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Neues aus der Welt der ingenieure

Die spanische Ingenieurin 
Itxasne Etxebarria optimiert 
technische Systeme für Flug-
zeug-Cockpits bei der Lufthansa 
Technik AG in Hamburg. Studiert 
hat sie in Bilbao und Karlsruhe 
und in ihr brennt die Leiden-
schaft für die Luftfahrt.
weiter auf S. 3+4 weiter auf S. 5

Mit einem abgeschlossenen 
Studium der Luft- und Raum-
fahrttechnik kann es schnell 
hoch hinaus gehen. Ingenieu-
rinnen und Ingenieure dieses 
Fachbereichs haben die Qual 
der Wahl. Sie erwartet ein 
großes Spektrum an Berufen. 

Porträt
Temperament trifft Technik

InGEnIEuR WERDEn
Starten und landen

Kühne Zukunftsvisionen erreichen uns 
aus den Ideenschmieden der Luftfahrtin-
dustrie. Angesichts steigender Passagier-
zahlen, ressourcenknappheit und einer 
zunehmenden Auslastung der Flughäfen 
sucht man händeringend nach neuen Kon-
zepten, mit denen die Branche auch künf-
tig auf stabilem Wachstumskurs bleibt. 
Der durchschnittliche Fluggast wird älter 
und anspruchsvoller. Fluggesellschaften 
müssen gehobenen Komfort, Flexibilität 
und Ökologie unter einen Hut bringen, und 
das alles zu einem attraktiven Preis.

Airbus-Firmenchef thomas Enders geht 
von einer weiterhin steigenden Nachfrage 
nach Flugzeugen aus. Die Auftragsbücher 

bei Boeing und Airbus sind voll. Über 
1.200 Bestellungen für neue Verkehrs-
maschinen gingen im vergangenen Jahr 
allein bei Boeing ein, so viele wie noch nie. 
Die Zahlen im internationalen Flugverkehr 
entwickeln sich steil nach oben. Stellt 
man die Umsätze seit 2003 als Diagramm 
dar, scheint die Kurve ein Flugzeug beim 
Start zu imitieren. Von 249 Milliarden 
US-Dollar stiegen sie binnen fünf Jahren 
auf 444 Milliarden, sackten bedingt durch 
die Wirtschaftskrise 2009 in ein Luftloch, 
um danach wieder steil aufzusteigen. Für 
2013 darf die Branche erneut mit einem 
Umsatzrekord von 530 Milliarden US-
Dollar rechnen.

Die Nachfrage nach Flügen ist seit Jahr-
zehnten im Aufwind. Auch in Deutschland 
ist der Flugverkehr der am stärksten wach-
sende Verkehrssektor – trotz der Schwie-
rigkeiten einiger Fluggesellschaften und 
der technischen und organisatorischen 
Pannen um den Berliner Flughafen.
Wie reagieren die großen Flugzeugherstel-
ler auf diesen trend? Mit noch größeren 
und leistungsfähigeren Passagierflug-
zeugen oder mit kleineren flexibleren 
Maschinen? Wie begegnen sie steigenden 
Kerosin-Preisen, verschärften Umwelt-
auflagen und der Alterung ihrer Kunden? 
Kann der Ausbau von Flughäfen den künf-
tigen Ansprüchen standhalten? Hier ist 
noch viel Luft nach oben für Innovationen 
von Ingenieuren und Wissenschaftlern aus 
anderen Disziplinen.

FLUGZEUGtECHNIK

Multimediazonen und Panoramablick
INtro

Viel Luft nach oben

THINK ING. Logo

Passagierflugzeuge

weiter auf S. 2
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Durch solche Zahlen beflügelt, haben 
Airbus-Ingenieure ein futuristisches Kon-
zept entworfen, das Fliegen bis 2050 kom-
fortabler und spektakulärer machen soll. 
Vor allem aber soll das Konzeptflugzeug 
Entwickler und Designer anregen, in neu-
en Dimensionen zu denken. Also schnal-
len wir uns an für den Hyper-Komfort-Flug 
der Zukunft. Wir sitzen in einer bionisch 
gestalteten Kabine, die einem Vogelske-
lett nachempfunden ist. Unregelmäßige 
Verstrebungen verleihen ihr Stabilität und 
reduzieren ihr Gewicht erheblich. Die Sitze 
aus nachwachsenden, selbstreinigen-
den Materialien schmiegen sich perfekt 
unserer Körperform an, verabreichen uns 
auf Knopfdruck sogar Akupressur-Be-
handlungen. Das ausgeklügelte Energie-
Harvesting-System setzt Bewegungen der 
Passagiere sofort in Energie um, die dann 
dem Kabinenbetrieb zur Verfügung steht. 
Nun hebt die Maschine vom rollfeld ab 
und das Bordpersonal eröffnet den Blick 
auf die untergehende Sonne, indem es die 
Membran auf transparent umstellt. Wir ge-
nießen ein rundum-Wolkenpanorama. Die 
Luftzirkulation an meinem Platz gehorcht 
meiner Handbewegung. Nun haben wir 
unsere Flughöhe erreicht. Zeit für einen 
Ausflug in die „Interaktive Zone“. Zwei 
teilnehmerinnen einer Videokonferenz 
sitzen hier bereits vor ihren Laptops. Ich 
ziehe eine Partie Golf vor. Also trete ich in 
einen Raum, der mich mit den holografi-

schen Projektionen eines grünen Golfplat-
zes umgibt. Ich schlage meinen ersten 
virtuellen Ball.

Zurück ins Jahr 2013. Forscher am 
Bauhaus Luftfahrt, einem think tank der 
Luftfahrtbranche an der tU München am 
Standort Garching, befassen sich eben-
falls mit der Zukunft des Passagierflugs. 
Hier nimmt sie aber bereits wissenschaft-
lich fundierte Formen an. Die interdiszip-
linäre Besetzung des Bauhaus-teams, in 
dem auch Betriebswirte und Ökonomen 
mitwirken, sorgt für Bodenhaftung. Seit 
seiner Gründung 2005 versteht sich das 
Institut als konstruktives Scharnier zwi-
schen Wirtschaft und Wissenschaft. 

Aus der Ideenschmiede in Garching 
stammen etwa das „Boxwing“-Flugzeug 
mit vier zu einem Viereck verbundenen 
Flügeln oder das Luftkissen-Flugzeug, das 
nahezu emissionsfrei durch die Wolken 
gleiten und in Zukunft sogar Kreuzfahrten-
Flüge attraktiv machen soll. Die neuste 
Konzeptentwicklung des Bauhauses 
heißt „Ce-Liner“. Das Flugzeug, das bei 
der Luft- und raumfahrtausstellung in 
Berlin 2012 erstmals präsentiert wurde, 
erscheint zunächst wenig spektakulär. 
Aber der zweite Blick hat es in sich. 
Ce-Liner ist der Pionier des Elektroflugs. 
Das Kurzstrecken-Passagierflugzeug hat 
eine Kapazität von 189 Passagieren. Und 

wenn die Prognosen und Berechnungen 
aus Garching stimmen, kann es eines 
tages mit regenerativer Energie praktisch 
emissionsfrei betrieben werden. Viele der 
in das Konzept eingeflossenen Ideen und 
technologien müssen erst noch entwickelt 
werden. Die Wissenschaftler am Bauhaus 
sind optimistisch, dass bis zum definierten 
Markteintritt um 2035 bis 2040 alles da 
sein wird. Insbesondere bei den elektri-
schen Systemen und beim Antrieb erwar-
ten die Forscher technologiesprünge, die 
das Elektroflugzeug auch ökonomisch 
attraktiv machen werden.
Start- und Landebahnen lassen sich nicht 
beliebig erweitern. Deshalb denkt man in 
Garching auch über neue Konzepte zur 
Entlastung der Flughäfen nach. Das Flug-
zeug mit in die Tragflächen integrierten Ro-
toren stellt eine mögliche Lösung dar. Es 
kann platzsparend senkrecht starten und 
auf einer bestimmten Höhe auf normale 
Schubkraft umstellen. Als „Transmodalen 
Verkehr“ bezeichnen die Wissenschaftler 
ein Konzept, das Schiene, Straße und 
Flugzeug zusammenbringt. Ein Hybrid 
aus Flugzeug und Hubschrauber könnte 
schwere Fracht wie etwa Fahrzeuge direkt 
hochheben und davonfliegen. Fluggesell-
schaften und Flughafenbetreiber, die über 
solche Ideen zunächst die Nase rümpften, 
sind angesichts immer drängenderer 
logistischer Probleme mittlerweile aufge-
schlossener.

PASSAGIERFLUGZEUGE
think ING. kompakt 01|2013 
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Zukunftsvision: Der Ce-Liner

Umgebungserkennung

Virtueller Golfplatz
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„Mein Job besteht darin, moderne Cockpit-
technik in Flugzeuge zu integrieren und
bestehende Systeme zu optimieren, die
von den Piloten zur Navigation der Flug-
zeuge und zur Kommunikation mit der
Bodenkontrolle benötigt werden“, erklärt
die 31-jährige Avionik-Design-Ingenieurin
Itxasne Etxebarria. „Unsere Kunden sind 
große internationale Fluggesellschaften, 
die die neueste technik in ihren Flug-
zeugen haben wollen. Die Sicherheit der 
Passagiermaschinen steht dabei stets an 
erster Stelle.

Das ist die große Herausforderung und 
eine große Verantwortung. Meine Arbeit 
ist sehr sensibel. Jede Kleinigkeit muss 
beachtet werden. Gerade installiere ich 
beispielsweise ein Datalink-System für die 
Flotte der Lufthansa. Dadurch können die 
Piloten nicht mehr nur per Funk mit dem 
tower kommunizieren, sondern haben die 
Möglichkeit auch SMS-artige Nachrichten 
zu senden. Dieses sogenannte Control-
ler Pilot Datalink System führt zu einer 
erheblichen Entlastung der Luftraumkom-
munikation, da die Bodenkontrolle nicht 
ständig über Funkkanäle mit den Piloten 
kommunizieren muss und Dringendes vor 
weniger Dringendem abarbeiten kann.“
Wenn Itxasne von ihrem Job erzählt, kom-
men ihre ohnehin schon großen Augen 
ins Leuchten. Die Leidenschaft für die 
Luftfahrt sprudelt nur so aus ihr heraus. 
Aber genau diese Faszination teilen alle 
8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
am Hauptsitz der Lufthansa technik im 
Westen des Hamburger Flughafens. Hier 
auf dem 750.000 Quadratmeter großen 

Gelände werden in gigantischen Hallen 
und Hangars große Verkehrsflugzeuge 
geprüft und gewartet, komplett überholt, 
optimiert oder mit technischen Neuheiten 
ausgestattet. Hier arbeiten techniker, 
Mechaniker, Elektroniker, Lackierer, Logis-
tiker und über 1.000 Ingenieurinnen und 
Ingenieure. Besonders die aktuelle Frau-
enquote verblüfft. In den letzten vier Jahr-
gängen waren etwa 50 Prozent der neu 
eingestellten Ingenieure Frauen. Diese 
neuen Kolleginnen kommen vorwiegend 
aus speziellen dualen Studiengängen, die 
in Zusammenarbeit mit der Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften Hamburg 
angeboten werden. 

Itxasnes Weg in die Luftfahrt war ein et-
was anderer. Er führte die junge Nordspa-
nierin aus einem kleinen Dorf am Meer 
an die Universität von Bilbao, wo sie ihren 
Master of Engineering in Elektro- und 
Informationstechnik absolvierte. Danach 
startete die Jungingenieurin dann in 
Deutschland durch, erhielt ein Stipendium 
für das renommierte Karlsruhe Institute of 
technology und schrieb dort ihre Diplom-
arbeit. Auf Deutsch. Für diesen Abflug an 
bisher unbekannte Gestade halfen ihr 
einige der ihrer Meinung nach wichtigsten 
Ingenieur-Fähigkeiten: „Man muss impro-
visieren können, die ruhe bewahren, mit 
kühlem Kopf entscheiden, gewissenhaft 
sein und alle ressourcen zur Problemlö-
sung nutzen, die man im Studium ken-
nengelernt hat.“ Leicht gesagt, aber wenn 
man sich in einem fremden Land plötzlich 
mit der Herausforderung konfrontiert 
sieht, den entscheidenden wissenschaft-

lichen text seines Studiums mit dem 
kryptischen Titel „Optische Beschleuni-
gungssensoren basierend auf elastischen 
photonischen Kristallen“ in einer bisher 
unbekannten Sprache zu verfassen, dann 
können eine große Portion mediterrane 
Lebenseinstellung und die Leichtigkeit des 
Südens sicherlich nicht schaden. „Erst als 
ich das Stipendium am KIt bekommen 
habe, habe ich angefangen Deutsch zu 
lernen. Sechs Monate später musste die 
Arbeit dann geschrieben sein, erinnert 
sich Itxasne. „Allgemein war es schon kein 
leichtes Studium. Besonders im Hinblick 
auf die Programmiersprachen, denn ich 
hatte vorher zu Hause noch nicht mal 
einen Computer. Aber mit Disziplin und 
Organisation war das alles machbar.“ 
Über ein trainee-Programm bei MtU und 
einen dreijährigen Ingenieurjob bei Airbus 
landete Itxasne 2009 schließlich bei der 
Lufthansa technik AG in Hamburg. 

In ihrem Cockpit-Systemdesign-team, das 
aus zwölf Ingenieurinnen und Ingenieuren 
und dem 49-jährigen Mentor Joachim 
Kienzler-Cleuvers besteht, ist die Flug-
zeugexpertin eine feste Größe. Dasselbe 
gilt auch für das terrain der Wartungs-
Hangars und die Cockpits der testmaschi-
nen. „Auch im Dock herrscht ein gutes 
Arbeitsklima und es macht Spaß mit 
den Mechanikern und Piloten im Flieger 
zu arbeiten“, sagt Itxasne. Ein sonniges 
Lachen aus dem Süden und spanisches 
temperament für technik vertragen sich 
eben besonders gut mit norddeutscher 
Ingenieurmentalität und Flugzeug-Know-
how im Zeichen des Kranich-Logos ...

Porträt

Weiblicher Überflieger mit spanischem 
Temperament und Leidenschaft für Luftfahrt
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Beschreiben Sie kurz einen für Sie typi-
schen beruflichen Tagesablauf.
Es gibt keinen typischen tagesablauf. Je-
der tag hat ganz unterschiedliche Phasen. 
Das können beispielsweise Dokumenta-
tionen der technischen Lösungen oder 
des Cockpitdesigns sein, die ich anfertige. 
Dabei verbringe ich viel Zeit im Büro. Im 
Gegensatz dazu bin ich aber auch viel 
unterwegs und besuche unsere Kunden. 
Ich bin immer vor ort bei den betreffenden 
Flugzeugen. Schließlich muss ich wissen, 
wo die Wünsche und Probleme liegen. 
Alle unsere Systeme für Flugzeugcockpits 
testen meine Kollegen und ich selbst. 
Nicht immer kommt das Flugzeug dazu für 
Untersuchungen hier in Hamburg vorbei. 
Deshalb fliege ich den Flugzeugen quasi 
hinterher und bin einige Male im Monat 
unterwegs. Gerade war ich in München 
und davor in Sofia, morgen bin ich Köln, 
übermorgen in Berlin.  

Was macht die Arbeit einer Ingenieurin in 
der Flugzeugbranche so besonders?
Alle, die hier im Avionik-Bereich arbeiten, 
interessieren sich extrem für Flugzeuge. 
Die technisch-ingenieurwissenschaftlichen 
Problemlösungen sind die eine Seite, das 
Ganze noch zu koordinieren mit den un-
glaublich hohen Sicherheitsanforderungen 
ist die andere Seite. Wenn man diese gro-
ße Verantwortung erfüllt und wieder etwas 
Neues geschafft oder verändert hat, dann 
ist das schon ein gutes Gefühl.

Wann und wie begann Ihre Begeisterung 
für Flugzeuge?
Ich komme aus einem kleinen Dorf 
namens Bermeo an der Atlantikküste und 
habe mit 16 das erste Mal ein Flugzeug 
von innen gesehen. Die Faszination für’s 
Fliegen war immer da, aber dass ich im 
Job mal etwas damit zu tun haben würde, 
ergab sich erst nach dem Studium durch 
das Praktikum bei MtU, zu dem ich mich 
einfach spontan beworben habe.

Wie nah dran sind Sie an der technischen 
Seite ihrer Produkte? Wie, wodurch oder 
durch wen bleiben Sie technisch ständig 
auf dem Laufenden?
Die Flugzeuge haben eine sehr detaillierte 
Dokumentation. Diese Doku muss immer 

aktuell sein. Wir analysieren die Dokumen-
te und Schaltpläne auf dem Papier. Zu-
sätzlich versuchen wir so viel Informatio-
nen wie möglich aus dem Flugzeug selbst 
zu bekommen. Hierfür machen wir Fotos 
beispielsweise von Kabelbündeln oder Ge-
räten. Auf dieser Grundlage entwickeln wir 
unsere Lösungen. Dann geht das ganze in 
die Fertigung. Nach der Installation gibt’s 
einen Installations-Check unsererseits, wir 
gleichen das mit unserer Design-Unterlage 
ab und testen sehr ausführlich. Jeder Feh-
ler, jede Kleinigkeit wird geprüft, verbes-
sert und erst nach ausführlichem testing 
und Trouble-Shooting geht die Modifikati-
on des Flugzeugs in den Einsatz. 

Welches sind Ihre Hobbys? Gibt es in Ihrer 
Freizeit auch den traum vom Fliegen?
Reisen. Kuba finde ich toll, im Februar 
2013 plane ich Neuseeland. Aber auch 
Sport wie rudern oder Segeln auf der 
Alster und alles, was mit Wasser zu tun 
hat, fasziniert mich. Zudem koche ich sehr 
gern – hauptsächlich Spanisch natürlich ...

Wie viel Ihres in Schule, Studium und 
Beruf erworbenen Wissens wenden Sie in 
Ihrer jetzigen tätigkeit noch an?
Das taucht immer wieder auf. Hauptsäch-
lich lernt man natürlich bei der Arbeit 
und durch andere Kollegen. Aber immer 
wieder kommen im Studium gelernte 
Konzepte auf den tisch. Als Ingenieur hat 
man einfach ein großes repertoire, das 
man zur Problemlösung nutzen kann. Man 
ist fähig, Einschätzungen vorzunehmen, 
was machbar und nicht machbar ist. Auch 
wenn man beim Kunden die Lösung noch 
nicht kennt, weiß man wie und dass das 
Problem gelöst werden kann. Und manch-
mal muss man eben auch improvisieren.

Wann und wie kamen Sie zu der Entschei-
dung Ingenieurin zu werden?
Ich wollte immer was technisches machen 
und die Naturwissenschaften fand ich 
schon in der Schule am Interessantesten. 
Damals entwickelten sich innovative tech-
nologien wie Internet oder Mobilkommu-
nikation gerade rasant. Das war ein inter-
essanter Bereich. Da wollte ich unbedingt 
mitmachen und Wissen erlangen.

Und wie findet es ihre Familie, dass Sie so 
weit weg von zu Hause arbeiten?
Weihnachten fliege ich immer nach Hause. 
Aber für meine Eltern ist es nicht leicht, 
dass ich jetzt in Deutschland arbeite. Aber 
sie sehen auch, dass ich sehr zufrieden 
mit meinem Job und meinem Wohnort bin. 
Meine Eltern waren auch schon mehrmals 
in Hamburg – aber beim letzten Mal hat 
es eine Woche lang jeden tag ununter-
brochen geregnet.

Flugzeuge sind ja technische Glanzleistun-
gen. Was ist das für ein Gefühl, wenn Sie 
„Ihre“ Maschinen abheben sehen?
Ich fliege sehr häufig. Privat und beruflich. 
Mittlerweile kenne ich schon viele
Passagierflugzeuge und die Geschichte 
der Maschinen. Jedes Mal wenn ich ins 
Flugzeug einsteige, ist das ein erhebendes 
Gefühl.

Wir Luftfahrt-Ingenieure merken uns alle
Flugzeuge anhand des tailsign-Kennzei-
chens - zum Beispiel D-AIrA.
Nach den letzten beiden Buchstaben 
wird das Flugzeug von uns benannt und 
gerufen – beispielsweise romeo-Alpha, 
wenn die letzten beiden Buchstaben ein r 
und ein A sind.

Itxasne Etxebarria hat die volle Kontrolle 
über die Cockpits der Riesenflieger

INtErVIEW

©
 g

re
go

r 
sc

hl
äg

er
/l

uf
th

an
sa

 T
ec

hn
ik

©
 g

re
go

r 
sc

hl
äg

er
/l

uf
th

an
sa

 T
ec

hn
ik

©
 g

re
go

r 
sc

hl
äg

er
/l

uf
th

an
sa

 T
ec

hn
ik



THINK ING. Logo

SEITE 5

Nur Fliegen ist 
schöner
Gut ausgebildete Luft- und raumfahrt-In-
genieurinnen und Ingenieure können in der 
Industrie schnell landen und durchstarten.

Am Anfang steht für viele Luft- und raum-
fahrt-Ingenieurinnen und -Ingenieure der 
traum vom Fliegen. Und tatsächlich setzen 
sie ihr ganzes Know-how ein, um Menschen 
das Abheben so angenehm und sicher 
wie möglich und den übrigen, die etwa in 
der Nähe von Flughäfen leben, möglichst 
erträglich zu machen. Und obwohl sie den 
Kopf immer in den Wolken haben, bleiben 
sie in der regel doch mit beiden Beinen 
am Boden. Nur in Ausnahmefällen gehören 
Flugingenieure zur Cockpitbesatzung.

Ingenieurinnen und Ingenieure der Luft- und 
raumfahrttechnik entwickeln, konstruieren 
und optimieren Flugzeuge, Hubschrauber 
und raumfahrzeuge samt Komponenten. 
Sie planen und überwachen Fertigungs-
prozesse und achten auf die Einhaltung 
von Qualitätsstandards und gesetzlichen 
Vorschriften. Außerdem begutachten sie 
mögliche Schäden. Sie testen triebwerke 
sowie die Belastbarkeit von Tragflächen und 
forschen an der Verbesserung des Kabinen-
komforts. Am Computer simulieren sie das 
Verhalten von Flugzeugen in der Luft unter 
normalen und unter extremen Wetterbedin-
gungen.

Mit einem abgeschlossenen Studium der 
Luft- und raumfahrttechnik kann es schnell 
ziemlich hoch hinaus gehen. Die türen 
der Personalabteilungen in der Luft- und 
raumfahrtindustrie, bei Fluggesellschaften 
und auf Flughäfen sind weit offen. Und auch 
Zulieferer, Hersteller von triebwerken und 
Navigationsinstrumenten und Entwickler 

von Steuerungssoftware stellen stets gut 
ausgebildete Ingenieure ein. Einige von 
ihnen werden auch in Ingenieurbüros und 
in der öffentlichen Verwaltung benötigt. Das 
Spektrum der tätigkeiten hat sich deutlich 
erweitert. Ingenieurinnen und Ingenieu-
re arbeiten heute oft in internationalen 
teams, benötigen Sozialkompetenz und 
Sprachkenntnisse. Neben technischem 
Fachwissen kann Erfahrung im Projektma-
nagement nicht schaden. Denn es geht 
nur noch selten um die Entwicklung kleiner 
technologischer Details, sondern vielmehr 
um die Integration von Systemen und 
Komponenten ins Gesamtprodukt Flugzeug. 
Die Zusammenarbeit mit Spezialisten von 
Entwicklungsbüros und Zulieferern steht 
im Mittelpunkt. Entscheidend ist dabei das 
Management der beteiligten Partner, sodass 
Lösungen pünktlich und im vorgegebenen 
Kostenrahmen zur Verfügung stehen.

Auch an Hochschulen und Forschungsein-
richtungen kann man der Fliegerei auf den 
Grund gehen. Das Deutsche Zentrum für 
Luft- und raumfahrt (DLr) und zahlreiche 
Institute an Universitäten und Fachhoch-
schulen erforschen und entwickeln die 
Grundlagen des Luftverkehrs der Zukunft. 
Sie betreiben etwa Forschung in Aerodyna-
mik, Werkstoffkunde und anwendungsori-
entierter technik. Nach dem Studium ist 
auch eine Karriere als Wissenschaftler oder 
Dozent denkbar. Wissenschaft und Industrie 
arbeiten mittlerweile ohnehin Hand in Hand 
und sind durch zahlreiche Kooperationsmo-
delle miteinander verbunden. Airbus fördert 
beispielsweise vier Stiftungsprofessuren an 
deutschen Unis.

INGENIEUr WErDEN

Luftstrom im Versuch: Heiß-Akustik-Teststand (HAT)

Studentenpraktikum bei Airbus
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Links 
FüR STuDIEREnDE

Der Flugzeugbau ist ein teilgebiet des 
Maschinenbaus und des Bereichs Ver-
kehrstechnik. An den Hochschulen wird 
zumeist Luftfahrt- und raumfahrttechnik 
in einem Studiengang zusammenge-
fasst. 

Studenten können sich in den weiter-
führenden Semestern des Studiengangs 
ganz auf Flugzeugtechnik konzentrieren. 

Wer sich von Anfang an auf Flugzeuge 
spezialisieren möchte, sollte sich für den 
Studiengang Flugzeugbau beziehungs-
weise Aircraft & Flight Engineering 
entscheiden.

Luft- und raumfahrttechnik, 
Bachelor an der FH Aachen
s.think-ing.de/lur-fh-aachen

Luft- und raumfahrttechnik 
Master an der technischen Universität 
Berlin 
s.think-ing.de/lur-berlin-master

Luft- und raumfahrttechnik
Master of Science an der technischen 
Universität Carolo-Wilhelmina zu Braun-
schweig 
s.think-ing.de/luftfahrttechnik

Luft- und raumfahrttechnik
Bachelor an der Hochschule Bremen
s.think-ing.de/lur-bremen

Luft- und raumfahrt 
Bachelor 
s.think-ing.de/lur-muenchen-bachelor
und Master an der technische Universi-
tät München
s.think-ing.de/lur-muenchen-master

Luft- und raumfahrttechnik
Bachelor an der Universität Stuttgart
s.think-ing.de/lur-stuttgart

Luftfahrttechnik/Luftfahrtlogistik 
Bachelor und Master an der technischen 
Fachhochschule Wildau
s.think-ing.de/luftfahrtechnik-wildau

Flugzeugbau 
Bachelor und Master an der Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften 
Hamburg  
s.think-ing.de/flugzeugbau-hamburg

Aircraft & Flight Engineering 
Bachelor an der Fachhochschule 
osnabrück
s.think-ing.de/aircraft-osnabrueck

Aviation Business - Piloting and Airline 
Management 
Bachelor an der Hochschule für technik 
und Wirtschaft des Saarlandes
s.think-ing.de/aviation-saarbruecken

EnERGIE-HARvEStInG
Energie-Harvesting (deutsch: Energie-
Ernten) nennt man die Gewinnung 
kleiner Mengen elektrischer Energie 
aus dem Umfeld elektronischer Geräte 
für deren Betrieb. Quellen können etwa 
Umgebungstemperatur, Luftströmung, 
Bewegung und Vibration sein.

LInER
Liner bestehen entweder aus Blech, 
das mit kleinen Öffnungen versehen 
ist oder aus Metallgaze. Sie werden am 
triebwerk oder in der Brennkammer 
eingebaut, um die Intensität des Schalls 
zu brechen und zu verringern.

MAntELStRoMtRIEbwERk
Mantelstromtriebwerke habe Düsentrieb-
werke weitgehend ersetzt. Bei letzte-

ren fließt ein Großteil der Luft, die ins 
triebwerk gelangt, durch die Brennkam-
mer. Bei Mantelstromtriebwerken wird 
hingegen der größte teil der Luft von 
einem Gebläse beschleunigt und an der 
triebwerkskammer vorbeigeleitet. Dabei 
entsteht ein erheblich höherer Wirkungs-
grad und weniger Lärm.

vERdIcHtUnGSScHAUFEL
Kraftstoffverbrauch, Abgasausstoß und 
Lautstärke eines Flugzeugs hängen von 
den triebwerken ab. Diese arbeiten in 
der regel in zwei Stufen: In der ersten 
Stufe wird mit Verdichtungsschaufeln 
Luft in eine Kammer gesaugt und 
komprimiert. In der zweiten Stufe wird 
die Luft mit Kerosin vermischt und 
verbrannt.

Heiße Luft kann ganz 
schön lärmen!
Die Konstruktion von Flugzeugen unterglie-
dert man in die Bereiche Flugwerk, triebwerk 
und Ausrüstung. In der triebwerkforschung 
geht es unter anderem darum, Flugzeuge 
effizienter und leiser zu machen. Das hat zum 
Beispiel Auswirkungen auf die Diskussionen 
um Flughafenerweiterungen.

Was in Flugzeugturbinen lärmt, ist nichts 
als heiße Luft. Wenn Luftmoleküle in großer 
Anzahl und mit hoher Geschwindigkeit im Ab-
gasstrahl des triebwerks kollidieren, entsteht 
Fluglärm. Bereits minimale Druckveränderun-
gen an rotierenden turbinen- und Verdichter-
schaufeln erzeugen Lärm. Die heißen Abgase 
sind viel schneller als die umgebende Luft, 
langsame Luftmoleküle werden in den Strahl 
hineingerissen. Die so entstehenden Druck-
schwankungen sind ziemlich laut. Mittels 
eines sogenannten Heiß-Akustik-teststands 
(HAt) untersuchen Ingenieure und Forscher 
an der tU Berlin in Zusammenarbeit mit dem 
DLr den Luftstrom in den Aggregaten (siehe 
Foto Seite 5). Da die turbinen für derartige 
tests zu kompakt gebaut sind, nutzen die 
Wissenschaftler einen Strömungskanal, pres-
sen auf 550 Grad Celsius erhitzte Luft mit 
bis zu zehn bar Druck durch ein gewundenes 
Metallrohr und durch eine Messkammer. Ein 
Computer zeichnet die Ergebnisse auf.
Um treibstoff zu sparen und die Umwelt zu 
schonen, wird die Verbrennung möglichst 
reduziert. Die Forscher wissen, dass sie kaum 
einen Spielraum für Lärmminderung durch 
Luftzufuhr haben. Denn moderne Mantel-
stromtriebwerke nutzen nur rund ein Zehntel 
der angesaugten Luft für die Verbrennung, 
der größte teil strömt um Brennkammer und 
turbine herum. 

Also versucht man es mit sogenannten 
Linern. Das sind Bleche mit kleinen Öffnun-
gen, die in und an das triebwerk gebaut wer-
den. Sie sollen den Schall brechen, müssen 
aber auch der extremen Hitze standhalten. 
Zum Experiment verschanzen sich die For-
scher vorsichtshalber in einem geschlosse-
nen Leitstand. Es kann ziemlich laut werden 
und manchmal fliegen auch Gegenstände 
durch die Luft. Spezielle Lautsprecher senden 
jetzt eine Folge von tönen zwischen 160 und 
2800 Hertz in den Luftstrom. Spezialmikro-
fone zeichnen auf, wie der Liner diese töne 
verändert. Im Luftstrom können sie so sehr 
verstärkt werden, dass die Schwingungen 
die Brennkammer zerstören. tests an echten 
triebwerken stehen erst am Ende einer gan-
zen reihe derartiger Versuche.
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