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Einleitung 

Neue Randbedingungen veranlassen Entwickler von Flugzeugstrukturen, -antrieben 
und -systemen ambitionierte Ansätze zu verfolgen, um verschiedene hochgesteckte 
Ziele zu erreichen: seitens der Behörden werden neue Umwelt- und 
Sicherheitsrichtlinien erlassen, Flugzeugbetreiber stehen unter immer höherem 
Kostendruck und der Wettbewerb um den Passagier erfordert intelligente, komfortable 
und kosteneffiziente Technologien. Parallel zu diesem Entwicklungsdruck müssen 
sich etablierte Lieferanten der Luftfahrtindustrie, aber auch die Marktführer 
zunehmend neuen Marktteilnehmern aus aufstrebenden Ländern, z.B. den BRIC-
Staaten, stellen.  
 
Internationale Trends, Themen und Technologiefelder in der Luftfahrtindustrie 
 
Internationale Trends finden ihren Niederschlag in den Strategiepapieren und 
Roadmaps der Flugzeughersteller (wie etwa Airbus, Boeing, Embraer, Bombardier 
Aerospace), Luftfahrtindustrieorganisationen, Behörden (IATA, EC, FAA, etc.) und 
Initiativen (SESAR, NextGen, CleanSky, etc.). Auch in Österreich fanden diese 
Trends ihren Niederschlag und es wurden zum Beispiel vom Bundesministerium für 
Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) eine Luftfahrtstrategie veröffentlicht [1] 
und eine Roadmap für Hochleistungsmetalle beauftragt, die auch Bezug auf die 
Luftfahrtzulieferindustrie nimmt [2].  
Die internationalen Entwicklungsrichtungen lassen sich unter den Schlagworten 
„smart“, „efficient“, „green“ und „safe & secure“ zusammenfassen (siehe Bild 1). Aus 
diesen Trends ergeben sich Themen und Technologiefelder für die Forschung und 
Entwicklung. Im Flugzeug haben folgende Bereiche besonderen Bezug zum 
Leichtbau: 
 

• Bauweise der Primärstrukturen 
• Werkstoffe für Primärstrukturen 
• Triebwerkskonzepte 
• Werkstoffe für Triebwerke 
• Systeme, Avionik, Elektronik, Mechatronik und In-flight Entertainment 
• Alternative Treibstoffe  

 



• Kosteneffizienz
• Zeiteffizienz
• Kapazität
• Air Traffic Management (ATM)
• Bodeninfrastruktur
• Kontrollsysteme

• Flugzeug
• Air Traffic System
• Flughafen

• Emissionen (CO2, Nox)
• Lärm
• Ressourcen/Energie
• Alternative Treibstoffe
• Herstellung & Betrieb
• Recycling
•

• Kundenorientierung
• Komfort
• Integrierte, intelligente Systeme

smart green

efficientsafe & 
secure

 
Bild 1: Internationale Trends und Themen in der Luftfahrtindustrie 
 
Besonders augenscheinlich ist der Wandel in den Bauweisen der Primärstrukturen 
von Verkehrsflugzeugen: während die Struktur der Boeing 777 (Erstflug 1997) in 
genieteter Schalenbauweise aus ca. 70% Aluminiumlegierungen (speziell z.B. 
Flügeloberschale aus AA7055-T77, Unterschalenhaut aus AA2324, 
Rumpfschalenbleche aus Alclad AA2524-T3, Stringer aus AA7150-T77) entwickelt 
und gefertigt wurde, konzipierte Airbus das Modell A380 (Erstflug 2005) mit modernen 
Aluminiumlegierungen als genietete und geschweißte Rumpfschalen in der 
Unterschale; erstmalig kam in der Oberschale zu einem großen Anteil der Aluminium-
Glasfaser-Mehrschichtverbund GLARE zum Einsatz, wobei hier auch die 
Klebetechnik eingesetzt wurde. An dieser Mischbauweise der Flugzeugstruktur haben 
Aluminiumlegierungen einen Anteil von 61%, GLARE 3% und polymere 
Faserverbundwerkstoffe (kurz: FVK) 22% [3], [4]. 
 
Im Dezember 2009 startete die Boeing 787 Dreamliner zum lange erwarteten Erstflug; 
der Rumpf dieses Modells wird mit bisher für vergleichbare Verkehrsflugzeuge noch 
nicht genutzten FVK-Fertigungsverfahren als einteilige Röhrensegmente hergestellt. 
Boeing gibt für die Primärstruktur der 787 einen FVK-Anteil in der Höhe von 50% an 
[5]. Dieser hohe Prozentsatz der Boeing 787 relativiert sich gegenüber dem A380 
hinsichtlich der fliegenden Masse an FVK aufgrund der unterschiedlichen 
Gesamtmassen der beiden Modelle dahingehend, dass im A380 mit ca. 70 Tonnen 
sogar mehr FVK verbaut ist als im Modell 787 (55 Tonnen.) [6].  
 
Der Trend zu vermehrter Nutzung von FVK im Verkehrsflugzeugbau ist nicht nur auf 
die Struktur beschränkt, sondern auch im Triebwerksbereich zu finden. Weiters trifft 
dies in unterschiedlichen Ausprägungen auch auf Militärflugzeuge, Produkte der 
allgemeinen Luftfahrt, unbemannte Drohnen und vor allem auf Helikopter zu. Daran 
gekoppelt ist vielfach auch ein erhöhter Einsatz von Titanlegierungen, da diese 
Werkstofffamilie im Hinblick auf Elastizitätsmodul, Kontaktkorrosion, Festigkeit und 
thermische Ausdehnung günstige Voraussetzungen für eine Mischbauweise mit FVK 
bietet. Einfach nachvollziehbar ist dabei, dass die gegenüber üblichen 
Aluminiumlegerungen erhöhten Materialkosten durch Effizienz im Betrieb und 



verringerte Wartungskosten ausgeglichen werden müssen. Dass es aber zum weiter 
ansteigenden Anteil von FVK noch keine definitive Festlegung gibt, belegen die 
Informationen, die es aktuell zur Werkstoffauswahl von zuletzt gestarteten 
Entwicklungsvorhaben im Regionalflugzeugbereich gibt: 
 
Über ein neues, von ATR für 100 Passagiere konzipiertes Turboprop-angetriebenes 
Flugzeug wurde vor kurzem berichtet, dass man hierbei an einen Anteil von max. 
30% FVK denkt [6]. Während sich die derzeit im Zulassungsverfahren befindlichen, 
mit Turbofans angetriebenen Modelle ARJ21 des chinesischen Luftfahrtkonzerns 
AVIC und der russische Regionaljet Suchoi Superjet 100 größtenteils auf moderne 
Aluminiumlegierungen für die Strukturen stützen, ist die Werkstoffwahl der 
kanadischen und japanischen Regionalflugzeugentwicklungen Mitsubishi MRJ und 
Bombardier CSeries von modernem Werkstoffmix aus Aluminium- und FVK- 
Werkstoffen geprägt. Bemerkenswert ist, dass Mitsubishi für seine Regionaljetfamilie 
MRJ den Einsatz von FVK nicht in dem Ausmaß forciert, in dem im Konzern die 
Erfahrungen aus Baugruppen für Boeing’s 787 oder das Militärflugzeug F-2 vorliegen: 
so wurde erst im Juni 2010 berichtet, dass das Unternehmen, zusätzlich zur Nutzung 
von Aluminiumlegierungen für den Rumpf - entgegen den ursprünglichen Plänen - 
auch in der Flügelstruktur FVK nicht dominant einsetzt, sondern dafür ebenfalls das 
etablierte Leichtmetall verwendet [8]. Bombardier hingegen wird den Flügel aus FVK 
fertigen, während der Rumpf aus Aluminium-Lithium-Legierungen bestehen (und in 
China gefertigt werden) soll [9]. Beiden gemeinsam ist es, dass sie die neue 
Triebwerksarchitektur von Pratt & Whitney – den „geared turbofan“ – einsetzen 
werden. Diese zeichnet sich dadurch aus, dass die Rotationsgeschwindigkeit des 
Bläsers gegenüber der Drehzahl der Niederdruckturbine mittels Planetengetriebe 
reduziert wird und dies trotz Mehrgewicht zu einem positiven Effekt im Hinblick auf 
Treibstoffverbrauch führen soll, der sich aus der erhöhten aerodynamischen Effizienz 
dieser beiden Komponenten ergibt [10].  
 
Diese neuen Regionalflugzeuge wollen mit ihren Passagierkapazitäten, von bis zu 
130 Passagieren, in das untere Marktsegment der dominierenden Unternehmen 
Airbus und Boeing eindringen. Gleichzeitig zielen die in Konzeptionierung befindlichen 
Modelle C919 aus China und MS21 aus Russland auf den Markt der Modelle Boeing 
737 und Airbus A320 ab. Daher sind die beiden Marktführer derzeit intensiv damit 
beschäftigt festzulegen, ob und wann sie mit einer Neuentwicklung oder einer 
Produktverbesserung reagieren sollen. Zentral ist dabei die Frage nach dem Einsatz 
einer neuen Triebwerksoption, aber auch von aerodynamischen Maßnahmen wie z.B. 
optimierten winglets. Für zukünftige Airbus-Flugzeuge wurde der verstärkte Einsatz 
thermoplastischer FVK oder bedeutend weiterentwickelter Aluminiumlegierungen als 
intensiv betrachtete Optionen genannt [11]. 
 
Ein gänzlicher Neuentwurf müsste aber eine technologische Basis für einen 
Markterfolg für mehrere Dekaden bieten. Einen vorsichtigen Ausblick hat Airbus im 
Juli 2010 gegeben: hier wird ein Konzept präsentiert, das sich in vielen Aspekten von 
der heute typischen Flugzeugarchitektur unterscheidet und auch neuartige Systeme 
integriert: Widerstandverringerung durch schlanke Flügel mit größerer Spannweite, 
intelligente Werkstoffe und Systeme mit laufender Zustandskontrolle und 
Wartungsplanung, energieeffiziente Triebwerke, die durch ihre teilweise Einbettung in 



den Rumpf und die Abschirmung der Abgase durch das U-förmige Leitwerk eine 
reduzierte Lärmabstrahlung aufweisen, sowie neue Herstellungsmethoden für 
weiterentwickelte FVK-Materialien, die auch einen nicht-zylindrischen Rumpf 
kosteneffizient herzustellen vermögen [12]. Andere interessante Konzepte für Privat- 
und Verkehrsflugzeuge sind ebenfalls kürzlich von der NASA und den beteiligten US-
amerikanischen Firmen vorgestellt worden [13].  
 
Was die Flugzeugelektronik betrifft, sehen die Roadmaps der Flugzeughersteller – 
neben den durch neue Luftverkehrsführungskonzepte (Air Traffic Management, ATM,  
wie „SESAR“ in der EU oder „NextGen„ in USA) induzierten Innovationen – vor allem 
Neuerungen in der on-board Datenübertragung und Sensorik/Aktuatorik vor. In vielen 
Bereichen hat die elektronische Aktuatorik (fly-by-wire) vor kurzem erst hydraulische 
Systeme abgelöst. Nun wird sie teilweise durch optische Signalübertragung (fly-by-
light) oder drahtlose Technologien (fly-by-wireless) ersetzt. In diesem Zusammenhang 
forscht man nach intelligenten Lösungen für Aktuatornetze (Actuation Networks and 
Clusters), nach Sensoren für die Überwachung von Strukturelementen (Structural 
Health Monitoring, Self-Sensing Structures) und nach (Nano)Materialien, die zum 
Beispiel unter dem Einfluss elektrischer Felder ihre Eigenschaften oder Gestalt 
verändern (morphing), um so zum Beispiel die herkömmliche Mechanik bei 
Auftriebshilfen und Klappen zu ersetzen [14], [15].  
 
Zur Reduktion der Treibhausgase wird, neben der Beimischung von flüssigem 
Biokraftstoff zum Kerosin, die Verwendung von CO2 neutralen Flüssiggasen (z.B. 
biogenes Methan in Flugzeugentwürfen vor 2020, Wasserstoff nach 2020) diskutiert 
[16]. Dies erfordert neue, besonders druckstabile Treibstoffsysteme, neue 
Speichermedien und wahrscheinlich neue aerodynamische Designs. Dies deshalb, 
weil - wie etwa im Falle von Wasserstoff - wegen der geringeren Dichte des 
Treibstoffs mit einer Vervierfachung des Tankvolumens gerechnet werden muss.  
 
Der künftige Einsatz dieser und anderer neuer Technologien könnte zu 
Umstrukturierungen innerhalb der Branche führen. Während gerade der Wettbewerb 
zwischen den etablierten Aluminiumlegierungen und den vielversprechenden 
Kohlefaser-Verbundwerkstoffen läuft, sind für neue Flugzeuggenerationen 
vollkommen neue Konzepte vorstellbar. Das Gesamtsystem inkl. Antrieb, 
Passagierkabine und Avionik wird neu betrachtet. Es geht um die Verwendung neuer 
Leichtbauwerkstoffe, neuer Herstellmethoden, die Verbesserung der Aerodynamik, 
den Einsatz neuer Triebwerkskonzepte und die Optimierung des „More Electric 
Aircraft“ hin zur Vision eines „All Electric Aircraft“. 
 
Luftfahrttechnologie in Österreich 
 
Die österreichische Luftfahrtzulieferindustrie ist in den letzten zwanzig Jahren stark 
gewachsen. Die heimischen Flugzeugzulieferer konnten die Dynamik innerhalb der 
Branche, die durch die großen technologischen und organisatorischen 
Herausforderungen und das starke Marktwachstum verursacht wurden, gut für sich 
nutzen. Nicht nur die bekannten Firmen wie Böhler Schmiedetechnik oder FACC 
konnten sich weltweit bei Airbus, Boeing, Eurofighter und anderen in einem hart 



umkämpften Markt einen Namen machen, auch kleineren Unternehmen gelang es, 
sich in Nischen zu etablieren. 
 
Ergebnissen der durch das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und 
Technologie (BMVIT) geförderten Studie Ö-LINK (2010) [17] zufolge sind gegenwärtig 
mindestens 240 österreichische Unternehmen im Bereich Luftfahrttechnologie tätig. 
Hochgerechnet beschäftigen diese Unternehmen rund 8.700 
LuftfahrtmitarbeiterInnen; gut jede/r achte davon ist in der Forschung und Entwicklung 
tätig. Die österreichische Luftfahrt(zuliefer)industrie erwirtschaftet einen jährlichen 
Luftfahrtumsatz von rund 1.665 Mio. Euro (kumuliert). Doch ist der Sektor heterogen: 
20 Unternehmen haben einen jährlichen Luftfahrtumsatz von über 10 Mio. Euro; 
gleichzeitig sind 62 % der Unternehmen Klein- und Kleinstunternehmen. Der 
regionale Schwerpunkt liegt in Oberösterreich, der Steiermark, Niederösterreich und 
Wien (siehe Bild 2). 

 
Bild 2: Österreichische Luftfahrt(zuliefer)industrie nach Bundesländern 
 
Der Exportanteil ist erwartungsgemäß hoch. Rund drei Viertel des österreichischen 
Luftfahrtumsatzes stammen aus Exportgeschäften; das verbleibende Viertel 
hauptsächlich aus innerösterreichischen Zulieferbeziehungen. Mehr als die Hälfte der 
heimischen Produktion geht nach Europa (58 %), ein Viertel entfällt auf Nordamerika. 
Zu den internationalen Kunden zählen sowohl OEMs (Original Equipment 
Manufacturer), wie etwa EADS (Airbus, Eurocopter), Boeing, Embraer und 
Bombardier Aerospace, als auch Zulieferbetriebe der obersten Ebene (First Tier 
Supplier = OEM Direktlieferant) wie etwa Rolls Royce, MTU Aero Engines und 
Pratt&Whitney, Premium AEROTEC oder Spirit Aerosystems.  



 
Metallindustrie und Metallverarbeitung sind Industriezweige mit einer langen Tradition 
in Österreich. Das spiegelt sich in der starken Besetzung des Segmentes „Komplexe 
Flugzeugstrukturen, innovative Werkstoffe und Fertigungstechniken“ wieder. Hier wird 
gut ein Viertel des österreichischen Luftfahrtumsatzes generiert. Weitere wichtige 
Tätigkeitsbereiche sind „Kabinenausstattung“, „Ausrüstung und 
Fluggeräteelektronik/Avionik“ und „Triebwerke“. Österreich kann auf vier 
Fluggerätebauer verweisen. Entsprechende Produkte sind ein- und zweimotorige 
Kleinflugzeuge, Privatjets, Motorsegler, Ultraleichtflugzeuge (Tragschrauber) und 
UAVs (Camcopter®, Gyrocopter). In diesem Segment besitzt Österreich mit Diamond 
Aircraft Industries GmbH ein Vorzeigeunternehmen, welches ein- und zweimotorige 
Kleinflugzeuge und Privatjets herstellt. Zwei Besonderheiten der heutigen 
Flugzeugmodelle von Diamond Aircraft Industries sind die hauptsächliche 
Verwendung von faserverstärktem Kunststoff zum Bau der Flugzeugstruktur, sowie 
die Verfügbarkeit von Dieselmotoren als bedeutende Option zu den herkömmlichen 
mit Flugbenzin (Avgas) betriebenen Hubkolbenmotoren. 
 
Am 2. Juni 2010 landete das derzeit weltweit größte Passagierflugzeug, der Airbus 
A380, erstmals in Wien und Linz. Etwa 100 Bauteile dieses neuen Flugzeuges 
kommen aus Österreich. 10 österreichische Firmen sind am Airbus A380-Programm 
beteiligt: AMAG Rolling, Böhler Schmiedetechnik, FACC, Hitzinger, HTP, Isovolta, 
MCE, Test-Fuchs, TTTech und Wild Austria. Böhler Schmiedetechnik liefert 
beispielsweise sicherheitskritische Titanbauteile, die den höchsten Belastungen 
standhalten. FACC fertigt Teile des Flügels (Landeklappenträgerverkleidungen) aus 
Kohlefaserverbundwerkstoffen. Bild 3 zeigt die am A380 beteiligten österreichischen 
Unternehmen mit ihren Produkten [18]. 
 



 
Bild 3: Österreichische Beteiligung am Airbus A380 [18] 
 
Neben den seit langem renommierten Unternehmen der österreichischen 
Luftfahrt(zuliefer)industrie, wie Diamond Aircraft Industries, BRP Powertrain oder 
Frequentis, konnten sich innerhalb der letzten Dekade neue Unternehmen 
international etablieren, wie etwa Scotty Group Austria, Westcam Fertigungstechnik, 
AviBit data processing, Secar Technologie und Schiebel Elektronische Geräte. 
 
Viele Flugzeugzulieferer sind in mehreren Branchen tätig; gut ein Drittel der 
Unternehmen sind neben der Luftfahrt auch im Automobilsektor engagiert. Weitere 
Branchen sind Maschinenbau und Medizintechnik. 
 



Mehr als ein Viertel der im Rahmen der Studie Ö-LINK analysierten Unternehmen 
(31) sehen in der Luftfahrt ihr Kerngeschäft; das heißt mehr als 75 % ihres Umsatzes 
stammt aus der Luftfahrt. Acht dieser 31 Unternehmen erzielen einen jährlichen 
Luftfahrtumsatz von mehr als 10 Mio. Euro; 24 zählen zu den Klein- und 
Mittelbetrieben (KMUs). Zu mehr als 50 % aus Luftfahrtgeschäften stammt der Erlös 
von 44 österreichischen Betrieben. 34 davon sind KMUs und 12 erwirtschaften mehr 
als 10 Mio. Euro aus der Luftfahrt. Bild 4 zeigt Details zum Ausmaß der 
Luftfahrttätigkeit der österreichischen Betriebe. 

Bild 4: Österreichische Luftfahrt(zuliefer)industrie nach Ausmaß der Luftfahrttätigkeit 
 
Wie schwierig die Marktbedingungen für die Flugzeugzulieferer mitunter sind, zeigten 
die Auswirkungen der Wirtschaftskrise (verschobene Flugzeugauslieferungen oder 
Stornierungen), oder die Verzögerungen bei neuen Modellen wie Airbus A380 oder 
Boeing 787. Aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Situation ging der Umsatz im 
Jahr 2009 um zehn Prozent zurück, der Mitarbeiterstand sank um fünf Prozent 
(obwohl sich Österreichs Luftfahrt(zuliefer)industrie besser behaupten konnte als der 
Gesamttrend der österreichischen Außenwirtschaft mit knapp 20 % Umsatzrückgang) 
[19]. Weiters sind die Vorlaufkosten aus der Entwicklung sehr hoch, so dass eine 
Verzögerung des Geldflusses die heimische Industrie erheblich belastet.  
 
Folglich sehen sich die Luftfahrtzulieferer, neben den technischen 
Entwicklungserfordernissen und der steigenden Konkurrenz - vor allem aus dem 
asiatischen Raum -, mit zusätzlichen Risiken konfrontiert: hierzu zählt die von den 
OEMs angestrebte Verringerung der Zahl der Zulieferbetriebe (weniger, große First 
Tier Supplier) ebenso, wie die sehr langen Entwicklungs- und 
Vorfinanzierungszeiträume und die durch die OEMs geforderten Beteiligungen an 
Risikofinanzierungen. Hinzu kommt das Währungsrisiko, da rund die Hälfte der 
Branche in US-Währung fakturiert. Mit hohen Kosten verbundene 
Zertifizierungserfordernisse und Produkthaftungen bilden ebenso eine Hürde, vor 
allem für den Einstieg in die Luftfahrtbranche. Als besonders aufwendig wird von 



Neueinsteigern die Schaffung einer Kunden- bzw. Kooperationsbasis bezeichnet; dies 
gilt insbesondere für kleine Betriebe.  
 
 
Diese Rahmenbedingungen erfordern hohe Flexibilität der in diesem Bereich tätigen 
Unternehmen. Es bedarf einer guten internationalen Vernetzung, sowie eines 
ausgezeichneten hochtechnologischen Produktportfolios und flexibler, aber stabiler 
Finanzierungspläne. Gezielte Unterstützung erfahren die heimischen Organisationen 
durch Maßnahmen des BMVIT im Rahmen der FTI-Luftfahrtstrategie [1]. Neben 
Aktivitäten zur Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit werden 
Forschungs- und Entwicklungsprojekte durch das österreichische Luftfahrtprogramm 
TAKE OFF [20] unterstützt. Das Programm stellte in den Jahren 2002 bis 2009 für 
109 Projekte insgesamt 39 Mio. Euro für die Entwicklung von Schlüsseltechnologien 
zur Verfügung. Weitere Unterstützungen bieten Einrichtungen wie das Austria 
Wirtschaftsservice (AWS), die Wirtschaftskammer Österreich (WKO) und der 
österreichische Luftfahrtcluster AAIG.  
 
Zukunftsorientierte Entwicklungsbeispiele der österreichischen 
Luftfahrttechnologieunternehmen 
 
Viele österreichische Luftfahrttechnologieunternehmen sind bereits seit Jahren nicht 
nur mit der Lieferung von Produkten für verschiedene Luftfahrtkunden, sondern auch 
intensiv mit der Weiterentwicklung der eigenen Technologie und der Schaffung neuer 
Entwicklungs- und Herstellungsfertigkeiten beschäftigt. Diese zielgerichteten 
Forschungs- und Entwicklungsprojekte sind häufig Basis für spätere Erfolge am Markt 
und tragen dazu bei, den Industriestandort Österreich mittelfristig abzusichern.  
Ein vollständiger Überblick über die Aktivitäten der relevanten Firmen und die ihrer 
Forschungspartner ist kaum möglich, da viele der firmeninternen Projekte gar nicht 
oder erst ab gewissen Technologiereifegraden veröffentlicht werden. Einblicke sind - 
zumindest den Bereich der geförderten Forschung betreffend - ansatzweise möglich, 
indem auf Publikationen der regionalen, nationalen und europäischen 
Forschungsförderungsinstitutionen (z.B. [21], [22]) und Datenbanken z.B. CORDIS 
[23] zurückgegriffen wird.  
Im Folgenden sollen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Gewichtung) 
einzelne Beispiele von österreichischen Marktteilnehmern und ihren 
wissenschaftlichen Partnern angeführt werden, die sich mit primärer oder sekundärer 
Massenreduzierung z.B. in Strukturteilen, Turbofans, Hubkolbenmotoren, Klappen, 
Aktuatoren, Kabineneinrichtung oder elektronischen Flugsystemen 
auseinandersetzen: 
 



 
Bild 5: Erstflug einer durch Biotreibstoff aus Algen betriebenen DA 42 am 9.6.2010 
(im Bild gemeinsam mit einer Super Dimona als Fahnenschleppflugzeug abgebildet) 
 
Auf der Internationalen Luftfahrtaustellung ILA 2010 in Berlin debütierte eine von 
Diamond Aircraft Industries und EADS Innovation Works gemeinsam modifizierte 
DA 42, bei der einer der beidem Kolbenmotoren vom Typ AE300 erstmals 
ausschließlich mit Biotreibstoff aus Algen betrieben wurde (Bild 5). Durch den 
höheren Energiegehalt des Algentreibstoffs ist der Verbrauch dieser DA42 bei 
gleicher Leistung um 1,5 Liter pro Stunde geringer als bei konventionellem 
Kerosintreibstoff, was bezogen auf die verlangte Reichweite eine verringerte 
Startmasse bedeutet [24]. Dies war nicht der erste Testflug, bei dem ein Biotreibstoff 
verwendet wurde, aber die Versuchsflüge der letzten Jahre waren mit Mischungen 
aus herkömmlichen Kerosin und Biokraftstoffen durchgeführt worden. 
Aber nicht nur Biotreibstoffe sind aktuell im Fokus von Flugzeugentwicklern, auch der 
Elektroantrieb von Kleinflugzeugen wird intensiv untersucht [25]. Auch hier hat ein 
Diamond Aircraft Modell, nämlich eine Super Dimona, eine Vorreiterrolle gespielt: ein 
Prototyp wurde von Boeing auf Wasserstoffbrennstoffzellenantrieb umgerüstet und 
2008 der erste bemannte Flug eines solchen Antriebskonzepts gefeiert [26]. Bei den 
Verkehrsflugzeugen hat der Trend zum Ersatz von Triebwerkszapfluft oder 
Hydrauliköldruck durch elektrische Energie bereits beim Modell 787 Auswirkungen 
gezeigt, und unter anderem dazu geführt, dass das Spannungsniveau von 28 Volt auf 
270 V Gleichspannung gehoben wurde, um die Leistungen darstellen zu können [27]. 
Damit wird u.a. die thermische Enteisung versorgt. In zwei österreichischen 
Konsortien unter Leitung bzw. Teilnahme des AIT wird aktuell daran geforscht, die 
Enteisung kritischer Komponenten mit neuartigen elektro-mechanischen bzw. elektro-
thermischen Systemen zu bewältigen und die Eishaftung generell stark zu reduzieren 
[22].  
 
Zu einem weiteren sicherheitsrelevanten zukünftigen System kommt ein Beitrag aus 
Österreich, nämlich zu den Flüssigwasserstofftanks jener Brennstoffzelle, die 
zukünftig die herkömmliche Hilfsgasturbine ersetzen soll. Damit kann nicht nur der 
elektrische Notstrom erzeugt werden, sondern auch die Abwärme zur Klimatisierung, 
das gewonnene Wasser zur Versorgung der Toiletten und das sauerstoffreduzierte 
Abgas zur Inertisierung des Kerosintanks genutzt werden (was Gewichtseinsparung 
durch den Verzicht auf Stickstoffdruckspeicher mit sich bringt). Magna Steyr 



kooperierte hier direkt mit Airbus und konnte seine Erfahrungen aus dem Raumfahrt- 
und dem KFZ-Sektor einsetzen [22].  
 
Auf den Einsatz in der Niederdruckturbine zielt die Entwicklung von schmiedbaren γ-
TiAl-Legierungen ab, wie sie bei Böhler Schmiedetechnik in intensiver Entwicklung 
stehen. Damit können höhere Drehzahlen und geringere Bauteilmassen realisiert 
werden, was als Baustein für neuartige Triebwerksarchitekturen (geared turbofan, 
open rotor, etc.) große Bedeutung hat [28]. Dies spiegelt sich auch in 
Ausschreibungen zu Forschungsprojekten im Rahmen von CleanSky [29] wieder.  
 
Andere leichte Triebwerkskomponenten sind auch bei FACC Gegenstand von 
Forschungsprojekten, wie z.B. von VITAL. Darin beschäftigt man sich u.a. mit der 
Entwicklung von Gehäuse-, Aufhängungs- und Luftleitkomponenten aus FVK-
Werkstoffen mit einem Gewichtseinsparungspotential von ca. 25%, die ein Beitrag für 
zukünftige, umweltschonendere Triebwerkstechnologien sein können. Ein weiteres 
EU-Projekt, in dem FACC mit europäischen Partnern kooperiert, ist das Projekt 
Maaximus, in dem u.a. als Beitrag aus Österreich ein integraler FVK-Rumpfspant 
ohne Vernietung entwickelt wird [30]. Fügetechnik steht auch im Mittelpunkt eines 
Konsortiums aus acht österreichischen Firmen unter Leitung des LKR: hierbei liegt 
der Fokus auf der integralen, form- und stoffschlüssigen Verbindung von metallischen 
Strukturbauteilen mit FVK-Komponenten. Eine fasergerechte Anbindung mittels vieler 
dünner metallischer Stifte, die auf die Schnittstelle der Metallbauteile aufgeschweißt 
werden, kommt ohne Bohrungen durch die langfaserverstärkten FVK-Schalen aus 
(Bild 6 rechts). Die Faserbündel weisen daher nur einen geringen Umlenkwinkel auf; 
eine funktionsorientierte und produktionsoptimierte Gestaltung dieser Stifte trägt zur 
Verbindungsgüte bei [31]. 
 
Ein bevorzugtes Metall für die Kombination mit FVK sind Titanlegierungen. Allerdings 
stellt dieses Material auch hohe Anforderungen an die Fertigungstechnik. Daher 
wurden und werden kontinuierlich Anstrengungen unternommen, um die einzelnen 
Verarbeitungsschritte wie z.B. das Schmieden zu optimieren. Im Bereich der 
Zerspanung hat es ein Konsortium im TAKE OFF Projekt TiZ geschafft, über 400% 
Wirtschaftlichkeitsverbesserung zu erreichen, indem neue Schneidwerkzeuge, 
Spannmittel, Prozessparameter und Fräsanlagen zu einem Optimum kombiniert 
wurden. Ein weiteres Projekt mit ähnlichen Bestrebungen wird aktuell ebenfalls 
wieder in Zusammenarbeit mit dem deutschen Luftfahrtunternehmen 
Premium AEROTEC im Rahmen der Eurofighter-Gegengeschäfte durchgeführt [21], 
[22], [31], [32]. 
 



  
Bild 6: Schmiedebauteilprototyp aus einer AlMgScZr-Legierung (links); Schliff einer 
form- und stoffschlüssigen Verbindung von FVK-Geweben und Stahlstiften nach 
Belastung bis Bruch der Stifte (rechts) 
 
Aber nicht nur FVK oder Titan werden weiterentwickelt, sondern vor allem auch 
Aluminiumlegierungen, die in den letzten Jahrzehnten der dominierende Werkstoff 
waren und das sicherlich bis in das nächste Jahrzehnt bleiben werden. Hierbei kann 
es sich einerseits um langfristig orientierte Neuentwicklungen wie im TAKE OFF 
Projekt ScaLA handeln, bei dem die Kombination von hohen Festigkeiten, großen 
Bruchdehnungen, hoher Korrosionsbeständigkeit und sehr guter Schweißeignung zu 
einem vollkommen neuen Eigenschaftsportfolio auf Basis des Legierungssystems 
AlMgScZr führen soll (Bild 6 links). In der Rumpfunterschale könnte die Kombination 
des neuen Werkstoffes mit Hutstringerbauweise ein Gewichtreduktionspotential von 
12-25 % liefern [22], [33].  
 
Andererseits sind auch Verbesserungen bei eingeführten Aluminiumlegierungen 
möglich, wie es AMAG rolling mittels optimierter Wärmebehandlungsparameter 
innerhalb der normierten chemischen Zusammensetzung am Beispiel der AlZnMgCu–
Legierung AA7475 zeigen konnte [34]. 
 
Am unteren Ende des Dichtebereiches von Strukturmetallen wird aktuell in enger 
Abstimmung mit der Bundesluftfahrtbehörde der USA (Federal Aviation 
Administration, FAA) daran gearbeitet, Magnesiumlegierungen für die Nutzung in 
Passagierkabinen, insbesondere in Sitzen, zu untersuchen [31]. Hier zeichnet sich 
nach Jahren der Vorarbeiten eine konkrete Aussicht auf neue Zulassungsverfahren 
ab, die in aktuelle Entwicklungsprojekte hinsichtlich kosten- und gewichtsoptimierter 
Konstruktionen einfließen können und damit die Basis für einen Serieneinsatz bilden 
werden [35]. Dabei bleiben die Einsatzmöglichkeiten von Magnesium nicht auf 
mechanische Komponenten beschränkt, sondern sind auch – vergleichbar zum 
Einsatz in der Unterhaltungselektronik – für den Bereich der Bordcomputergehäuse 
angedacht [36]. 
 
Zusammenfassung 

Leichtbau leistet in vielen Bereichen einen wichtigen Beitrag zur Erreichung von 
Umweltanforderungen und Wirtschaftlichkeitszielen und kann dabei den verschärften 



Kosten- und Sicherheitsanforderungen nachkommen. Leichtbau beschränkt sich nicht 
auf die für jeden Passagier sichtbaren Struktur- und Triebwerksanwendungen oder 
greifbaren Interiorkomponenten, sondern findet in jedem Detail statt. Durch die 
ständige Weiterentwicklung von Werkstoffen und Verarbeitungsverfahren bleibt der 
Wettbewerb von Bauweisen und Werkstoffen aufrecht, auch wenn im Flugzeugbau 
einmal getroffene Entscheidungen langfristige Auswirkungen haben.  
 
Die österreichische Flugzeugbau- und Luftfahrtzulieferindustrie hat bisher sehr 
erfolgreich mit ihren Kompetenzen und Weiterentwicklungspotentialen auf den 
zunehmenden internationalen Wettbewerb und die veränderten technologischen 
Anforderungen reagiert. Sie ist im Stande, verlorengegangene Technologiefelder 
durch neuentwickelte Produkte zu ersetzen, und kann, sowohl durch eine Vielzahl 
marktfähiger Innovationen, als auch durch kluge strategische Ausrichtung, ihre 
Marktstellung ausbauen.  
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