
Airbus und die Technologieschmiede EADS Innovation Works erkunden mit weiteren  
Industriepartnern wie Rolls-Royce, Siemens und Diamond Aircraft Wege, um innovative 
Lösungen für die Herausforderungen des Luftverkehrs zu finden. Ein Blick in die Zukunft.

Auf DEm WEg Zum ELEkTRIScHEn LufTvERkEHR

E-Star, E-Fan, E-Thrust
Ce-Liner des Bauhauses Luftfahrt, 
ein emissionsfreies Flugzeugkon-
zept mit Batteriestromversorgung

D as Jahr 2050 steht im Raum. 
Diese Jahreszahl findet sich 
in der von der EU-Kommis-

sion in Zusammenarbeit mit dem 
Advisory Council for Aeronautics 
Research in Europe (ACARE) aufge-
stellten Plan „Flightpath 2050“. Sie 
wurde 2011 vorgelegt und umreißt 
„Europas Vision für die Luftfahrt“, 
unter besonderer Berücksichtigung 
solcher Parameter wie Wachstum 
und Wettbewerbsfähigkeit des eu-
ropäischen Wirtschaftsraumes, vor 
allem aber der Herausforderungen 
im Energie- und Umweltbereich. An 
ACARE, einer 2001 in Paris aus der 
Taufe gehobenen Partnerschaft aus 
Industrie und öffentlicher Hand, sind 
namhafte europäische Unterneh-
men aus der Flugzeugbau- und Luft-
verkehrsindustrie beteiligt, darun-
ter nicht zuletzt auch der Konzern 
EADS und seine Tochter Airbus.

Gefragt sind Revolutionen
Als Ziele wurden unter anderem 
definiert, dass mindestens 90 Pro-
zent aller EU-Bürger jeden Punkt 
innerhalb der Union in vier Stun-
den von Tür zu Tür erreichen sol-

len. Aber auch, dass Emissionen 
je Passagierkilometer im Vergleich 
zum technischen Stand von 2000 
drastisch zu reduzieren sind: um 
75 Prozent beim Kohlendioxid und 
gar um 90 Prozent bei Stickoxi-
den. Am Boden sollen Flugzeuge 
sogar vollständig emissionsfrei 
unterwegs sein.

Ab jetzt gerechnet verbleiben 
also noch etwa 37 Jahre, um die 
ambitionierten Pläne umzusetzen 
– nicht sehr viel, wenn man das 
rein evolutionäre Vorgehen im 
Flugzeugbau der letzten vier Jahr-
zehnte berücksichtigt. Was erfor-
derlich ist, sind jedoch regelrech-
te Revolutionen im Bereich der 
Aerodynamik, der Werkstoffkun-
de und vor allem der Antriebe. 
Und um zukunftssicher entwickeln 
zu können, muss frühzeitig auch 
an den entsprechenden Zulas-
sungskriterien gearbeitet werden.

Vor diesem Hintergrund sind 
die Projekte DA36 E-Star 2 und 
E-Fan zu sehen, die kürzlich in Pa-
ris Le Bourget vorgestellt wurden 
(vgl. FliegerRevue 8/2013). Der in 
Frankreich entwickelte Zweisitzer 

E-Fan wird von Elektromotoren 
angetrieben, die ihre Energie kom-
plett aus Batterien beziehen und 
verstellbare Ducted Fans (Man-
telpropeller) und das Hauptrad an-
treiben, das zur Beschleunigung 
beim Start beiträgt.

Beim gemeinsam mit Siemens 
und Diamond Aircraft entwickel-
ten Motorsegler DA36 E-Star 2 
handelt es sich dagegen um einen 
weiter entwickelten Versuchsträ-
ger mit Hybridantrieb, der aus ei-

nem Elektromotor mit maximal 80 
kW und einem identischen Gene-
rator besteht. Dieser wird wiede-
rum von einem kleinen Wankel-
motor gespeist. Diese Technologie 
kann unmittelbar auf Großflugzeu-
ge übertragen werden, wobei statt 
des Wankelmotors dann entspre-
chend große Turbinen zur Strom-
erzeugung eingesetzt werden sol-
len. „Die E-Star-Technologie ist 
skalierbar und wird schon bald bei 
kleinen Flugzeugen und zukünftig 
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Christian Dries (M.), Geschäftsführer von Diamond Aircraft, erläutert den Hybrid-
antrieb im Motorsegler Dimona.
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auch bei Verkehrsflugzeugen für 
bis zu 100 Passagiere Einzug hal-
ten“, sagte Ralf-Michael Franke, 
Vorstandschef der Division Drive 
Technologies von Siemens. 

Regionalflugzeug elektrisch
„Man muss im Kleinen beginnen“, 
betonte daher am Rande des Pa-
riser Aerosalons Dr. Detlef Mül-
ler-Wiesner, seit Juni vergange-
nen Jahres CTO (Corporate 
Technical Officer) bei EADS und 
als solcher auch zuständig für For-
schung und Technologie im Kon-
zern. „Als ersten Schritt muss 
man einen Zwei- bis Viersitzer 
marktreif machen. Aber in 15 oder 
auch 20 Jahren könnte bereits ein 
Regionalflugzeug für etwa 30 Pas-
sagiere komplett elektrisch flie-
gen“, ist er sich sicher. 

Ein entsprechendes Projekt-
modell wurde in Paris am EADS-
Stand gezeigt – sechs Elektroan-
triebe, die in diesem Fall 
gemeinsam mit Rolls-Royce ent-
wickelt werden, sollen das Flug-
zeug dabei nach Art von Ducted 
Fans antreiben. Das Konzept hört 
auf den Namen Distributed Elec-
trical Aerospace Propulsion 
(DEAP) und wird mit Mitteln aus 

dem britischen Forschungshaus-
halt kofinanziert. Mit der gewon-
nenen Expertise mit Gasturbinen 
und elektrischen Antrieben ist 
Rolls-Royce seit einiger Zeit ein 
Schlüsselpartner von EADS. 

Das in Paris gezeigte erste Kon-
zept geht von einer modernen Gas-
turbine im Heck des Flugzeugs aus, 
die ausschließlich zur Produktion 
elektrischer Energie benötigt wird, 
welche wiederum zum Antrieb von 
je drei in zwei Clustern zusammen-
gefassten Elektromotoren benötigt 
wird. Ein solches System verlangt 
nach einem großen Maß an Integ-
ration aller Teilkomponenten, also 
auch der kompletten Flugzeugstruk-
tur. Im Gegenzug haben deren Kon-
strukteure im Vorfeld freiere Hand 
bei der allgemeinen Auslegung der 
Flugzeuge, was zu geringeren Struk-
turgewichten und einer fortschritt-
licheren Aerodynamik führen kann 
– anders als bei derzeitigen Flug-
zeugkonstruktionen ist man bei der 
Position der Antriebe nicht auf die 
Tragflächen oder das äußere Rumpf-
heck beschränkt.

Eine wichtige Rolle für die Ent-
wicklung spielen Supraleiter, also 
auf Erkenntnissen der Quanten-
mechanik basierende Phänome-

ne: Bestimmte Materialien, unter 
eine kritische Temperatur herun-
ter gekühlt, haben keinen elektri-
sche Widerstand mehr. Dadurch 
können kleinere, leichtere und  
effizientere elektrische System-
komponenten entstehen. Hinzu 
kommen Lithium-Luft-Batterie-
systeme, die im Vergleich zur bes-
ten Technologie von heute eine 
mehr als doppelt so große Ener-
giedichte haben.

Fahrtwind treibt Generator 
Das Profil eines zukünftigen hy- 
brid-elektrischen Passagierfluges 
könnte dann so aussehen: Nach 
Start und Steigflug mit maximalem 
Energieeinsatz aus Turbine und 
Batterien folgt ein Reiseflug, der 
wohl etwas langsamer sein wird 
als in heutigen Jets. Hierbei wer-
den die Energiespeicher wieder 
durch die Gasturbine aufgeladen, 
die gleichzeitig die Elektromotoren 
antreibt. Sollte die Turbine ausfal-
len, steht genügend Strom aus den 
Batterien zur Verfügung. Der an-
fängliche Sinkflug erfolgt gleitend 
wie bei Segelflugzeugen, später er-
zeugt die vom Fahrtwind wie ein 
Windrad-Generator angetriebene 
Turbine Strom. Für die Landung 

steht dann der komplette Energie-
Mix zur Verfügung – sollte sie aus-
fallen, genügt im Notfall auch der 
Batteriestrom. Ob dieses Szena-
rio bereits den Nachfolger des Air-
bus A320 betrifft, ist offen. Aber: 
„Elektroflugzeuge sind ein zentra-
les Element unserer Forschung für 
die Zukunft der Luftfahrt“, sagt 
EADS-Chef Tom Enders.

Ein weiterer wichtiger Schritt 
auf dem Weg in die elektrische 
Zukunft war am 22. Juli die Eröff-
nung des von einem Konsortium 
getragenen „Ludwig-Bölkow-In-
novationscampus'“ in Ottobrunn 
bei München. An dieser Ideen-
schmiede ist neben EADS, Sie-
mens, dem Deutschen Zentrum 
für Luft- und Raumfahrt auch das 
Bauhaus Luftfahrt beteiligt, das 
auf der letzten ILA in Berlin mit 
seinem Ce-Liner ein eigenes emis-
sionsfreies Flugzeugkonzept mit 
Batteriestromversorgung vorstell-
te. Auf dem Campus soll es ne-
ben dem Projekt „PowerLab“ zu 
E-Antrieben aber auch um alter-
native Treibstoffe aus Algen oder 
der Jatropha-Nuss oder um Brenn-
stoffzellen in der Luftfahrt gehen. 
2050 wissen wir mehr!

�  ROBERT KLUGE

Modell des eADs-Konzepts e-Thrust auf der Messe in Le BourgetDer Gasgenerator im Heck des e-Thrust (links) treibt sechs elektromotoren an.

G
ra

fik
: E

A
D

S

Fo
to

: K
lu

ge

Anzeige

FR 0913 Franz 1_4q.indd   1 29.07.2013   16:14:01 Uhr

09/2013   fliegerRevue   31

TRIEBWERkE  speCiAL

Special-gesamt_0913_V5.indd   31 31.07.13   15:22



M it einem Anteil von 22,5 
Prozent ist MTU nach 
General Electric sowie 

Pratt & Whitney der größte Part-
ner an dem von der Engine Alli-
ance gefertigten Aggregat, das 
eine von zwei Antriebsvarianten 
für das größte Verkehrsflugzeug 
der Welt darstellt. Bereits im Ap-
ril war das 250. Triebwerk in Tou-
louse an Airbus übergeben wor-
den. „In über 1,5 Millionen Flug-
stunden hat das GP7000 seine 
hohe Zuverlässigkeit eindrucks-
voll unter Beweis gestellt“, sagte 
MTU-Programmvorstand Micha-

el Schreyögg. „In Bezug auf Kero-
sinverbrauch und Emissionen ha-
ben wir die Vorgaben weit 
übertroffen.“ Die A380 verbraucht 
auf 100 Flugkilometern nur drei 
Liter Kerosin pro Passagier. 

Neben der sechsstufigen Nie-
derdruckturbine und dem Turbi-
nenzwischengehäuse werden am 
Firmensitz in München auch Tei-
le der Hochdruckturbine gefer-
tigt. Und nach fünf Jahren im Ein-
satz stehen jetzt auch die ersten 
Wartungsarbeiten an. Noch in die-
sem Jahr werden die ersten Nie-
derdruckturbinen bei MTU Main-

tenance in Hannover überholt. 
Bestimmte Bauteile gehen dabei 
auch zu spezialisierten Firmen- 
standorten, so zum mit der Luft-
hansa Technik betriebenen Joint-
Venture Airfoil Services im 
malaysischen Kota Damansara 
und zu MTU Aero Engines Polska 
nach Rzeszow.

Der südpolnische Standort 
des Triebwerksherstellers wird 
derzeit durch einen 40 Millionen 
Euro teuren Anbau um rund 50 
Prozent vergrößert, „Die Erweite-
rung unserer polnischen Tochter-
gesellschaft ist, wie schon die 
neue Blisk-Fertigungshalle in Mün-
chen und die Logistikhalle in  
Hannover Teil der Investitions- und 
Wachstumsstrategie von MTU“, 
so Vorstandschef Egon Behle. „Wir 
schaffen damit die Voraussetzun-
gen für den Produktions- und  
Volumenanstieg bei den Getrie-
befan-Programmen.“ Für die 
PW1000G-Familie baut MTU in 
Polen Komponenten wie die Tur-
binenschaufeln. Weitere Kompe-
tenzen des Standortes liegen bei 
der Modulmontage für verschiede-
ne zivile Triebwerksprogramme so-
wie bei der Reparatur von Teilen  

wie Rohrleitungen. In die neue Hal-
le werden auch Arbeiten im Zusam-
menhang mit der Erhöhung des  
MTU-Anteils am V2500-Triebwerks- 
programm für den Airbus A320 ver-
lagert, die bisher in  angemieteten 
Gebäuden durchgeführt werden. 
Auch die Forschungs- und Entwick-
lungsaktivitäten will das Unterneh-
men hier ausbauen. „Wir nutzen kon-
sequent die Fähigkeiten und 
Wettbewerbsvorteile dieses Stand-
ortes“, betont Technik-Vorstand Rai-
ner Martens.  R.D.

An einem Testtriebwerk werden die 
Fans installiert. 

Das MTU-Werk im polnischen Rzeszow wird für 40 Millionen euro erweitert. 

mTu IST PARTnER BEIm AnTRIEB DES A380

Schon 300 GP7000-Module
mTu Aero Engines hat das 300. modul für das gP7000 übergeben. niederdruckturbinen und 
Turbinenzwischengehäuse des Airbus-A380-Triebwerks werden in Deutschland gebaut.
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Montage der Niederdruckturbine 
für das Triebwerk Gp7000 bei der 
MTU Aero engines in München.
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M it bereits 1300 bestell-
ten Exemplaren ist das 
Trent XWB das sich bis-

her am schnellsten verkaufende 
Modell der Antriebsfamilie. Mit bis 
zu 431 kN ist es auch die bisher 
stärkste Version. Der Fan mit knapp 
drei Metern Durchmesser saugt 
beim Start bis zu 1,3 Tonnen Luft 
pro Sekunde ein. Die 68 Hoch-
druckturbinenschaufeln rotieren 
mit 12 500 Umdrehungen pro Mi-
nute und erreichen dabei an den 
Spitzen fast doppelte Schallge-
schwindigkeit. Bei Volllast hat die 
aus dem Triebwerk austretende 

Luft eine Geschwindigkeit von 1600 
Kilometern pro Stunde.

Gerade erst konnten die Bri-
ten in ihrer Heimat einen doppel-
ten Erfolg feiern. Innerhalb weni-
ger Tage erhielt British Airways die 
erste Boeing 787 mit dem Trent 
1000 und den ersten Airbus A380 
mit dem Trent 900. Elf von 16 Kun-
den des größten Verkehrsflugzeu-
ges der Welt haben sich für die 
mächtige Antriebsvariante von 
Rolls-Royce entschieden.

Auf dem Aero-Salon in Paris 
konnte Rolls-Royce für die Trent-
Familie Bestellungen und War-

tungsabkommen von sechs Air-
lines und einer Leasingfirma im 
Gesamtvolumen von 4,7 Milliarden 
Euro vermelden. Kurz nach der 
Show ging dann noch ein Auftrag 
von Scandinavian Airlines zur Aus-
stattung von acht A350-900 mit 
dem Trent XWB und vier A330-300 
mit dem Trent 700 für insgesamt 
rund eine Milliarde Euro ein.

Das Trent 700 ist mit 1400 Auf-
trägen und mehr als 1000 Auslie-
ferungen seit der Erstbestellung 
1995 das älteste und erfolgreichs-
te Modell der aus dem Boeing 
747-Triebwerk RB211 entwickelten 

Trent-Familie. Antriebe dieser Ver-
sion absolvierten bisher mehr als 
21 Millionen Flugstunden und kom-
men beim Airbus A330 auf einen 
Marktanteil von 57 Prozent. Das 
Trent 500 verleiht dem Airbus A340 
seinen Schub und das Trent 800 
kommt an der Boeing 777 zum Ein-
satz. Jüngste Version der Modell-
reihe ist das Trent 1000 TEN für 
die Boeing 787-10, dessen Ent-
wicklung von Rolls-Royce begon-
nen wurde, nachdem Boeing kürz-
lich den Programmstart für die 
größte Dreamliner-Variante be-
kanntgegeben hatte.  R.D.

Dicker Brocken: Das Trent XWB ist 
das jüngste und stärkste Mitglied 
der Triebwerksfamilie.

Der neueste Airbus A350 hat die Flugerprobung mit dem Trent XWB aufgenommen.
ein Trent 1000 für die Boeing 787 auf 
dem prüfstand.
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Rolls-Royce voll im Trent
Die Trent-Triebwerksfamilie von Rolls-Royce setzt ihren Erfolgskurs fort. mit dem Trent XWB hat das 
jüngste modell mit dem ersten Prototyp des Airbus A350 XWB die flugerprobung aufgenommen.
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D ie Firmengeschichte reicht 
über 100 Jahre zurück. Ein 
Vorgängerunternehmen 

produzierte zwischen 1907 und 
1915 landwirtschaftliche Maschi-
nen, ehe mitten im Ersten Welt-
krieg die Aktiengesellschaft Du-

phlon, Konstantinowitsch und Co., 
kurz „DEKA“, die Fabrik kaufte und 
das Portfolio radikal umbaute: hin 
zum strategisch wichtigen Bau von 
Flugmotoren. Ein erster wasserge-
kühlter Sechszylinder-Motor hieß 
Deka M-100, dessen unmittelba-

res Vorbild der deutsche Merce-
des D.I war. Der M-100 kam unter 
anderem auch in den von Igor Si-
korski entwickelten Riesenflugzeu-
gen Ilja Muromez zum Einsatz.

Seither wurde in enger Zusam-
menarbeit mit dem zunächst als 
eigenem Unternehmensteil gegrün-
deten und später selbstständigen  
Entwicklungsbüro, das mit so 
klangvollen Namen wie Sergej  
Tumanski (1901-1973), Alexandr 
Iwtschenko (1903-1968) und Wla-
dimir Lotarjow (1914-1994) verbun-
den ist, eine große Bandbreite ver-
schiedenster Antriebe gefertigt 
– vom Kolbenmotor über Gastur-
binen, Turboprops und Turbo-
propfans bis hin zu modernen  
Turbofans mit großem Neben-
stromverhältnis. Außerdem gibt es 
eine große Anzahl von Triebwerks-
varianten, die als Wellentriebwer-
ke (Turboshaft) in allen wichtigen 
russischen Hubschraubermustern 
zum Einsatz kommen.

Motor Sitsch und Iwtschenko 
Progress sind 2007 unter einem 

Dach zusammengefasst worden. 
Es gibt zehn Entwicklungs- und 
Produktionsstandorte in der Uk-
raine. Gegenwärtig beschäftigt 
Motor Sitsch fast 24 000 Mitar-
beiter und hat 2011 bei einem Um-
satz von umgerechnet einer Mil-
liarde Euro etwa 120 Millionen 
Euro Gewinn erwirtschaftet. Der 
Name „Sitsch“ geht übrigens auf 
die Bezeichnung gerodeter Wald-
lichtungen zurück, auf denen vor 
hunderten von Jahren die Kosa-
ken ihre befestigten Verwaltungs-
zentren errichteten.

Was Rang und Namen hat
Wichtige Stationen in der Ferti-
gungsgeschichte waren für den so-
wjetischen Flugzeugbau so wichti-
ge Aggregate wie die robusten 
Sternmotoren M-11 (kamen in Po-
likarpow Po-2, Jak-18 und 86 wei-
teren Mustern zum Einsatz), ASch-
82 (Lawotschkin La-5/9/11, 
Tupolew Tu-2, Petljakow Pe-8, Ilju-
schin Il-14) und ASch-62 (Polikar-
pow I-16, Antonow An-2), die teil-

Die imposanten propellerturbinen 
D-27 am Militärfrachter An-70

ein Blick ins sitsch-Werksmuseum in saporischschja. im Zentrum das gewaltige
D-18T, das die Antonow-Transporter An-124 und An-225 antreibt.

moToR SITScH unD IWTScHEnko PRogRESS

Kraftpakete aus der Ukraine
In und um die alte kosakenstadt Saporischschja in der ukraine gibt es mit dem konstruktionsbüro Iwtschenko und dem 
Hersteller motor Sitsch ein modernes kompetenzzentrum für den Triebwerksbau. Seine Angebote sind zunehmend auch 
für westliche märkte interessant. Ein Überblick.
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weise bis heute unermüdlich ihren 
Dienst tun.

Ein wichtiges Ereignis war in 
den frühen fünfziger Jahren die Her-
stellung des RD-45F (metrische Li-
zenz des Rolls-Royce Nene), das 
tausende MiG-15 antrieb. Wenig 
später wurden erste Turboprop-
Triebwerke gebaut, die bis heute 
einen wichtigen Anteil am Bau- und 
Wartungsprogramm des Unterneh-
mens einnehmen. Dazu gehören 
das AI-20 (An-12, An-32, Il-18) und 
das AI-24 (An-24/26). An den Kür-
zeln lässt sich ablesen, wer für die 
Entwicklung verantwortlich zeich-
nete: AI steht für Alexandr Iw-
tschenko (und ihm zu Ehren alle 
neuen Entwicklungen von Iw-
tschenko-Progress), D für Lotar-
jow-Konstruktionen. Nicht verges-
sen werden dürfen auch die 
Hubschrauberantriebe, die bis heu-
te ein sehr wichtiges Standbein 
von Motor Sitsch sind. Es sind so 
verbreitete Wellentriebwerke wie 
Modifikationen des seit 1970 für 
die Familie Mil Mi-8/-17/-171/-172 
sowie Mi-24/-28/-35 gefertigten 
und ständig modernisierten TV3-
117, das auch in den schweren Ka-
mow-Hubschraubern Ka-27/-29/-

31/-32 und Ka-50/-52 eingebaut 
wird. Apropos schwer: Auch das 
D-136 für den gewaltigen Schwer-
last-Helikopter Mi-26 wird in der 
Ukraine gebaut.

Turbofan-Antriebe stießen 
erstmals 1967 zum Fertigungspro-
gramm, als begonnen wurde, Mo-
difikationen des AI-25 für die  
dreistrahlige Jak-40, den tsche-
chischen Jet-Trainer Aero L-39 und 
sein chinesisches Pendant Hong-
du Jl-8 zu bauen. Durchmesser 
und Leistungsfähigkeit der Turbi-
nen wuchsen über die Jahre rasch 
und signifikant, und wichtige Mei-
lensteine sind das D-36 (Jak-42, 
An-72/74) und vor allem das  
D-18T, das in den gigantischen 
Transportern An-124 und -225 bis 
heute eingesetzt wird.

Von An-70 bis Jak-130
Das aktuelle Produktionspro-
gramm wird vom Bedarf des ge-
genwärtigen russisch-ukrainischen 
Flugzeugbaus bestimmt. Dazu ge-
hören vor allem der riesige Turbo-
propfan D-27 für den Transporter 
An-70, die Weiterentwicklung des 
D-36 als D-436 für die Regional-
flugzeugfamilie um die An-148 so-

wie für das Spezialflugzeug Beri-
jew Be-200 und das AI-222, das 
unter anderem die Militärtrainer 
Jak-130 und Hongdu L-15 antreibt. 
Verwandt mit den Hubschrauber-
Turbinen ist das TW3-117WMA, das 
in kleineren Stückzahlen für die 
An-140 gebaut wird.

Auf der letzten Luftfahrtmes-
se Aero in Friedrichshafen mach-
te Diamond Aircraft mit der ein-
motorigen DA-50 auf sich 
aufmerksam, in die eine 330 kW 
(450 PS) leistende Propellerturbi-
ne AI-450S eingebaut war. Versi-
onen des AI-450 sollen in weite-
ren Projekten Dienst tun, die 
wichtig für die unterentwickelte 
Allgemeine Luftfahrt der GUS-Län-
der sind. So will auch der tsche-
chische Hersteller Evektor den 
Antrieb in seiner 14-sitzigen und 
zweimotorigen EV-55 einsetzen, 
und nicht zuletzt betreibt Motor 
Sitsch selbst inzwischen eine ei-
gene Sparte, die sich mit der Mo-
dernisierung von verbreitetem 
Fluggerät befasst. Dazu gehören 
die Projekte Mi-2M und MSB-2, 
die beide auf dem zu tausenden 
gebauten Leichthubschrauber Mi-2 
basieren und ebenfalls mit einer 

speziellen Version des AI-450 wirt-
schaftlicher gemacht werden sol-
len. Ähnliches gilt für modernisier-
te Mi-8T/8P, die als Mi-8MSB mit 
neuen TW3-117WMA-SBM1B an-
geboten werden. .

Und erst am 10. Juli flog mit 
der An-2-100 erstmals ein weite-
rer Versuch, die unverwüstliche 
An-2 wieder für den Einsatz at-
traktiver zu machen. Herzstück 
des gemeinsam mit Antonow in 
Kiew entwickelten Umbaus (neue 
An-2 wird es nicht geben) ist das 
MS-14, das auch für die Antonow 
An-38 angeboten wird. Mit die-
sem Projekt rechnen sich Motor 
Sitsch und Antonow gute Chan-
cen aus, weltweit einige hundert 
noch flugbereiter An-2 wieder 
wirtschaftlich nutzbar zu machen, 
denn Umbau und Modernisierung 
sollen weniger als eine Million Dol-
lar pro Flugzeug kosten.

Insgesamt präsentieren sich 
Iwtschenko Progress und Motor 
Sitsch als modern aufgestellte 
Partnerunternehmen, die aufmerk-
sam den Markt beobachten und 
augenscheinlich auf die Bedürf-
nisse ihrer Hauptkunden einzuge-
hen wissen.  ROBERT KLUGE

erstflug der An-2-100 mit dem Ms-14 von Motor sitsch Anfang Juli. Der neue An-
trieb soll die unverwüstliche An-2 wieder attraktiver machen.

Bestseller für Hubschrauber: Das Turboprop-Triebwerk TW3-117WMA-sBM1W ist 
das neueste der bewährten Hubschrauber-Triebwerke von Motor sitsch.
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www.mt-propeller.com
Flugplatz Straubing-Wallmühle (EDMS), D-94348 Atting 

Tel.: +49(0)9429 9409-0, Fax: +49(0)9429 8432, sales@mt-propeller.com 
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Herstellung von 
EASA und FAA 
zertifizierten, 

lärmreduzierenden 
High Performance

Composite 
Verstell- und 

Festpropellern. 
Verkauf und Service 
von Produkten der 

Hersteller McCauley, 
Hartzell, Sensenich, 

Woodward und  
Goodrich.

Beech Baron 95()mit MTV-14 

Piper PA31T() mit  MTV-27 Beech Kingair ()90 mit MTV-27 

Mooney M20M mit MTV-14 
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 D a waren selbst die Entwick-
lungsingenieure der BRP-
Powertrain (Bombardier 

Recreational Products) aus dem 
österreichischen Gunskirchen 
überrascht. Sie hatten mit einer 
Spriteinsparung von gut 20 Pro-
zent gerechnet, als sie ihrem  
Zugpferd Rotax 912 technische  
Verbesserungen  wie das Einspritz-
System und eine digitalen Steuer-
einheit (Engine Control unit, ECU) 
spendierten. Nach mehr als einem 
Jahr Praxiseinsatz kam nun eine 
weit bessere Treibstoffeffizienz  he-
raus. Ursache des Erfolgs ist die 
ECU, eine elektronische Schalt-
zentrale, die für alle Flugsituatio-
nen stets das optimale Kraftstoff-
Luft-Gemisch berechnet und 
dadurch längere Flugweiten, nied-
rigere Betriebskosten und weniger 
CO2-Emissionen – 38 bis 70 Pro-
zent – ermöglicht, als ursprünglich 
angenommen. 

Die Erprobung des Boxermo-
tors dauerte drei Jahre. Nach gut 

10 000 Stunden auf dem Test-
stand und 700 in der Luft unter 
anderem in einer Tecnam P92 und 
einer FK 14, war der iS serienreif. 
Mit dem neuen Rotax Motor 912 
iS (Injection System) sind 2000 
Stunden Flugzeit möglich, ehe er 
zur Grundüberholung (Time Bet-
ween Overhauls – TBO) muss. Der 
iS verbessert seine Kraftstoffef-
fizienz automatisch, indem er in 
einen gasreduzierten Eco-Modus 
schaltet, sobald der Gashebel 
nach dem Start und Steigen zu-
rückgezogen wird.

Neben der Treibstoffeffizienz 
gibt es weitere Vorteile, wie eine 
hohe Sicherheit, da der Motor dank 
Selbstdiagnose Messdaten auto-
matisch erfassen kann, Vergaser-
vereisungen gehören der Vergan-
genheit an. Zum Start ist zudem 
keine Starterklappe nötig. Alle Mo-
tordaten werden digital ans Glas-
cockpit übermittelt. 

Seit dem Serienstart im Mai 
2012 wurden bereits einige hun-

dert Motoren des Rotax 912 iS ge-
baut. 22 Flugzeughersteller haben 
inzwischen den neuen Rotax an 
ihre Maschinen angepasst, der nun 
in 26 verschiedenen Flugzeugty-
pen erhältlich ist. Darunter so be-
kannte Namen aus der UL- und 
Leichtflugzeugszene wieTecnam 
P2002, Evektor Harmony, TL Ult-
ralight Sting S4, Breezer 600, Pi-
pistrel Virus SW 100iS. „Der Mo-

tor ist ideal für alle Leichtflugzeuge 
und bietet uns die Möglichkeit die 
allgemeine Luftfahrt zu erobern", 
ist Gerd Ohrnberger, Vice-President 
und General Manager überzeugt.

Auch Tine Tomazic, Ingenieur 
und Pilot für Pipistrel, lobt den neu-
en iS. „Für mich ist der Rotax 912 
iS ein leistungsstarker, wirtschaftli-
cher und sparsamer Motor."

  RAINER SCHMID

Der neue Rotax 912 iS hat Siegerpotenzial. Die Weiterentwicklung des bewährten Rotax-
912-flugmotors verbraucht um 38 bis 70 Prozent weniger Treibstoff als vergleichbare mo-
toren im Leicht- und ultraleichtflugzeugsegment und in der Allgemeinen Luftfahrt.

DER nEuE RoTAX 912 IS

Klassenprimus im Sprit sparen

Kraftpaket: Der neue 75-kW-Motor Rotax 912 is in einer B&F FK 14 Le Mans
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Der Rotax 912 is wurde u.a. in einer 
Tecnam p92 bei der erprobung geflogen.
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F indet ein Segelflieger keine 
Aufwinde mehr, musste er 
bislang entweder landen 

oder sich einem langsamen Hilfs-
motor anvertrauen. Das Unterneh-
men Draline aus den Niederlanden 
bietet seit einigen Jahren als eine 
der ersten Firmen ein Hilfsdüsen-
triebwerk für Segelflugzeuge an. 
Wenngleich andere Firmen bereits 
ebenfalls an dieser Technologie ar-
beiten, ist der PSR-Jet am weites-
ten fortgeschritten und befindet 
sich im zähen Zulassungprozess 
bei der EASA. 

Das PSR-Triebwerk kann im 
Rumpf des Fliegers verstaut und 
bei Bedarf ausgeklappt und gestar-

tet werden. Beim sogenannten PSR 
T01 handelt es sich um ein Einwel-
len-Strahltriebwerk mit Radialver-
dichter und Axialturbine. Es erzeugt 
einen Schub von 180 N bei 100 
000 Umdrehungen pro Minute im 
kontinuierlichen Einsatz oder 230 
N bei 108 500 Umdrehungen pro 
Minute, dann allerdings für maxi-
mal fünf Minuten pro Triebwerks-
lauf. Der Kerosinverbrauch liegt 
bei 480 g/min bzw. 640 g/min, 
wobei die beiden Tankschläuche, 
die beim Einbau in die Flügel ver-
legt werden, jeweils 20 Liter fas-
sen. Das gesamte System mit Bat-
terie, Steuerungselementen, Tank 
und dem Klappmechanismus wiegt 
nur 16 kg und ist daher mit seiner 
Modul-Bausweise eine ideale Auf-
rüstung auch für ältere Segelflug-
zeuge.

Ein Düsentriebwerk hat viele 
Vorteile. Das System ist relativ 
leicht einzubauen und erfordert 
keine grundlegenden Änderungen 
an der Struktur des Flugzeugs.  Eine 
einfache Wartungsklappe reicht 
bei manchen Mustern schon als 
„Versteck“ aus. Das Triebwerk 
selbst kann mit Computerhilfe im 
Flug gesteuert werden, und bietet 
auch fliegerisch Vorteile. Ein Pro-
peller erzeugt ab einer bestimm-
ten Geschwindigkeit weit mehr 
Luftwiderstand als das Düsentrieb-

werk, außerdem bleibt die Schub-
leistung des Mini-Jet-Triebwerks in 
jeder Flugphase konstant.

Natürlich hat ein Jet auch 
Nachteile, diese sind jedoch weit 
geringer als man vermuten wür-
de.  Bei einer Drehzahl von 96 000 
rpm gibt Draline eine Lautstärke 
von 64 dB(A) an, was in etwa ei-
nem Rasenmäher entsprechen 
würde. Im Flug müssen deshalb 
nicht einmal Kopfhörer getragen 
werden, während die Lautstärke 
am Boden natürlich weit intensi-
ver wahrgenommen wird. Und 
überhaupt scheint die Turbine vor 
allem am Boden ihren Nachteil zu 
haben, denn bislang ist das Trieb-
werk nur mit Ausnahmegenehmi-
gungen als Rückkehr-Hilfe zerti-

fiziert. Mit dem Triebwerk zu 
starten oder Testläufe am Boden 
auszuführen ist nicht nur unprak-
tisch, sondern sogar als Auflage 
der Genehmigung ausdrücklich 
untersagt.  

Trotz allem liegt in dieser Tech-
nik ein enormes Entwicklungspo-
tenzial, die Konkurrenz von Drali-
ne, wie der tschechische Hersteller 
HpH, arbeitet an Triebwerken mit 
bis zu 400 N Schub, wenngleich 
diese noch weit von einer Zulas-
sung entfernt sein dürften. Die Aus-
sicht, bald auch doppelsitzige Se-
gelflugzeuge mit diesem System 
ausrüsten zu können, wäre für die 
Ausbildung und den Wandersegel-
flug sicher von Vorteil.

  CHRISToPH BECKERT

Obwohl es kontrovers diskutiert wird, Segelflugzeuge mit Motoren auszurüsten, 
ist mit dem PSR-Jet von Draline ein weiterer Schritt in Richtung Zukunft getan.

Neue GeNeRatiON DeR RückkehR-hilfeN 

Vom Segler zum Jet 
im Knopfumdrehen
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Das PSR-Jet System aus den Niederlanden lässt sich leicht nachrüsten. 

Die Turbine fällt kaum auf, hält den Segler 
aber in der Luft.
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Die Turbine TBS-J40 des tsche ch-
ischen Herstellers HpH sorgt in in 
der Not für eine sichere Heimkehr. 
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