
Die Pläne wurden offiziell 
während der ILA 2014 in 
Anwesenheit von Bundes-

wirtschaftsminister Sigmar Gabri-
el und Brandenburgs Ministerprä-
sident Dietmar Woidke bekannt 
gegeben. Der Präsident von Rolls-
Royce Aerospace, Tony Wood, be-
tonte, dass die Entscheidung für 
den Standort auch in Anerkennung 
der Leistung und des hohen Aus-
bildungsstandes der Mitarbeiter in 
Deutschland erfolgt sei. „Wir sind 
begeistert über die Chancen, die 
sich aus diesen Investitionen für 
unseren Standort, unsere Mitar-
beiter und die ganze Region erge-
ben“, sagte Dr. Karsten Mühlen-
feld, Director Engineering & 
Operations von Rolls-Royce 
Deutschland.

In den kommenden 18 Mona-
ten werden in Dahlewitz neue Stel-
len für rund 200 hochqualifizierte 
Ingenieure entstehen. In dem neu-
en Zentrum werden sie Forschung 

und Technologieentwicklung für 
Reduktionsgetriebe und deren 
Komponenten betreiben. Damit 
wird die Entwicklung von Flugzeug-
triebwerken der nächsten Genera-
tion unterstützt. Rolls-Royce ar-
beitet unter anderem unter dem 
Namen „Advance“ an einer neuen 
Generation des Trent-Triebwerkes, 
die mindestens 20 Prozent weni-
ger Treibstoff verbrauchen soll als 
die erste Generation des bewähr-
ten Modells. Bis 2025 soll dann der 
UltraFan zur Verfügung stehen mit 
einem Untersetzungsgetriebe, ver-
stellbaren Schaufeln und einem 
Nebenstromverhältnis von 15 : 1. 
Er soll ein Viertel weniger Kerosin 
schlucken als seine Vorgänger. 
Auch am Open-Rotor-Prinzip wird 
bei Rolls-Royce weiter geforscht.

Bisher hat Rolls-Royce bereits 
rund 2,3 Milliarden Euro in den vor 
21 Jahren gegründeten Standort in 
Brandenburg investiert. Er wurde 
bereits kurz nach der deutschen 

Wiedervereinigung damals noch 
gemeinsam mit BMW gegründet. 
Als erstes Projekt war hier die 
BR700-Triebwerksfamilie entwi-
ckelt worden, die unter anderem 
Businessjets von Bombardier und 
Gulfstream antreibt. 2005 wurde 
auch das V2500-Programm für den 
A320ceo nach Dahlewitz verlagert, 

fünf Jahre später das Mechnical 
Test Operations Centre eröffnet. 
2012 folgte ein Logistikzentrum 
und derzeit geht ein Prüfstand für 
Großtriebwerke seiner Vollendung 
entgegen, auf dem künftig das neue 
Trent XWB für den Airbus A350-
1000 getestet wird.
  RAINER W. DURING

Rolls-Royce setzt weiter auf den Standort Dahlewitz und investiert nach dem Bau eines 
Prüfstandes für zivile Großtriebwerke erneut mehrere hundert Millionen Euro in den Bau 
des globalen Kompetenzzentrums des Konzerns für Reduktionstriebwerke.

RollS-RoycE invEStiERt  
wEitER in BRanDEnBuRG

Dahlewitz setzt auf die Zukunft
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Vom 15. bis zum 18. April 
2014 fand in Moskau das 
Internationale Forum der 

Triebwerkstechnik statt. Neben ei-
ner Vielzahl von Ausstellern prä-
sentierte auch das Permer Traditi-
onsunternehmen Awiadwigatel 
seine neuen Projekte. Von beson-
derem Interesse war dabei das neue 
Bypass-Turbofan-Triebwerk PD-14, 
welches ausschließlich in Russland 
gefertigt wird. Das Triebwerk ist für 
kleinere bis mittlere Flugzeuge ge-

dacht, mit einer einheitlichen Gas-
turbine ausgerüstet bringt es die 
Triebwerksserie auf bis zu 153 kN 
Startschub. Zum Einsatz soll das 
PD-14 vor allem in der MS-21 und 
der neuen SSJ-130NG kommen, 
und damit die nächste Generation 
russischer Verkehrsflugzeuge an-
treiben. 

Innovation und Tradition
Fortschritte hat die Triebwerkskon-
struktion in Russland vor allem auf 

dem Gebiet der Materialforschung 
gemacht. Durch neue Werk- und 
Verbundstoffe konnten Gewicht 
und Treibstoffverbrauch weiter ge-
senkt werden. Damit sind die mo-
dernen Düsen auch für ältere und 
aktuelle Flugzeugmuster durchaus 
interessant.Sowohl PD-14 als auch 
das modernisierte PS-90 A2-Trieb-
werk sollen deshalb als Upgrade 
für An-148, Tu-204, Tu-214, Il-76 
und Il-96 oder wie im Fall des PS-
90 für das Mittelstreckenflugzeug 

Tu-204SM angeboten werden.  Ne-
ben einer Verringerung des Flug-
lärms verspricht man sich in Perm 
jedoch vor allem deutliche Einspa-
rungen beim Brennstoffverbrauch 
der neuen Triebwerke. Im Gegen-
satz zu seinem Vorgänger kann das 
PS-90 A2 schon eine Einsparung 
von 10 bis 12 Prozent vorweisen – 
nach Angaben von Awiadwigatel 
sogar bei einer verlängerten Le-
bensdauer. 
  ChRISTOPh BECKERT

Suchois Regionaljet Superjet 100 fliegt bereits seit 2008, 
allerdings mit westlichen triebwerken. innovative Kons-
truktionen sollen nun auch russische triebwerke für den 
airliner interessant machen.

nEuE tRiEBwERKE füR  
RuSSlanDS REGionaljEtS 
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Russisches 
Know-how

Die Triebwerke der PS-90-Familie sollen auch älteren 
Flugzeugmustern neuen Schwung verleihen.

Die topaktuelle Ergänzung  
zur FliegerRevue –  
Der FR Newsletter.
Per E-Mail die neuesten Nachrichten und Termine 
zu allen FliegerRevue-Themen. Jetzt auf dem 
Laufenden bleiben und kostenlos abonnieren:

www.fliegerrevue.aero
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computeranimation 
des zukünftigen Trieb- 

werkes UltraFan. 

Modell des neuen Kompetenzzentrums 
für Reduktionstriebwerke.



 Die Einführung von Biokero-
sin wird langsam Realität 
— immer mehr Forschungs-

initiativen und Konzerne beteili-
gen sich an der Verbesserung syn-
thetischer Treibstoffzusätze. Als 
letzte Hürde vor der Zulassung 
entsprechender Kraftstoffe steht 
das Zulassungsverfahren, bei dem 
auch nachgewiesen werden muss, 
dass Bio-Kerosin für Tank- und 
Triebwerksteile ungefährlich ist. 
Doch welche Auswirkungen kann 
der Bio-Kraftstoff auf die Umwelt 
haben, wenn er erst im Triebwerk 
verbrannt ist? Um diese Frage zu 
beantworten, trafen sich vom 7. 
bis zum 16. Mai über 100 Wissen-
schaftler mit ihren vier For-
schungsflugzeugen in Kalifornien.

Formationsflug im Dienst 
der Wissenschaft
ACCESS II (Alternative Fuel Effects 
on Contrails and Cruise Emissi-
ons) — das steht für die Effekte von 
alternativen Kraftstoffen auf Kon-
densstreifen und Emissionen im 
Reiseflug und ist ein internationa-
les Projekt der amerikanischen 
Raumfahrtbehörde NASA, der ka-
nadischen Forschungsbehörde 
NRC (National Research Council 
of Canada) und dem deutschen 
Zentrum für Luft- und Raumfahrt. 

Das Ziel der Versuche klingt 
relativ einfach: Im Formationsflug 
sollen Forschungsflugzeuge in den 

Abgasstrahl einer mit Bio-Kerosin 
betriebenen Turbine eintauchen, 
verschiedene Proben nehmen und 
Messwerte aufzeichnen. Als Test-
stand stellt die NASA eine vier-
strahlige DC-8 zur Verfügung. Mit 
verschiedenen Messinstrumen-
ten ausgerüstet, flogen abwech-
selnd eine Falcon der NASA, eine 
Falcon des DLR und sogar eine 
T-33 des NRC hinter dem Airliner. 
Auf der Reiseflughöhe zwischen 
neun und zwölftausend Metern 
wurden die vier Triebwerke der 
DC-8 abwechselnd mit herkömm-
lichem JP-8 Kerosin und JP-8 mit 

einem fünfzigprozentigen Anteil 
des Bio-Zusatzes HEFA betrieben, 
das aus einer ölhaltigen Pflanze 
gewonnen wird. Aufgrund der 
günstigen klimatischen Bedingun-
gen entstanden so auch erste Bio-
Kondensstreifen, an deren Zu sam-
  men setzung die Forscher äußerst 
interessiert waren. Neben Ruß-
partikel- und Spurengasmessun-
gen wollten die Forscher vor al-
lem die Eispartikel erforschen, die 
bei der Kondensation der Abgase 
entstehen. Die Auswertung der 
dabei bisher gewonnen Daten ist 
zwar noch längst nicht abge-

schlossen, wie sich jedoch schon 
zeigte, sind die Eiskristalle der 
Bio-Kondensstreifen größer als 
die aus normalen Abgasen. Dies 
wirkt sich günstig auf deren Auf-
lösung aus, und ist damit auch gut 
für das Klima, denn Kondensstrei-
fen tragen letztendlich zur Klima-
erwärmung bei. 

Dieser klimafreundliche As-
pekt dürfte auch die Industrie freu-
en, schließlich ist nicht nur die 
Herstellung des Treibstoffs um-
weltfreundlicher, sondern sogar 
deren Abgase. 

  CHRISToPH BECKERT
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Neue Treibstoffe mit immer höheren Anteilen von synthetischem Kerosin verändern auch die Abgase, die 
Flugzeugtriebwerke produzieren. Ein internationales Forscherteam hat sich deshalb in Kalifornien der Aufgabe 
gestellt, die Zusammensetzung dieser Bio-Abgase hinter einem Flugzeug auf Reiseflughöhe zu erforschen. 

INTERNATIoNAlE KlImAFoRschuNg Am hImmEl üBER KAlIFoRNIEN

Den Bio-Kondensstreifen  
auf der Spur

Die Falcon in den relativ kleinen Ab-
gasstrahl der DC-8 zu manövrieren, 

erfordert jede Menge Geschick.  

Über einhundert Forscher flogen im Dienst der Klimaforschung, jetzt werden die Daten genau ausgewertet.
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Continental Motors hat damit zugleich 
mehr Dieselmotoren produziert, als alle 
anderen Hersteller zusammen. Das Un-

ternehmen, die vormalige Thielert Aircraft En-
gines und nun Technify Motors als Mitglied der 
Continental Motors Group, verweist zudem auf 
die hohe Zuverlässigkeit seiner Motoren. Der 

Centurion 2.0, das meistverkaufte Modell, ver-
zeichnete in den letzten 52 Wochen lediglich 
0,61 Motorausfälle im Flug gemessen auf  
100 000 Flugstunden. Die Anzahl der aufge-
zeichneten Flugstunden ist um eine halbe Mil-
lion auf vier Millionen Stunden gestiegen. Die-
se Zahlen belegten, wie intensiv diese Motoren 

von Centurion-Kun-
den genutzt werden, 
erklärt Unterneh-
menssprecher Sebas-
tian Wentzler. „Eine 
Flotte von weit über 
2600 Flugzeugen sind 
mit unseren Diesel-
motoren ausgestat-
tet“. Zugelassene Ein-
bauten des Centurion 
2.0 sind erhältlich für 
viele Modelle der häu-
figsten Trainingsflug-
zeuge wie Cessna 
172, Piper PA-28, Dia-
mond DA40 TDI und 
DA42 Twin Star oder 
Robin DR400. Der 
Centurion 4.0 ist als 
Austauschmotor auch 
für die Cessna 206 zu-
gelassen.  
       RAINER SCHMID

continental motors hat einen meilenstein erreicht. seit Beginn der serienproduk- 
tion 2002 lieferte das unternehmen mehr als 4000 dieselmotoren centurion aus.

coNTINENTAl: VIER mIllIoNEN dIEsEl-FlugsTuNdEN 
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Power für Piper und Co.

Continentals Bestseller: der Centurion 2.0 mit 99 kW 
leistung macht 80 prozent des Verkaufs aus.



Schon jetzt erweist sich der 
neue Getriebefan als Markt-
renner. In Kanada steht der 

Prototyp der neuen CSeries mit 

dem PW1500G in der Flugerpro-
bung. In Japan wurden gerade die 
ersten beiden PW1200G an den 
Prototypen des Mitsubishi Regio-

nal Jets montiert. Und in München 
absolvierte die Niederdruckturbi-
ne des PW1100G für den Airbus 
A320neo erfolgreich die vorge-

schriebenen Stresstests. Dazu 
musste sie in 20 Teststunden zei-
gen was sie kann, auch bei Über-
drehzahl. Gemessen wurden bei 

PW1500G auf dem Prüfstand

den offiziellen Zulassungsläufen 
unter anderem Schaufelschwing-
spannungen sowie Temperaturbe-
lastung und -verteilung. 

„Der Stresstest ist gut gelau-
fen“, sagte der Leiter des PurePo-
wer-Programmmanagements, Os-
kar Schnell. „Die Ergebnisse 
decken sich mit den Vorhersagen 
und wir waren dem Testplan sogar 
voraus“. Zuvor hatten auch die Nie-
derdruckturbinen der Geared Tur-
bofans für Bombardier und Mitsu-
bishi entsprechende Probeläufe 
absolviert. Der A320neo, der 15 
Prozent weniger Treibstoff verbrau-

chen wird als sein Vorgänger, soll 
seinen Erstflug im September ab-
solvieren und ab Oktober 2015 an 
Kunden ausgeliefert werden. Trieb-
werke der PW1000G-Familie sind 
auch als Antriebe für die russische 
Irkut MS-21 und die zweite Gene-
ration der E-Jets des brasiliani-
schen Herstellers Embraer vorge-
sehen. Insgesamt liegt der 
Auftragsbestand für die Getriebe-
fan-Reihe bei mehr als 5500 Fest-
bestellungen und Optionen. 

MTU zeichnet hier nicht nur für 
die schnelllaufende Niederdruck-
turbine verantwortlich, sondern 

baut gemeinsam mit Pratt & Whit-
ney auch den Hochdruckverdich-
ter der Triebwerksfamilie. Ab 2016 
erfolgt die Endmontage des 
PW1100G für Airbus auch in Mün-
chen, wo MTU außerdem ein neu-
es Logistikzentrum errichtet und 
die Blisk-Fertigung für 60 Millio-
nen Euro erweitert. Neben dem 
Getriebefan bleiben das V2500-
Triebwerk des Airbus A320ceo, der 
A380-Antrieb GP7000 sowie das 
GEnx für die Boeing 747-8 und 787 
im Neu- und Ersatzteilgeschäft 
wichtige Umsatzträger für das Un-
ternehmen.

Bereits heute hat das Zivilge-
schäft bei MTU einen Umsatzan-
teil von 50 Prozent. Künftig will 
man sich verstärkt auch den An-
trieben für Großraumjets widmen. 
„Wir wollen bis 2018 eine starke 
Position in allen Triebwerksseg-
menten innehaben“, so CEO Rei-
ner Winkler. 

Der Geared Turbofan ist für 
MTU nur die erste Stufe des Clean 
Air Engine-Technologieprogramms 
(CLAIRE), das bis 2050 zur Ent-
wicklung einer Integrated Ultra Ef-
ficient Engine führen soll. 
�  RAINER W. DURING

Der Prototyp des Mitsubishi Regional 
Jet mit dem PW1200G
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Die Getriebefan-Familie PurePower PW1000G, an der MTU Aero Engines als Partner von Pratt & Whitney maßgeblich 
beteiligt ist, erweist sich immer mehr als neuer Schwerpunkt des Unternehmens. Während das Militärgeschäft von 
einstmals 25 auf 13 Prozent zurückgegangen ist, bekommt die zivile Komponente immer größere Bedeutung.

MTU SETzT AUF DiE PW1000G-FAMiliE

Mit dem Getriebefan die Nase vorn

Fo
to

: a
vi

ad
.e

u

Fo
to

: M
TU

36   FliegerRevue   08/2014

sPecial   TRiEBWERKE UnD FlUGKRAFTSToFFE TRiEBWERKE UnD FlUGKRAFTSToFFE  sPecial

Das PW1100G für den airbus a320neo, rechts das 
PW1500G für die cseries von Bombardier



 Das Jahr 2013 schien eines 
der erfolgreichsten für Re-
action Engines Ltd. aus dem 

englischen Abingdon in Oxfordshire 
zu sein. Nicht nur stieg die Briti-
sche Regierung mit einer Anschub-
finanzierung von 60 Millionen 
Pfund (75 Millionen Euro) in das 
Projekt ein, auch die Europäische 
Weltraumagentur ESA ließ für eine 
Million Euro eine mögliche Anwen-
dung als zukünftiges Trägersystem 
prüfen. Anfang 2014 unterzeich-
nete auch die militärische For-
schungseinrichtung der britischen 
Luftstreitkräfte einen Kooperati-

onsvertrag. Doch ohne Geld aus 
der freien Wirtschaft wird es nicht 
gehen denn woran hier getüftelt 
wird ist nicht weniger als eine klei-
ne Revolution  der Luft- und Raum-
fahrt.

Mach 5 bis 25 
dank SABRE-Motor
Skylon, das ist der Projekttitel für 
eine mögliche Anwendung des Sa-
bre-Triebwerks als Antrieb für eine 
Raumfähre. Als wieder verwend-
barer Raumtransporter soll Skylon 
wie ein Flugzeug starten können 
und im Flug auf einen außenluftun-

abhängigen Raketenmotor als An-
trieb umschalten, um sein Ziel im 
Orbit zu erreichen. Wenngleich wei-
tere Anwendungen denkbar schei-
nen, demonstriert diese Idee den 
größten Vorteil des Raketenmotors 
– solange er in der Atmosphäre ar-
beitet, zieht er einen Teil seines 
Treibstoffs direkt aus der Luft, 
reicht die Umgebungsluft nicht 
mehr aus, verwendet Sabre die 
Treibstoffvorräte der Raumfähre. 
Neben Skylon existiert auch eine 
Version als Airliner, der mit einigen 
Konstruktionsänderungen immer-
hin Mach 5 für mehrere Stunden 

halten könnte. Möglich macht dies 
das Sabre-Triebwerk (Synergetic 
Air-Breathing Rocket Engine), was 
sich in synergetisch-luftatmender 
Raketenmotor übersetzt. Die Ver-
suche mit dieser Art Triebwerk rei-
chen bereits weit in die 
Geschichte der Raumfahrt zurück, 
scheiterten jedoch bislang an der 
Versorgung des Motors mit einem 
Oxidationsmittel wie flüssigem 
Sauerstoff. Diesen Sauerstoff di-
rekt aus der Atmosphäre zu gewin-
nen war bislang wegen der enor-
men Temperatur, die bei der hohen 
Geschwindigkeit entsteht, nicht 
möglich. Erst ein extrem leistungs-
fähiger Vorkühler, der die Umge-
bungsluft durch sehr feine Röhren 
mit einem Helium-Kühlkreis von 
einer Temperatur von bis zu 1000 
Grad innerhalb von Sekunden-
bruchteilen auf minus 150 Grad 
kühlt, macht ein effizientes luftat-
mendes Raketentriebwerk über-
haupt erst denkbar. 

Der kühne Plan bereits 2020 
den Erstflug mit einem Demonst-
rator durchzuführen, entschädigt 
dabei etwas für die langanhalten-
de Entwicklung dieser Zukunfts-
technologie.  

  CHRISTOPH BECKERT 

Skylon soll als wiederverwendbare Raumfähre eine 
Nutzlast von 15 Tonnen transportieren können. 
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Die britische Firma Reaction Engines arbeitet bereits seit 20 Jahren an einem luft-atmenden Raketentrieb-
werk. Bis 2020 sind echte Fortschritte geplant der High-Tech Motor verspricht einiges. 

LuFTaTMEnDER RakETEnMoToR „MaDE in uk“ 

Mit Sabre in den Weltraum

Seitenriss des Sabre-Raketenmotors mit dem Raketenmotor und Vorverdichter links, dem Vorkühler in der Mitte 
und dem verschließbaren Lufteinlass rechts. 
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Südamerika liegt im Moment 
ganz im Trend der Luftfahrt-
industrie. Doch nicht unbe-

dingt wegen des wachsenden 
Markts für Flugreisen. Südamerika 
bietet gute Bedingungen für neue 
Investitionen in Industrieanlagen 
und noch günstigere Bedingungen 
für die Nutzpflanzen, aus denen Bio-
Kerosin-Zusätze gewonnen werden 
können — eine attraktive Kombina-
tion. 

Anstoß für Bio-
Flugverbindung
GOL Airlines, die offizielle Flugge-
sellschaft zur Beförderung der bra-
silianischen Nationalmannschaft, 

hat angekündigt in Zusammenar-
beit mit UOP, einer Honeywell-Toch-
ter, zu kooperieren und auf 200 ge-
werblichen Flügen das Bio-Kerosin 
Green Jet Fuel zu verwenden. Der 
Treibstoff ist eine gleichteilige Mi-
schung aus herkömmlichem Kero-
sin und einem synthetischen Zusatz 
der aus nicht essbarem Maisöl und 
tierischen Fetten gewonnen wird. 
UOP hat für diese Aktion 92 000 Li-
ter ihres Bio-Kerosins zur Verfügung 
gestellt und senkt damit die Treib-
hausgasemission während der Welt-
meisterschaft um 185 Tonnen Co

2
. 

Noch für dieses Jahr ist der Produk-
tionsstart von 113,7 Millionen Liter 
Bio-Disel und Kerosin in den USA 

durch UOP geplant. Der von TOTAL 
und Amyris entwickelte Treibstoff 
Farnesan ist inzwischen ebenfalls 
für die Luftfahrt zugelassen wor-
den. Er wird zum Beispiel aus Zu-
ckerrohr gewonnen, der durch Fer-
mentation zu Kohlenstoffwasserstoff 
umgewandelt wird. Eine erste Raf-
finerie liefert 30 Millionen Liter im 
Jahr – Standort: Brotas in Brasilien.

Von Europa nach Süd-
amerika mit Bio-Kerosin
Die niederländische Insel Aruba, die 
geographisch zu Südamerika ge-
hört, war bereits im Mai das Ziel ei-
nes europäischen Bio-Kerosin-Ver-
suchs. Eine Airbus A330-200 der 

KLM Dutch Airlines flog von Ams-
terdam-Schipol mit einer 20-pro-
zentigen Beimischung von Bio-Ke-
rosin auf die Karibikinsel. Während 
insgesamt 20 Flügen im Rahmen 
des EU-finanzierten ITAKA-Projekts, 
wurden im Flug auch die Eigenschaf-
ten des neuen Treibstoffs durch Air-
bus erprobt. 

Aus gutem Grund kann man die-
ser Tage also sagen, dass Südame-
rika mehr als bisher im Fokus der 
Luftfahrtindustrie steht, erfreulicher 
Weise nicht nur wegen des Fußballs. 
Ob der Trend sich als so nachhaltig 
erweist wie der Treibstoff, muss sich 
allerdings noch zeigen.

   CHRISTOPH BECKERT

Vom sprichwörtlichen Zucker im Tank 
ist hier nichts zu sehen – die Triebwerke 
des a330-200 sprechen im Betrieb sehr 

gut auf den neuen Treibstoff an. 

weltweit wird die Einführung von Bio-kraftstoffen in der Luftfahrt gefördert. auch die Fußball-
weltmeisterschaft wird als Chance genutzt, die neuen kraftstoffe zu bewerben.
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Bio-Treibstoffe weiter 
auf dem Vormarsch
Bio-Treibstoffe weiter 
auf dem Vormarsch

DuRCHsTaRTEn MiT „ZuCkER“ iM Tank


