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Fliegen mit Elektropower,
eine Alternative zum Öl?

USA liest man mehr und mehr Artikel, die
sich bei Preisen von über 5 US$ pro
Avgas-Gallone diesem Thema widmen.
Kein Wunder also, dass Cessna nun auch
Dieselflugzeuge in Serie fertigen will.

Seit Monaten warten Interessierte auf den In Deutschland ist der Avgaspreis von
von Boeing bereits im März 2007 ange- 1,49 € im Jahr 1999 bis 2,25 € im März
Cell 2008 um 51 % angestiegen. Der Anstieg
Demonstrators. Anscheinend wird es noch von im Mittel 5,6 % (wenn man linear
eine Weile dauern. Da uns das Warten rechnet) liegt dabei deutlich über der
kündigten

Erstflug

ihres

Fuel

zulange dauert, wollen wir bereits jetzt Teuerungsrate. Was eigentlich noch
das interessante Thema des Fliegens mit schlimmer ist: Die Kurve zeigt überlineaElektropower thematisieren. Was ist heute res Wachstum. Man darf also erwarten,
bereits möglich und was wird morgen dass die jährlichen Steigerungsraten weiter zunehmen werden.

möglich werden?

Wer die Ursache der hohen Preise allein

Es gibt kaum jemand aus dem Bereich bei den Mineralölgesellschaften sucht,
General Aviation, der oder die nicht in den liegt falsch. Das Barrel crude oil liegt am
selben Tenor einstimmen: Die Schmerz- 8. März 2008 bei 105,31 US$. Damit liegt
der Liter crude oil, also das Ausgangspro-

dukt für die Treibstoffherstellung, bei
gerade einmal 66,6 US-Cent, d.h. beim
aktuellen Dollar-Euro-Kurs von 1,5352
US$/€ bei etwa 43,42 €-Cent. Stellt eine
Mineralölgesellschaft daraus z.B. Avgas
her, steigt der Preis aktuell im März 2008

Abbildung 1: Preisentwicklung in Deutschland
1999-2007; Stand März 2008

grenze bei den Treibstoffpreisen ist bereits heute in den meisten europäischen
Ländern überschritten.
Zwar gibt es noch einige wenige Preisoasen weltweit, wo man gerade einmal einen
US-Dollar für die Avgas-Gallone zahlt,
doch auch hier kennt die Entwicklung
mittelfristig nur eine Richtung: steil nach
oben. Sogar im viel gelobten Fliegerland
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auf 1,17 €. Es fallen also zunächst zusätz- Kerosin sich zukünftig in irgendeiner Weilich ungefähr 50 €-Cent für Herstellung se bessern würde.
und Wertschöpfung der Mineralölgesell- Will man dem Einfluss der Preisentwickschaften und Händler an. Der Fiskus ge- lung bei fossilen Brennstoffen entgehen
nehmigt sich insgesamt noch einmal satte oder ihn wenigstens etwas mindern, muss
1,08 € Staatsabgaben in Form von 72,1 €- man selbst geeignete Lösungen ins Auge
Cent Energiesteuer plus 36 €-Cent Mehr- fassen.
wertsteuer, so kommt man in der Summe Natürlich kann man im einfachsten Fall auf
auf 2,25 €. Die MwSt. wird übrigens effizientere Triebwerke umsteigen, etwa
fälschlicherweise von der Summe aus Net- auf Dieseltriebwerke, die mit Autodiesel
toabgabepreis plus Energiesteuer berech- oder Jet A1 betrieben werden können. Das
macht sich bereits beachtlich im Geldbeutel bemerkbar, wie bereits oft thematisiert
wurde.

Doch was ist, wenn man sich gedanklich
einmal vollkommen von der Verbrennung
von Kohlenwasserstoffen abwendet und
stattdessen den Antrieb des Flugzeugs
einem Elektromotor überlässt? Fliegen mit
Elektropower? Was ist heute bereits möglich und was wird morgen möglich wer-

Abbildung 2: Bestandteile Avgaspreis

den? Und was wird es gegebenenfalls

(Stand März 2008)

kosten im Vergleich zum bereits geschil-

net. Allein diese elegante Fehlberechnung derten Szenario? Im Folgenden wollen wir
bringt

dem

Fiskus

jährlich

Milliarden uns diesem Thema widmen und wie immer

Mehreinnahmen ein. Bei korrekter Berech- müssen zunächst ein paar grundlegende
nung der Mehrwertsteuer, die ja eigentlich Tatsachen erklärt werden.
nur vom Wertschöpfungsanteil zu nehmen

wäre, würde der Avgaspreis von 2,25 € auf Energiekostenvergleich

2,11 € sinken. Ein Wunder, dass es in Bevor man sich um weitere Details kümdieser

Sache

noch

keine

Klage

zum mert, ist es sicher sinnvoll, zunächst ein-

höchsten Gericht geschafft hat. Aber das mal einen allgemeinen Energiekostenver-

Prinzip der Besteuerung der Steuern ist gleich durchzuführen. Dabei wird unterdem Bürger wohl nicht gänzlich fremd und stellt, dass man die Energie in beiden

so bleibt es halt, wie es ist. Insgesamt Fällen (kohlenwasserstoffbasierte Treibgeht beim Tanken fast jeder zweite Euro stoffe und elektrische Energie) nicht selbst
(48 %) an die Finanzbehörden.

herstellen kann, sondern zu Marktkosten

Es ist für die Zukunft nicht zu erwarten, kaufen muss.

dass die Dynamik der Preisentwicklung bei Nehmen wir also gedanklich eine C172
Avgas und übrigens gleichermaßen bei oder PA28 mit einem 160 PS O-320 und
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stellen uns alternativ einen gleichstarken 346,4 kWh= ca. 350 kWh benötigt. Das ist
Elektromotor im selben Flugzeug vor. eine gigantische Energiemenge insbesonNehmen wir einen Flugzustand, bei dem dere, wenn man einmal bedenkt, dass in
der O-320 8 Gallonen die Stunde ver- einer normalen Autobatterie gerade einbraucht. Das entspricht 30,28 Liter oder mal 12V*60Ah = 0,720 kWh stecken. Wir
21,2 kg (bei Dichte 0,7). Wenn wir mit 200 reden hierbei folglich über eine Kapazität
g/PSh rechnen, entwickelt der Lycoming von ca. 500 Autobatterien!
dabei

106

PS

Nutzleistung

respektive Wir können aus den Zahlen auch eine

ziemlich genau 78 kW. Ein vergleichbarer äquivalente Avgas-Verbrauchsgröße pro
Elektromotor müsste also auch 78 kW kWh berechnen: 30,28 Liter/78 kWh =
Nutzleistung abgeben. Bei einem Wir- 0,388 Liter/kWh, d.h. für eine Kilowattkungsgrad von 90 % errechnen wir dafür stunde benötigt ein Kolbenmotor 0,388
86,6 kW aufzuwendende Leistung.

Liter Avgas oder 1 Liter ergeben etwa 2,5

Die Kosten pro Stunde im Vergleich:

kWh Nutzenergie.

30,28 Liter/h *2,25 €/Liter = 68,13 €/h
(Lycoming O-320 bei 78 kW Nutzleistung)
86,6 kW * 0,20€/kWh = 17,32 €/h
(E-Motor bei 78 kW Nutzleistung)

Energiespeicherung in Akkus
Bei der Speicherung von elektrischer Energie in Akkumulatoren ist natürlich überaus
wichtig, wie viel Energie pro kg Masse

Deal werden die meisten Leser sofort aus- (Energie(massen)dichte genannt) gespeirufen. Ja, in der Tat, es lohnt, sich weitere chert werden kann. Nehmen wir einmal

Gedanken zu machen. Aber es besteht eine C172-R mit 52 Gallonen Avgas in
noch kein Grund, euphorisch zu werden, ihren Long-Range-Tanks, so haben wir

denn es ist natürlich noch nichts über die schließlich nur maximal etwa 138 kg für
die Energiespeicherung zur Verfügung.
physikalische Machbarkeit ausgesagt.
Frage: Wie viel Akkupower kann man heu-

Wir können aber noch eine weitere Er- te in 138 kg unterbringen?
kenntnis dem theoretischen Ansatz ent-

nehmen. Wir brauchen wegen des besse- Bleiakku. Ein Bleiakku kann pro Kilogramm
ren Wirkungsgrades beim E-Motor nur ca. Masse gerade einmal eine Energiemenge

ein Drittel der Energiemenge, die beim von etwa 30 Wh speichern. Anders ausgeKolbenmotor benötigt wird. Denn tatsäch- drückt: Um eine Energie von 1 kWh zu
lich entsprechen die 30,28 Liter Avgas speichern, muss ein Bleiakku über 30 Kilo
einer Energiemenge von 246,6 kWh, aus wiegen. Dabei ist dieser Wert noch sehr

der der Kolbenmotor mit seinem schlech- optimistisch gerechnet. Es ist klar, dass
ten Wirkungsgrad gerade die 78 kW Nutz- Bleiakkus für die Luftfahrt ungeeignet
leistung herausholt.

sind.

Bei einer vergleichbaren Flugzeit von 4 Nickel-Cadmium Akku. Mit rund 40 bis 50
Stunden mit der genannten Cruise-Power Wh/kg ist ein NiCd-Akku deutlich besser
würde übrigens für den E-Motor eine Ge- als ein Bleiakku. Er hat jedoch eine Reihe
samtenergiemenge von 4h x 86,6 kW = von Nachteilen. Zum einen ist er erheblich
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teurer als ein Bleiakku. Außerdem mag er der Grenze von 1.000 Wh/kg. Hier gibt es
Teilentladungen, wie sie beim Betrieb in noch genügend Raum für die Weiterenteinem Elektroflugzeug üblich wären, leider wicklung.
gar nicht. Wird ein Nickel-Cadmium-Akku Lithium-Polymer-Akku.

Ein

Lithium-

mehrfach nur teilentladen, tritt der soge- Polymer-Akku (auch LiPo) ist eine Weiternannte Memoryeffekt auf: Der Akku kann entwicklung

des

Lithium-Ionen-Akkus.

dann auch künftig, obwohl vollgeladen, Wie beim Lithium-Ionen-Akku besteht die
nur noch einen Teil seiner ursprünglichen Kathode (negative Elektrode) aus Grafit,
Kapazität abgeben. Außerdem auf der die Anode aus Lithium-Metalloxid. Im
Negativseite: Cadmium ist ein hochgiftiges Gegensatz
Schwermetall.

dazu

Polymer-Akkus

enthalten

aber

keinen

Lithiumflüssigen

Nickel-Metallhydrid-Akku. Die Weiterent- Elektrolyten, sondern einen auf Polymerwicklung des Nickel-Cadmium-Akkus war basis, der als feste bis gelartige Folie vor-

der NiMh-Akku. Er kommt mit 60 bis 70 liegt. Die Komponenten des Akkus –
Wh/kg schon auf mehr als die doppelte Stromzuführung, negative Elektrode, ElekEnergiedichte als der konventionelle Blei- trolyt, positive Elektrode – lassen sich
akku. Verschwunden ist das giftige Cad- preiswert als Schichtfolien mit einer Dicke
mium und mit ihm auch der Memoryef- von weniger als 100 Mikrometer herstelfekt. Leider sind diese Akkus nicht son- len.
derlich preiswert. Wirklich problematisch
für den Einsatz bei einem Elektroflugzeug Grenzen beim Abruf hoher Leistung. Ein
ist aber eine andere Eigenschaft dieses Akku ist kein Benzintank, aus dem man

Akkutyps: die ungenügende Leistungs- einfach die Energiemenge herausholen

(massen)dichte. Sie besagt, wie viel kW kann, die man zuvor hineingesteckt hat.

Leistung ein Akku gegebener Masse abge- Mit zunehmender Entladeleistung fällt die
ben kann. Dieser Wert ist in der Regel tatsächlich aus einem Akku entnehmbare

beim NiMh-Akku zu gering, um einen Energiemenge: Der sogenannte EntladeElektromotor sowohl kurzzeitig als auch wirkungsgrad

sinkt.

Verantwortlich

für

dauerhaft zufrieden stellend mit Leistung diesen unangenehmen Effekt ist der innezu versorgen.

re elektrische Widerstand eines Akkus.

Lithium-Ionen-Akku. Der Li-Ion-Akku hat Dieser Widerstand führt bei einer Stromals Kathode Grafit und als Anode Lithium- entnahme immer dazu, dass ein Teil des
Metalloxid, meist Lithiumcobaltoxid oder entnommenen Stroms den Akku aufheizt.
Lithiummanganoxid. Er hat mit über 120 Unangenehmerweise ist dieser Effekt umWh/kg die höchste Energiedichte aller so größer, je höher die Entladestromstärke
verfügbaren Akkus. Einzelne Hochleis- ist. Und er verstärkt sich mit zunehmender
tungsexemplare kommen heute schon auf Stromstärke: Eine Verdopplung des Entlaüber 190 Wh/kg. Diese Akkutechnologie destroms

vervierfacht

die

thermischen

hat noch viel Zukunftspotenzial: Je nach Verluste. Hierbei kann der Akku so heiß
Elektrolyt und Elektrodenmaterial liegen werden, dass er am Ende aus Sicherheitsdie theoretischen Energiedichten jenseits gründen abgeschaltet werden muss, eine
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Situation, die bei einem Elektroflugzeug tet, explodieren, denn dazu fehlt ihr der
natürlich unbedingt zu vermeiden ist.

druckfeste Mantel, der den Aufbau eines

Problemzonen bei Lithium-Ionen-Akkus. für eine Explosion notwendigen inneren
Neben der hohen Energiedichte haben Drucks überhaupt zulässt. Es kann allerLithiumakkus auch einige teils gravierende dings zu Verpuffung und heftigem Feuer
Nachteile. So ist die Leistungsdichte zumindest bei
den

auf

größtmöglichen

Energiegehalt

getrimmten

Modellen weniger zufrieden
stellend. Dies ist normalerweise ein Ausschlusskriterium für das Akkusystem als
Antriebsquelle. Doch erlaubt

die extrem hohe Energiedichte extrem hochkapazitive Akkus bei moderatem
Gewicht und der Nachteil
lässt sich meist durch die
Kapazität ausgleichen.
Ein

weiterer

paradoxerweise

Nachteil
eng

ist
mit

seinem größten Vorteil, der
hohen Energiedichte, verknüpft. Denn wo extrem viel

Abbildung 3: Leistungs- und Energiedichte im Vergleich
(logarithmischer Maßstab)

Energie auf engstem Raum

kommen.
vorhanden ist, kann auch viel Energie in Lithiumbrände lassen sich mit herkömmlikurzer Zeit unkontrolliert freigesetzt wer- chen Methoden nicht löschen, im Gegenden. Bei Lithiumakkus bestehen vor allem teil: Jeder Tropfen Wasser oder auch nur
Sicherheitsrisiken bei einem Überschreiten Wasserreste in Schaumlöschern verstärken
der zulässigen Zellspannung von – je nach das Feuer, da Lithium als extrem reaktives

Hersteller und Modell – etwa 4,2 Volt pro chemisches Element dem Wasser den
Einzelzelle. Oberhalb dieser Spannung Sauerstoff zum Zwecke der eigenen Oxitreten ungewollte chemische Reaktionen, dation gleichsam entreißt. Übrig bleibt zu
die im günstigsten Fall die Zelle einfach allem Überfluss reiner Wasserstoff, der
unbrauchbar machen. Im ungünstigen Fall seinerseits wieder mit dem Luftsauerstoff
wird darin metallisches Lithium freige- in einer extrem Hitze entwickelnden Weise
setzt, das mit anderen Substanzen in der verbrennt. Es muss daher auf jeden Fall
Zelle heftige chemische Reaktionen her- verhindert werden, dass Lithiumzellen
vorruft.
jemals überladen werden. Hierzu werden
Zwar wird die Zelle nicht, wie oft behaup- elektronische Schaltungen eingesetzt, die
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jede Zelle einzeln überwachen und bei Das Akkupack wäre also nach drei Jahren
Überschreiten der zulässigen Werte die auszutauschen. Rechnet man 5.000 € für
weitere Ladung der Zelle verhindern.

ein Akku-Powerpack mit den heute maxi-

Lithium-Mangan-Akku. Im Bootsbau ver- mal möglichen kWh, so muss man beim
wendet man daher vorzugsweise Lithium- Verbrauchsvergleich natürlich den AkkuMangan-Akkus, die im Unterschied zu verschleiß mit einrechnen. Bei 5.000 € /
Lithium-Cobalt

angeblich

„selbstsicher“ 300 h (wir gehen einmal ansatzweise davon aus, dass man nach jedem Ladezyklus
eine Stunde fliegt) wären das zusätzlich
16,67 € pro Flugstunde. Der Elektrobetrieb würde also insgesamt mit 17,32 €
plus 16,67 € = ca. 34 €/h zu Buche schlagen.

Kommen wir zurück zu unserer gestellten

Abbildung 4: Akkupower in 138 kg

Frage, wie viel Akkuenergie in 138 kg

sind, d.h. selbst bei zerstörtem Überlade- passen. Wir können die Frage nun beantschutz

und

Überladung

findet

keine worten:

Selbstentzündung des Akkus statt. Die Die abgebildete Tabelle zeigt das ErgebLithium-Mangan Variante hat eine Ener- nis.

Es

ist

einigermaßen

ernüchternd.

giedichte von derzeit maximal 120 Wh/kg Selbst bei einem LiPo-Akkupack mit einer

und darüber hinaus eine höhere Leis- Energiedichte von 145 Wh/kg (z.B. erhälttungsdichte

als

Variante,

die

ist

Lithium-Cobalt- lich bei AirEnergy, Aachen) sind heutzutaalso

Hochstromanwendungen gut geeignet.
Alterung

und

Lebensdauer

für ge maximal 20 kWh möglich, was etwa 8
Liter Avgas entspricht. Allerdings geht ein

heutiger Elektromotor etwas sorgsamer mit der

Akkus. Die Angaben zu Alterung und Le- Energie um. Ein 20 kW-Motor könnte grob
bensdauer von Hochleistungs-Akkupacks geschätzt ca. 1 Stunde laufen.

streuen stark, je nachdem welche Quelle Man wird hierüber nicht gleich euphorisch
man nutzt. An der Obergrenze findet man werden, aber wenn man bedenkt, dass in
Alterungsangaben von etwa 80 % Restka- den

Zwanziger

Jahren

die

Motorflug-

pazität nach acht Jahren und 1.000-1.500 Anfängerschulungen oft auf einer zweisitLadezyklen (SAFT France), an der Unter- zigen

Klemm

L-20

mit

Zweizylinder-

grenze spricht man eher von 50 % Restka- Daimler F7502 von gerade einmal 20 PS

pazität nach drei Jahren (Wikipedia) und durchgeführt wurden, lässt sich mit den

300 Ladezyklen (bei Vollentladung). Man beschriebenen Randbedingungen durchkennt es eigentlich aus eigener Erfahrung, aus ein akkugetriebenes Flugzeug betreiletztendlich hängt die Lebensdauer eben ben.
sehr stark von den Nutzungsbedingungen

ab. Wir wollen hieraus keine Wissenschaft Dementsprechend gibt es auch bereits
machen und nehmen einmal die Werte der erste Produkte bzw. Prototypen akkubeUntergrenze an.
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wir uns im Folgenden etwas näher an- Air Energy liefert übrigens unter anderem
sehen wollen.

auch das Akkupack für das CityEl Elektroauto.

AE-1 Silent Elektromotorsegler

Lange Antares 20E Elektrosegler

www.airenergy.de

Bereits seit 1998 ist der AE-1 Silent Mo- www.lange-flugzeugbau.com
torsegler als Ultraleichtflugzeug zugelas- Die Lange Flugzeugbau GmbH ist am
sen. Hersteller ist die Air Energy Entwick- Flugplatz Zweibrücken zuhause und verlungsgesellschaft mbH & Co KG in Aachen. folgt mit dem Antares 20E Elektrosegler
Beim AE-1 handelt es sich eigentlich um ein ähnliches Konzept wie Air Energy.
Angetrieben wird der
Elektrosegler
einem

von

selbstentwi-

ckelten 42 kW Elektromotor

EM42,

der

auch bei diesem Motorsegler

seglerty-

pisch aus dem Rumpf
aus- und einklappt.
Der

EM42

bürstenloser

ist

ein

Gleich-

stromaußenläufermot
or, der mit maximal
1.700 U/min (1.500
U/min Nenndrehzahl)

Abbildung 5: AE-1 Silent UL-Elektromotorsegler

ein Segelflugzeug mit Klappmotor, der in
diesem

Fall

allerdings

kein

Verbren-

nungsmotor sondern ein 8,5 kg-schwerer
13 kW (18 PS)-starker Elektromotor ist.
Der Motor treibt einen Klapppropeller von
1,92 m Durchmesser mit maximal 1.300
U/min an. Seine Energie bezieht er aus
einem 35 kg-schweren Akkupack mit
einer maximalen Energiemenge von 4,1
kWh.
Hiermit sind nach Angabe von Air Energy
bei Vollladung drei Selbststarts und anschließendes Steigen auf 2.000 ft GND bei
ca. 430 ft/min möglich.

einen

2

m

großen

Propeller antreibt. Der E-Motor arbeitet
bei einer Spannung von 190 – 288 V und
einem Betriebsstrom von bis zu 160 A und
nimmt dabei eine maximale Leistung von
42 kW auf. Sein Wirkungsgrad beträgt 90
% und er entwickelt ein maximales Drehmoment von 216 Nm.
Im Unterschied zum AE-1 ist der Antares
20E als Motorsegler in der Kilo-Klasse
zugelassen, was es erforderlich machte,
den Elektromotor bei der EASA einer Zertifizierungsprozedur unterziehen zu lassen.
Der

EM42

hat

demnach

eine

EASA-

Zulassung und damit natürlich auch eine
TBO von in diesem Fall 900 Stunden.
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Die Steigleistung ist mit ca. 860 ft/min

doppelt so groß wie beim AE-1. Der Anta- Der ElectraFlyer

res 20E steigt bei Vollladung bei Bedarf www.electraflyer.com
auch direkt in einem Zug auf 10.000 ft, Auf der AirVenture 2007 in Oshkosh war

was in etwa 15 Minuten dauern dürfte. Der ein weiteres Elektroflugzeug zu bestau-

Abbildung 6: Antares 20E Elektrosegler

Motor bezieht seine Energie aus einem nen, der ElecAkkublock mit geschätzt ca. 10 kWh, der traFlyer

von

aus einer Reihe von SAFT VL41M Li-Ion Randy Fishman.
Zellen gebildet ist. Bei einer Energiedichte Man nehme ein
von 165 Wh/kg lässt sich das Gewicht des klassisches Trike aus den Kindertagen des
Akkublocks mit etwa 60 kg abschätzen.

Ultraleichtfluges, ein Akkupack mit hinreichend Energie und einen 19-PS Scheiben-

Saft S.A. aus dem französischen Bagnolet läufermotor mit Steuerungselektronik und
(www.saftbatteries.com) ist ein führender fertig ist das Elektroflugzeug. Das BesonHersteller von Batterien und Batteriesys- dere

daran

ist,

dass

der

flugfertige

temen, unter anderem auch für Anwen- ElectraFlyer gerade einmal je nach Größe
dungen in der Luft- und Raumfahrt.

des Akkupacks 95 bis 113 kg wiegt und
damit ein Part-103-Luftfahrzeug ist. Es
darf daher in USA ohne Fluglizenz geflo-

8

e-Journ Nr. Al-06

Fliegen mit Elektropower

© K.L.S. Publishing, all rights reserved

gen werden. Zwei LiPo-Akkupacks stehen kommt, dass man auf diese Weise dem
zur Auswahl, eins mit 3,3 kWh und ein Vogelflug sehr nahe kommt, denn die
weiteres mit 5,6 kWh. Mit dem größeren Antriebseinheit, insbesondere die Variante
mit

untersetztem

trieb,

macht

kaum

PropelleranGeräusche.

Fliegen pur eben.

Die Sonex E-Flight Initiative
www.SonexAircraft.com
www.AeroConversions.com/e-flight

Sonex Aircraft LLC aus Oshkosh,
USA, ist ein aufstrebendes Unternehmen im Kitplanemarktsektor
mit einer Reihe von Kleinflugzeugen (Sonex, Waiex, Xenos), die
nunmehr

auch

in

die

LSA-

Kategorie hineinpassen. Selbige
werden

im

Normalfall

durch

Triebwerke von AeroVee (amerikanische

Variante

eines

VW-

Flugmotors von AeroConversions,

Abbildung 7: Der ElectraFlyer

Akkupack ist angeblich eine Flugdauer von
ein bis anderthalb Stunden machbar bei
entsprechender Drosselung des Motors,
versteht sich.

Der E-Motor erzeugt 70 kp Maximalschub Oshkosh) oder Jabiru angetrieben. Im Jahr
haben
sich
Sonex
und
mit einem Propeller von 1,60 m Durch- 2006

messer. Randall Fishman hat seine eigene AeroConversions, die beide in Oshkosh
Company Electric Aircraft Corporation angesiedelt sind, zusammengeschlossen
gegründet und bietet das komplette Flug- und gründeten die e-Flight Initiative mit
zeug inklusive Ladegerät zu einem Preis dem Ziel, gemeinsam ein Elektroflugzeug
von 16.885 US$ bzw. 21.180 US$ an. zu entwickeln, das mit einem 60-80 PSPreiswerter lässt sich Motorflug wahr- starken Elektromotor mindestens eine
scheinlich nicht mehr verwirklichen. Hinzu Stunde in der Luft bleiben können sollte.
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Als erstes Ergebnis war ebenfalls auf der Er leistet bei 270 V und 200 A maximal 54
AirVenture 2007 ein Konzeptflugzeug auf kW (73 PS) und wiegt dabei gerade einmal
Basis einer Waiex (der Name ist eigentlich 23 kg (0,315 kg/PS)! Die Ansteuerung des
als Y-X zu lesen, wobei das Y für das V- Motors erfolgt über einen Controller, der
Leitwerk stehen soll) zu sehen, angetrie- ebenfalls

neu

entwickelt

wurde.

Das

ben durch einen Elektromotor. Der Motor Akkupack ist, wie man in Abb. 10 erkennt,
ist eine komplette Neuentwicklung von ein

gewaltiges

Paket

aus

LiPo-Zellen.

AeroConversions in Zusammenarbeit mit Tatsächlich ist es ein Paket aus 8 einzelBob Boucher von Astro Flight, Inc. Es ist nen LiPo-Packs, die in einer Box zusamein bürstenloser Kobalt-Gleichstrommotor mengefasst sind. Eine kWh-Zahl wird nicht
mit einem Wirkungsgrad von über 90 Prozent.

Abbildung 8: Waiex Basisflugzeug

Abbildung 9: 54 kW (73 PS) in 23 kg

Abbildung 10: Waiex mit E-Motor, Controller und Akkupack

10
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angegeben, allerdings lässt sich aus der Bevor wir aber zu solchen Flugzeugen
angegebenen maximalen Flugdauer von kommen,

zunächst

einige

Fakten

zur

25-45 Minuten abschätzen, dass es in Brennstoffzelle selbst.
etwa 20 kWh sind.
Dies lässt sich auch wie
folgt ableiten. Die Eflight Waiex darf nur
solo geflogen werden,
man

hat

einmal

also
das

schon
Gewicht

eines Pax (80 kg) in
Energie

verwandelt.

Hinzurechnen darf man
sicher 40 kg Gewicht
des eingesparten Sprits,
macht zusammen 120
kg. Rechnet man mit
165 Wh/kg, der Energiedichte

eines

Abbildung 11: Prinzip der PEM-Brennstoffzelle

SAFT-

Akkus, erhält man 19,8 kWh.
Dies reicht wie bereits gesagt für eine
halbe Stunde Flugdauer und das Flugzeug
erreicht dabei eine Maximalgeschwindigkeit von etwa 112 Knoten. Bei der Motorleistung muss man übrigens beachten,
dass die 73 PS turbonormalisiert sind,
denn der E-Motor gibt diese Leistung in
jeder Höhe ab. Die Sonex e-Flight Waiex
ist

damit

das

erste

ernstzunehmende

Elektro-Motorflugzeug der Welt.
Nun, damit kann man noch nicht auf Strecke gehen. Aber das e-Flight Konzept ist
insgesamt weitreichender, denn aufgrund
der Modularisierung lässt sich das Akkupack bei Verfügbarkeit durch ein Modul
aus Brennstoffzellen ersetzen und damit
würde man dann die Reichweitenfrage neu
buchstabieren.
Das bringt uns zum nächsten Thema,
nämlich dem Ansatz, die Energie für den
E-Motor aus Brennstoffzellen zu beziehen.

11

Energie aus Brennstoffzellen
Es gibt eine ganze Reihe verschiedener
Typen von Brennstoffzellen. Wir wollen
hier nur ganz kurz auf die sogenannte
Proton Exchange Membrane Brennstoffzelle (PEM-FC) eingehen, da diese nach
herrschender Expertenmeinung am besten
für mobile Anwendungen geeignet sein
soll. Zunächst das Prinzip: In einer Brennstoffzelle wird Wasserstoff und Sauerstoff
in einer Art kalten Verbrennung zu Wasser
“verbrannt”. Der Prozess ist umgekehrt zur
Aufspaltung von Wasser in Wasserstoff
und Sauerstoff in einem Hoffmannschen
Zersetzungsapparat.
Die PEM-Brennstoffzelle besteht aus zwei
Elektroden, die durch eine Membran als
Ionenleiter voneinander getrennt sind. Die
Anode ist mit Wasserstoff umspült, der
dort katalytisch oxidiert wird. Die Kathode
ist mit dem Sauerstoff umspült, das dort
reduziert wird. Die Zelle liefert theoretisch
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1,23 V Spannung (in praxi weniger) und hype um die Brennstoffzelle: “Der Brennwird zum Aufbau höherer Spannungen stoffzellenantrieb kommt.”
entsprechend zu Brennstoffzellenstapeln Doch es hat sich zumindest ein wenig
zusammengefasst. Genug der Erklärun- getan. Mittlerweile gibt es erste Produkte
gen, wer mehr wissen will, findet im Inter- zu kaufen. Wer es nicht glauben will, benet eine Flut von Informationen.

sucht z.B. die Website von Udomi, einem

Eine Brennstoffzelle (fuel cell, FC) stellt Hersteller von Produkten mit Methanolübrigens in keiner Weise einen Energie- Brennstoffzellen (www.udomi.de).
speicher dar, sondern konvertiert chemi- Gibt es bereits brennstoffzellengetriebene
sche Energie in elektrische Energie. Die Flugzeuge zu kaufen? Die Antwort ist nein.
Brennstoffzelle ist also lediglich ein Con- Alle diesbezüglichen Aktivitäten befinden
verter. Dementsprechend ist es streng sich noch im Forschungsstadium. Jene
genommen auch falsch der Brennstoffzelle zerfallen dabei im wesentlichen in zwei
eine Energiedichte zuzuordnen, sondern Klassen.
es lässt sich nur für das Gesamtsystem

aus Wasserstofftank und Brennstoffzellen Brennstoffzellengetriebene Drohnen
eine Energiedichte angeben. Sie liegt heu- Zum einen ist das Militär immer an kleinen
te bei etwa 900-1.100 Wh/kg. Der reine Drohnen z.B. zur Aufklärung, als Lockvö-

Wasserstoff hat übrigens eine Energie- gel oder auch als Abschussziele interesmassendichte von 33,3 kWh/kg.
siert, und da bietet sich der Einsatz von
Mit etwa 1 kWh/kg ist man bereits in einer brennstoffgetriebenen
durchaus brauchbaren Größenordnung.

Drohnen

an,

da

Erinnern wir uns an das C172-Beispiel.
Wir könnten 138 kWh in 138 kg unterbringen und das entspräche etwa 55 Liter
Avgas. Oder anders gesehen, wenn wir
den 54 kW Elektromotor nehmen, etwa
zweieinhalb Stunden Flugzeit mit einem
kleineren Flugzeug, etwa einer Katana.
Als Vorteil kommt bei der Brennstoffzelle
hinzu, dass die Leistung über den gesamten Verbrauchszeitraum konstant bleibt
und nicht wie beim Akkupack am Ende
stark degradiert.

Abbildung 12: Der HyFish

diese gegenüber den heute verwendeten
Exemplaren eine Reihe von Vorteilen (na-

Elektroflugzeuge mit Brennstoffzellen
So manch ein Leser mag es bald nicht
mehr hören (und mir selbst geht es
eigentlich auch so), seit vielleicht zwanzig
Jahren derselbe wiedergekäute Medien-

hezu geräuschlos, kostengünstiger) haben.
Am

Spektakulärsten

unter

den

neuen

Drohnen ist sicher der HyFish (siehe
Abb.12). Die Entwicklung stammt vom
Schweizer

Smartfish-Team

(ww-

w.smartfish.ch) der Technologischen Hoch-

12
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schule Zürich. Das Projekt wurde

in

Zusammenarbeit

mit

mehreren Partner zum Fliegen
gebracht, darunter auch das
DLR-Institut

in

Göttingen

(www.dlr.de).
Die Brennstoffzelle kommt von
Horizon Fuel Cell Technologies
Pte Ltd, Singapur, mit einer sehr
hohen Leistungsdichte von 1,5
kW/kg und einer Peak-Power

Abbildung 14: Georgia Tech Drohne

von 1,3 kW. Der HyFish ist 1,2

mit 500 W Brennstoffzelle

m lang, hat 1 m Spannweite

und wiegt insgesamt nur 6 kg, wobei das den Sponsoren gehören. Die Entwicklung
im
Multidisciplinary
Flight
Brennstoffzellensystem beim Gewicht etwa wurde
Dynamics Lab der California

State University, Los Angeles
geleistet. Die Brennstoffzelle
stammte

ebenfalls

von

Horizon. Auch dieser Erstflug
lässt sich im Mäusekino verfolgen.
http://www.calstatela.edu/center
s/mfdclab/mfdclab.htm

Ein weiteres Projekt für die
Entwicklung einer Brennstoffzellendrohne wurde bereits
Abbildung 13: Calstate FC-Drohne beim Erstflug

die Hälfte beisteuert. Der HyFish flog am
6. April 2007 zum ersten Mal in Bern und
erreichte

Geschwindigkeiten

bis

200

km/h. Wer will, kann sich das Ganze auch
als Mäusekino im Internet ansehen:

2004 am Georgia Institute of
Technology

gestartet,

ein

Demonstratorflugzeug wurde
entwickelt und flog ebenfalls im August
2006 zum ersten Mal.
Im Unterschied zu den beiden anderen
Projekten verwendete man hierbei eine
500 W Brennstoffzelle von BCS Fuel Cells

www.horizonfuelcell.com/UAV.htm.

Natürlich war man auch in den USA in aus Bryan, Texas.
Doch genug der Drohnen, wir wollen endSachen Fuel Cell Drohnen nicht untätig.
Einer

der

ersten

Demonstrationsflüge lich zu den richtigen Flugzeugen kommen.

einer Brennstoffzellendrohne fand im August 2006 östlich von Los Angeles statt,
wobei die NASA und die US Air Force zu

13
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Brennstoffzellengetriebene Flugzeuge

ein

Boeing Fuel Cell Demonstrator

Hybridsystem.

Brennstoffzellen-Li-Ion-Akku-

Boeing Research and Technology - Europe Das Wasserstoffsystem inklusive der ge(BR&TE), ein Bereich von Boeings For- samten Versorgung mit flüssigem Wasserschungsabteilung Boeing Phantom Works

in der Nähe des Madrider Flughafens
Barajas arbeitet bereits seit 2003 zusammen mit etlichen Partnerfirmen an einem
brennstoffbetriebenen

Demonstrations-

flugzeug. Basis für Boeings Fuel Cell
Demonstrator ist ein modifizierter Diamond Dimona Motorsegler, der von Diamond strukturell angepasst wurde. Boeings

Flugzeug

verwendet

eine

PEM-

Abbildung 16: Evektor EV55

stoff (LH2) durch eine Bodentankstelle
kommt von Air Liquide Spain. Die LiIonen-Akkus stammen von SAFT, Frankreich, und der Elektromotor kommt von
UQM Technologies Inc. aus Frederick,
Colorado (www.uqm.com).
Bereits seit geraumer Zeit finden ausgiebige Intregrationstests statt. Wann endlich der Erstflug stattfinden wird, ist uns
leider nicht bekannt.
ENFICA
(www.enfica-fc.polito.it)
Die EU hat Anfang 2007 das Projekt ENFICA-FC ins Leben gerufen. ENFICA steht
Abbildung 15: Boeings Brennstoffzellenflugzeug

dabei für ENvironmentally Friendly Inter
City Aircraft powered by Fuel Cells (ENFICA-FC). Das Projekt dient der Entwick-

Brennstoffzelle des englischen Herstellers lung eines von Brennstoffzellen angetrieIntelligent Energy.
benen Commuter-Flugzeugs mit 10-15

(www.intelligent-energy.com).
Sitzplätzen. Nach den Plänen des auf drei
Die Brennstoffzelle arbeitet im Verbund Jahre angelegten und durch die Europäimit einem Li-Ionen-Akkupack, da die sche Kommission mit 4,5 Millionen € geBrennstoffzelle selbst keine ausreichende förderten Vorhabens soll bereits Ende
Leistungsdichte für den Startvorgang hat. 2009 ein zweisitziges DemonstrationsStreng genommen handelt es sich also um

14
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flugzeug zu einstündigen Flügen starten versität Stuttgart unter der Federführung
können.

des Instituts für Flugzeugbau die Heraus-

Koordiniert wird das Projekt, an dem ins- forderung angenommen, ein solches Fluggesamt elf Partner aus Italien, Tschechien, zeug zu entwickeln. Damit war das Projekt
Belgien, Großbritannien und Israel betei- "Hydrogenius" geboren.
ligt sind, von der Polytechnischen Hoch- Hydrogenius will dabei auf das Antriebschule Turin.

system des Antares 20E zurückgreifen und

Bislang fanden drei technische Meetings einen

70

kW-starken

Gleichstrom-

statt. Konkrete Informationen darf man zu Umlaufmotor verwenden, der im Seitendiesem Zeitpunkt noch nicht erwarten, leitwerk oben positioniert wird und dort
man ist offensichtlich erst in der Phase der einen

2,2

m-Propeller

antreiben

soll.

ersten Orientierung. Es taucht auf der Ansonsten ist das Konzept ähnlich dem
Website unter anderem das Bild der Evek- Boeing Glider. Als Energiequelle soll ein

tor 55, einer zweimotorigen Turboprop für Hybridsystem aus Li-Ionen–Akkupack und
9-14 Passagiere aus tschechischer Pla- einem Brennstoffzellensystem

zum Ein-

nung auf, die unter anderem als Basis zur satz kommen. Letzteres wird ein PEMDiskussion steht. Diese Annahme ist je- Brennstoffzellensystem mit einer Dauerdoch spekulativ. Man wird abwarten müs- leistung von 85 kW sein. Beim Brennstoffsen.

zellensystem

kooperiert

man

mit

den

Partnern DLR, Solvicore und GSR Ventiltechnik.
Das Flugzeug selbst
ist

von

seinen

nungsdaten

her

vollwertiger

Plaein

Motor-

segler mit einer Reisefluggeschwindigkeit
zwischen 140 – 205
km/h, mindestens 4
m/sec

(790

ft/min)

Steigleistung

und

einer
Abbildung 17: Hydrogenius Projekt

Hydrogenius Projekt
(www.ifb.uni-stuttgart.de/hydrogenius)

maximalen

Reichweite von über
700

km

bei

einer

MTOM von 850 kg.

Falls die Universität Stuttgart das Projekt
Auch in Deutschland ist man auf dem Weg mit hinreichenden Fördermitteln von Partzum eigenen Brennstoffzellenflugzeug. nern und ggf. auch der Europäischen

Angeregt durch die Ausschreibung des Kommission zügig vorantreiben kann, will
Berblinger-Preises 2006 hat die Fakultät man im Jahr 2011 versuchen, erneut den
für Luft- und Raumfahrttechnik der Uni- Berblinger Preis zu gewinnen (die Univer-
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sität Stuttgart gewann bereits 1996 mit trieben, der deutlich leichter ist als thermidem Solarflugzeug icare II diesen Preis).

sche Motoren.“

Die

LISA Hy-Bird
Lisa-airplanes.com/de/innovation/elektrischerflug.php

Weltumrundung

soll

angeblich

in

mehreren Etappen von jeweils mehr als
3.000 km Entfernung realisiert werden,

Völlig überraschend in diesem Reigen wobei das Flugzeug jeweils von einem
taucht LISA Airplanes aus Le Bourget du Piloten aus dem jeweiligen Zielland geLac

in

den

Savoier

Alpen

auf.

LISA steuert werden soll. Hy-Bird soll also offensichtlich nicht nur ein Flugzeug
sondern auch eine Botschaft an die
Welt in Richtung “Fliegen mit erneuerbaren Energien und eine saubere
Umwelt ist heute schon machbar”
sein.
Weitergehende

technische

Details

gibt es derzeit noch nicht. Das Projekt ist sicherlich mehr als ehrgeizig.
Doch jeder mag selbst bewerten, wie

Abbildung 18: LISA Hy-Bird

Airplanes ist dem ein oder anderen Leser
vielleicht noch von AERO in Erinnerung,
wo die relativ junge Firma das futuristische Wasserflugzeug Akoya vorstellte, das
mittlerweile seinen Erstflug absolviert hat.
Neu bei LISA Airplanes ist nun das Projekt
Hy-Bird mit seinen Wurzeln bei CEA (CEA
ist eine staatliche Forschungseinrichtung
in Frankreich mit vielen Standorten und
unterschiedlichen
z.B.

die

Forschungsaktivitäten,

französische

Solarenergiefor-

schung bei CEA/INES), das auf der Website
wie folgt vorgestellt wird:

durchaus problematische Wortwahl getroffen, kann man nämlich das Wort gewiss auch anders interpretieren.

Vor- und Nachteile
Am Ende unserer Übersicht wollen wir uns
noch kurz dem Thema Vor-und Nachteile
des Elektroflugs und der beschriebenen
Technologien widmen. Zunächst einmal
hat das Fliegen mit einem Elektromotor
etwas Faszinierendes, kann man doch
dabei zum ersten Mal die Kopfhörer able-

„Dieses Projekt, genannt «Hy-Bird», hat
das Ziel, die Erde in einem elektrischen
Flugzeug zu umrunden, das durch Solarenergie und Wasserstoff angetrieben wird.
Solarzellen auf den Flügeln und dem Flugwerk werden die Energie für das Abheben
und die Hilfsfunktionen liefern, während die
Brennstoffzelle das Flugzeug für die Reisegeschwindigkeit versorgt. Das Flugzeug
wird durch einen elektrischen Motor ange-

16

realistisch seine Machbarkeit ist. In
jedem Fall hat man mit “Hy-Bird” eine

gen und das Erlebnis des Fliegens ähnlich
wie in einem Segelflugzeug wirklich genießen. Zugegeben, auch Verbrennungsmotor und Turbine haben ihre Reize, doch
welcher Pilot würde sich auf Dauer nicht
doch wünschen, den Lärm endlich abstellen zu können.
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Abbildung 19: Vor- und Nachteile in der Übersicht

Zudem hat der Elektromotor einige Vortei- “etwas” zu viel für die Tragkraft einer
le zu bieten. Er ist kleiner (z.B. 54 kW in C172. Auf der positiven Seite ist die Leisder Größe einer Teekanne sind faszinie- tungsdichte der Akkupacks zu sehen, d.h.
rend), er hat ein besseres Leistungsge- Akkus haben einen geringen Innenwiderwicht, er hat eine kontinuierliche Leis- stand

und

können

daher

den

hohen

tungsabgabe wie eine Turbine und diese Strombedarf eines Elektromotors abdeLeistung gibt er auch ohne Zusatzaggre- cken. Nehmen wir wieder unser 138-kggate in großer Höhe ab. Man darf darüber Modell-Akkupack, so hätte es bei der
hinaus erwarten, dass die Haltbarkeit um eben genannten Energiedichte 22,77 kWh
einiges besser sein wird, wahrscheinlich Kapazität und könnte bei einer Leistungswird die TBO eines Flugelektromotors am dichte von 300 W/kg (ein Wert an der
Ende oberhalb derjenigen heutiger Turbi- oberen Grenze) kontinuierlich eine Leisnentriebwerke liegen. Natürlich ist die tung von 41,4 kW (56,3 PS) abgeben. Aber

Technik noch nicht ausgereift, es fehlt die es gibt auch eine Reihe von Nachteilen z.B.
Langzeiterfahrung für den speziellen Ein- beim Preis, bei Lebensdauer und Alterung
satzzweck.

und last but not least besteht die bereits

Was die heute üblichen LiPo-Akkupacks erwähnte

Gefahr

der

Verpuffung

mit

angeht, so ist ihre Energiedichte von ma- Brandrisiko.
ximal 0,165 kWh/kg noch zu gering um Das PEM-Brennstoffzellensystem hat im
die benötigte Energiemenge in einer trag- Unterschied zum LiPo-Akkupack eine viel
baren Gewichtsgröße zu realisieren. Rech- größere Energiedichte (max. 1,5 kWh/kg),
nen wir in unserem C172-Beispiel nach. leidet allerdings an geringerer LeistungsBei den benötigten 350 kWh bräuchten wir dichte d.h. die Brennstoffzelle hat einen
2,12 to allein für das Akkupack, das ist höheren Innenwiderstand. Rechnen wir
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138-kg-Modell- Neben der Komplexität von Brennstoffzel-

Paket. In Form einer PEM-FC hätte das lensystemen, die natürlich stets eine ganPaket bei der genannten Energiedichte ze Reihe von möglichen Fehlerquellen mit
207 kWh zu bieten, das sind 59 % der sich bringt, werden auch die hohen Kosten
Long-Range-Kapazität der C172-R. Al- der notwendigen Platinelektroden immer
lerdings kann das Paket bei angenomme- wieder

in

der

Negativbilanz

genannt.

nen 30 W/kg nur 4,14 kW (5,6 PS) konti- Nachteilig beim Brennstoffzellensystem ist
nuierliche Leistung abgeben. Es ist klar, ihre Eigenschaft mit der Höhe Leistung zu
dass man damit weder vom Boden weg verlieren, da sie ja auf Sauerstoff angewiekommt und nur wenige Flugzeuge, näm- sen ist. Um das zu kompensieren, benölich bestenfalls solche mit Segelflugeigen- tigt man wie beim Kolbentriebwerk auch
schaften, im Levelflug halten kann.

einen Kompressor z.B. in Form eines Turboladers.

Fazit
“Fliegen mit Elektropower, eine Alternative zum Öl?” war unsere eingangs gestellte
Frage. Leider noch nicht ganz, wäre eine
sehr kurze Antwort.
Das Thema verdient aber, wie ich meine,
eine etwas längere Antwort. Wie wir gesehen haben, ist es nicht mehr wie Mitte der

Abbildung 20: Brennstoffzellensystem von

Neunziger Jahre, wo man mit Akkupower

Intelligent Energy, UK

Aus diesem Grund sind übrigens alle bisherigen Prototypen stets als Hybridsysteme ausgelegt, wobei das LiPo-Akkupack
für Start und Steigflug sorgt und erst im
Levelflug die Leistung im Wesentlichen
vom Brennstoffzellensystem stammt. Es
ist also noch Einiges zu tun, um die
Brennstoffzelle als Antrieb eines Echoklasse-Flugzeugs nutzen zu können.
Auf der positiven Seite der Brennstoffzelle
liegen die bekannten umweltfreundlichen
Eigenschaften.

Die

Brennstoffzelle

hat

allerdings eine weitere Eigenschaft gegenüber Akkupower, die leicht übersehen
wird: Die Leistungsabgabe ist kontinuierlich und immer gleich, solange Brennstoff
da ist.

18

gerade einmal zwei Minuten hätte fliegen
können und die Brennstoffzelle noch viel
zu schwer war. Nein, man muss schon
zugeben, dass man aktuell an einer Grenze angekommen ist, wo Fliegen mit Elektropower bereits jetzt in ersten Versuchen
möglich geworden ist.

Erstens ist das Fliegen mit Akkupower
bereits heute im Halb- bis Einstundenbereich machbar und sobald man die Energiedichte der Akkupacks mindestens verdoppelt hat, sind Zwei-Stunden-Flüge mit
Kleinflugzeugen realistisch. Damit könnte
so mancher Freizeitpilot bereits eine ganze

Reihe

seiner

Schönwetterflüge

an

Sonn- und Feiertagen abdecken.
Zweitens: Mit Brennstoffzellen geht noch
mehr. Da man hierbei ähnlich wie bei Ver-
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brennungstriebwerken auch auf die che- Automobil werden bewähren müssen, bis
mische Energie eines Brennstoffes zurück- sie auch im kommerziellen Rahmen in der
greift, lassen sich prinzipiell auch ver- Luftfahrt genutzt werden. Spannend ist
gleichbare Reichweiten erzielen.

übrigens auch die Frage, wie die Akkumulatortechnik sich weiter entwickeln wird.

Allerdings ist auch richtig, dass man ins- Vielleicht wird sie im Vergleich zur Brenngesamt das Ziel des in der Breite nutzba- stoffzelle zukünftig eine größere Rolle
ren Elektroflugs bei Weitem noch nicht spielen, als man heute vermutet, denn die
erreicht hat. Für Flugzeughersteller ist der theoretische Energiedichte liegt bei etwa 1
Elektroantrieb noch kein Thema bei der kWh/kg und bei diesem Wert wäre die
Entwicklung zukünftiger Flugzeuge. Auf Brennstoffzelle beinahe überflüssig.
der einen Seite ist die Energiemassendichte der Akkupacks noch zu gering und auf Der Elektroflug ist heute schon machbar
der anderen Seite ist die Leistungsmas- und wer mutig ist und es ausprobieren
sendichte

der

Brennstoffzellensysteme will, kann sich beim aktuellen Dollarpreis

ebenfalls noch zu gering.

ein kostengünstiges Elektroflugzeug in

Als Hybridsystem kombiniert, kommt man Form des ElectraFlyer bereits heute kauwahrscheinlich in naher Zukunft auf eine fen. Und - da bin ich mir ganz sicher - er,
garantierte Flugzeit von einer Stunde, aber der Pilot oder auch sie, die Pilotin, wird
es reicht noch nicht, um etwa ein viersit- sich beim ersten Fliegen mit Elektropower
ziges Flugzeug der Echoklasse oder gar ein ganz klein wenig fühlen wie Orville
ein

kleines

Verkehrsflugzeug

mehrere Wright bei seinem Erstflug am 17. Dezem-

Stunden in der Luft zu halten.

ber 1903 in Kitty Hawk. Denn eins ist klar,

Damit ist eine Alternative zum klassischen Fliegen mit Elektropower, das ist nichts
Verbrennungsmotor und damit zur Ab- weniger als der Beginn einer neuen Ära…
hängigkeit vom Öl zwar prinzipiell zwar in

Sicht aber auch für die kommenden Jahre Klaus.L.Schulte@klspublishing.de
noch nicht verfügbar. Folglich darf man 9. März 2008
auch die Frage nach den Kosten des Elektroflugs erst einmal verschieben. Als einzige, kurzfristig mögliche Maßnahme zur
Kostensenkung beim Fliegen bleibt vorerst
nur die Wahl oder der Umstieg auf verbrauchskostengünstigere Triebwerke.
Es wird noch einige Jahre, vielleicht sogar
ein weiteres Jahrzehnt, dauern, bis neu
entwickelte Akkupower-BrennstoffzellenSysteme

die

benötigten

Eigenschaften

haben und man darf außerdem annehmen,
dass diese sich erst in Stückzahlen im
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