das inzwischen stark angewachsene 
Team um den Designer nicht wie üblicher-
weise mit einem Positivmodell für das Kunst-
stoffflugzeug angefangen hat, hat mehrere 
Gründe, hauptsächlich liegt es wohl an den 
Kosten, die sich bis zu einem möglichen Seri-
enbau ergeben können. 

 „Unser Ziel ist es, ohne Investoren in die 
Luft zu kommen. Mit dem fliegenden Pro-
totypen werden dann auch zwei Investoren 
für die  Produktionsprototypen mit einstei-
gen. Doch erst wenn wir fliegen, wissen wir 
wirklich Bescheid, wie viel Zeit und Geld wir 

benötigen, um mit diesem Flugzeug in Serie 
zu gehen.“

Um möglichst gute Leistungen, und das 
besonders beim Wasserstart, zu erzielen, 
erhält das Flugzeug einen Trapez-Hochauf-
triebsflügel mit Laminarprofil und Klappen. 
Sehr außergewöhnlich für ein Flugzeug die-
ser Klasse wird die Fly-by-Wire-Steuerung! 
Und noch auffallender werden die fehlenden 
Seitenruderpedale sein. Die seitenrudersteu-
erung erfolgt über eine Elektronikbox, die 
Seitenruder und Querruder vom Sidestick her 
ansteuert. Da der Bootsrumpf keinen großen 
Tiefgang aufweist, hat der Flügel eine extrem 
starke V-Form, die das Manövrieren auf dem 
Wasser begünstigt.

Und wie alle neuen Flugzeug-Konzepte 
beinhaltet das Cockpit ein sehr simples, aber 
hocheffizientes Glascockpit auf Basis von Ta-
blets und des 3SW von Levil Aviation, das er 

Ein gefälliges Design ist die Grundlage eines jeden Flugzeugentwurfs. Tomas Broedreskift bewies  

mit dem Equator P 2 Excursion sein Können auch als Designer.

Hybridlösungen erfordern viele Kabelverbindungen.Mit einer Design-Studie fing Tomas Broedreskift an.

Rumpf-Schnittzeichnung der Hybrid-Komponenten für die Equator P2 Excursion. Ein kombinierte Kühlungs- und Lüftungssystem bewahrt das System 

vor Überhitzung. Der Wankel-Motor und die Hauptbatterien sitzen im Schwerpunktbereich. Ein weiteres Batterie-Package befindet sich im Rumpfbug 

zum Ausgleich des Antriebs im Heck.
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Payback des Elektroflugzeugprogramms viel 
niedriger ist, als es sein könnte.

LuftSport: Wie viel Geld wendet Ihre Firma 
jährlich für Entwicklungen auf diesem Sektor 
auf? 
Ivo Boscarol: Zwischen 15–20% des 
Jahresumsatzes, das bedeutet zwischen 2 
und 3,5 Mio. Euro.

Luftsport: Gäbe es auch andere Antriebs-
Alternativen als Verbrennungs- und Elektro-
motoren?
Ivo Boscarol: Ja, ganz sicher! Da der 
rein elektrische Antrieb noch nicht effizi-
ent genug ist, sind Alternativen dringend 
notwendig. Eine der vielversprechendsten 
Entwicklungen geht in Richtung Wasserstoff. 
Im vergangenen Jahr haben wir gemeinsam 
mit einem deutschen Partner das erste 
viersitzige Wasserstoff-Brennstoffzellen-
Hybridflugzeug eingeführt. Neben seiner 
sehr großen Reichweite ist der größte Vorteil 
eines solchen Kompromisses (Wasserstoff 
+ Elektrizität) der zu 100 % emissionsfreie 
Antrieb.

Luftsport: Wäre es sinnvoll, weiterhin 
Elektroantriebe zu entwickeln, wenn 
es gelänge, synthetische Treibstoffe in 
ausreichender Menge herzustellen?                                                                                     
Ivo Bosacarol: Ja, sicher! Unser Ziel muss 
es doch sein, eine saubere Atmosphäre zu 
schaffen, nicht nur  Effizienz und Gewinn! 
Luftfahrt ist eine der größten Ursachen der 
Luftverschmutzung. Menschen können fast 
einen Monat ohne Nahrung leben, ein paar 
Tage ohne Wasser, aber nur ein paar Minu-
ten ohne Luft. Elektrische Antriebe bieten 
uns die Möglichkeit, die Atmosphäre wieder 
sauber zu kriegen.

LuftSport: Sind Flugzeuge von Pipistrel 
schon so perfekt, dass mit konventi-
onellen Konfigurationen keine Leis-
tungssteigerungen mehr möglich sind?                                                                                       
Ivo Boscarol: Es gibt nichts Perfektes. Es 
gibt immer Raum für Verbesserungen! Ich 
habe noch genug Jahre bis zu meinem Ru-
hestand, um meine Mission zu erfüllen und 
unsere Flugzeuge noch besser zu machen, 
als sie heute sind.

LuftSport: Wie lange glauben Sie,  
wird es dauern, bis man einen Viersitzer 
1000 km nur mit Batterie fliegen kann?                                                                                                                                       
Ivo Boscarol: Zu lange. Chemie und Effi-
zienz der Batterien verbessern sich meiner 
Meinung nach um weniger als 1% pro 
Jahr – deshalb bin ich überzeugt, dass die 
einzige Chance für einen Viersitzer, in naher 
Zukunft 1000 km mit elektrischem Antrieb 
zu fliegen, die ist, wenn man eine Kombi-
nation mit Wasserstoff oder einer anderen 
Hybridversion als Antrieb wählt.

Luftsport: Ist eine Hybrid-Lösung z.B. bei 
der Panthera nur eine Zwischenlösung?
Ivo Boscarol: Die Panthera-Hybrid verur-
sacht im unteren Fluglevel, also bei Start 
und Landung, wenig Lärm und Luftver-
schmutzung. Auch im Reiseflug bleibt die 
Effizienz hoch. Der Hybridmotor spart zirka 
45%  Kraftstoff im Vergleich zum klassi-
schen Verbrennungsmotor. In 5 Jahren wird 
man mit etwa 8 Kilo Wasserstoff einen 
1000 km langen Flug mit Wasserstoffantrieb 
machen können.

LuftSport: Was erscheint Ihnen sinnvoller, 
Stromgewinnung mit Brennstoffzellen wie 
beim HY4 oder mit einem Verbrennungsmo-
tor wie beim e-Genius oder dem geplanten 
Viersitzer ECO4?
Ivo Boscarol: Ich glaube, dass momentan 
der Hybrid  mit Niedertemperatur-Wasser-
stoff-Protonen-Brennstoffzellen das am 
weitesten entwickelte umweltfreundliche 
Antriebssystem ist.

LuftSport: Können Kunden auf eine Super-
batterie warten? 
Ivo Boscarol: Unsere Kunden warten 
eher auf das elektrische, völlig autonome, 
pilotlose Flugzeug als auf bessere Batterien. 
Jeder erwartet, dass die Fliegerei in Zukunft 
nur elektrisch sein wird, aber niemand will 
dabei Zeit verlieren und die Sicherheit durch 
menschliche Fehler während des Fluges aufs 
Spiel setzen.

LuftSport: Macht es Sinn, Elektroantriebe 
weiterzuentwickeln?
Ivo Boscarol: Ja, wie ich zuvor schon 
sagte.

LuftSport: Mr Boscarol, wir danken Ihnen 
für das Gespräch!

Anmerkung der Redaktion:  

Wir möchten Sie als Leser darauf hinweisen, 

dass zwischen den Erfahrungen der Flugzeug-

hersteller und der Batterieanbieter die Aus-

sagen was die Leistungssteigerungen der Batte-

rien betrifft leider weit auseinanderklaffen!

InterviewInterview

LuftSport: Mr Boscarol, Pipistrel gilt als 
Innovator für Elektroflugzeuge. Hat sich das 
schon ausgezahlt? 
Ivo Boscarol: Wir haben 2007 das erste 
vollelektrische zweisitzige Flugzeug der Welt 
eingeführt, und vor drei Jahren haben wir 
dazu noch einen zweisitzigen Elektro-Trainer 
angeboten.

Wir haben jetzt 2017, aber diejenigen, 
die in Europa die Vorschriften aufstellen, 
scheinen noch immer nicht zu verstehen, 
dass für die elektrischen Flugzeuge Batterien 
der Kraftstoff sind, und so sollten sie auch 
betrachtet werden. Deshalb sollten sie nicht 
zum Leergewicht dazugezählt werden. 
Wegen dieses Missverständnisses ist es 
nicht möglich, ein elektrisches Flugzeug als 
Ultraleicht zu bezeichnen, denn mit dem 
vorhandenen MTOW, also dem zulässi-
gen Höchststartgewicht, ist es einfach 
nicht möglich, das gesamte Flugzeug, die 
Besatzung und die Batterien unterzubringen. 
Aus diesem Grund gibt es in Europa keinen 
Markt, sodass die einzigen Verkäufe in 
außereuropäische Länder gehen – und das 

Pipistrel, der Branchenprimus

Zehn verschiedene Flugzeugtypen werden bei Pipistrel in Serie gefertigt.

Ivo Boscarol

Hypstair ist die Konzeptstudie für einen modernen Hybridantrieb.

Der Motorsegler Taurus war der erste Elektro-

flieger.

Siemens-Motor in der Alpha-ElectroFlagschiff „Panthera“ soll eines Tages auch rein elektrisch fliegen.

Pipistrel – Zwergfledermaus? – 
was für ein Name! Dabei zählt 
Pipistrel zu den innovativsten 
Leichtflugzeugherstellern der Welt.                                                                                                                  
Angefangen hat alles bei Nacht und 
Nebel auf einem Militärflugplatz im  
alten  Jugoslawien. Firmengründer 
Ivo Boscarol hatte in den achtziger 
Jahren Gelegenheit, in Bassano/
Italien den Trikefliegern zuzusehen, 
und entschloss sich nach seiner 
Rückkehr, selbst Trikes zu bauen 
und zu fliegen. Daraus entstand ein 
Unternehmen,  das zunächst nur Trikes und Ultraleichtflugzeuge herstell-
te und diese schon sehr früh mit Elektroantrieben versah. 2007 rüstete 
Boscarol das erste Flugzeug, den Taurus, mit einem Elektromotor aus, 
der selbständig starten konnte. Seine Ingenieure entwickelten 2011 den 
Taurus G4, der die begehrtesten Preise bei internationalen Wettbewerben 
abräumte. Mit der Vorstellung des zurzeit wohl fortschrittlichsten Mo-
torflugzeugs Panthera, das eines Tages auch rein elektrisch fliegen soll, 
verblüffte er 2013 die ganze Branche. Im vergangenen Jahr entwickelte 
sein Unternehmen mit dem DLR das erste viersitzige Flugzeug mit Was-
serstoff-Brennstoffzellen-System. Über 1 600 produzierte Flugzeuge mit 
10 verschiedenen Typen und ein weltweites Händlernetz weist die Bilanz 
seit 1987 aus, dem Gründungsjahr der Firma, als man zunächst nur Trikes 
herstellen wollte. LuftSport sprach mit CEO Ivo Boscarol aus Ajdovščina. 

Pipistrels Firmen-Hauptgebäude am Flugplatz in Ajdovščina/Slowenien
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Geiger Engineering Geiger Engineering

Elektrotechniker Joachim Gei-
ger ist eigentlich passionierter 
Drachenflieger. Seine Elektronik-
firma entwickelt in erster Linie 
Elektronikkomponenten und 
Maschinensteuerungen. Es darf 
als wunderbare Fügung gesehen 
werden, dass sich mit Werner Eck 
hier zwei Fliegerfreunde trafen 
und kennenlernten. 

Dr.-Ing. Werner Eck, Diplom-Ingenieur für 
Luftfahrt und Maschinenbau und ebenfalls 
Hobby-Flieger, verspürte nach seiner Tätigkeit 
in der Industrie noch keine Lust, sich aus-
schließlich dem wohlverdienten Ruhestand 
hinzugeben.

2006 gründete Geiger sein eigenes Un-
ternehmen, die Geiger Engineering GmbH in 
Bamberg. Während der AIR Magdeburg hat-
te es vor einem neugierigen Fachpublikum 
besonders aus der Gleitschirmszene bereits 
eine erste Vorführung eines elektrischen 
Rucksackantriebes für Paragleiter gegeben. 

Eck präsentierte damals ein erstes Muster 
eines Gleichstrommotors mit  Riemenunter-
setzung.

Um das zusätzliche Gewicht und die Leis-
tungsverluste eines Getriebes zu vermeiden, 
entschied man sich aber sehr schnell, für die 
Fliegerei einen vollkommen neuen getriebe-
losen Motor zu entwickeln, der dann bereits 
auf der Garmischer Messe Free Flight 2008 
als Antrieb eines Drachens und eines Gleit-
schirms vorgeführt wurde. Die Idee schlug 
wie ein Blitz ein! Der Motor arbeitet ohne 
Bürsten mit außen laufendem Rotor, in des-

Die Wegbereiter – Geiger Engineering

sehr leistungsfähiges Elektroflugzeug. Golo-
gans Elektra One erweckte großes Interes-
se, nachdem das Flugzeug erstmals auf der 
AERO präsentiert worden war. Mit ganzen 
16 kW Spitzenleistung konnte er mit dem 
HPD 13,5  immerhin schon 90 Minuten flie-
gen. Später überquerte er mit verbesserten 
Versionen die Alpen und erreichte Hunderte 
Kilometer Reichweite mit einer Akkuladung.   

Zwischenzeitlich kamen aus dem Ausland 
weitere Impulse für den Elektroflug. Firmen 
aus Tschechien, Frankreich und Slowenien 
und aus China brachten neue Motoren auf 
den Markt. Unablässig liefen bei Geiger En-
gineering die Entwicklungen weiter. Dazu 
zählten auch Motormanagement-Systeme, 
Interfacesysteme und komplette Batterie-
systeme auf Basis von Kokam- oder Sony-
Batteriezellen, inklusive der dazugehörigen 
Batterie-Management-Systeme (BMS).

Die HPD-12- bzw. -16-Motoren mit bis zu 
16 kW Dauerleistung sind auch heute noch 
die meistgebauten Motoren der HPD-Serie. 
Unter anderem finden sie auch Verwendung 
im Silent Glider ME. Die Entwicklung geht 
noch auf den Tüftler Helmut Großklaus zu-
rück, der unablässig an einem verkleideten 
Trike bastelte, das  A.I.R. vor zwei Jahren nach 
Großklaus‘ Tod übernahm. Doch die Liste 
der Anwendungen ist mit den Typen AXEL, 
APIS, Dragonfly, ES-Trike, E-Lift , Ekolot Elf, 
E-Dragon, Elektra One, Elektro Tandem Trike, 
Elektro Paramotor / Paratrike, Flycocoon, Héli-
On, Silent Trike, Luciole, Luftikus 3, Mitchel 
Wing, Nano Trike, Pit-Trike von Icaro, Razmott 
oversize, Scott-E, Silent X, Swift-Elektro, ST-
Freestyle-EL-DELTA, Trike mit Brennstoffzelle, 
ULF 2, Woopy-elektro noch sehr viel größer.

Erklärtes Ziel war von Anfang an, komplet-

fliegen zu einem leisen, umweltfreundlichen 
Sport geworden.    

Gleichzeitig entwickelte Toni Roth in en-
ger Zusammenarbeit mit Geiger Engineering 
den e-Lift. Der HPD 10 erwies sich dafür von 
Anfang an als ideal. Allerdings war und ist 
diese Startart nur etwas für erfahrene Dra-
chenflieger. Der e-Lift besteht aus dem be-
kannten Atos-Flügel und der Liegegurteinheit 
mit kompletter Antriebseinheit, bestehend 
aus dem HPD 10 und der Motorsteuereinheit 
sowie einem kleinen 40-Ah-Akku. Liefen die 
ersten Experimente noch mit Nickel-Metall-
hydrid-Batterien, stieg man schnell auf die 
zwar noch teureren, aber sehr viel leistungs-
fähigeren und leichteren Lithium-Ionen-Zel-
len um.

Dass man elektrisch fliegen kann, war zwar 
nicht neu, nachdem 1997 unter anderem Air 
Energy auf der AERO den kleinen 12-Meter-
Selbststarter Silent AE-1 vorgestellt oder  
Lange Flugzeugbau die Antares gezeigt hat-
te. Auch nicht zu vergessen Günter Rochelts 
unablässige Versuche in den achtziger und 
frühen neunziger Jahren mit verschiedenen 
Konstruktionen wie Solair I mit zusätzlich be-
stückten Solarzellen oder der Icaré vom IFB 
der Uni Stuttgart. Alle diese Flugzeugtypen 
waren zunächst nur mit Nickel-Cadmium bzw. 
mit Nickel-Metallhydrid-Batterien bestückt. 

Geiger Engineering stieg gleich in die da-
mals noch neue Li-Io-Akkutechnik ein und 
beschränkte sich auf Anwendungen, für die 
der damals noch geringe spezifische Ener-
gieinhalt der Akkus ausreichte. Ihr Ziel war 
es, kleinere Fluggeräte wie Drachen, Nur-
flügler und Gleitschirme mit Elektromotoren 
auszurüsten.

Mit den ersten verfügbaren Lithium-Zellen 
auf dem Markt stieg auch das Interesse bei 
den Luftsportlern. Auf verschiedenen Messen 
und Events präsentierten die beiden Franken 
ihr Antriebssystem, das entweder als Ruck-
sackgerät zum Eigenstart für Gleitschirme 
diente oder als Starthilfe für Drachen nach 
dem System des Minimums sowie für leichte 
Trikes und leichte Dreiachser. Mehrere Flug-
gerätehersteller versuchten sich in der Elek-
trifizierung ihrer Produkte; viele brachten aber 
noch nicht die nötige Ausdauer auf, um auch 
marktgerechte Produkte anbieten zu können.  

Calin Gologan entwickelte 2011 mit gro-
ßem Engagement und Ausdauer ein erstes 

sen Innenkreis die Permanentmagneten be-
festigt sind. Er wiegt nur 3,75 kg und dreht 
langsame 1 950 Umdrehungen pro Minute.

Diese Erst-Neuentwicklung wurde als  
HPD 10 bezeichnet, wobei HPD für High Po-
wer Direct steht. Sie sollte der Grundstein 
weiterer Antriebsentwicklungen von Geiger 
Engineering werden. Der erste daraus abge-
leitete Serienmotor wurde vom mehrfachen 
Drachenflugweltmeister Manfred Ruhmer in 
den Nurflügler SWIFT eingebaut und begeis-
terte von Anfang an durch  hohe Leistung 
und Geräuscharmut. Plötzlich war Motor-

te Plug & Play-Antriebsstränge zu liefern, um 
es auch Kunden ohne große Elektrokenntnis-
se zu ermöglichen, ihre Fluggeräte mit einem 
E-Antrieb auszurüsten. Beratung und Kom-
plettlieferung von elektrischen Flugantrieben 
sind die Kernkompetenz des Unternehmens. 
Joachim Geiger weist darauf hin, dass sein 
Unternehmen bis heute aufgrund der hohen 
Bandbreite des Fertigungsspektrums keine 
eigene Serienfertigung besitzt. Diese wird an 
auf die jeweilige Fertigungsart spezialisierte 
Partnerfirmen delegiert.

Dr. Eck ist heute immer noch als Entwickler 
und Berater für die Aerodynamik der Flugge-
räte, die e-Motoren und die Propeller für Gei-
ger Engineering tätig. Geigers fünfköpfiges 
Ingenieurteam möchte sich in erster Linie der 
Verbesserung vorhandener Systeme und neu-
en Entwicklungen widmen. Dazu zählt auch 
der Motor für SolarStratos, ein doppelsitzi-
ges Schweizer Solarflugzeug, das als Stra-
tosphärenflugzeug mit einem Piloten bis auf  

Draufsicht auf den Stator des Geigermotor mit 

den Erregerspulen. Das ist der feststehende Teil 

des Motors. Um den drehenden Teil des Rotors 

sind die Permanent-Magneten angeordnet. In 

der Querschnittansicht sind die Lüftungsboh-

rungen deutlich erkennbar.

Oben: Trike der tschechischen Firma Ultralight-

Design mit 15-kW-Geiger-Motor 

Links: Mit Gleitschirmantrieben konnte Joachim 

Geiger erste Erfolge erzielen. Die Laufruhe des 

Antriebs wird besonders geschätzt.

Toni Roth‘s e-Lift, eine der ersten Anwendun-

gen für den HPD10 von Geiger-Engineering. 

Das System hat sich vielfach bewährt.
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Geiger Engineering AERO 2017: Halle A7 Elektroflug

25.000 m steigen soll. Der Motor entstand 
auf der Basis des HPD 25D von Geiger En-
gineering. Acentiss, ein Tochterunternehmen 
der IABG in München, hatte die Lizenz für 
diese Modifikation erhalten und konnte 
nochmals 1,4 kg einsparen. 

Die HPD-12- bzw. -16-Motoren sind die 
Basis für weitere  Motorentwicklungen, zu 
denen die Varianten HPD-xxD (D für Du-
plex) zählen. Sie basieren auf zwei auf eine 
Welle wirkende Einzelmotoren der 12- bzw. 
16-kW-Klasse. Durch Freiläufe, getrennte 
Motorcontroller und Antriebsakkus sind die 
beiden Scheiben dieser Doppelmotoren me-
chanisch und elektrisch vollständig vonein-
ander entkoppelt. Dadurch ergibt sich eine 
Redundanz, die bei Ausfall eines Systems 
noch eine sichere Beendigung der Flugmis-
sion gewährleistet. Außerdem erreichen sie 
im Reiseflug einen besseren Wirkungsgrad 
als ein stark gedrosselter doppelt so starker 
Einzelmotor.

Nachdem erste UL-Hersteller ihr Interesse 
an Geiger-Elektromotoren bekundet hatten, 

stand die Frage im Raum, wie man wesentlich 
stärkere und damit auch größere Antriebsein-
heiten liefern könnte. Der Anlass ergab sich 
aus dem Wunsch von Comco Ikarus, eine 
Antriebseinheit auf Elektro-Basis zu schaffen, 
die dem 80-PS-Rotax-Motor entspricht. Bei 
etwas niedriger Drehzahl und effektiveren 
Propellern, so die Überlegung, müssten 50 
kW ausreichen (umgerechnet 68 PS). Beide 
Firmen beantragten ein Förderprogramm 
über das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie, um einen entsprechenden Motor 
entwickeln und erproben zu können. Das Pro-
gramm wurde  2015 gestartet, und der Motor 
mit seinen Hilfsaggregaten konnte kurz vor 
der AERO 2017 fertiggestellt werden.  

Die Flugerprobung soll im Frühsommer be-
ginnen. Wie auch bei allen anderen Antriebs-
einheiten liefert Geiger Engineering ebenfalls 
dafür ein neu entwickeltes Motormanage-
ment-System und die Batterien mit BMS. 
Grundsätzlich lässt Geiger bei den Batterien 
je 14 Zellenstrings konfektionieren. Das er-
gibt je 51,8 Volt Spannung, die einen risikoar-

men Betrieb vor allem in der Hobbyfliegerei 
ermöglichen. Um ausreichende Kapazität für 
einen Schulbetrieb zur Verfügung zu haben, 
müssen mehrere Batterien parallel geschaltet 
werden. Die stärkste Einheit, die z. Z. verfüg-
bar ist, besitzt 68 Ah und wiegt 15 kg. 

Zu dieser Neuentwicklung gehört auch 
die Möglichkeit, einen Verstellpropeller an-
zubauen, da noch stärker als beim Verbren-
nungsmotor ein Starrpropeller die Flugge-
schwindigkeit begrenzt. Da alle Motoren der 
HPD-Serie eine Hohlwelle besitzen, ist die 
Integration der Verstellnabe und des   Ver-
stellantriebs mechanisch relativ einfach mög-
lich. Die Ansteuerung der Pitch-Verstellung 
über einen Servomotor mit Spindel ist in die 
Antriebssteuerung integriert und erlaubt so 
die Anpassung der Propellersteigung an alle 
Betriebsmodi.

Noch arbeitet man intensiv an einer op-
timalen Lösung des Akku-Wechsels. „Das 
muss“, so Joachim Geiger, „ absolut per-
fekt sein, doch hierfür gibt es keinerlei Vor-
gaben.“ Und Eck ergänzt: „… wir freuen 
uns über jeden, der in der Szene mitspielt.“                                                                                                     
Wohl wahr – denn bis sich die mühevollen 
Entwicklungen wirklich auszahlen, werden 
noch Jahre vergehen. Und Konkurrenz be-
lebt bekanntlich das Geschäft. Viel zu ge-
ring sind da bis jetzt die Stückzahlen. Als 
man vor drei Jahren von Bamberg nach 
Hirschaid umzog, glaubte man ausreichend 
große Räumlichkeiten vorzufinden, denn 
teilweise wird hier auch noch gelötet und 
geschraubt, und selbst die Prüfstandsver-
suche laufen noch hier. Doch inzwischen 
platzt Geigers Experimentallabor aus allen 
Nähten. Gut, dass beide noch Zeit finden, 
ihr Hobby, wenn auch mit beruflichem Hin-
tergrund, nach wie vor auszuüben. Da reißt 
der Kontakt zur Realität nicht ab. Obwohl 
man inzwischen jährlich auf der AERO ver-
treten ist, ist man gespannt, wie dieses Jahr 
die Reaktionen auf die Neuentwicklungen 
der C-42 Electro, des HP-32 und HPD-50 
und auch auf das preiswerte Drachen-Trike 
der Firma Aeros aus der Ukraine ausfallen 
werden, das selbstverständlich auch mit ei-
nem Geiger-Antrieb versehen ist. n

Eine Einheit des Motormanagement-Systems Zweischeiben-Motor HPD 30 mit mechanischer Redundanz

Joachim Geiger an seinem Messplatz
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Lädt man den Akku, wandern die positiv 
geladenen Lithium-Ionen vom Plus- zum Mi-
nuspol. Wird nun ein elektronischer Verbrau-
cher an den Akku geschlossen, setzen sich 
die Elektronen in Bewegung und verbinden 
sich mit den Ionen. Diese sind dann negativ 
geladen, wandern zurück in das Graphit am 
Pluspol und sind für einen erneuten Ladevor-
gang bereit. Je nach Hersteller werden 1500 
bis 2500 Ladungen bei sinkender Kapazität 
von den Herstellern garantiert.

Die Spannungen einzelner Zellen können 
sehr unterschiedlich sein. Sie liegen zwischen 
1,2 Volt (NiMH), 1,5 Volt (Haushaltsbatteri-
en) und  3,7 Volt (Lithium-Zellen). Idealer-
weise hätte man bei Letzteren eine noch 
viel höhere Spannung, doch ist die abhängig 
von der elektrochemischen Spannungs- oder 

Akkus und BatterienAkkus und Batterien

geladene Bestandteile von Atomen und Io-
nen. Diese verändern ihr Verhalten, wenn sie 
in die in der Batterie enthaltene Elektrolyt-
flüssigkeit (Säure) getaucht werden. Manche 
Metalle, z. B. Zink, geben ihre Elektronen 
gerne ab, und manche, z. B. Kupfer, wollen 
sie lieber behalten. Genau diese Eigenschaft  
macht man sich bei der Batterie zunutze. Ver-
bindet man die Metallplatten nun mit einem 
Draht, setzen die Elektronen sich in Bewe-
gung. Die beiden Elektroden sind aber durch 
einen Separator getrennt. Diese Schicht kann 
aus Glasfaserflies oder Kunststoff bestehen, 
denn das Material darf keinen Strom leiten, 
muss aber für die Ionen durchlässig sein. Die 
Batterie produziert Strom, indem sie chemi-
sche Energie in elektrische umwandelt. Die 
Entladungsreaktionen sind aber nicht oder 
nur in geringem Maße umkehrbar, sodass die 
Batterie nur eine bestimmte Energiemenge 
produzieren kann.

Nur Akkus lassen sich wieder laden
Fälschlicherweise spricht man bei Systemen, 
die wiederverwendbar sind, von Batterien, 
doch genau genommen sind es Akkumula-
toren, und genau diese auch als Akkus be-

zeichneten Systeme werden uns fortan in der 
Luftfahrt beschäftigen.

Ein Akkumulator kann zwar eine Entla-
dungsreaktion einer Batterie umkehren, doch 
auch dessen Dauerhaftigkeit ist begrenzt. Der 
üblicherweise genutzte Lithium-Ionen-Akku 
besteht an der negativen Elektrode (Minus-
pol) aus Graphit, in das Lithium eingelagert 
ist. Am Pluspol, der positiven Elektrode, be-
findet sich Lithium-Kobaltdioxid. Ionen sind 
elektrisch geladene Atome, die bei positiver 
Ladung zum Minus-, bei negativer Ladung 
zum Pluspol streben.

Eine Batterie hat grundsätzlich einen Plus- 
(Kathode) und einen Minuspol (Anode), die 
aus Metall bestehen. Metall setzt sich aus 
kleinsten beweglichen Teilen zusammen, den 
Elektronen. Metalle haben die Eigenschaft, 
dass sie kleine, elektrisch geladene Teilchen 
abgeben können. Elektronen sind negativ 

Die Energiespeicher
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Redoxreihe. Um einen Elektromotor zu be-
treiben, bedarf es dann Akkus von mehreren 
Zellen. Deswegen auch die leicht irreführen-
de Bezeichnung Batterie. Was eine Batterie 
wirklich leisten kann, wird als elektrische Ka-
pazität bezeichnet. Die Kapazität einer Batte-
rie wird mit der Maßeinheit der elektrischen 
Ladung in Amperestunden angegeben.

Nun hört man immer wieder von sensa-
tionellen Batterieneuentwicklungen, etwa 
von  Lithium-Luft-Batterien, doch der Stand 
der Technik liegt bei etwa 150–200 Wh/kg, 
mit der Tendenz, über Laborversuche  auf 
400 bis 500 Wh/kg zu kommen. Die Lithium-
Luft-Batterie bzw. -Zelle könnte bis auf eine 
Kilowattstunde pro Kilo kommen. Gute Aus-
sichten – aber noch lange nicht Realität! n

Batterieentwicklungen beruhten 
in der Vergangenheit meistens auf 
Zufallsprinzipien. Hätte man, so 
Experten, Batterieentwicklungen 
mit der gleichen Intensität betrei-
ben wie bei der Kernforschung, 
wäre das Speicherproblem elektri-
scher Energie heute vielleicht schon 
gelöst. Seit mehr als 100 Jahren hat 
sich in der Fahrzeugtechnik die Blei-
Batterie bewährt. In der Luftfahrt 
sind heute Lithium-Ionen-Batterien 
bzw. -Akkus Standard, wenn es sich 
um Antriebsakkus handelt. Erprobt 
werden bereits auch Lithium-
Schwefel- und Lithium-Luft-Akkus.

Batterie- 
Management- 
Systeme

Im Batterie-Management-System (BMS) 
ist eine elektronische Schaltung, die zur 
Überwachung und Regelung einer An-
ordnung von nachladbaren Akkumulator-
zellen – einer wiederaufladbaren Batterie 
– dient. 

Die heute verfügbaren Akkus auf Lithi-
um-Basis sind hochleistungsfähige und 
noch relativ teure Energiespeicher. Für 
einen sicheren, langfristigen und so-
mit wirtschaftlichen Betrieb müssen die 
Grenzwerte der einzelnen Zellen eines 
Akkupacks genau überwacht und einge-
halten werden. Ebenso muss der Umgang 
mit diesen hochenergetischen Speichern 
für jedermann sicher sein. Diese Aufgabe 
übernimmt das hier beschriebene Batte-
rie-Management-System (im Folgenden 
BMS).

Das BMS ist integraler Bestandteil eines 
Akkumulators. Es hat dabei die Aufga-
be, den Akkumulator in jeder Phase des 
Betriebszustandes zu überwachen und 
dafür zu sorgen, dass der Akkumulator 
innerhalb seiner Spezifikation betrieben 
und nicht überlastet wird. Zudem wird 
durch die Integration des BMS der Akku-
mulator transportfähig im Sinne der UN-
Transportvorschriften. 

Zu den elementaren Aufgaben des BMS 
gehören: Zellschutz, Ladekontrolle, Last-
management, Bestimmung des Ladezu-
standes, Bestimmung der Zellgesundheit, 
Ausbalancieren der Zellen, Historie, Au-
thentifizierung und Identifizierung, Kom-
munikation und Thermomanagement.

Über diese Funktionen eines herkömmli-
chen Batterie-Management-Systems hin-
aus übernimmt ein modernes BMS auch  
wesentliche Sicherheitsfunktionen wie 
Kurzschlussschutz und Überlastschutz. 

Wie das amerikanische 
Forschungsinstitut MIT 
die Lithium-Zellen-Entwicklung 
heute sieht

Chemische Funktionsweise  

der Lithium-Ionen Zelle

Bleibatterie in der Brditschka HB3 (1973)Konfektioniertes Batteriesystem von Kreisel

Batterie-Package in der Extra 330LE sauber verbaut
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SiemensSiemens

entdeckte dynamoelektrische Prinzip auch 
den Weg in Richtung von Motoren und Ge-
neratoren vorzeichnete. Ansätze, Luftfahrzeu-
ge mit Elektroantriebsmotoren auszustatten, 
gab es schon im selben Jahrhundert, doch 
mangelte es immer an Energieträgern. Heute 
ist Siemens einer der führenden Elektrokon-
zerne auf der Welt. Wenn es stimmt, was man 
sich erzählt, haben Siemens-Ingenieure, nach 
neuen Geschäftsfeldern suchend, kurz nach 
der Jahrtausendwende argwöhnisch auf die 
ersten zaghaften Versuche der Hersteller von 
Gleitschirmen und Segelflugzeugen geschaut, 
die sich in einem sehr frühen Stadium, von viel 
früheren Elektromotorisierungen mal abgese-
hen, mit Elektromotoren beschäftigten. Und 
warum sollte da auch nicht ein neuer Markt 
sein? Wir stellen im Folgenden vor, was Sie-
mens inzwischen unternommen hat, um unter 
den inzwischen recht zahlreichen Anbietern 
ein gewaltiges „Wörtchen“ mitzureden. (red.)

Weltrekord-Motor wird flügge 
Ein wichtiger Schritt für die Elektrifizierung in 
der Luftfahrt: Ein Kunstflugzeug des Herstel-

Es mag einem eigenartig vorkommen, wenn 
man bedenkt, dass ein preußischer Offizier, 
ein gewisser Werner Siemens, im vorletzten 
Jahrhundert sich eigentlich nur im militäri-
schen Sinn um Kommunikation sorgte, näm-
lich die schnelle Weiterleitung von Nach-
richten und Bewegungen. Doch aus diesem 
Bemühen entwickelte sich seit 1847 in Berlin 
ein Weltkonzern, der durch das von Siemens 

lers Extra Aircraft hat mit einem elektrischen 
Antriebsstrang den Jungfernflug gemeistert. 
Entscheidend dabei war der Weltrekord-Mo-
tor von Siemens.

Ein wahres Kraftpaket ist er, der 2015 vor-
gestellte elektrische Flugzeugmotor. Nur 50 
Kilogramm schwer, erbringt er eine Leistung 
von 260 Kilowatt – ein bisher unerreichtes 
Leistungsgewicht. Aber nicht nur deshalb 
geht er in die Geschichtsbücher der Luftfahrt 
ein: Siemens-Experten haben ihn samt kom-
plettem Antriebsstrang in das zweisitzige 
Flugzeug Extra 330LE eingebaut und in die 
Luft gebracht.

„Dieser Erstflug ist ein Meilenstein in der 
Geschichte elektrischer Flugzeugantriebe“, 
erklärt Frank Anton, Leiter von eAircraft bei 
Siemens Corporate Technology. So ist es erst-
mals gelungen, ein Elektroflugzeug in der 
Kategorie zertifizierter Flugzeuge (CS-23) 
und in der Leistungsklasse von einem Viertel 
Megawatt zum Fliegen zu bringen – und das 
mit Flight Conditions der European Aviation 
Safety Agency und einer Flugerlaubnis des 
Luftfahrtbundesamtes.

Vom Telegrafen- zum Elektromotoren-
hersteller für Luftfahrzeuge

Siemens besitzt eine lange Tradi-
tion. 1847 gegründet, entwickelte 
sich das Unternehmen zum Weltkon-
zern. Auch Flugmotoren wurden in 
den dreißiger Jahren gefertigt. Dass 
ein Unternehmen sich auf seinen 
Erfolgen nicht ausruht, ist logisch, 
doch erst in diesem Jahrzehnt stieg 
man voll in die Flug-Elektromoto-
ren-Entwicklung ein, um zunächst 
auf der unteren Ebene Erfahrungen 
zu sammeln. Das Endziel sind An-
triebsstränge für Verkehrsflugzeuge 
bis zu 100 Sitzen.

Idealer Antrieb für Kunstflug  
Warum ist ausgerechnet ein Kunstflugzeug 
für Siemens interessant? Dieser Flugzeugtyp 
eignet sich besonders gut für das Testen elek-
trischer Antriebe, weil er robust genug ist, um 
im Flug durch starke Beschleunigungen um 
alle drei Achsen den Antriebsstrang an seine 
Belastungsgrenze zu bringen. Das zweisitzige 
Flugzeug ist für die nächsten Jahre der ideale 
Erprobungsträger, wenn es darum geht, das 
Zusammenspiel der einzelnen Komponen-
ten zu analysieren und weiterzuentwickeln. 
Verbaut sind der Elektromotor SP260D und 
ein Umrichter von Siemens sowie Batterie-
blöcke der slowenischen Firma Pipistrel. Der 
Propeller stammt von der bayerischen Firma 
MT Propeller. Das Antriebssystem wurde vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und Ener-
gie im Rahmen des Deutschen Luftfahrtfor-
schungsprogramms gefördert.

Um diese Antriebskomponenten einbauen 
zu können, musste das Flugzeug mehrere 
Bedingungen erfüllen. „Voraussetzung war 
eine sehr robuste Maschine aus der Katego-
rie voll zertifizierter Flugzeuge, die möglichst 
viel Gewicht tragen kann“, erklärt Frank 
Anton. Die Lösung: ein Serienflugzeug mit 
separaten Rohrgitterrahmen, um Bauteile 
einfacher verbauen und jederzeit modifizie-
ren zu können.
Der Siemens-Motor verfügt über ein bisher 
unerreichtes Leistungsgewicht von 5 Kilo-
watt pro Kilogramm (5 kW/kg).

Mehrere Projekte, ein Ziel: 
die Elektrifizierung der Luftfahrt 
Siemens arbeitet nicht nur mit Extra Aircraft 
zusammen, um die Luftfahrt zu elektrifizie-
ren. Kooperationen mit anderen mittelstän-
dischen Herstellern schaffen bei Piloten das 
Bewusstsein für den praktischen Nutzen 
elektrischer Antriebe. So gelang im April 

Der wassergekühlte 260-kW-Elektromotor auf einer Testbench

Das Entwicklungsteam an einer kompletten Antriebseinheit. Deren doppelte, dreiphasige Stromzu-

führung ist oben und unten erkennbar.
Erfolgreicher Kunstflug von Walter Extra auf 

Extra 330LE. Die konzeptionelle Umsetzung 

erfolgte mit Siemens.

www.segelflugbedarf24.de
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Hybrid-elektrische 
Regionalflugzeuge
Das zweisitzige Flugzeug ist für die nächs-
ten Jahre der ideale Erprobungsträger, wenn 
es darum geht, das Zusammenspiel der ein-
zelnen Komponenten zu analysieren und 
weiterzuentwickeln. Die Technologie bringt 
Siemens zudem in seine Kooperation mit 
Airbus zum elektrischen Fliegen ein, die bei-
de Unternehmen im April 2016 vereinbart 
haben. Sie wollen bis 2020 die technische 

2016 mit dem zweisitzigen Trainingsflugzeug 
Magnus eFusion ein Erstflug. Diese Maschine 
soll künftig dabei helfen, das in der elektri-
schen Luftfahrt so entscheidende Batterie-
system weiterzuentwickeln. Von deutlich grö-
ßerem Ausmaß ist die Kooperation zwischen 
Siemens und Airbus: Beide Unternehmen 
wollen bis 2020 die technische Machbarkeit 
hybrid-elektrischer Antriebssysteme für Re-
gionalflugzeuge mit bis zu 100 Passagieren 
unter Beweis stellen. Dabei geht es um Leis-
tungen bis zu 10 Megawatt.

Elektroantrieb bietet viele Vorteile
„Wir sind überzeugt, dass elektrische Antrie-
be im Luftverkehr unersetzlich werden“, er-
klärt Frank Anton. Die Europäische Kommis-
sion will bis 2050 mit neuen Technologien 
die CO2-Emissionen in der Luftfahrt um bis 
zu 75 Prozent senken, obwohl das Volumen 
des Luftverkehrs in der gleichen Zeitspanne 
deutlich wachsen und sich sogar verdoppeln 
könnte. 
Mit den heute verbreiteten Gasturbinen-
Antrieben kann diese Vision nicht Realität 
werden. Die Lösung ist die Elektrifizierung 
der Luftfahrt. Das Konzept: „Hybrid-elek-
trische Antriebssysteme treiben Propeller 
oder Mantelpropeller elektrisch an und er-
zeugen den Strom mit Gasturbinen, die auf 
konstante Reiseleistung optimiert werden 
können“, erklärt Anton. Im Steigflug kommt 
zusätzliche Energie aus Batterien hinzu.                                                                                                     
Durch die Trennung von Energieumwand-
lung und Schuberzeugung ergeben sich für 
die Flugzeugentwicklung neue Möglichkei-
ten, denn die zentrale Energieumwandlung 
und die verteilte elektrische Schuberzeugung 
können so jeweils einzeln optimiert wer-
den. Die Einsparmöglichkeiten sind enorm: 
Siemens-Experten erwarten Reduktionen des 

Kraftstoffverbrauchs und des Schadstoffaus-
stoßes um bis zu 50 Prozent.

Purzelnde Rekorde am Himmel
„Schneller, höher, weiter“ – seit 1924 das 
offizielle Motto der Olympischen Spiele und 
seit 25. November 2016 auch Motto für das 
Kunstflugzeug Extra 330LE. Der Elektroflie-
ger, ausgerüstet mit einem Antriebssystem 
von Siemens, jagt Rekord um Rekord. An-
getrieben wird er von einem Siemens-Motor 
mit Bestwerten: Bei einer elektrischen Dau-
erleistung von 260 Kilowatt wiegt er nur 50 
Kilogramm und weist damit ein bislang  un-
erreichtes Leistungsgewicht auf. 

Hünxe ist eine beschauliche Gemeinde am 
unteren Niederrhein – mit kleinem Heimat-
museum und Marktplatz. Eine Gemeinde wie 
viele andere – gäbe es in Hünxe nicht einen 

Flugplatz, der seit dem 25. November 2016 
in den Rekordbüchern der Luftfahrt steht. 
Denn hier ist dem Piloten Walter Extra mit 
dem Kunstflugzeug Extra 330LE ein neuer 
Weltrekord im Steigflug gelungen. Mit einem 
elektrischen Antriebssystem von Siemens er-
reichte das Elektroflugzeug in nur vier Minu-
ten und 22 Sekunden eine Höhe von 3.000 
Metern. Pro Sekunde stieg die Maschine 
11,5 Meter in die Luft. 

Den alten Rekord um  
mehr als eine Minute unterboten
Den bisherigen Rekord – aufgestellt vom US-
Amerikaner William M. Yates im Jahr 2013 – 
unterbot Walter Extra damit um eine Minute 
und 10 Sekunden. Der Weltluftsportverband 
Fédération Aéronautique Internationale (FAI) 
erkannte den Rekordflug an. Nun ist er in 
der Kategorie „Elektroflugzeuge mit einem 
Gewicht bis zu 1.000 Kilogramm“ verewigt. 
Erst im Juni 2016 war, auch auf dem Flug-
platz Schwarze Heide in Hünxe, der Erstflug 
des Antriebssystems gelungen.  

Der E-Fan überquerte erfolgreich rein elek-

trisch den Ärmelkanal. Die Fortführung des 

Programms bei Airbus lässt auf sich warten. 

Siemens beabsichtigt sich an zukünftigen 

Airbus-Programmen zu beteiligen, was bereits 

durch ein gemeinschaftliches Forschungsvorha-

ben auf den Weg gebracht wurde.

Dr. Frank Anton gratuliert Walter Extra zum Rekord-Höhenflug.

So stellen sich die Ingenieure bei Bauhaus  

Luftfahrt ein zukünftiges Flugzeug vor. Der  

C-Liner könnte zwischen 2035 und 2040 

bereits auf den Markt kommen. Zwar ist das 

Flugzeug als Elektroflugzeug konzipiert, doch 

könnte der Antrieb genauso gut auch auf 

Hybrid-Basis entwickelt werden

Die Extra 330LE macht sich gut, wie Konstruk-

tion und Firmeninhaber inzwischen mehrfach 

bestätigt haben. Auf der AERO 2017 wird 

Walter Extra sein Können damit zeigen.

Machbarkeit hybrid-elektrischer Antriebssys-
teme für Regionalflugzeuge nachweisen. Auf 
Basis des Rekord-Motors werden die beiden 
Partner hybrid-elektrische Regionalflugzeuge 
entwickeln. „Bis 2030 erwarten wir erste Ma-
schinen mit bis zu 100 Passagieren und rund 
1.000 Kilometern Reichweite“, erklärt Anton. 

Ulrich Kreutzer/Siemens
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InterviewInterview 

Interview mit Dr. Frank Anton, Diplom-Physiker und Executive Vice President eAircraft der Siemens AG

LuftSport: Herr Dr. Anton, vor 2 Jahren 
hatten Sie auf der AERO erstmals einen 
kleinen Ausstellungsstand. Gingen dieser 
Präsentation andere Aktivitäten voraus?                                           
Dr. Frank Anton: Siemens hat ja schon 
seit über 100 Jahren Erfahrung in der Elek-
trifizierung und bei elektrischen Antrieben. 
Vor mehr als sechs Jahren haben unsere 
Forscher damit begonnen, dieses Know-
how in der Luftfahrt anzuwenden. So 
flog bereits 2011 mit der Diamond DA36 
E-Star das weltweit erste hybrid-elektrische 
Flugzeug mit einem Antriebssystem von 
Siemens aus unserem Team. Der vollelektri-
sche „WattsUp“-Trainer von Pipistrel folgte 
2014 und im Jahr 2015 unser Weltrekord-
Elektromotor, der in der Extra letztes Jahr 
seinen Jungfernflug feiern konnte. 2016 
hob auch der erste elektrische Trainer eFu-
sion von Magnus Aircraft ab – der Antrieb 
stammt ebenfalls von uns.

LuftSport: Warum sucht Siemens den Weg 
in die Luftfahrt? Es gibt doch lukrativere 
Geschäftsfelder.
Dr. Frank Anton: Wenn Sie kurzfristige 
Profitabilität meinen, mag das so sein. 
Allerdings braucht man manchmal einen 
langen Atem und starke Partner, um wirklich 
disruptive Technologien zu entwickeln und 
auf den Markt zu bringen. Das ist auch so 
beim elektrischen Fliegen. Daher haben wir 
2016 mit Airbus eine Kooperationsvereinba-
rung unterzeichnet und damit ein gemein-
sames Großprojekt zur Elektrifizierung der 
Luftfahrt ins Leben gerufen. Das Ziel: bis 
zum Jahr 2020 die technische Machbarkeit 
verschiedener hybrid-elektrischer Antriebs-
systeme nachzuweisen. Beide Unternehmen 
haben ein gemeinsames Team von rund 

200 Mitarbeitern zusammengezogen und 
eine erkleckliche Summe Geld investiert, um 
diese Vision zu realisierten. Das macht man 
nicht, wenn man nicht vom Potenzial und 
der technischen Machbarkeit überzeugt ist.

LuftSport: Wie viel Geld hat Siemens bis 
heute aufgewendet, um gebrauchsfähige 
Elektro-Flugmotoren zu entwickeln?
Dr. Frank Anton: Auch wenn ich Ihnen 
hier keine Zahlen nennen kann – für 
Siemens ist das Thema Forschung und 
Entwicklung eine der wichtigsten Quel-
len zukünftigen Erfolgs. Siemens hat im 
abgelaufenen Geschäftsjahr rund fünf Milli-
arden Euro in Forschung und Entwicklung 
investiert. Auch das Thema eAircraft wird 
mit dem notwendigen Fokus angegangen.

LuftSport: Arbeitet Siemens nur an reinen 
Elektroantrieben? 
Dr. Frank Anton: Wir sind davon über-
zeugt, dass hybrid-elektrische Antriebe den 
Weg in die Zukunft weisen. So arbeiten wir 
neben rein elektrischen Systemen, die für 
den Markt ebenfalls interessant sind, auch 
an seriellen und parallel-hybriden Konzep-
ten. Die Missionsparameter entscheiden 
dabei über die zum Einsatz kommende Tech-
nologie. So sehen wir zum Beispiel kurzfris-
tig bereits vollelektrische Trainer am Markt, 
für Überlandstrecken wird auf absehbare 
Zeit die Hybridisierung führend sein.

LuftSport: Stellen Sie auch Wechselstrom-
generatoren und die Steuerelektroniken wie 
auch die Motor-Management-Systeme her?
Dr. Frank Anton: Unsere Forschung und 
Entwicklung umfasst alle Komponenten, 
die Teil des Antriebsstrangs sind. In gewis-
sen Bereichen – zum Beispiel bei Verbren-
nungsmotoren in hybriden Konzepten oder 
auch bei Batteriezellen – werden wir sicher 
auch langfristig auf Zulieferer vertrauen. 
Siemens ist, wie auch in anderen Bereichen 
der Elektromobilität, ein Gesamtsysteman-
bieter.

LuftSport: Mit Ihrem  „Weltrekordmotor“ 
haben sie mit 0,19 kg/kW eine Leistungs-
marke gesetzt. Ist da noch mehr Luft nach 
oben, und lässt sich dieses Verhältnis auch 

in Leistungsklassen von 1000 kW und 
mehr übertragen?
Dr. Frank Anton: Wir haben gerade erst 
begonnen, das Potenzial auszuschöpfen. 
Die Leistungsmarke stellt hier nur einen 
Zwischenschritt dar. Das Verhältnis lässt 
sich in höhere Leistungsklassen übertragen, 
langfristig müssen hier aber noch weiter-
gehende Technologien zur Anwendung 
kommen. Noch wichtiger als die reine 
Leistungsdichte wird in Zukunft allerdings 
die Verknüpfung mit den notwendigen 
Sicherheitsanforderungen werden.

LuftSport: Ist die Allgemeine Luftfahrt 
nur ein Experimentierfeld für Sie, oder 
betrachten Sie die Kooperation wie z.B. mit 
Pipistrel oder Extra Flugzeugbau nur als 
Sprungbrett?
Dr. Frank Anton: Die Allgemeine Luftfahrt 
ist sicher wesentlich mehr als nur ein Expe-
rimentierfeld. Sie ist vielmehr ein hoch-
interessanter Markt mit hohem Potenzial 
– denken Sie nur an das Thema Fluglärm 
oder Treibstoffkosten, bei dem elektrische 
Antriebe Abhilfe schaffen können. Die 
Kooperationen mit unseren Partnern sind 
dabei ein ganz elementarer Ankerpunkt, 
und wir freuen uns, diese Beziehungen zu 
stärken und auszubauen.

LuftSport: Siemens ist ein Weltkonzern. 
Gibt es da auch Verbindungen zu anderen 
internationalen Flugzeugherstellern?
Dr. Frank Anton: Siemens zählt bereits in 
den verschiedensten Kategorien alle gro-
ßen Flugzeughersteller zu seinen Kunden. 
Auch unsere PLM-Sparte, mit der Flugzeu-
ge und deren Herstellung digital entwickelt, 
simuliert und getestet werden können, 
macht große Fortschritte in der Industrie.

LuftSport: Letztes Jahr hat Siemens 
gemeinsam mit Airbus beschlossen, eine 
Entwicklungsgesellschaft mit Sitz in Mün-
chen zu gründen. Was ist das Ziel dieser 
Gesellschaft?     
Dr. Frank Anton: Siemens und Airbus 
haben im April 2016 eine Kollaboration 
vereinbart. Zusammen mit Airbus möchten 
wir bis 2020 die Machbarkeit von hybrid-
elektrischen Antrieben unter Bedingungen 

der kommerziellen Luftfahrt  beweisen.

LuftSport: Was glauben Sie, wann wird 
das erste Verkehrsflugzeug mit Elektroan-
trieb starten?
Dr. Frank Anton: Es ist sicher noch 
einiges an Forschung notwendig, um die 
für die Luftfahrt notwendigen Anforderun-
gen an Sicherheit und Zuverlässigkeit zu 
erfüllen. Wir alle wissen, dass auf einem 

derart neuen Feld unvorhersehbare Risi-
ken verborgen sein können. Die Industrie 
muss sich die Zeit nehmen, um das unge-
heure Potenzial der Technologie zu heben. 
Daran arbeiten wir mit unseren Partnern, 
und wir sehen eine große Chance, dass 
Anwendungen im Regionalverkehr vor 
2030 Realität werden könnten. Noch viel 
kurzfristiger werden Kurzstreckensysteme, 
z.B. Lufttaxis, auf dem Markt erscheinen 

– denken Sie nur an die Felderprobungen 
von Multikoptern, etwa in Dubai. Sie 
und ich werden vor Mitte der nächsten 
Dekade wahrscheinlich das erste Lufttaxi 
besteigen – und wenige Jahre später 
Tickets für einen Flug mit hybrid-elektri-
schen Airlinern kaufen.

LuftSport: Herr Dr.  Anton, wir bedanken 
uns für das Interview.

Interview mit Dr. Frank Anton, Diplom-Physiker und Executive Vice President eAircraft der Siemens AG

Dr. Frank Anton

Geiger Engineering GmbH 
Große Wiese 4
96114 Hirschaid 
 
Tel.:      +49 (0)9545 44154-80 
Fax:      +49 (0)9545 44154-78 
E-Mail:  jgeiger@geigerengineering.de 
Web:     www.geigerengineering.de 

E-Drive, das elektrische Komplett-
Antriebssystem aus einer Hand!
Starten auch Sie in die Zukunft 
des Fliegens mit dem E-Drive 
System. 
Leise, zuverlässig, langlebig, 
unkompliziert, emissionsfrei, 
umweltverträglich…
Wir liefern ein komplettes plug 
and play Antriebssystem. 
Wir bieten kompetente 
Auslegungsberatung bis hin zur 
umfassenden Betreuung - 
selbstverständlich auch bei 
Sonderprojekten. 
Unsere Systeme werden ständig 
erweitert und sind skalierbar.

Komplettsysteme ( ab 5900€ netto) 
bestehend aus getesteten, geprüften 
und aufeinander abgestimmten 
Komponenten:

▪ Motoren HPD 12/16/25/32/50 kW

▪ Motorcontroller PI300

▪ Interfacesysteme, Instrumentierung

▪ LiIon - Akkus, Energiedichte   
>0,25kWh/kg

▪ Netzladesysteme und 
Solarladesysteme

▪ Falt,- Fest,- und Verstellpropeller aus 
Carbon

▪ Umfangreiches Zubehör

Mehr Infos:
Besuchen Sie uns auf der 
Aero 2017!
Stand A7-015

Aeros Ltd
5 Post-Volynskaya St.
Kiev 03061 Ukraine 
Tel.:      +38 (044) 455 41 20 
Fax:      +38 (044) 455 41 16 
E-Mail:  info@aeros.com.ua 
Web:     www.aeros.com.ua 

MAXIMUM FREEDOM
with minimum effort

Leise, zuverlässig, langlebig, 
unkompliziert, emissionsfrei, 
umweltverträglich…
Features:
Das ANT kann in ca. 30 Minuten 
zerlegt werden und passt in jeden 
Kombi.
Der Elektromotor kann bei Bedarf 
per Schnellverschluss in wenigen 
Minuten demontiert und auf einen 
Verbrenner umgerüstet werden!
Es stehen 4 verschiedene Flächen 
zur Verfügung: Fox, Fox TL, 
Discus und Combat topless

A e r o s

N a n o l i g h t

T r i k e

Electric Drive
• Aeros ANT Trike Combat mit Elektroantrieb
• Minimalgeschwindigkeit: 38 km/h
• Maximalgeschwindigkeit: 85 km/h
• Elektroantrieb HPD 16 von Geiger Engineering
• Verbrauch bei min. Trimm: 5.100 W 
• Steigleistung: 3 m/s mit 75 kg Pilot
• Maximale Reichweite: 1h 20 oder 60-80 Km
• Kapazität (Hochkapazitätsakku) 3.522 kWh  pro 

Akku

Mehr Infos:
Besuchen Sie uns auf 
der Aero 2017!
Halle A7- Stand 310
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Gut zu wissen Gut zu wissen

Magnetfeld. Um das Magnetfeld in Drehung 
zu versetzen, muss die Polarität ständig 
gewechselt werden. Ungleichnamige Pole 
zweier Magnete ziehen sich dabei an, und 
gleichnamige stoßen sich ab. Der permanen-
te Polwechsel durch die Spulen führt so zur 
Drehung. Dies wird durch die elektronische 
Steuerung erreicht.

Die Spulen mehrerer mit Lack isolierter 
Drähte werden hintereinander im Stern oder 
im Dreieck miteinander verbunden. Das 
Blech/Spulenpaket wird als Stator bezeich-
net. Der rotierende Teil stellt den Rotor dar. 
Die Motoren können sowohl als Außen- als 
auch als Innenläufer aufgebaut werden. Um 
einen ruckfreien Lauf zu gewährleisten, ver-
suchen die Motorenbauer, möglichst viele 
Polpaare zu bilden. Einzige Verschleißteile 
sind die Lager, die konventionell als Gleit- 
oder Kugellager verbaut werden.

Der Aufbau solcher Motoren ist relativ 
einfach, und das im Gegensatz zu Verbren-
nungsmotoren, die sehr viel bewegliche Teile 
besitzen und die neben hohen mechanischen 
Beanspruchungen auch noch extrem hohen 
thermischen Belastungen ausgesetzt sind.

Für niedrige Lasten verwendet man gerne 
Außenläufer, weil die sich auch gut durch 
Luft  kühlen lassen. Das gilt für Leistungen 
bis zirka 50 kW. Will man höhere Leistungen 
erzielen, kommen Flüssigkühlungen infrage. 
Allerdings sind dem auch Grenzen gesetzt, 
denn sowohl die Spulen als auch die Perma-
nentmagnete vertragen keine Temperaturen 
über 120 °Celsius.

Motoren dieser Bauarten erreichen heute 
Wirkungsgrade von 95 % und mehr. Dem 
stehen die Verbrennungsmaschinen mit be-
scheidenen 35–40 % gegenüber. 

Leistungsgewichte von  
5 kW pro Kilo und mehr
Elektromotoren mit hohen Wellenleistungen 
über 500 kW können da im Moment aber 
noch nicht mithalten, weil im Gegensatz zu 
Verbrennungsmotoren kaum Leichtbauma-
terialien verbaut werden können. Von Kupfer 
über Eisen  bis hin zu den Magneten han-
delt es sich nach ihren Artgewichten um sehr 
schwere Materialien, die sich nicht einfach 
ersetzen lassen. Immerhin kommen jüngste 
Entwicklungen auf Leistungsgewichte von 
5,2 kW/kg.

Temperaturmanagement, Drehmomentbe-
grenzung, Drehzahlregelung, Hochlauf-, 
Rück lauframpen-, Schnellstopprampenfunk-
tionen, Spannungsbegrenzung, Strombe-
grenzung, Sicherheitsmanagement, Kommu-
nikationsaufgaben und flugzeugspezifische 
Sonderfunktionen.

Generatoren
Bei Hybridantrieben, die ihre Energie von 
Verbrennungsmotoren beziehen, ist ein 
Wechselstrom-Generator erforderlich.  Moto-
ren fast jeder Bauart sind ebenso als Genera-
toren zu betreiben. 

Der Motorcontroller übernimmt hier wie-
der die Aufgabe, die variable Drehzahl an der 
Motorwelle und die unterschiedlichen Last-
anforderungen über einen Zwischenkreis an-
zupassen und die Energie in passender Form 
am Energiespeicher (Akku) zur Verfügung zu 
stellen. Auch diese Generatoren arbeiten kol-
lektorlos. n

Um hohe Wirkungsgrade zu erzielen, erzeugt 
man eine dreiphasig versetzte Wechselspan-
nung. Je höher die Spannung, desto besser 
der Wirkungsgrad. Zudem bemüht man sich, 
die Ströme möglichst in einem sauberen Si-
nuskurvenverlauf auf die Spulen zu schicken.

Unschlagbar ist der Drehmoment-Verlauf 
des E-Motors. Das Drehmoment ist im Ge-
gensatz zu einem Kolbenmotor über die ge-
samte Drehzahl nahezu gleich. Letztere ist 
nur von der Spannung abhängig.

Hohe Spannungen und  
verschiedene Kühlungsarten
Im niederen Leistungsbereich, bis etwa 50 
kW, lassen sich Elektromotoren noch relativ 
leicht durch Luft kühlen. Dazu werden hoch-
wirksame Lamellen angebracht, die die Wär-
me ableiten – vergleichbar mit den Lamellen 
auf Prozessoren. Reicht diese Kühlung nicht 
mehr aus, werden Lüfterscheiben auf die 
Arbeitswelle aufgeflanscht. In Sonderfällen 
kann aber auch eine Zwangsbelüftung über 
Lüftungskanäle und externe Lüfter erfolgen. 

In der unteren Leistungsklasse ist es auch 
üblich, mit niedrigen Spannungen zu arbei-
ten, die unter der Gefährdungsspannung von 
60 Volt liegen. Hersteller wählen aus diesem 
Grund Betriebsspannungen, die bis kurz vor 
dieser Gefährdungsspannung liegen. 

Geht es um Leistungsbereiche, die deutlich 
über 50 kW liegen, werden sinnvollerweise 
Spannungen um 400 Volt angewendet. Diese 
Leistungsbereiche von etwa mehr als 80 kW 
kommen auch nicht mehr mit einfachen Luft-
kühlungen aus. Motorenhersteller wählen 
daher Flüssigkeitskühlungen mit Kühlern aus. 

Motor-Management-Systeme
Um den Gleichstrom eines Akkus für den 
Drehstrommotor umzuformen, sind soge-
nannte Motorwechselrichter notwendig, 
auch unter dem Begriff Frequenzumrichter 
für Netzbetrieb bekannt.

Da der Motorwechselrichter nicht nur den 
Akkugleichstrom in 3 Phasen Wechselstrom 
(Drehstrom) unterschiedlicher Frequenz um-
wandeln muss, sondern noch viele weitere 
Aufgaben übernimmt, nennt man solch ein 
System auch Motor-Management-System. 
Zu den Funktionen eines modernen Motor-
Management-Systems für Luftfahrzeuge 
gehören unter anderem das komplette 

Eine Wundermaschine mit fast dreifach hö-
herem Wirkungsgrad als Kolbenmotoren und 
Leistungsgewichten von 5 KW/kg und mehr: 
der Elektromotor.

Seit über 100 Jahren fliegen Luftfahrzeuge 
mit Verbrennungskraftmaschinen mit fos-
silen Kraftstoffen. Man kennt ihre Stärken 
und Schwächen. Warum sollte man dann 
ausgerechnet auf Bewährtes verzichten? Die 
Antwort ist klar: Die Ressourcen sind endlich, 
und Verbrennungsmotoren werden  eines Ta-
ges zu Auslaufmodellen, wenn keine Alterna-
tiven gefunden werden. Elektromotoren sind 
die  Alternative. Prinzipiell kann ihr Aufbau 
mit den kollektorlosen E-Motoren, die sich in 
den Lüfter- oder Antriebsmotoren der Lauf-
werke von PCs befinden, verglichen werden.

Vollkommen ohne Benzin in die Luft zu 
kommen wäre bestens. Hier bietet sich ide-
alerweise der Elektromotor an. Er kommt 
mit nur wenigen Bauteilen aus, und weil er 

scheinungen unterworfen sind, machten sich 
die Entwickler von E-Motoren die Vorteile 
der bürstenlosen Motoren mit  Ankerglocke 
zunutze, die Vorläufer heutiger Gleichstrom-
Elektromotoren ohne Kommutator. Das hatte 
den Vorteil, dass keine funkstörenden Funken 
bzw. Feuer am Schleifring entstehen konn-
ten und dass sich die elektrischen Verluste 
ebenso reduzierten wie auch die Geräusch-
entwicklung. Die bei kleinen Gleichstrommo-
toren üblichen Permanentmagnete konnten 
nach und nach durch modernere Magnet-
werkstoffe von anfänglichen AlNiCo- (Alumi-
nium-Nickel-Kobalt-Eisen und Kupfer) über 
Kobalt- und Samarium- bis zu den heute ge-
bräuchlichen Neodym-Eisen-Bor-Magneten 
(NdFeB) ersetzt werden.

Kollektorlose Elektromotoren  
sind nahezu verschleißfrei
Kollektorlose Motoren funktionieren nach 
einem einfachen Prinzip: Das durch die Pol-
wicklungen erregte Drehfeld wird mit einer 
Art Drehstrom erzeugt. Die Polwicklungen, 
bestehend aus Kupferspulen, sind, den Per-
manentmagneten gegenüberliegend, um Ei-
senbleche gewickelt. Diese Bleche, die in der 
Regel aus einer Eisen-Silizium-Legierung be-
stehen, werden einseitig mit einer isolieren-
den, aber klebenden Lackschicht versehen. 
Das verhindert Wirbelströme, denn sonst 
könnte man andere homogene, weichmag-
netische Werkstoffe nehmen.

Beim E-Motor trägt ein Blechpaket die 
im Kreis angeordneten Kupferspulen. Außen 
liegend befindet sich gegenüber jeder Spule 
ein Permanentmagnet, der abwechselnd mal 
auf Nord und mal auf Süd gepolt ist. Fließt 
ein Strom durch die Wicklung, entsteht ein 

kaum einem Verschleiß unterliegt, ist er auch 
weniger störanfällig. Inzwischen weisen elek-
trische Energieträger ständig höhere Ener-
giedichten auf. Doch das alleine reicht noch 
nicht aus.

Die Entwicklung der Elektromotoren geht 
bis ins 19. Jahrhundert zurück. Die Wirkungs-
weise des Magnetismus kannte auch schon 
ein Werner von Siemens, der als Erfinder des 
Elektrogenerators gilt, nachdem Jahrzehnte 
zuvor der dänische Physiker und Philosoph 
Hans Christian Ørsted den Elektromagne-
tismus entdeckt hatte, was zu einem ersten 
Elektromotor führte. Nach vielen weiteren, 
mehr oder weniger erfolgreichen Versuchen 
mit kraftlosen oszillierenden und rotierenden 
Apparaten entwickelte Moritz Jacobi im Mai 
1834 den ersten rotierenden Elektromotor, 
der tatsächlich eine bemerkenswerte mecha-
nische Leistung abgab. Allerdings, Ehre, wem 
Ehre gebührt, hatte der Engländer Peter Bar-
low schon 1822 ein erstes durch den Elek-
tromagnetismus drehendes Gerät gebaut, 
das als Barlow‘sches Rad in die Geschichte 
einging. 

Der spätere Gleichstrommotor wurde aller-
dings aus dem Stromgenerator, der Dynamo-
maschine, weiterentwickelt. Die Grundsteine 
dazu legten William Ritchie 1832 mit dem 
Stromwender und Werner Siemens 1856 
mit dem Doppel-T-Anker und dem daraus 
1872 von Friedrich Hefner-Alteneck weiter-
entwickelten Trommelanker. Erst 1885 kam 
es auch zur Entwicklung des dreiphasigen 
Wechselstrommotors. Der Gleichstrommotor 
begann aber seinen Siegeszug, und das pa-
rallel zu den Gleichstromgeneratoren.

Weil die altbekannten Gleichstrom-Schleif-
ringläufermotoren starken Abnutzungser-

Viele Bauarten von Elektromotoren 
wurde über eineinhalb Jahrhunder-
te entwickelt, und das mit Vor-und 
Nachteilen. Erst schleifringlose 
Motoren machen auch Sinn für die 
Elektrofliegerei. Allgemein gelten 
Elektromotoren wegen ihrer ver-
bauten Materialien als sehr schwer, 
doch inzwischen können Leistungs-
gewichte von 5 kW pro Kilo und 
mehr erreicht werden, was jeden 
Verbrennungsmotorenbauer erblas-
sen lässt. Da die Energie jedoch von 
den Batterien kommt, sind aufwän-
dige Motor-Management-Systeme 
erforderlich. 

Gut zu wissen

Prinzipschaltung eines kommutatorlosen 

Elektromotors mit Drehstromumformer, der 

im Motor-Management-System in der Regel 

integriert ist

Antriebsmotor der Antares im Schnitt. Auf dem 

Rotor sind die Propellerblätter angeflanscht.

Halbseitensicht eines Elektro-Motors

Testbench bei Acentiss zur Motorenprüfung

Weiterentwickelter Geiger-Motor

für eine Drohne von Acentiss
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Internationaler 
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54,00 €
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Jeder Band
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Deutsche 
Ausgabe 

jetzt 
lieferbar!
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Band 3, 1965 bis 2000
ISBN 978-3-9808838-1-8

Band 3, 1965 bis 2000
ISBN 978-3-9808838-0-1
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Hardcover
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Wolfgang Binz
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bis zur LS 11
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208 Seiten,  
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Hardcover
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Besuchen Sie uns 
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C. Lamas de Faria/Daniel Uhr
Luftwaffe -Geheim
Wegweisende Impulse 
für die moderne Luftfahrt

168 Seiten, 
210 x 280 mm, Hardcover
ISBN 978-3-9808838-3-2
29,00 €

Das Magazin für alle Flugsportler.  
Mit Informationen, Berichten und 
Reportagen rund um alle sieben  
FAI-Luftsportarten. Dazu Regional-
nachrichten der beteiligten 
Verbände. 

Erscheint  
6 Mal 
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Jahresabo  
nur 25 Euro.
Jederzeit künd-
bar, kostenloses 
Probeabo!
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