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Meine Damen und Herren, 

willkommen zum 51. Deutschen Luft- 
und Raumfahrt Kongress. Die DGLR 
ist in diesem Jahr 90 Jahre alt gewor-
den und dazu darf ich Ihnen, die 
meisten sind doch Mitglieder hier, 
herzlich gratulieren. Die DGLR ist 
nicht groß, verglichen mit den 70.000 
direkten und 700.000 indirekten An-
gestellten in Deutschland in der Luft- 
und Raumfahrt Branche. 

Wir sind aber auch nicht klein mit un-
seren nahezu 3.000 Mitgliedern vergli-
chen mit den anderen europäischen Or-
ganisationen. Und wir sind ebenfalls 
nicht klein, wenn wir unsere Tagungen 
unsere Symposien, unsere Parlamenta-
rischen Abende, kurz unsere Arbeit für 
die Luft- und Raumfahrt in Betracht 
ziehen. Vor allen Dingen können wir 
stolz sein auf die Qualität unserer Leis-
tungen, die letztendlich von den passi-
ven unterstützt, aber besonders auch 
von den aktiven Mitgliedern in den Be-

zirksgruppen, den Fachausschüssen/
Fachbereichen, dem Senat und natür-
lich zu einem bescheidenen kleinen An-
teil, auch vom Vorstand geleistet wird. 

Ich spreche aus dem Herzen aller, wenn 
ich hier besonders das Engagement un-
serer jungen Leute, unseres Nachwuch-
ses in den genannten Bereichen hervor-
hebe. Ich bin ehrlich erfreut mit wel-
chen hervorragenden Ergebnissen sich 
hier die DGLR präsentieren kann und  

ich muss einfach erwähnen, dass unsere 
Bezirksgruppen  sich besonders hervor-
tun. Hierfür herzlichen Dank. 

Sie, wir alle machen diese Arbeit für 
die Sache der Luft- und Raumfahrt, 
weil Sie  motiviert und enthusiastisch 
sind, weil Sie an die Zukunft glauben. 
Eine Zukunft, in der Luft- und Raum-
fahrt zur Lebensqualität, Mobilität, 
Umwelt und Kommunikation beiträgt. 

(Fortsetzung auf Seite 3) 
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Sie, wir alle machen diese Arbeit in 
der DGLR nicht, weil sich hier irgend-
etwas „rechnet“, weil wir mehr be-
kommen als wir einzahlen. Auch hier 
noch einmal meinen herzlichen Dank 
Ihnen, passive, aber vor allem auch 
aktive Mitglieder. 

Gleichzeitig darf ich alle noch Unent-
schlossenen einladen, sich zu engagie-
ren. Nutzen Sie diese Chancen und 
„entdecken Sie die Möglichkeiten“ ! 

Meine Damen und Herren, 
nach der Qual der Wahl folgte die 
Wahl der Qual, noch wissen wir nicht, 
welche Auswirkungen der gestrige 
Sonntag auf die Luft- und Raumfahrt 
hat. Die letzte Jahrestagung jedenfalls 
stand ganz unter dem Eindruck, ja un-
ter dem Schock, der Ereignisse des  
11. September. Dies hat uns das ganze 
Jahr über begleitet, gekoppelt mit den 
entsprechenden Auswirkungen auf die 
Luftfahrt und alle anderen Bereiche. 
Die positive Entwicklung der Branche 
ist jäh in eine Krise gestürzt worden, 
die Ähnlichkeiten mit der Golf-Krise 
sind sehr groß. Heute können wir able-
sen, wer in dieser Industrie robust und 
solide aufgestellt war und ist, beim 
nächsten Jahreskongress werden wir 
vielleicht schon erkennen, ob sich Po-
sitionsveränderungen im Markt erge-
ben haben. Das vergangene Jahr in der 
Luftfahrt war also geprägt von Kapazi-
tätsanpassung und der Einführung neu-
er Sicherheitsstandards und damit auch 
ausgerichtet auf die Wiederherstellung 
des öffentlichen Vertrauens in die 
Luftfahrt. Steigende Passagierzahlen, 
zumindest in Europa, sind die Folge. 

Die Erfolge der letzten 12 Monate in 
der Luftfahrt liegen sicherlich in den 

Erstflügen und Auslieferungen von  

?? A318 

?? A340-500 und 600  

sowie 

?? der Start zum A400M Programm 

?? die Helikopter Entwicklung NH 90 
  und Tiger 

?? der fliegende Hubschraubersimula
 tor ACT/FHS des DLR, der vor ei
 nigen Wochen seinen Erstflug ab
 solvierte. Dabei haben Industrie 
 (ECD) und die Zulieferer im Ver
 bund mit dem DLR ein Komplett
 system entworfen, realisiert und 
 zum Fliegen gebracht. Ein sehr gu
 tes Beispiel wie mit einem 
 „Schmelztiegel von Beteiligten“, in 
 Anlehnung an unser Tagungsmotto, 

eine Kernkompetenz, eine System-
kompetenz in Deutschland demonst-
riert wird. 

Besonders in Deutschland waren die 
letzten Monate aber auch ein Jahr der 
Niederlagen. Wer hätte gedacht, dass 
eine so weit gediehene und kurz vor 
dem Erstflug stehende Entwicklung 
wie die Fairchild Dornier 728 in die 
Insolvenz geht und kein Interessent 
dieses Unternehmen übernimmt. Der 
Markt scheint riesig zu sein, die unter-
nehmerische Risikobereitschaft aller-
dings dafür um so geringer. Oder an-
ders ausgedrückt, man hat sich eines  
potentiellen und erfolgversprechenden 
Konkurrenten elegant entledigt. In 
Deutschland ist damit die Gesamt-
Systemkompetenz wieder ein Stück 
geschrumpft. Bei aller positiver Ent-
wicklung der Partnerschaft zwischen 
Universität, Groß-Forschung, Industrie 
und Politik in Deutschland, aber wer 
kann sich vorstellen, dass der Fall 
Fairchild Dornier in unserem Nachbar-
staat Frankreich so eingetreten wäre? 
Luft- und Raumfahrt braucht nicht nur 
langfristige Strategien, sondern bei 
Neuentwicklungen auch entsprechen-
des Durchhaltevermögen und bedarf 
einer soliden Partnerschaft zwischen 
allen Beteiligten.  

Das Scheitern von Cargolifter fällt un-
ter dieselbe Kategorie, wobei sicher-
lich andere Randbedingungen gelten. 

Meine Damen und Herren, auch die 
Raumfahrt war im letzten Jahr sehr 
aktiv und sehr erfolgreich.  

??BIRD – lieferte Aufklärungs-Bilder 
der Waldbrandkatastrophen in  

(Fortsetzung von Seite 1) 

 

Aufmerksame Teilnehmer bei der Eröffnungsveranstaltung 

16 Nachwuchspreise wurden auf dem diesjährigen Kongress verliehen, da-
runter auch der „Reinhard-Furrer-Preis“ der Wernher-von-Braun-Stif-
tung für die beste Dissertation zu einem Raumfahrt-Thema  

 

 

 



4 

Sydney und USA  

??ENVISAT-Start am 01.03.  

??GRACE-Start am 17.03.  

??Kick-off / Vertragsunterzeichnung 
DLR/Astrium zu TerraSAR am 
25.03.  

??ROSETTA-Lander Übergabe an 
ESA im August und Start Ende Ja-
nuar 2003  

??Start MSG 2nd-Generation 28.08.  

??Ablieferung des SOFIA-Teleskops 
an die NASA Anfang September 
zum Einbau in die 747 

??Bundesweiter Tag der Raumfahrt 
am 08.09. 

 

Darüber hinaus hat die Konferenz der 
Raumfahrtminister in Edinburgh im 
November deutliche Impulse gebracht, 
indem der ESA-Etat um 1,9 Milliarden 
EURO aufgestockt wurde. Jedoch im 
kommerziellen Bereich der Raumfahrt 
sind deutliche Rückgänge  zu ver-
zeichnen. 

„Schmelztiegel der Disziplinen“ ist das 
diesjährige Motto der Jahrestagung 
und reflektiert die unbedingt erforder-
liche Interdisziplinarität in der Luft- 
und Raumfahrt Branche. Aber, um mit 
dem "Schmelztiegel des Disziplinen" 
arbeiten zu können, erfordert es eine 
gewisse Systemfähigkeit. Nach dem 
schmerzlichen Wegfall der Systemfä-
higkeit bei Fairchild Dornier ist es um 
so wichtiger, verbleibende System-
kompetenzen oder auch Sub-
Systemfähigkeiten zu erhalten und zu 
stärken. Dieses möchte ich nicht nur 
auf die Industrie beschränken, sondern 
nachhaltig auch für die Ausbildung 
fordern. 

Gleichzeitig sind wir aber auch ein 
Schmelztiegel der Regionen, Nationen, 
europäisch und global.  

Aber sowohl die interdisziplinäre als 
auch die transnationale „Schmelze“ 
brauchen für ein effizientes und quali-
tativ hochwertiges Ergebnis ein wohl-
geordnetes, koordiniertes und balan-
ciertes Verfahren und Vorgehen.  

Man hörte in jüngster Vergangenheit 
häufiger die Aussage, dass sich der 
Wettbewerb künftig zwischen den Re-
gionen in Europa abspielt. Mit diesem 
Argument werden im Prinzip Dinge in 
den einzelnen Bundesländern vorange-
trieben, die zwar sehr sinnvoll sind, 

jedoch im europäischen Kontext u.U. 
sich nicht durchsetzen können. Sehen 
wir nach Frankreich, so ist dort vor 
kurzem eine Organisation ins Leben 
gerufen worden, welche die Industrie, 
Forschung, Universitäten, Ministerien 
zusammenschließt, um in einer GE-
MEINSAMEN Aktion das Thema 
Luft- und Raumfahrtforschung (und 
auch andere Bereiche) national zu stär-
ken. In Deutschland, wo (im Sinne von 
Führung) zurzeit sowieso eine eher 
fragmentierte industrielle Landschaft 
zu finden ist, wo die Luft- und Raum-
fahrtforschung sich regional und natio-
nal orientiert, ist die Gefahr einer wei-
teren Zersplitterung sehr groß. 
Deutschland hat in vielen Bereichen 
eine gemeinsame Strategie, aber 
braucht dringend ein gemeinsames 
Vorgehen, um mit der gleichen Stärke 
wie die anderen Nationen, um wettbe-

werbsfähig und ausbalanciert die euro-
päische Position zu unterstützen. Ich 
möchte hier auf dieser Tagung alle 
Verantwortlichen aufrufen, gemeinsam 
den überregionalen Luft- und Raum-
fahrt-Standort Deutschland  weiter vo-
ranzutreiben. Ich möchte vorschlagen, 
in Fortsetzung der deutschen „High-
Level-Group“ eine „Initiative deutsche 
Luft- und Raumfahrtforschung“ zu 
starten, um rechtzeitig vor weiteren 
Forschungsprogrammen (national oder 
europäisch) Einzellösungen zu vermei-
den. Dieses muss nicht nur ein ge-
meinsamer Standpunkt, davon haben 
wir schon viele, sondern vor allen Din-
gen ein gemeinsames Handeln der In-
dustrie, der Forschung, der Universitä-
ten, der Ministerien sein. 

Meine sehr verehrten Damen und Her-

ren, werfen wir einen Blick voraus auf 
das Jahr 2003: Die Menschheit wird 
dann den 100. Jahrestag des Gelingens 
des ersten Motorfluges begehen. 
Durch die Nachricht von Otto Lilien-
thals tödlichen Absturz sind die 
Wright Brothers überhaupt erst veran-
lasst worden, sich ernsthaft mit dem 
Flugproblem zu beschäftigen. Es zeugt 
von menschlicher Größe eines Wilbur 
Wright, der sich über Otto Lilienthal 
1912 so äußerte: "...wo immer seine 
Grenzen lagen, er war ohne Zweifel 
der größte der Vorläufer, und die Welt 
steht tief in seiner Schuld". Sie wissen, 
welches Ereignis vor 111 Jahren die 
kleine Brandenburger Welt geprägt 
hat. Otto Lilienthal gelang 1891 der 
erste freie Flug mit seinem manntra-
genden Gleiter, den er hundertfach 
wiederholte. Dies sollte uns, die wir 
seinen Namen als Deutsche Gesell-

schaft für Luft- und Raumfahrt führen, 
Veranlassung sein, unser Engagement 
zum Jubiläum der Verwirklichung des 
Motorfluges mit der Weltgeltung Otto 
Lilienthals zu verbinden.  

Diese Pioniertaten, diese Visionen, 
diesen Enthusiasmus und Motivation 
sollten uns auch weiterhin Vorbild 
sein. Vorbild vor allen Dingen bei der 
Vermittlung von Technik an junge 
Leute, an den Nachwuchs. Ich habe 
dieses Thema beim letztjährigen Kon-
gress angesprochen und ich möchte 
und will es auch dieses Jahr wieder zu 
einem der Hauptthemen machen. Wir 
brauchen Visionen, wir brauchen 
Nachwuchsförderung und wir brau-
chen vor allen Dingen eine entspre-

(Fortsetzung von Seite 3) 

(Fortsetzung auf Seite 5) 

Prof. Dr.-Ing. Siegfried Wagner, Leiter der Programmkommission 
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chende Innovations-Kultur, und hier 
sind wir die handelnden „jungen Al-
ten“ (alten Jungen) angesprochen, die-
sen Nährboden zu schaffen und vorzu-
bereiten. Unsere Nachwuchspreise, im 
Anschluss verliehen, bieten dazu eine 
erste, bei weitem nicht ausreichende 
Gelegenheit. Die Nachwuchstagung ab 
morgen, unter dem Titel „Ausbildung 
mit Perspektive“, möchte ich Ihnen 
ebenfalls besonders an´s Luft- und 
Raumfahrer-Herz legen. Weiterhin hat 
sich  die DGLR zu diesem Thema in 
einer kleinen Arbeitsgruppe zusam-
mengesetzt und wird in Kooperation 
mit dem BDLI, den Universitäten  und 
hoffentlich dann auch weiter mit den 
entsprechenden Ministerien eine Aus-
bildungs-Initiative starten. 

Meine Damen und Herren, Stuttgart 
verbindet man in erster Linie nicht un-
bedingt mit Luft- und Raumfahrt, son-
dern eher mit etwas bodenständigeren, 
ja bodengebundenen Fahrzeugen. Oh-
ne Schleichwerbung zu betreiben, 
kann man die Farbe „Silber“ als opti-
schen Erkennungsfaktor nennen. Aber 
schon 1911 gab es hier an der Univer-
sität eine erste luftfahrttechnische Vor-

lesung, im gleichen Jahr flog Ernst 
Heinkel auf dem Cannstätter Wasen 
(bzw. stürzte er ab) und bereits im Jahr 
1914 hatte man hier Visionen vom ers-
ten zivilen Transatlantik-Flugzeug. 
Große Namen haben sich hier in Stutt-
gart versammelt, Graf Zeppelin, 
Bosch, Hirth, Madelung, Bölkow, Sän-
ger, Truckenbrodt, um nur einige zu 
nennen. Das DLR unterhält in und in 
der Umgebung von Stuttgart wesentli-

che Forschungsinstitute und Einrich- 
 

tungen für die Luft- und Raumfahrtfor-
schung. Die Universität Stuttgart hat in 
Deutschland die größte Fakultät für 
Luft- und Raumfahrt. Sie sehen, meine 
Damen und Herren, unser diesjähriger 
Tagungsort hat Geschichte geschrie-
ben und ist etabliert und engagiert für 

die Zukunft der Luft- und Raumfahrt. 
Gestatten sie mir zum Schluss noch 
einige Worte der Danksagung. Zu-
nächst einmal danke ich sehr herzlich 
den Mitgliedern der Programmkom-
mission, besonders ihrem Leiter, Herrn 
Prof. Wagner, und natürlich den Orga-
nisatoren aus der Geschäftsstelle der 
DGLR. Über das Engagement der 
Sponsoren der Tagung und der vielen 
Nachwuchspreise freue ich mich und 

bedanke mich im Namen  der DGLR. 
 

Die zahlreichen Vortragsanmeldungen, 
die Plenarvorträge  und die bisher ge-
meldete Teilnehmerzahl zeigen, dass 
wir auch in diesem Jahr wieder eine 
attraktive Tagung zu erwarten haben. 

Meine Damen und Herren,  

Seneca, römischer Philosoph und Leh-
rer sagte: 

„Nicht weil die Dinge unerreichbar 
sind, wagen wir sie nicht - weil wir 
nicht wagen, bleiben sie unerreichbar“. 
Wagen wir also aktiv und agierend 
diesen Luftfahrtstandort Deutschland 
mit allen seinen unterschiedlichen 
„Stakeholdern“, diesen Schmelztiegel 
der Disziplinen gemeinsam im europä-
ischen Verbund wettbewerbsfähig zu 
halten, Nachwuchskräfte zu motivie-
ren, eine Innovationskultur weiter auf-
zubauen und unsere Visionen umzuset-
zen. 

Ich wünsche Ihnen / uns eine spannen-
de, attraktive und erfolgreiche Tagung. 
Der 51. Deutsche Luft- und Raum-
fahrtkongress ist damit eröffnet.        ? 
Herzlichen Dank! 

(Fortsetzung von Seite 4) 
 

Festvortragender: Professor Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Dr. h.c. mult. Sigmar 
Wittig, Vorsitzender des Vorstandes Deutsches Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt  

Professor Dr. Peter Frankenberg, Minister für Wissenschaft, Forschung u.  
Kunst des Landes Baden-Württemberg hielt einen der beiden Festvorträge 

Der Deutsche Luft- und Raumfahrt-
kongress 2002 fand vom 23.-26. Sep-
tember an der Universität Stuttgart 
statt. In 6-fach Parallelsitzungen wur-
den über 250 Plenar- und Fachvorträge 
präsentiert. Die Mehrzahl der Vorträge 
ist auf einer CD-ROM sowie auf den 
Tagungsbänden I und II dokumentiert. 
Diese können über die Geschäftsstelle 
käuflich erworben werden. 
 

Mitglieder erhalten 15% Rabatt!  
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Verehrte Gäste, lieber Boris Lasch-
ka, liebe Familie!   

Als mich der Vorstand der DGLR 
bat, die heutige Laudatio zu Ihren 
Ehren, lieber Herr Laschka, zu hal-
ten, habe ich mich gern dazu bereit 
erklärt, da ich mich mit Ihnen seit 
dreißig Jahren sowohl fachlich als 
auch persönlich verbunden fühle.  

Wir kennen uns gut seit Anfang der 
siebziger Jahre, als die Entwicklung 
des ersten europäischen Flugzeugpro-
jekts so richtig anlief, dem MRCA, 
aus dem der Tornado wurde. Sie ver-
traten damals die industrielle Seite als 
Manager for Technology, während wir 
Forscher der damaligen DFVLR des  
heutigen DLR, Projektbewertungen 
durchführten, als verlängerter Arm der 
Amtseite – wie es so schrecklich 
schön hieß.  

Oft bekamen wir bei diesen multilate-
ralen Projekt-Besprechungen auf unse-
re kritische Fragen von Firmenmitar-
beitern fast gebetsmühlenartig zu hö-
ren:  

there are no problems!  Meine Damen 
und Herren, so fingen wir damals an, 
Luftfahrt-Englisch weniger zu lernen 
als vielmehr richtig zu interpretieren!  

Sie, lieber Herr Laschka, überzeugten 
in dieser Zeit durch multidisziplinären 
Sachverstand und die Fähigkeit, poten-
tielle Konflikte durch Harmonisierung 
bereits im Keim zu ersticken.   

Wir Luftfahrtforscher brauchen zum 
Fliegen das Gleichgewicht der Kräfte, 
von Auftrieb und Gewicht und von 
Antrieb und Widerstand. Und wir le-
ben von der natürlichen oder künstli-
chen Stabilität des Fluges. 

Aber so, wie sich während des Fluges 
die Randbedingungen durch turbulente 
Störungen, widrige Winde oder auch 
Pilotenverhalten ändern können, leben 
wir im Wechselspiel von gesell-
schaftspolitischen Vorgaben der Ge-
genwart und  ingenieurwissenschaftli-
chen Herausforderungen in der Zu-
kunft. 

Die wissenschaftlich-technische Evo-
lution führte weg vom freien, grundle-
genden und unabhängigen Forschen 
hin zum vernetzten und anwendungs-
nahen kosten- und qualitätsbewussten 
Denken und Handeln.  

In diesem dynamischen Spannungsfeld 
der Änderungen, der Changes, lebte 
und wirkte Boris Laschka als Mittler 
und Interpret zwischen Wissenschaft, 
Forschung und industrieller Anwen-
dung. Und die Zeiten hatten sich wirk-
lich verändert während seines Studie-
rens und Laborierens zunächst an der 
Technischen Universität München, 
dann ab 1958 hochqualifiziert als In-
genieurwissenschaftler und Technolo-
gie-Manager für zwanzig Jahre in der 
Industrie bei Entwicklungsring-Süd 
(später VFW-Fokker) und danach bei 
Messerschmi t t-Bölkow -Blohm. 
Schließlich zog es ihn 1978 als Ordi-
narius wieder an die Technische Uni-
versität, zunächst als Schlichting-
Nachfolger nach Braunschweig und 

schließlich seit 1986 nach München 
als Truckenbrodt-Nachfolger.  

Diese letztlich auch von der Politik 
gewollte Neuorientierung der Wissen-
schaft und Forschung nach zunehmend 
volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten 
wurde von Boris Laschka sehr früh 
und zwar vor dem allgemeinen Auf-
bruch in der Luftfahrtwissenschaft 
erkannt und auf seinem fachlichen 
Lebensweg konsequent verfolgt. Er 
selbst weist gern auf das Zitat von 
Heraklit hin, das am Haupteingang der 
TU München in Stein gemeißelt ist: 
Panta rei – alles fließt. Und als ehe-
maliger Student und heutiger Profes-
sor für das Lehrgebiet Fluiddynamik 
an dieser Hochschule hatte er die frühe 
Botschaft von Heraklit visionär richtig 

verstanden und umgesetzt!     

Lassen Sie uns dazu auf gemeinsame 
Fährtensuche begeben: lassen Sie uns 
die wissenschaftlichen, industriellen 
und die internationalen Spuren erkun-
den, die von Boris Laschka in den 
vergangenen viereinhalb Jahrzehnten 
gelegt und geprägt wurden. 

Ursprung und Ziel von Laschkas heute 
zu würdigenden ingenieurwissen-
schaftlichen Leistungen war das ein-
malige Lebenswerk des Göttinger 
Professors Ludwig Prandtl, von dem 
die internationale Fachwelt sagt, dass 
er der Vater der modernen Strömungs-
mechanik ist. Er hat die Grenzschicht-
theorie und die dreidimensionale Trag-
flügeltheorie begründet, mit der erst-

mals die Flugleistungen und Flugei-
genschaften eines Flugzeugs verläss-
lich berechenbar wurden.       

Prandtl verstand es meisterlich, kom-
plexe  strömungsmechanische Proble-
me durch eine Kombination  von kla-
rer physikalischer Anschauung und 
einfachen mathematischen Formulie-
rungen zu lösen und für die praktische 
Anwendung aufzubereiten.  

Es gibt so viel über oder wegen 
Prandtl zu berichten, dass jedes Jahr 
ihm zu Ehren eine Gedächtnis-
Vorlesung von der Deutschen Gesell-
schaft für Luft- und Raumfahrt 
(DGLR) und der Gesellschaft für An-
gewandte Mathematik und Mechanik 

(Fortsetzung auf Seite 7) 

Verleihung des Ludwig-Prandtl-Ringes an Prof. Dr.-Ing. Boris Laschka 
 

 Laudatio von Prof. Dr.-Ing.  MS Peter Hamel, Braunschweig 

Hielt die Laudatio: Professor Dr.-Ing. SM Peter Hamel, Braunschweig 
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(GAMM) gewidmet wird. Schließlich 
war Prandtl auch Gründungsmitglied 
dieser beiden bis auf den heutigen Tag 
herausragenden wissenschaftlichen 
Gesellschaften.  

Sie haben Prandtl zwar nicht mehr 
persönlich kennen gelernt - dafür wa-
ren Sie noch zu jung. Aber Sie sind ein 
wissenschaftlicher Urenkel von Lud-
wig Prandtl.  

Sie waren ein Musterschüler und Spit-
zendoktorand von Erich Truckenbrodt, 
Truckenbrodt wiederum einstiger 
Schüler und Buch-Mitautor (Aerody-
namik des Flugzeugs) von Hermann 
Schlichting, und Schlichting war um 
1930 Schüler und hervorragender 
Doktorand von Ludwig Prandtl.  

Darüber hinaus gilt 
es, ein bis heute 
inoffizielles Prandtl-
Kriterium zu erfül-
len: ein exzellenter 
Fluidmechaniker 
muss nachweisen, 
dass aus seiner per-
sönlichen Familien-
planung ausschließ-
lich weibliche Ge-
schöpfe hervorge-
hen. Auch dieses 
Kriterium hat Boris 
Laschka meisterlich 
erfüllt. Seine beiden 
Töchter sind als 
liebenswürdige Be-
weisstücke heute 
unter uns.       

Mit dem Aufkom-
men von Großre-
chenanlagen Ende der 50er Jahre er-
gab sich erstmals die Möglichkeit, die 
bereits 1940 von Hans-Georg Küssner, 
dem Göttinger Pionier für instationäre 
Aerodynamik, erarbeitete Integralglei-
chung  für schwingende dreidimensio-
nale Tragflächensysteme in Unter-
schallströmung einer numerischen 
Lösung entgegenzuführen. 

Ausgebildet und wissenschaftlich qua-
lifiziert für den Umgang der damals 
neuesten numerischen Verfahren zur 
Berechnung  aerodynamischer Druck-
verteilungen durch Erich Truckenbrodt 
und im Jahr 1959 ausgestattet mit dem 
1. Preis der DGLR für den Stifterver-
band für die Deutsche Wissenschaft, 
gelangen Boris Laschka Anfang der 
60er Jahre als Mitarbeiter des damali-
gen Entwicklungsrings-Süd in Mün-

chen (später: VFW-Fokker), einer 
Vorgängergesellschaft der späteren 
Messe r schmi t t - Bö lkow - Blohm 
GmbH., bahnbrechende Erfolge, die 
wesentlich auf seine grundlegende 
wissenschaftliche Arbeit mit dem Titel 
Theorie der harmonisch schwingenden 
tragenden Fläche bei Unterschallströ-
mung zurückgehen.  

Es ist eine besondere Freude für uns, 
lieber Herr Truckenbrodt, dass Sie als 
Ludwig-Prandtl-Ring Träger heute an 
der Ehrung Ihres Schülers Boris 
Laschka mit Ihrer Gattin teilnehmen 
können. 

Laschkas Arbeiten lieferten die 
Grundlage für die Anwendung  auf 
interferierende Tragflächensysteme, 
wie sie auch im Zusammenhang mit 

dem Schwenkflügelsystem des europä-
ischen Tornadoprojekts auftraten. Es 
konnten nun erstmals Flatterfälle be-
rechnet werden, an dem Hauptflügel 
und Leitwerk aber ebenso auch Au-
ßenlasten beteiligt sind.  

Die Arbeiten stießen im Ausland auf 
höchstes Interesse, z.B. in USA beim 
wissenschaftlichen Papst für Aeroe-
lastik, Holt Ashley, zunächst Professor 
für 20 Jahre am M.I.T. und danach  an 
der ebenso bekannten Stanford Uni-
versity. Ashley forderte seit Mitte der 
60er Jahre ein solches Berechnungs-
verfahren zum Nachweis der Flattersi-
cherheit von Schwenkflügelflugzeu-
gen. Die Amerikaner hatten damals 
genug Probleme mit ihrem Projekt    
F-111.  

Die von Laschka und seinen Mitarbei-

tern ständig verfeinerten Berechnungs-
verfahren wurden in Schweden auch 
auf das Flugzeugprojekt Viggen ange-
wendet. Und sogar in der ehemaligen 
Sowjetunion wurde das instationäre 
Tragflächenverfahren neu program-
miert, da damals Laschkas  Rechen-
programme aus verständlichen Grün-
den für den  Ostblock nicht verfügbar 
waren. Mich hat Ende der 60er Jahre 
bei eigenen Literatur-Recherchen zu 
ähnlich gelagerten Problemstellungen 
besonders beeindruckt, dass Laschkas 
Veröffentlichungen in der US-ameri-
kanischen Fachwelt häufig zitiert wur-
den. Das war in jener Zeit bis auf ganz 
wenige Ausnahmen absolut unüblich. 
Aus Deutschland gab es im Ausland 
nach der Katastrophe des 2. Welt-
kriegs nichts Bahnbrechendes mehr 
aus der Luftfahrt zu berichten. Die 

reiche Technologie-
Beute aus Deutsch-
land hat das ihrige 
dazu beigetragen. 

Die junge Generati-
on der deutschen 
Luf t fahr twissen-
schaftler hatte nach 
massenhafter Ab-
wanderung  vieler 
Experten, nach  De-
montage der wich-
tigsten Forschungs-
anlagen und nach 10 
Jahren erzwungener 
Abstinenz noch vie-
les zu lernen und 
aufzuholen.  

In dieser neuen Ge-
neration schaffte es 
Laschka als einer 
der Ersten, sich mit 

wissenschaftlicher Exzellenz internati-
onal richtig zu positionieren. Er mach-
te sich schnell mit seinen am Bedarf 
ausgerichteten wissenschaftlichen  
Innovationen im Bereich der instatio-
nären Strömungsmechanik und  Konfi-
gurationsaerodynamik einen internati-
onalen Namen. Und er hatte dabei das 
Quäntchen Glück, auf den Rat erfahre-
ner  Persönlichkeiten aus Wissenschaft 
und Lehre und   aus Forschung und 
Industrie zurückgreifen zu können. 
Hierzu zählten Erich Truckenbrodt, 
Hans-Georg Küssner, Ludwig Bölkow, 
Xaver Hafer, Gero Madelung  und 
wenige andere, die nach dem Krieg in 
Deutschland geblieben oder zurückge-
kehrt waren.  

(Fortsetzung von Seite 6) 
 

(Fortsetzung auf Seite 8) 

Von rechts: Professor Dr.-Ing. Boris Laschka, Dr.-Ing. Joachim Szodruch, 
1. Vorsitzender, Hans Lüttgen, Generalsekretär 
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Boris Laschka suchte frühzeitig den 
Kontakt ins Ausland, um seine For-
schungsergebnisse am internationalen 
Stand der Wissenschaft messen zu 
können. Es ist mir eine besondere 
Freude, dazu auszugsweise aus einem 
Brief von Holt Ashley zu zitieren, der 
Ihnen, lieber Herr Laschka, heute zu 
Ihrer Ehrung schreibt: 

When you and a friend came to visit 
our group at M. I. T. in the 1950's for 
mutual discussion of the field of aeroe-
lasticity, we learned of your important 
discoveries in unsteady aerodynamic 
theory. Your papers on the oscillating 
finite wing in compressible flow pro-
vided the foundation for accurate pre-
diction of flutter and dynamic re-
sponse. The subsequent surveys by 
Landahl and others cited this work as 
definitive, and nearly forty years later 
(even after CFD arrived) it remains, in 
my view, the best of linearized theory. 

gez. Holt Ashley 
Professor Emeritus (active) 
Department of Aeronautics  

and Astronautics 
Stanford University 

Solche internationale Anerkennungen 
für Ihre wissenschaftlich originären 
Arbeiten sind Ihnen in den letzten 30 
Jahren  in vielfältiger Form zugekom-
men. Ihr wissenschaftlicher Output 
war enorm, einiges davon erlaube ich 
mir aufzuzählen:  

??Erweiterung verschiedener Berech-
nungsmethoden zur Ermittlung und 
Vorhersage stationärer und instati-
onärer Kräfte und Strömungsfelder 
um Tragflächen und komplexe 
Konfigurationen,   

??Instationäre reibungsbehaftete 
Strömung, Strömung mit Ablö-
sung, Wirbelströmungen,   

??Propeller-Aerodynamik und Rotor-
aerodynamik für Senkrechtstart-
flugzeuge, 

??Flatteranalysen an aerodynamisch 
miteinander interferierenden  Trag-
flächensystemen, 

??Berechnungs- und Messmethoden 
zur  Vorhersage und Dämpfung 
des Buffetingverhaltens von Flug-
zeugstrukturen, 

??Entwicklung und Untersuchungen 
von hybriden Flügel-Konfigura-
tionen mit wirbeldominierter Strö-
mung (Gemeinschaftsprogramme 
mit Ph. Poisson-Quinton, ONE-
RA*), 

??Aerodynamischer Entwurf für Ü-

berschall- und Hyperschalltrans-
portsysteme 

??Standardverfahren zur Vorhersage 
und Ermittlung der Flugzeug-
Vereisung für Zulassungszwecke.  

Eine chronologisch vollständige Auf-
zählung Ihrer vielfältigen und ein-
drucksvollen Forschungsaktivitäten 
habe ich gar nicht erst angestrebt. Das 
gäbe eher Stoff für ein Buch oder Zoff 
mit Ihnen, liebe Gäste!   

Über zwei wichtige Projektfunktionen 
im Rahmen Ihrer zwanzigjährigen 
Industriepraxis muss ich aber noch 
berichten:  
 

??Airbus-Projekte A300 und A 310: 
Verantwortlich für den Bereich 
Flugphysik während der Ent-
wicklungs- und Flugerprobungs-
phase bei der Deutschen Airbus 
GmbH (1969-1978). 

??Tornado-Projekt: Manager für 
Technologie; verantwortlich für 
Aerodynamik und Flugmechanik, 
Triebwerksintegration, Strukturdy-
namik, Aeroservoelastik und Ge-
wichte während der Entwicklungs- 
und Erprobungsphase (1972 bis 
1978). 

Darüber hinaus waren Sie in vielen 
weiteren Flugzeug-Projekten invol-
viert. Hier nur eine ausgewählte Auf-
zählung: 

Senkrechtstarter VJ-101: Erzeugung 
der Datensätze zur instationären Aero-
dynamik für die Flatterrechnungen 
 

Passagierfluzeug VFW-614: Beiträge 
zum Flügelentwurf geliefert  
 

Kurz- und Senkrechtstartflugzeug 
VC-400: Propeller-Entwurf und An-
tiebsintegration 
 

Kampfflugzeug Saab Viggen: Erzeu-
gung der Datensätze zur instationären 
Aerodynamik bezüglich Flügel-Leit-
werk-Interferenz 
 

Eurofighter: Beratungsfunktion in 
Technologie und Wissenschaft, spe-
ziell in Fragen zu transonischen Luft-
kräften und Leitwerks-Buffeting und 
den indonesischen Projekten 
 

CN-235, N-250 und N 2130: Bera-
tungsfunktionen für die indonesische 
Regierung in den Entwicklungs- und 
Erprobungsphasen der drei Transport-
flugzeuge (Erprobung: CN-235 und N 
250).   
Ihre industriellen Leistungen möchte 
ich hier auszugsweise von einem be-
deutenden Zeitzeugen aus der Indust-

rie kommentieren lassen, den wir bei-
de wegen seiner hervorragenden Fach- 
und Managementkenntnisse und seiner 
persönlichen Zivilcourage sehr schät-
zen: 

Es ist mir eine besondere Freude, Ih-
nen als Freund und langjähriger Weg-
begleiter heute zur Verleihung der 
höchsten Auszeichnung der Deutschen 
Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt 
e.V. (DGLR), dem Ludwig-Prandtl-
Ring, ganz herzlich zu gratulieren! 

Ohne Zweifel ist es nicht nur für Sie, 
sondern auch für Ihre vielen nationa-
len und internationalen Freunde und 
Bekannten ein herausragendes Ereig-
nis, dass Ihnen diese hohe wissen-
schaftliche Ehrung zuteil wird. 

In Ihrem Berufsleben erhielt die län-
derübergreifende fachliche Zusam-
menarbeit besondere Impulse, und mit 
Ihrem international geschätzten wis-
senschaftlichen Renommee trugen Sie 
bereits in jungen Jahren dazu bei, den 
deutschen Luftfahrtwissenschaftlern 
und Ingenieuren Kontakte zu ausländi-
schen Kollegen und wissenschaftlichen 
Vereinigungen zu ermöglichen. 

Ihre stete wissenschaftliche Neugier, 
Ihre persönliche Dynamik und Fähig-
keit, neue technische Lösungen zu 
finden und bei Bedarf auch entspre-
chende Projektfinanzierungen akqui-
rieren zu können, haben Sie für mich 
zu einer geschätzten Persönlichkeit 
gemacht, mit dem eine Unterhaltung 
stets ein Vergnügen und Gewinn ist. 

Unvermeidlich gehen an diesem Tag 
die Gedanken zurück nach lang verflo-
genen Zeiten. So denke ich gern an 
unsere guten industriellen Beziehun-
gen in der Luftfahrtindustrie zurück, 
Sie im Süden und ich im Norden in der 
gemeinsamen Firma Messerschmitt-
Bölkow-Blohm. Besonders eindrucks-
voll war auch unsere gemeinsame 
Mission in China im Jahre 1979. Da-
mals waren wir beide Mitglieder der 
ersten deutschen Luftfahrt-Delegation, 
die vom damaligen Vorstandsvorsit-
zenden der DFVLR, dem unvergessli-
chen Professor Jordan, geführt wurde. 

Im Laufe der Jahre hat sich vieles 
geändert, nicht immer alles zum Bes-
seren, nicht nur in der Luftfahrt son-
dern auch in der allgemeinen Ver-
kehrstechnik. Der Prozess der Globa-
lisierung geht unaufhaltsam weiter. 
Auch die Deutsche Bahn bleibt davon 
nicht unberührt!  

(Fortsetzung von Seite 7) 
 

(Fortsetzung auf Seite 9) 
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Umso wichtiger ist es, dass Männer 
wie Sie für Ihre hervorragenden wis-
senschaftlichen und industriellen Leis-
tungen, die dem eigenen Lande zugute 
gekommen sind, eine angemessene 
nationale Würdigung erhalten. 

gez. Dr. Hartmut Mehdorn 
Vorstandsvorsitzender  

Deutsche Bahn AG 
 

Und ich füge hinzu: ehemaliger Vor-
standsvorsitzender der Daimler-Benz-
Aerospace Airbus GmbH, der feder-
führend und entscheidend dazu beige-
tragen hat, dass vor etwa 10 Jahren die 
A 319/A321 Produktionslinie in Ham-
burg-Finkenwerder installiert wurde. 

Boris Laschkas frühes und jahrzehnte-
langes Engagement zum Wohle unse-
rer DGLR als Mitglied des Senats 
sowie des Vorstands und als Vor-
standsvorsitzender führte ihn automa-
tisch in verantwortungsvolle Funktio-
nen der internationalen Societies. So 
trat er als erster Deutscher die Präsi-
dentschaft für das International Coun-
cil of the Aeronautical Sciences 
(ICAS) an. 

Dieses ehrenamtliche Engagement in 
wissenschaftspolitischen  nationalen 
und internationalen Vereinigungen wie 
ICAS und AGARD kann am besten 
von einer außenstehenden und interna-
tional hoch-respektablen Persönlich-
keit gewürdigt werden. Professor Sin-
ger, langjähriges führendes israeli-
sches Mitglied im ICAS, grüßt zum 
heutigen Anlass: 

It gives me great pleasure to add my 
personal congratulations on the award 
of the 2002 DGLR Ludwig-Prandtl-
Ring. This honor is well deserved both 
for your eminent academic achieve-
ments as well as for your leadership in 
DGLR and international aerospace 
affairs.  

In academia, you have educated a 
whole generation of students in your 
institutes of fluid mechanics at the 
Technical University of Braunschweig 
and at the Technical University of 
München, while guiding extensive 
research efforts in special areas of 
unsteady fluid dynamics and aeroelas-
ticity, research that fostered fruitful 
cooperation between university and 
industry.  

In promoting international coopera-

tion, you have been very active indeed, 
both within German academia and 
DGLR, as well as in international 
bodies like the International Congress 
of Aeronautical Sciences (ICAS). I had 
the honor and pleasure to work with 
you in the development of ICAS and 
hence greatly appreciate your very 
significant contributions to the 
strengthening, building the esteem and 
the expansion of ICAS. Your great 
services as committee member, chair-
man of the ICAS program committee 
and two terms as ICAS President has 
left a permanent mark on the delibera-
tions of ICAS congresses and commit-
tees.  

The international aerospace commu-
nity has recognized your great contri-
butions and actions, has elected you to 
lead them as DGLR President, twice 
as ICAS president, and has awarded 
you their highest honors, like the pres-
tigious Honorary Fellowship of the 
American Institute of Aeronautics and 
Astronautics (AIAA), the ICAS/ AAAF 
Maurice Roy Medal and now the 
DGLR Prandtl-Ring, all very well 
deserved.  

gez. Josef Singer 
Professor Emeritus  

Faculty of Aerospace Engineering  
Technion - Israel Institute of Technology  

Wie kann man zusammenfassend  die 
wissenschaftlich herausragende Per-
sönlichkeit Boris Laschka in seinem 
Umfeld am besten  beschreiben?  

Aus aerodynamischen Sicht müsste er 
eigentlich widerstandsminimale oder - 
anschaulicher gesagt - windschnittige 

Attribute aufzeigen. Das Geheimnis 
seines Erfolgs liegt in seiner Einstel-
lung zum couragierten und zielorien-
tierten Denken und Handeln. Dabei 
kann es dann schon einmal vorkom-
men, dass er in der Fachwelt missver-
standen wird, die dann weniger Wind-
schnittigkeit vermutet als vielmehr ein 
paar Ecken und Kanten, die bekannt-
lich Wirbel erzeugen können!  

Mit seinem Gespür für das Machbare 
hat er viele 
Dinge rich-
tig gemacht. 
W e s e n t l i -
cher ist aber, 
dass er in 
vielen Gre-
mien richti-
ge Dinge 
angeschoben 
und dazu 
beigetragen 
hat, dass 
w i c h t i g e 
Weichen für 
ein künftiges 
Ü b e r l e b e n 
der nationalen Luftfahrt in einer zu-
nehmend globalisierten Welt gestellt 
wurden!  

Engagieren Sie sich bitte weiter in 
Forschung und Lehre. Und bleiben Sie 
für uns wissenschaftlicher Botschafter 
im Ausland - mit Bundesverdienst-
kreuz. Werben Sie für die deutsche 
Wissenschaft besonders in den USA  - 
als Honorary Fellow des AIAA. Ho-
norary Fellow, die höchste Würde, die 
von dem AIAA vergeben werden 
kann. Bis heute wurde sie nur einmal 
an einen Deutschen verliehen. Gerade 
in diesen Tagen sind Sympathiebekun-
dungen aus dem Kreis der deutschen 
Wissenschaft und Intelligenz an unse-
re Partner und Freunde in den Verei-
nigten Staaten von Amerika ein beson-
ders gutes  und ganz wichtiges Zei-
chen der Vernunft.  

Lieber Boris Laschka,  

herzlichen Glückwunsch zur höchsten 
wissenschaftlichen Auszeichnung der 
DGLR! 

Gleichzeitig ergeht ein dickes Danke-
schön an unsere verehrte Frau Ingrid 
Laschka, die Ihren Mann über mehre-
re Jahrzehnte liebevoll ertragen hat 
(Zitat Boris Laschka) und dafür sorgte, 
dass Boris die zur wissenschaftlichen 
Arbeit notwendige Seelenruhe erhielt 
(frei nach Theodore von Kármán).    ? 

Peter Hamel  

(Fortsetzung von Seite 8) 

Träger des Ludwig-Prandtl-Ringes: 
Prof. Dr.-Ing. Boris Laschka 

Kurz-Info:  
Ludwig-Prandtl-Ring: 
 
Eine der höchsten Aus-
zeichnungen der DGLR 
für „Verdienste durch 
hervorragende eigene 
Arbeiten um die Flug-
wissenschaften in all 
ihren Disziplinen“. 
 

Einzelheiten zu Ehrun-
gen der DGLR siehe: 
 

www.dglr.de 
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Änderung der Mitgliedsbeiträge 
 
 

Wie bereits mit Einladungsschreiben angekündigt, wurde in der Mitgliederversammlung 
am 25. September 2002 über die Neufestsetzung der Mitgliedsbeiträge ab dem 1. Januar 
2003 abgestimmt. 
 
Die Teilnehmer an der Mitgliederversammlung haben die folgenden neuen Beiträge be-
schlossen. Die neuen Mitgliedsbeiträge gelten ab 1. Januar 2003 in folgender Höhe: 
 
Ordentliche Mitglieder    100,00 EUR 
 
- bei gleichzeitiger Mitgliedschaft in der GAMM oder im VDI  80,00 EUR 
 

- bei gleichzeitiger Mitgliedschaft im AIAA 75,00 EUR 
   bitte geben Sie Ihre Mitgliedsnummer an oder senden  
   Sie uns eine Kopie Ihres Mitgliedsausweises. 
 
 

In der Ausbildung befindliche Mitglieder   25,00 EUR 
 

(max. bis zur Vollendung des 28. Lebensjahres, unter Vorlage einer gültigen Studienbe-
scheinigung. Dieser Nachweis muss jährlich neu erbracht werden). 
 
Begründung: 
 
Die letzte Anpassung der DGLR-Mitgliedsbeiträge an die kontinuierlich steigenden 
Kosten wurde 1999 beschlossen, so dass diesem Trend, neben erheblichen Sparmaßnah-
men, mit einer angemessenen Anhebung der Beiträge Rechnung getragen werden muss. 
 
Ein weiteres Erfordernis hierzu ergibt sich aus dem Umstand, dass eine weitere Reduzie-
rung der Mitgliedsbeiträge und Spenden seitens der Korporativen Mitglieder eingetreten 
ist. Außerdem wurde die Förderung mit öffentlichen Mitteln gänzlich eingestellt.  
 
Trotzdem soll eine kontinuierliche Verbesserung des Leistungsumfangs für die Mitglie-
der erreicht werden (z. B. professionelle Darstellung der DGLR im Internet, Sicherstel-
lung der ständigen Aktualisierung des Datenbestandes, Mitgliedszeitschriften). 
 

 
 
Hinweis zum Lastschriftverfahren: 
 
Allen Mitgliedern, die der DGLR bereits eine EINZUGSERMÄCHTIGUNG über den 
jährlichen Mitgliedsbeitrag erteilt haben, wird der ab dem Jahr 2003 gültige Mitglieds-
beitrag Mitte Februar per Lastschriftverfahren abgebucht. 
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Lieber Jürgen Thomas, sehr verehrte 
Frau Thomas, meine sehr verehrten 
Damen, meine Herren,                                 

               
Jürgen Thomas wird am heutigen  
Abend mit der Verleihung der Otto-
Lilienthal-Medaille der Deutschen 
Gesellschaft für Luft- und Raum-
fahrt geehrt. Er erhält diese hohe 
Auszeichnung für seine hervorra-
genden technischen und ingenieur-
wissenschaftlichen Leistungen wäh-
rend seines 40-jährigen Beruflebens 
in der Luftfahrt, vor allem auch für 
seine ausgeprägten Management-
Fähigkeiten bei der Projektgestal-
tung und bei der Umsetzung von 
Entwürfen in marktgerechte Pro-
dukte.  

Ich bin von ihm gebeten worden, die 
diesem Ereignis gebührende Laudatio 
zu halten. Unsere Wege haben sich 
während meiner Zeit in der Luftfahrt-
industrie und besonders auch während 
meiner Tätigkeit  bei der Lufthansa 
häufig gekreuzt. Wir haben manche 
Probleme gemeinsam angepackt und 
gelöst. Wir kennen uns seit fast 40 
Jahren. Aber nicht nur deswegen habe 
ich seiner Bitte gerne entsprochen, 
sondern auch aus freundschaftlicher 
Verbundenheit und Sympathie zu dem 
zu Ehrenden.  

Jürgen Thomas gehört zu den führen-
den und treibenden Persönlichkeiten 
beim Aufbau der zivilen deutschen 
Luftfahrtindustrie und ihrer Integration 
nach Europa. Mehr als die Hälfte sei-
nes Berufslebens war er in leitender 
Stellung bei Airbus in Toulouse tätig 
und hat schließlich als Chef der 
„Large Aircraft Division“ und als Mit-
glied des „Executive Committee“ von 
Airbus Industrie nach 6 Jahren intensi-
ver Vorentwicklung und dauernder 
Kämpfe gegen Zweifler und Konkur-
renz den Vorstand und Aufsichtsrat, 
die Partnerfirmen und beteiligten Re-
gierungen von dem gigantischen Vor-
haben überzeugt und so die Entschei-
dung für die Realisierung des größten 
Verkehrsflugzeuges der Welt durchge-
setzt. Die im Dezember 2000 endgül-
tig beschlossene Entwicklung und 
Fertigung der A380 sind die Krönung 
seiner erfolgreichen beruflichen Lauf-

bahn und seines unermüdlichen Ein-
satzes für den Erfolg des europäischen 
Flugzeugbaus. 

Bevor ich auf die beeindruckende Vita 
und auf die Verdienste von Jürgen 
Thomas etwas näher eingehe, erlaube 
ich mir, Ihnen in aller Kürze einige 
Fakten zur Entwicklung von Airbus 
Industrie, mit der sein Berufsweg so 
eng verbunden ist, in Erinnerung zu 
rufen. 

In etwas mehr als 30 Jahren – einer 
Zeitspanne, die der durchschnittlichen 
Lebenszeit eines heutigen Verkehrs-
flugzeuges entspricht – hat sich aus 
dem anfänglichen Partnerschaftskon-
sortium Airbus ein europäischer Flug-
zeughersteller entwickelt, der mit sei-
nem schärfsten und heute noch einzi-
gem Konkurrenten Boeing seit 5 Jah-
ren den Weltbedarf an Verkehrsflug-
zeugen mit mehr als 100 Sitzen zu fast 
gleichen Teilen abdeckt. Wer hätte 
diese Entwicklung zu prognostizieren 
gewagt?   

Wer hätte Anfang der siebziger Jahre 
ernsthaft geglaubt, dass Airbus in den 
kommenden 30 Jahren 4.500 Flugzeu-
ge verkaufen und davon mehr als 3000 
Einheiten an fast 200 Fluggesellschaf-
ten weltweit und vor allem auch an 
US-Fluggesellschaften ausliefern  
würde? Für die Lieferung der ersten 
1000 Verkehrsflugzeuge an seine 
Kunden benötigte Airbus in einer 
schwierigen und von mancherlei Kri-
sen geschüttelten Anfangsphase noch 
23 Jahre. Das zweite Tausend an Flug-
zeugen wurde bereits in einen Zeit-
raum von sechs Jahren ausgeliefert, 
und für das dritte Tausend waren dazu 
nur noch drei Jahre notwendig. 

Airbus Industrie, die in ihrer wechsel-
vollen Geschichte die politischen Rea-
litäten eines mühsam werdenden Euro-
pas widerspiegelt und von der ameri-
kanischen Konkurrenz daher zunächst 
nicht ernst genommen wurde  - ein  
verhängnisvoller Fehler, wie sich spä-
ter herausstellen sollte - schaffte es 
schließlich, aus einer kostspieligen 
Interessengemeinschaft von vier natio-
nalen Partnerfirmen mit divergieren-
den Partikularinteressen ein weltweit 
anerkanntes Unternehmen zu formen, 

das betriebswirtschaftlich sinnvoll 
handeln und auf die wechselnden 
Zwänge des Weltmarktes erfolgreich 
reagieren konnte.  

Flankiert wurde dieser Prozess zu 
einem global operierenden Unterneh-
men durch eine marktgerechte und 
überzeugende Produktstrategie sowie 
durch den Einsatz modernster und 
zugleich wirtschaftlicher Technolo-
gien in Entwicklung und Produktion, 
die das Interesse der Luftverkehrsge-
sellschaften fanden, d.h. durch eine 
hervorragende Ingenieurskunst, die 
von den Amerikanern zunächst belä-
chelt und dann kopiert wurde, und 
nicht zuletzt durch hohe Produktquali-
tät und stetig verbesserten Kundenser-
vice. Diese phänomenale Entwicklung 
von Airbus war und ist einzigartig in 
Europa, wenn nicht weltweit. Zahlrei-
che Faktoren, die ich hier nicht auf-
zählen kann, haben zu der Erfolgsge-
schichte von Airbus beigetragen. Ent-
scheidend aber war der Pioniergeist, 
der in diesem Unternehmen herrschte 
und der das Engagement der Mitarbei-
ter aus vielen Nationen bestimmte. 
Dieser Pioniergeist hat Anfang der 
siebziger Jahre das erste zweimotorige 
Großraumflugzeug, die A300, Wirk-
lichkeit werden lassen. Er hat gehol-
fen, das Unternehmen durch die 
schwere Krise Anfang der neunziger 
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Jahre zu führen, aus der Airbus ge-
stärkt hervorging. Dies gilt für die 
Mitarbeiter und für das Management 
gleichermaßen. Einer von Ihnen ist 
Jürgen Thomas. 

Jürgen Thomas wurde am 13. Februar 
1937 in Leipzig geboren. Er ist also 
nicht nur ein echter Sachse, ein Men-
schenschlag, dem großer Fleiß und 
Mutterwitz nachgesagt wird, sondern 
auch ein Wassermann, der von Astro-
logen als „heiterer Lichteinfall in das 
tägliche Allerlei“ bezeichnet wird. 
„Sein Tatendrang gelangt manchmal 
in Räume, die andere nie betreten“, 
heißt es. „Er liebt keine großen Gefüh-
le, gilt als etwas sprunghaft, aber ori-
ginell und ist gelegentlich von der 
Lust am Risiko beseelt. Dabei ist er 
stets zu Experimenten bereit“.  

Diese Charakterzüge lassen sich an 
seiner wechselvollen Vita verfolgen, 
ob sie ihn auch bestärkt haben, das 
A380-Programm in Angriff zu neh-
men, vermag ich nicht zu sagen, ob-
wohl ich selbst auch im Sternzeichen 
des Wassermanns geboren bin. Nur 
fällt sein Geburtstag mit dem des Ma-
lers und Graphikers Ernst Fuchs und 
des französischen Staatsmannes 
Charles Maurice de Talleyrand zusam-
men, während meiner sich mit dem 
von Mozart und Kaiser Wilhelm II. 
verbindet. Das soll nicht heißen, dass 
Jürgen Thomas nicht ein musisch äu-
ßerst interessierter und begabter und 
sehr aufgeschlossener Wassermann ist. 

Jürgen Thomas besuchte in Plauen die 
Schule, eine Stadt, die zwar zu Sach-
sen gehört, aber, worauf er besonderen 
Wert legt, im idyllischen Vogtland 
liegt. Er wechselte 1948 aus politi-
schen, wirtschaftlichen und familiären 
Gründen in den Westen nach Hof in 
Bayern und machte an dem dortigen 
Gymnasium 1957 das Abitur. Das 
Studium des Maschinenbaus mit der 
späteren Spezialisierung auf Strö-
mungsmechanik und Aerodynamik 
absolvierte er anschließend an der 
Technischen Universität in München, 
und startete dort nach dem Abschluss 
im Jahre 1962 als junger Diplominge-
nieur seine Berufskarriere bei der 
Ernst Heinkel Flugzeugbau GmbH.  

Diese Firma hatte sich bei der Anfang 
der sechziger Jahre in der Bundesrepu-
blik herrschenden Euphorie für die 
Senkrechtstart-Technik vorgenommen, 
in Kooperation mit Messerschmitt und 

Bölkow das VTOL-Kampflugzeug 
VJ101 zu entwickeln. Aber Siegfried 
Günter – damals Entwicklungschef 
von Heinkel und einer der Günter-
Brüder, die während des Krieges bei 
Heinkel viele Kampfflugzeuge erfolg-
reich entwickelt hatten - interessierte 
sich jetzt auch für zivile Flugzeugpro-
jekte wie der HE 211. Hier fand Jür-
gen Thomas seinen ersten Arbeitsplatz 
und beschäftigte sich mit dem ersten 
strahlgetriebenen Regionalverkehrs-
flugzeug, eine Flugzeugkategorie, mit 
der er später noch sehr intensiv in 
Berührung kommen sollte. Mit einem 
Chef wie Siegfried Günter zusammen-
zuarbeiten, war nicht immer einfach 
und bedeutete für ihn eine große Her-
ausforderung, aber auch eine wichtige 
Lehrzeit, die ihn in die Kunst solider 
wissenschaftlicher Planung und in die 
Geheimnisse von Windkanalversuchen 
und deren korrekter Auswertung ein-
führte. 

Das Projekt HE 211 kam über das 
Anfangsstadium seiner Entwicklung 
nicht hinaus. Wie viele andere zivile 
Entwürfe der damals zersplitterten 
deutschen Flugzeugindustrie überleb-
ten als „förderungswürdig“ im Sinne 
des Bundeswirtschaftsministeriums 
nur das Geschäftsreiseflugzeug HFB 
320 und das erste deutsche Strahlver-
kehrsflugzeug    VFW 614 den 1963 
stattfindenden Auswahlprozess und 
wurden realisiert. 

So wurde Jürgen Thomas mit interes-
santen aerodynamischen Fragestellun-
gen zum VTOL-Überschall-Kampf-
flugzeug VJ 101 betraut und machte 
seine erste Bekanntschaft mit der Fir-
ma Boeing, die zu diesem Zeitpunkt 
Interesse zeigte, mit ihren Vorstellun-
gen zu einem modernen Kampfflug-
zeug mit variabler Flügelgeometrie 
eine Kooperation mit der deutschen 
Seite einzugehen. Der Versuch schlug 
fehl und Heinkel konzentrierte sich 
fortan auf ein senkrecht startendes 
Transportflugzeug-Projekt mit Rotor-
Antrieb, die VC 400, an dem Thomas 
federführend mitwirkte. Auch dieses 
Programm wurde nicht fortgeführt, 
und er übernahm für kurze Zeit aero-
dynamischen Untersuchungen an der 
VFW 614 und wurde dafür nach Bre-
men abgestellt. Dieses Programm be-
fand sich Mitte der sechziger Jahre 
unter meiner Leitung im Stadium der 
Vorentwicklung.  

Das war der Zeitpunkt, zu dem ich ihn 
näher kennen lernte. Wir unternahmen 
gemeinsame Reisen in die USA, um 

geeignete Partner für das Programm zu 
interessieren. Ich erinnere mich an 
einen Besuch bei North American 
Aviation in Los Angeles. Wir hatten 
uns standesgemäß eine große amerika-
nische Limousine gemietet, das erste 
Auto mit automatischem Getriebe, das 
ich fuhr. Jürgen Thomas, sicherheits-
bewusst wie er ist, hatte im Fond Platz 
genommen. Bei einem überraschend 
notwendigen Bremsvorgang auf dem 
Highway wollte ich gewohnheitsbe-
dingt Bremse und Kupplung bedienen, 
trat stattdessen aber mit beiden Füßen 
kräftig auf das bei diesem Auto einzig 
verfügbare breite Bremspedal mit der 
Folge, dass der Wagen momentan zum 
Stehen kam und Jürgen Thomas aus 
seiner vermeintlich sicheren Fondposi-
tion auf dem Vordersitz landete, aber – 
wenn auch leicht lädiert – überlebte. 
Damit blieb ihm die Möglichkeit, auf-
grund seiner späteren Verdienste heute 
die Otto-Lilienthal-Medaille der 
DGLR entgegen nehmen zu können. 

1971 wurde Jürgen Thomas als Leiter 
der deutschen Seite in das gemeinsame 
britisch/deutsche Entwicklungsteam 
CAST (Cooperative Airliner Study 
Team) berufen, das sich mit dem Ent-
wurf eines 200-sitzigen Verkehrsflug-
zeuges befassen sollte und wechselsei-
tig in Hatfield und Bremen arbeitete. 
Diese Zusammenarbeit wurde für ihn 
und sein Team zu einer wertvollen 
Erfahrung, von der später Airbus pro-
fitierte, als er selbst und ein Teil seines 
Teams nach Toulouse wechselten. Er 
schlug ein Angebot von Dornier aus 
und ging 1976 zu Airbus, um sich im 
Vorentwicklungsbereich von Jean 
Roeder als Projektleiter auf die A310 
zu konzentrieren. Roger Beteille, der 
eigentliche Chef und Mitbegründer 
von Airbus Industrie erkannte seine 
herausragenden technischen Fähigkei-
ten und mitreißenden Führungseigen-
schaften und berief ihn umgehend zum 
Leiter der „Technical Task For-
ce“ (TTF) für dieses von den Flugge-
sellschaften so dringend geforderte 
Flugzeugprogramm, das die bereits im 
Einsatz befindliche, aber für viele 
Streckenverbindungen damals noch zu 
große A300 ergänzen sollte. 

Ein zweites Mal kam er in direkte 
Berührung mit der Firma  Boeing, als 
diese ein Team nach Toulouse schick-
te, um eine mögliche Zusammenarbeit 
zu prüfen. Thomas präsentierte auf-
tragsgemäß und in der für ihn weit 
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sichtigen und klaren Art die Produkt-
strategie von Airbus. Das Boeing-
Team meinte, unter Halluzinationen zu 
leiden. Nach kurzer Zeit wurde die 
Prüfung einer möglichen Kooperation 
abgebrochen, Boeing wollte keine 
weitere Zeit mit einem Firmenkonsor-
tium verschwenden, das mit seinen 
visionären Markt- und Produktstrate-
gien jenseits aller Vorstellungskraft 
von Boeing argumentierte, aber zu 
diesem Zeitpunkt nicht einmal 10% 
des zivilen Weltmarktes beherrschte. 
Auch ein Versuch, mit McDonnell-
Douglas, gemeinsam das geplante 
200-sitzige Großraumflugzeug zu 
entwickeln, schlug wegen divergieren-
der Produktstrategie und mangelnder 
Entscheidungskompetenz bei Douglas 
in Long Beach fehl. 

So wurde die Entwicklung der A310 
mit neuem Flügel und dem Einsatz 
von modernsten Materialien und Sys-
temen 1979 von Airbus alleine in An-
griff genommen. Große Fluggesell-
schaften wie die Lufthansa und Swiss-
air standen mit ihren spezifischen An-
forderungen als Erstkunden hinter dem 
Projekt. Jürgen Thomas wurde neben 
seiner erfolgreichen Leitung der A300 
auch zum Programmleiter für die 
A310 ernannt.  

Es war keine einfache Aufgabe für 
ihn, die häufig auftretenden Zielkon-
flikte zwischen den zu jener Zeit noch 
weitgehend unabhängig arbeitenden 
vier Partnern und der Zentrale in Tou-
louse auszuräumen. Aber als scharfer 
Analytiker mit qualifiziertem techni-
schen Wissen und durch seine Sach-
lichkeit und Ernsthaftigkeit bei den zu 
treffenden Entscheidungen wusste er, 
Kritiker zu überzeugen und brachte 
das Programm zielstrebig voran. Dabei 
halfen ihm seine enormen Erfahrun-
gen, die er in ständigem Kontakt mit 
den Fluggesellschaften weltweit sam-
melte. Die A310 wurde termingemäß 
1983 an die Erstkunden ausgeliefert. 
Eine großartige Leistung! 

1984 wurde er aufgrund seiner Ver-
dienste als Nachfolger von Hartmut 
Mehdorn, der als Geschäftsführer Pro-
duktion nach Hamburg wechselte, von 
Airbus zum Senior Vice President 
Production ernannt mit dem Ergebnis, 
dass ein Jahr später auch alle Pro-
grammleiter ihm zu berichten hatten. 
Wie er mir später gestand, seine wohl 
aufregendste Zeit bei Airbus Industrie, 
die sich damals in einer Periode außer-

gewöhnlichen Wachstums befand, in 
der er für die ständig anfallenden Ver-
besserungen an den im Einsatz befind-
lichen Großraumflugzeugen A300 und 
A310, für die Entwicklung und Zulas-
sung der A320 sowie für die Vorberei-
tung zum Start der A330/340-Familie 
verantwortlich zeichnete. Ein schwerer 
Einschnitt in seiner beruflichen Ent-
wicklung bei Airbus erfolgte 1989, als 
H. Mehdorn - inzwischen Vorsitzender 
der Geschäftsführung von MBB in 
Hamburg - Thomas überzeugte, als 
Präsident und Geschäftsführer die 
Leitung des frisch gegründeten 
deutsch/chinesischen Gemeinschafts-
unternehmens MPCA GmbH zwischen 
MBB und CATIC mit Standort Ham-
burg zu übernehmen. Ziel war es, ein 
75-sitziges Regionalverkehrsflugzeug 
gemeinsam zu entwickeln. 

Jürgen Thomas fiel es verständlicher-
weise schwer, Airbus zu verlassen. Er 
zeigte aber wie immer Mobilität und 
stellte sich ohne Zögern der neuen 
Herausforderung. Er behielt dennoch 

Haus und Hof in Toulouse und ließ 
seine drei Söhne in der beruflichen 
Ausbildung in Frankreich, die dort 
nach Abitur und Studium erfolgreich 
Karriere machen. 

Ein Stratege wie J. Thomas verliert 
seinen Optimismus nie. Er stürzte sich 
in seine neue Aufgabe MPC75, über-

zeugte Mannschaft und Management, 
die teilweise futuristischen, aber unre-
alistischen Vorstellungen zum vorlie-
genden Konzept aufzugeben, und das 
Projekt MPC75 durch grundlegend 
technische Änderungen auf eine realis-
tische und wirtschaftlich sinnvolle 
Basis zu stellen.  

Ich möchte - auch aus Zeitgründen -  
an dieser Stelle nicht näher auf dieses 
Projekt eingehen, obwohl der Name 
Jürgen Thomas mit der MPC75 auf 
das engste verbunden ist. Auch habe 
ich mich selbst während vieler Jahre 
meines Berufslebens mit dieser Kate-
gorie von Flugzeugen intensiv be-
schäftigt. 

Naturgemäß wuchsen bei der notwen-
digen und marktgerechten Umgestal-
tung dieses Regionalflugzeuges zu 
einem möglichen Familienkonzept die 
Höhe der Entwicklungs- und Produkti-
onskosten, zusätzliche, risikobereite 
und finanzstarke Partner mussten ge-
funden werden. Schließlich wurde 
1991 beschlossen, in München eine 

Kooperation zwischen 
der DASA und den Fir-
men der ATR-Gruppe 
ins Leben zu rufen, die 
nach zähen Verhandlun-
gen auch für ein Jahr 
erfolgreich arbeitete und 
das Regioliner-Projekt 
mit großem Eifer voran-
trieb. 

Den Todesstoß erhielt 
das Vorhaben allerdings, 
als die DASA wie aus 
heiterem Himmel und 
ohne Rücksicht auf die 
in der Vergangenheit 
gemachten schlechten 
Erfahrungen den Be-
schluss fasste, die Firma 
Fokker zu erwerben. 
Damit wurde - trotz 
Warnungen von erfahre-
nen Insidern – ein harter 
Konkurrent zum geplan-
ten Regioliner ins Haus 
geholt. Aus der falschen 
Entscheidung resultierte 
ein milliardenschwerer 

Schiffbruch. Der holländische Spezia-
list für den Bau von Regionalflugzeu-
gen verschwand endgültig vom Markt. 
Und die DASA, die aus der Geschich-
te nicht hatte lernen wollen, erhielt 
ihre Nachhilfestunde durch Krise, 
Scheitern und Verlust. Auch J. Tho-
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mas konnte den Niedergang seines 
Regioliner-Programms nicht verhin-
dern. Er war inzwischen zum Ge-
schäftsführer für Forschung und Ent-
wicklung mit Sitz in Hamburg bestellt 
worden und musste sich größeren, und 
wie sich herausstellte, weit unange-
nehmeren Aufgaben stellen. Die wirt-
schaftlich schwierige Situation Mitte 
der neunziger Jahre zwang die DASA 
zu einem drastischen Personalabbau, 
der unter der treffenden und doppel-
deutigen Bezeichnung „Dolores“ in 
der Öffentlichkeit viel diskutiert wur-
de. Allein bei der Deutschen Airbus in 
Hamburg und ihren Werken musste 
die Mitarbeiteranzahl von 22.000 auf 
15.000  reduziert werden. Die Firma 
verlor erfahrene Ingenieursubstanz, 
von der sie sich bis heute nicht voll-
kommen erholt hat. Nicht nur moder-
nes Wissen, sondern auch Reife und 
Erfahrung schaffen Urteilskraft und 
Souveränität. 

In dieser von Krisen geschüttelten Zeit 
deutete sich erneut eine Möglichkeit 
zur Zusammenarbeit zwischen Boeing 
und der europäischen Flugzeugindus-
trie an, und zwar zum Thema VLCT 
(Very Large Commercial Transport). 
Ein Lichtblick für Jürgen Thomas. 
Zum Leiter des europäischen Projekt-
teams berufen, wagte er neben seiner 
hauptamtlichen Geschäftsführungstä-
tigkeit in Hamburg einen dritten Ver-
such der Kooperation mit Boeing. 
Doch auch dieser konnte nicht gelin-
gen, weil sich unterschiedliche Mei-
nungen zur Größe des Marktes, des 
Flugzeuges, zur Anwendung moderns-
ter Technologie, zur Cockpitphiloso-
phie und schließlich zur Produktions-
aufteilung und zum möglichen End-
montagestandort nicht ausräumen 
ließen. Man trennte sich wieder, aber 
die Idee lebte weiter in Europa und 
wurde von Jürgen Thomas  bei Airbus 
in die Tat umgesetzt. 

Gefragt waren nun Erfahrung, Verläss-
lichkeit und Seriosität. Kaum einer 
war dafür besser geeignet als Jürgen 
Thomas. Er war der Initiator und die 
treibende Kraft hinter dem A3XX-
Projekt, das den Weltluftverkehr in 
eine neue Ära führen sollte. So wurde 
er 1996 zum Senior Vice President der 
speziell eingerichteten „Large Aircraft 
Division“ von Airbus bestellt. Er gab 
seine Tätigkeit als Geschäftsführer in 
Hamburg auf und wechselte erneut 
und endgültig nach Toulouse. Diese 

Endgültigkeit wurde auch durch die 
Tatsache dokumentiert, dass er eine 
Französin heiratete, die selbst  lang-
jährig bei Airbus in führender Stellung 
tätig ist und ihm zu einer wichtigen 
Stütze bei seinen vielseitigen Aktivitä-
ten und im privaten Bereich zu einer 
liebevollen und zuverlässigen Partne-
rin wurde. 

So konnte er sich mit großem Engage-
ment der neuen beruflichen Herausfor-
derung stellen und bewies sich als 
geschätzter, energischer sowie unauf-
geregter Macher in diesem Geschäft. 
Und dies in einer Zeit, in der auch in 
Europa viele glaubten, dass ein Vorha-
ben dieser Größenordnung unrealis-
tisch sei. 

Jürgen Thomas ist ein besonderes 
Kaliber. Im klassischen Flugzeugbau 
beherrscht er die Klaviatur genauso 
virtuos wie bei der Auswahl und An-
wendung modernster Technologien. 
Kurz, knapp und präzise erklärt er 
komplizierte Zusammenhänge. Er 
wirkt meist gelassen, ist aber bestimmt 
und engagiert in seiner Argumentati-
on. Das macht ihn glaubwürdig. Über-
zeugende Analysen, Menschenkennt-
nis und beinahe geniale und stets muti-
ge Entscheidungen zum richtigen Zeit-
punkt gelten als seine Stärken. Dabei 
fehlen nicht Humor und Begeiste-
rungsfähigkeit. 

So ließ er sich durch Kritik nicht irri-
tieren. Er formte mit stahlharter Ent-
schlossenheit ein Team von erfahrenen 
Ingenieuren aller Disziplinen um sich, 
die er von den Airbus-Partnern in sei-
ne „Large Aircraft Division“ nach 
Toulouse holte. Mit Ideen und der 
gebotenen Dynamik wurden neue und 
effiziente Arbeitsmethoden eingeführt. 
Er verließ sich - nach sorgfältiger Prü-
fung - auf die Ergebnisse der markt-
wirtschaftlichen und technisch-
wirtschaftlichen Studien zum A380-
Programm. Dabei war eine vernünftige 
Ausgewogenheit zwischen kommer-
ziellen Erfordernissen und technischer 
Notwendigkeit oberstes Gebot, um 
sicherzustellen, dass das Projekt die 
gestellten Marktanforderungen erfül-
len kann. Schließlich hatte er gegen-
über den potentiellen Kunden sowie 
gegenüber Vorstand und Aufsichtsrat 
nachzuweisen, dass sich die A380 als 
wirtschaftliches Programm rechnet. 
Es gelang! Thomas und sein Team 
überzeugten in zahllosen Gesprächen 
und Verhandlungen die Fluggesell-
schaften, Zulassungsbehörden, Flug-
häfen in aller Welt, dass die A380 alle 

Anforderungen erfüllen würde. Die 
potentiellen Erstkunden reagierten 
enthusiastisch. Der Aufsichtsrat erteil-
te Mitte 2000 die offizielle Freigabe 
für Verkaufsverhandlungen und gab, 
nachdem die verlangte Anzahl von 
Bestellungen eingegangen war, am 19. 
Dezember 2000 den Startschuss für 
die Entwicklung und Produktion des 
Flugzeuges. 

Dieser Beschluss – ein Meilenstein in 
der Geschichte der zivilen Luftfahrt – 
ist im Wesentlichen, wenn nicht ent-
scheidend Jürgen Thomas zu verdan-
ken. Sein Scharfsinn und seine uner-
schütterliche Gewissheit  um den Er-
folg des Programms haben die Zweif-
ler überzeugt. Die von ihm und seinem 
Team konzipierte A380 wird 2004 
ihren Erstflug absolvieren und ab 2006 
an die Kunden ausgeliefert, die bisher 
97 Flugzeuge bestellt haben. Jürgen 
Thomas hat während seines Berufle-
bens viele Auszeichnungen erhalten. 
Erwähnen will ich abschließend nur, 
dass er vom Verteidigungsminister 
Frankreichs die Médail le  de 
l´Aéronautique erhielt, dass ihn 2001 
die Zeitschrift „Flight International“ 
als „Personality of the Year“ auszeich-
nete, und dass der Erste Bürgermeister 
und der Senat der „Freien und Hanse-
stadt Hamburg“ ihm wegen seiner 
technischen und wirtschaftlichen Ver-
dienste um den für Deutschland wich-
tigen Ausbau des Airbuszentrums in 
Hamburg den Titel „Professor“ verlie-
hen. 

Meine Damen und Herren, nachdem 
ich meinem Freund Jürgen Thomas 

 derartige Elogen gemacht habe, dass 
der Ruf meiner Seriosität gefährdet 
sein könnte - denn ich ignoriere natür-
lich alle Schwächen, als hätte er keine 
-  kommt es auf eine letzte auch nicht 
mehr an. Ich fasse daher seine schöp-
ferischen Eigenschaften in einem 
zwingenden und, wie Sie sehen wer-
den, ganz unbestreitbaren Bild zusam-
men: 

Dieser Jürgen Thomas heißt Thomas. 
Er kommt aus Leipzig. Er spielt sou-
verän Klavier. Er hat bewiesen, dass er 
die „Kunst der Fuge“, in der nach Rie-
mann „die Gleichstellung der Stimmen 
bis zur äußersten Konsequenz geführt 
wird“, beherrscht, denn er hat die 
„Große Fuge A380“ sogar in der neu-
en Tonart der hamburgisch-toulouser 
Schule komponiert,  
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„aller Erdenschwere ledig“, wie es 
ahnungsvoll schon über das berühmte 
Werk seines nicht minder großen Vor-
gängers heißt: Ein Flugzeug!  

Wer ist er also, dieser Jürgen Thomas? 
Er ist der Thomas-Kantor! Warum 
sind wir darauf eigentlich nicht schon 

früher gekommen? Nun bleibt, wie Sie 
verstehen werden, wirklich gar nichts 
mehr zu sagen, so dass ich wahrhaft 
schließen kann, ja muss.  

Lieber Jürgen Thomas, ich gratuliere 
Dir sehr herzlich zur Verleihung der 
Otto-Lilienthal-Medaille durch die 
Deutsche Gesellschaft für Luft- und 
Raumfahrt und nehme diese Ehrung 

zum Anlass, Dir im Namen aller an-
wesenden Gäste und Mitglieder der 
DGLR, aller Kollegen und Mitstreiter 
in der Luft - und Raumfahrt weiterhin 
Freude an den vor Dir liegenden Auf-
gaben und Dir und Deiner Familie 
Wohlergehen und Glück zu wünschen. 

? 
 

(Fortsetzung von Seite 14) 
 

 

 

 ?      Neuerscheinung    ?  
 
 

BOOK REVIEW 
Anmerkung: Die Rezension ist wie auch das Buch in englischer Sprache verfasst 

 
 
LEAN ENTREPRISE VALUE,  Insights from MIT’s Lean Aerospace Initiative, 
by Earl Murman, et al. (ISBN: 0-333-97697-5, Palgrave Publisher) 
 
 

This most recent MIT inspired book is largely based upon the results from a concerted large scale investigation 
into the state of the US aerospace industry, the “Lean Aerospace Initiative”. This LAI was launched in 1993 and 
involved some 47 partners representing the “who is who” of the US Aerospace Establishment. They include 
Government organizations and industry, encompassing both prime-contractors and  suppliers from aircraft, de-
fence and space sectors. Two small parallel European efforts were initiated in the UK and in Sweden.  

I have never seen as comprehensive a summary of relevant historic, economic and strategic developments char-
acterizing this industry. Most important to the specific objectives of this book, and probably less well known to 
most of its readers, is the systematic review of the developments in the area of “lean practices” in aerospace and 
other industrial sectors. Japanese automobile manufacturing and related practices of the eighties and nineties are 
reviewed extensively. Less well publicised European automobile success stories from Mercedes, Renault, 
BMW, Porsche or Ferrari are however missing. 

Ideally the book aims to repeat the historic success of  the world famous MIT book published in 1990:  “The 
Machine that Changed the World: The story of Lean Production”,  which revolutionized automobile manufac-
turing concepts and the industry. The book’s central message is: “an enterprise must create value to achieve last-
ing success in an environment of fundamental change”.   

The book is full of rich real-life examples vividly recounted from a true insider perspective. They cover defence 
and commercial projects, failures and success stories. What I particularly like about the approach of this book, is 
that it is not another “re-engineering”, “shareholder value”, or other “hype themes” type of book. It stresses that 
lasting success can only be achieved if attention to creating value is paid at all levels of an organization. This 
involves processes, resources, facilities, the workforce and many other value-contributing elements.  

May be this is the book’s weakness at the same time as it is its strength. Because translating the message, as 
powerful as it may be, into the day to day operation in the business is neither an easy nor a simple matter. The 
concept rightfully focuses on all stakeholders of an enterprise, including its shareholders. It also puts needed 
cost cutting exercises into the perspective of value creation as the most important overall organizational decision 
criteria.   

In my view this book is mandatory reading for any aerospace leader whether part of top management, the engi-
neering, human resources or financial services cadres. It advocates a holistic, value focused approach to man-
agement without which a lasting success in the intensifying global competition is unlikely. An organizational 
challenge and powerful reading! 

Prof. Heinz Stoewer 
Mitglied DGLR Senat 
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Ankündigung und Einladung für den Workshop 

 

Management-Methoden und Systemtechnik für 
die Kosteneffizienz von Raumfahrt-Missionen 

 

am 07./08. November 2002 
an der 

Fachhochschule Aachen 
 
 
Ziel des Workshops ist es, den Stand der Technik bezüglich Management-Methoden und den 
Einsatz von Systemtechnik für die Kosteneffizienz von Raumfahrt-Missionen darzustellen sowie 
zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten zu diskutieren. Angesichts knapper öffentlicher Haushalte 
und zunehmenden internationalen Wettbewerbsdrucks ist Kosteneffizienz, das heißt das Errei-
chen eines größtmöglichen Missionserfolgs bei geringst möglichem Aufwand, eine unverzichtba-
re Anforderung.  
 

Die Sicht auf diese Themen soll die Erfahrungen aus zurückliegenden oder laufenden Projekten 
verbinden mit den Konzepten aus der Schublade, den erkannten Notwendigkeiten und den Ver-
besserungsideen. Nach Möglichkeit sollen auch Erkenntnisse aus anderen Hochtechnologie-
Bereichen wie Luftfahrt, Verkehrstechnik oder Kraftwerkstechnik einfließen. 
 
Folgende Themen sollen konkret behandelt werden und darüber hinaus als Anregung dienen: 
 

? ? Prozessmodell Raumfahrtmission 
? ? Privatwirtschaftliche und staatliche Marktmodelle 
? ? Anforderungsmanagement und Kostenplanung 
? ? Kostenanalyse von Missionsanforderungen – Identifikation von Kostentreibern und 

Einflussgrößen 
? ? Qualitätskosten und Trade Off  
? ? Workflow-Management in Raumfahrt-Projekten 
? ? Ganzheitliche Verifikation und Validation in der Planung und Entwicklung  

 
Teilaspekte zu diesen Themen sind insbesonders: 
 

? ? ‚Lessons learned‘ 
? ? State of the art – best-practice 
? ? Neue Projekt- und Programm-Ansätze  
? ? Marktwirtschaftliche Selbstregulierung und Raumfahrtindustriestrukturen 

 
Die Informationen zum Workshop finden Sie weiterhin unter:  
 

http://www.DGLR.fh-aachen.de/WorkShop-S1 
 
Veranstalter: 
 

 

FH Aachen / DGLR-Bezirksgruppe Aachen DGLR Fachbereich Systemtechnik DGLR Fachbereich Raumfahrtsysteme 
Dipl.-Ing. E. Plescher 
Fachhochschule Aachen 
FB6 - Raumfahrttechnik 
Hohenstaufenallee 6 
52064 Aachen 

Dipl.-Ing. Joachim Majus 
T-Mobile Deutschland 
Landgrabenweg 151 
53227 Bonn 

Prof. Dr. Bernd Häusler 
Universität der Bundeswehr München 
Institut für Raumfahrttechnik 
Werner-Heisenberg-Weg 39 
85577 Neubiberg 

Plescher@fh-aachen.de Joachim.Majus@t-mobile.de Bernd.Haeusler@unibw-muenchen.de 

Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt - Lilienthal-Oberth e.V. 
- Wissenschaftlich-Technische Vereinigung - 

 

Fachbereich S1 Systemtechnik / Fachbereich S5 Raumfahrtsysteme / Bezirksgruppe Aachen 
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Auf Vorschlag von Ministerpräsident 
Erwin Teufel hat der Bundespräsident 
Johannes Rau dem wissenschaftlichen 
Mitarbeiter am Institut für Flugzeug-
bau der Universität Stuttgart, Heiner 
Dörner, das Verdienstkreuz am Bande 
des Verdienstordens der Bundesrepu-
blik verliehen. Das Verdienstkreuz 
wurde Herrn Dörner (Jahrgang 1940) 
am 2. Juli 2001 vom Oberbürgermeis-
ter der Stadt Heilbronn, Helmut Him-
melsbach, überreicht. 
 
Heiner Dörner legte 1959 das Abitur am 
Robert-Mayer-Gymnasium in Heilbronn 
ab. In diesem Jahr erhielt er auch den 
Otto-Lilienthal-Preis der damaligen Wis-
senschaftlichen Gesellschaft für Luft-
fahrt (WGL), der Vorläuferorganisation 
der heutigen DGLR. Seit 1959 ist er 
Mitglied in dieser Standesorganisation. 
Er organisierte 1982 mitverantwortlich 
die Jahrestagung der DGLR in Stuttgart. 
Seit 1996 unterstützt er die DGLR als 
stellvertretender Leiter des Fachaus-
schusses S7.1, "Geschichte der Luft-
fahrt". Er wurde unlängst zum Leiter des 
gesamten DGLR-Fachbereichs Ge-
schichte der Luft- und Raumfahrt er-
nannt. 
 
http://www.ifb.uni-stuttgart.de/~doerner/
historie.html 
 
Nach dem Abitur absolvierte Herr Dör-
ner eine Mechanikerlehre mit Facharbei-
ter-Abschluss. Danach studierte er in 
Stuttgart Luftfahrttechnik und ist seit 
1968 am Institut für Flugzeugbau in 
Lehre und Forschung tätig. Eine große 
Anzahl von Studenten, inzwischen mehr 
als 6.000, haben seine Vordiploms-
Vorlesung in Darstellungstechnik erlebt 
und Kenntnisse im Technischen Zeich-
nen und Straken erworben. Seit 1976 
hält Herr Dörner im Hauptstudium Luft- 
und Raumfahrttechnik das „Fähnlein der 
Windenergie“ hoch, als Schüler des 
früheren Institutsleiters Professor Dr. 
Ulrich Hütter. Hütter war der Windener-
gie-Pabst der 40er, 50er und 70er Jahre 
des letzten Jahrhunderts. Mehr als 730 
Studentinnen und Studenten besuchten 
Dörner‘s Wahlvorlesung mit anschlie-
ßender Prüfungsklausur: „Freifahrende 
Turbinen, Windenergie“ und „Nutzung 
regenerativer Energien“. Daneben be-
treute er auf diesen Gebieten über 100 
Studien- und Diplomarbeiten. Sein be-
rufliches Engagement für die Universität 
Stuttgart drückt sich zusätzlich durch 
folgende Tätigkeiten aus: Seit 1968 Lei-
ter des Praktikanten-Amtes der Fakultät 
Luft- und Raumfahrttechnik; seit 1971 
Mittelbauvertreter im Fakultätsrat Luft- 

und Raumfahrttechnik; 28 Jahre Ausbil-
der für den LehrBeruf „Technischer 
Zeichner“  
Um den Gedanken der Windenergie 
voranzubringen, hielt Dörner Vorträge in 
Österreich, Schweden, USA, Argenti-
nien, Ägypten, Brasilien, Indien, Vene-
zuela und bei vielen Tagungen und vor 
zahlreichen Institutionen in Deutschland. 
Er wurde zum international anerkannten 
Fachmann auf dem Gebiet der Wind-
energie. Aus seiner Berufstätigkeit her-
aus engagiert sich Herr Dörner ehren-
amtlich auf kommunaler Ebene für die 
„Nutzung Regenerativer Energien“, 
lange bevor die Partei der Grünen ent-
stand. Die Nutzung der Windenergie 
liegt Herrn Dörner so sehr am Herzen, 
dass er seit 1972 in mehr als 150 öffent-
lichen Vorträgen in Schulen, an Volks-
hochschulen, an Fachhochschulen und 
Universitäten, sein Wissen an die Gesell-
schaft weitergab. Um den Ausbau der 
Windenergie-Nutzung in Baden-
Württemberg voranzubringen hat Herr 

Dörner vor zahlreichen Gemeinderäten 
im Schwarzwald und auf der Schwäbi-
schen Alb, bis hinein nach Oberschwa-
ben, die Grundzüge der modernen Wind-
energienutzung erläutert, um die Man-
datsträger von dieser umweltfreundli-
chen Energieform zu überzeugen. 
 
Dieses „zweite Leben“ von Heiner Dör-
ner, sein kommunalpolitisches Engage-
ment, war der Haupt-Anlass für die hohe 
Bundes-Auszeichnung.  
 
Hier einige seiner Stationen aus der 
Kommunalpolitik:  
 
Organisation des 1. Bürgerbegehrens 
und Bürgerentscheids, seit der Gründung 
des Landes Baden-Württemberg, in Heil-

bronn. Es ging um die Erhaltung des 
alten Harmonie-Stadtparks, der Bürger-
entscheid blieb allerdings erfolglos;      
1. Vorsitzender der Freien Wähler, FWV 
e.V., Heilbronn seit 1971; 30 Jahre 
Stadtrat der Freien Wählervereinigung 
(FWV) e.V. Heilbronn; Fraktionsvorsit-
zender und Gruppensprecher der FWV 
im Heilbronner Gemeinderat; Stellver-
tretender Landesvorsitzender der Freien 
Wählervereinigung Baden-Württemberg 
seit 1981, als Vertreter der Landesvorsit-
zenden Dr. Simon (Freiburg), Hohmann 
(Weinheim) und OB Kälberer 
(Vaihingen/Enz); Persönlich berufenes 
Mitglied, als sachkundiger Bürger für 
Hochschulfragen, im Landesschulbeirat 
von Baden-Württemberg, während zwei-
er Landtags-Legislatur-Perioden. Als 
Mitglied des Freie-Wähler-Landesvor-
standes war und ist Heiner Dörner ge-
schätzter Gesprächspartner der Minister-
präsidenten Filbinger, Späth und Teufel. 
Herr Dörner engagiert sich ebenso lange 
für den Europa-Gedanken in der Europa-
Union. Er war Mitbegründer vom neuen 
Europaclub Heilbronn.  
 
Seine Informations-Seiten im Internet 
zur Nutzung der Windenergie werden 
täglich weltweit von mehr als 100 Inte-
ressenten aufgesucht. 
 
http://www.ifb.uni-stuttgart.de/~doerner/
doerner.html 
 
http://www.ifb.uni-stuttgart.de/~doerner/
paper.html 
 
Sein im Eigenverlag entstandenes Buch 
über den Vater der modernen Windener-
gie-Nutzung, Professor Dr. Ulrich Hütter 
wurde in 1.500 Exemplaren von Interes-
senten gekauft. 
 
http://www.ifb.uni-stuttgart.de/~doerner/
windenergiebuch.html 
 
Als Hobby pflegt Heiner Dörner das 
Tennisspielen. Er joggt fast täglich und 
er hat am 16 Juni 2001 am 1. Trollinger-
Marathon in Heilbronn teilgenommen. 
Tiffany-Glasarbeiten sind ein weiteres 
Hobby von ihm. Er bildet dabei gerne 
die regelmäßigen, geometrischen Zeich-
nungs-Strukturen des holländischen 
Grafikers C.F. Escher nach. Durch den 
Boom der Windenergie und durch die 
freundlich überzeugende Persönlichkeit 
von Heiner Dörner wurde Karl Schlecht 
von der Putzmeister AG in Aichtal ver-
anlasst, der Universität Stuttgart am 
Institut für Flugzeugbau eine Professur 
„Windenergie“ zu stiften.             ? 

Bundesverdienstkreuz für Dipl.-Ing. Heiner Dörner 

 
 
 

 

Heiner Dörner (re.) bei der  
Ehrung durch den OB der Stadt 
Heilbronn, Helmut Himmelsbach 
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Dr.-Ing. h.c. August-Friedrich 
Staats ist nach langer, geduldig er-
tragener Krankheit am 30. Mai 
2002 verstorben. Seine Beisetzung 
hat - im Beisein zahlreicher Freunde 
aus Raumfahrtkreisen - am 5. Juni 
2002 auf dem evangelischen Fried-
hof in Delmenhorst bei Bremen 
stattgefunden. 

August-Friedrich Staats wurde am 27. 
Oktober 1913 in Bremen geboren. 
Nach seinem Schulabschluss hat er ein 
Studium der Elektrotechnik absolviert. 
In ihr hat er eine Voraussetzung für 
die, in der Raumfahrt erforderliche 
Steuer- und Regeltechnik gesehen. Es 
folgten Tätigkeiten mit wachsender 
beruflicher Verantwortung in der 
Rundfunk-, Hochfrequenz- und 
(damals noch nicht so bezeichneten) 
Elektronikforschung in Verbindung 
mit der Raketentechnik. Anschließend 
hat er die Direktion 
der Vereinigten 
A c e t y l e n w e r k e 
Hannover übernom-
men. 
Im Verlaufe des 
Zweiten Weltkrie-
ges wurde er zur 
Deutschen Wehr-
macht eingezogen 
und an die Front 
kommandiert. Als 
Fachmann aus sei-
nem Gebiet wurde 
er aber bald nach 
Peenemünde zu 
dem von Dr. Ernst 
A. Steinhoff geleite-
ten Arbeitsgebiet 
"Fernlenk-, Steue-
rungs- und Fein-
messtechnik" berufen. Dort begegnete 
er zahlreichen hervorragenden Wis-
senschaftern, Ingenieuren und Physi-
kern wie Prof. Dr. Hermann Oberth, 
Dr. Wernher von Braun, Dr. Ernst 
Stuhlinger. 

Am 21. September 1952 hat Staats in 
Bremen mit zehn anderen Entwick-
lungsingenieuren die "Arbeits-
gemeinschaft für Raketentechnik" 
gegründet. Aus ihr ist im Januar 1955 
wiederum in Bremen die "Deutsche 
Raketen-Gesellschaft (DRG) e.V. her-
vorgegangen. Zwar galten noch die 
Kontrollratsgesetze, aber schließlich 

gestatteten die amerikanischen Dienst-
stellen eine Ausnahme. Sie erlaubten 
die Herstellung von Pulvertreibsätzen 
für Kleinraketen zur Bergung von 
Menschen in Seenot. 

In Würdigung der Verdienste des deut-
schen Raketenpioniers Prof. Dr. Her-
mann Oberth wurde sie am 19. Sep-
tember 1963 in "Hermann-Oberth-         
Gesellschaft (HOG) e.V. umbenannt. 
Diese Raumfahrtgesellschaft kann als 
das zentrale Lebenswerk von Dr. 
Staats bezeichnet werden. Er hat sie 
während fast vier Dekaden ununter-
brochen ehrenamtlich präsidiert. Im 
Zusammenhang mit seinem 75. Ge-
burtstag meinte er: "Die Führung der 
HOG dürfte wohl eine der beachtlichs-
ten (unbezahlten) 'Freizeitbe-
schäftigungen' sein, die man sich den-
ken kann, wenn man 'daneben' einen 
verantwortungsvollen Posten auszufül-

len und eine Familie 
zu ernähren hat." 
Nach seinem Rück-
tritt aus Altersgrün-
den im Jahre 1990 ist 
er zum HOG- Ehren-
präsidenten ernannt 
worden. In diesen 
langen Jahren konnte 
er unzählige Erfolge 
und zahlreiche Hö-
hepunkte verbuchen. 
Dazu gehörten zwei-
fellos die hervorra-
gende Fachzeitschrift 
"Astronautik" sowie 
die vielbeachteten 
jährlichen Raum-
fahrtkongresse. Kei-
ne anderen Raum-
fahrtveranstaltungen 

haben diese Kraft der Ausstrahlung in 
die Fachwelt und in die Öffentlichkeit 
besessen. Bei verschiedenen Besuchen 
in den USA sind ausgezeichnete Ver-
bindungen entstanden; sie haben sich 
auf die deutsche Raumfahrttätigkeit 
ausgewirkt. Die weltweite Bedeutung 
und Anerkennung, die sich diese 
Raumfahrtorganisation bis zu ihrer 
bedauerlichen Auflösung im Zusam-
menhang mit der deutschen Wieder-
vereinigungseuphorie erfreuen und 
rühmen konnte, hatte sie vor allem 
ihrem langjährigen Präsidenten Staats 
zu verdanken. 
Bereits 1956 erfolgte der Beitritt zur 

Internationalen Astronautischen Föde-
ration (IAF) in Paris. Am 24. August 
1957 gelang auf dem Startplatz in 
Sahlenberg an der Nordseeküste der 
erfolgreiche Start der damals größten 
deutschen Nachkriegsrakete mit über 
einer Tonne Schubkraft. Im Jahr 1961 
wurden die ersten mit Messgeräten 
ausgerüsteten Feststoffraketen "Kumu-
lus" und "Cirrus" gestartet, die Höhen 
von 19,75 und 30 km erreichten. 

1961 veranlasste Staats die "Schaf-
fung" der Weltraumphilatelie. Mit 
zwölf Postraketen sind 10.500 Briefe 
befördert worden, die heute gesuchte 
philatelistische Raritäten sind. 

Den Bundes- und Länderabgeordneten 
hat er 1964 eine Deklaration über 
"Raumfahrtforschung" in der Bundes-
republik Deutschland überreicht. 

Im Jahre 1960 wurde Staats zum Vize-
präsidenten der Internationalen Astro-
nautischen Föderation (IAF) gewählt. 

1969 hat er den Internationalen För-
derkreis für Raumfahrt (IFR) gegrün-
det, der später noch den Zusatz 
"Hermann Oberth Wernher von 
Braun" in seinen Gesellschaftsnamen 
aufgenommen hat. Als dessen Vorsit-
zender wirkte anfänglich Dr. Wernher 
von Braun. August-Friedrich Staats 
wurde sein Nachfolger und blieb wäh-
rend vieler Jahre Präsident dieser Or-
ganisation. Der IFR pflegt und verbrei-
tet das Geistesgut von Hermann    
Oberth und das Andenken von Wern-
her von Braun; er trägt die Ideen und 
Visionen dieser Pioniere, um die 
Verbreitung und Akzeptanz der Astro-
nautik in der Öffentlichkeit zu fördern. 

Staats war Initiator und Mitbegründer 
des Hermann-Oberth-Raumfahrt-
museum e.V. in Feucht bei Nürnberg. 
Er wirkte von 1971 bis 1995 als des-
sen erster Vorsitzender. 

Im Jahre 1986 hat er die Forderung 
nach einer "Deutschen Raumfahrtbe-
hörde" erhoben. 

Bis 1991 ist er ehrenamtlicher Vor-
standsvorsitzender des Vereins zur 
Förderung der Schweißtechnischen 
Lehr- und Versuchsanstalt Hannover 
e.V. gewesen. Seine Vorträge und 
Veröffentlichungen Über die Luft- und 

(Fortsetzung auf Seite 19) 

Dem Pionier der deutschen Raumfahrtbewegung  
Dr.-Ing. h.c. August-Friedrich Staats zum Gedenken 

Dr. August-Friedrich Staats  ? 
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Raumfahrt waren richtungweisend für 
die Güteanforderungen an die 
schweißtechnische Fertigung. Zudem 
wurde er zum Ehrenmitglied des Deut-
schen Verbandes für Schweißtechnik 
e.V. ernannt. 

Er gehörte dem Beirat im Institut für 
Werkstoffkunde der Technischen Uni-
versität Hannover an. 

In Anerkennung seiner jahrzehntelan-
gen, erfolgreichen Tätigkeit auf den 
Gebieten der Raketentechnik und 
Raumfahrt, besonders auch im interna-
tionalen Bereich, hat er viele Ehrungen 
erfahren. 

Der Verstorbene war seit 1969 Ehren-
doktor der Technischen Universität 
Barcelona, seit 1971 Träger des Bun-
desverdienstkreuzes 1. Klasse, ferner 
Empfänger des Goldenen Hermann 
Oberth-Ringes, Träger des Goldenen 
Wernher von Braun-Ringes und zahl-
reicher weiterer Auszeichnungen. 

Seine hervorragenden Aktivitäten für 
die Förderung der Erforschung und 
friedlichen Nutzung des Weltraums 
wurden weltweit sehr geschätzt. So 
wurde er denn Ehrenmitglied zahlrei-
cher astronautischer Gesellschaften; 
dazu gehören unter vielen die Deut-
sche Gesellschaft für Luft- und Raum-
fahrt - Lilienthal-Oberth e.V (DGLR)
sowie der Schweizerische Förderkreis 
für Raumfahrt Hermann Oberth-Wern-
her von Braun (SFR). 

Er war Mitglied der International Aca-
demy of Astronautics (IAA), Mitglied 
International Eurasian Academy of 
Sciences in Minsk (Weissrussland) 
und Ehrenpräsident des Internationa-
len Förderkreises für Raumfahrt Her-
mann Oberth Wernher von Braun 
(IFR) e.V.. 

Sein Leben galt der Raumfahrt. Es 
würde jeden Rahmen sprengen, hier 
seine vielfältigen Leistungen angemes-
sen zu beschreiben. Seit Kriegsende 
hat er die Astronautik in Europa popu-
lär gemacht und wesentlich zu ihrer 
Förderung beigetragen. Er hat mit viel 
Idealismus während Jahrzehnten eine 
immense Arbeit für die Hermann  
Oberth-Gesellschaft e.V., für den In-
ternationalen Förderkreis für Raum-
fahrt Hermann Oberth-Wernher von 
Braun e.V., für das Hermann-Oberth-  
Raumfahrtmuseum e.V. geleistet. 
 

Den bedeutenden Raumfahrtpionieren 
Hermann Oberth und Wernher von 

Braun hat er einen Platz in der Erinne-
rung ihrer Zeitgenossen und Nachfah-
ren geschaffen. 

Staats war Übrigens - wie Wernher 
von Braun - ein hochbegabter Redner, 
der es trefflich verstanden hat, für die 
Sache der Raumfahrt einzustehen. 

Das Leben und den Lebensweg von 
A.-F. Staats charakterisieren drei be-
deutende technische Bereiche: die 
Elektrotechnik/ Elektronik, die 
Schweißtechnik und die Raumfahrt, 
mit der er während seines ganzen Le-
bens besonders verbunden war. Für 
ihn verkörperte die Funk- und Nach-
richtentechnik in Verbindung mit der 
Raketentechnik eine Kontaktmöglich-
keit für den Menschen mit dem Welt-
raum. 

Wichtige Anliegen sind ihm stets der 
Gedankenaustausch zwischen Fachleu-
ten, die internationale Zusammenarbeit 
sowie ganz besonders die Nachwuchs-
förderung gewesen. 

Dr. Staats hat während den fünf Deka-
den seines vielfältigen Einsatzes für 
die Astronautik viel Anerkennung und 
Freunde in manchen Ländern gewon-
nen. So konnte die HOG Auslands-
gruppen auf fast allen Kontinenten 
(ausser Asien), nämlich in Australien, 
Brasilien, Dänemark, Frankreich, 
Griechenland, Italien, den Niederlan-
den, Polen, Portugal, Spanien, der 
Schweiz, Südafrika und in den USA 
zu ihrem Freundeskreis zählen. 

Kurz vor seinem Hinschied hat Staats 
Überlegungen zu seinem fünfzigjähri-
gen Engagement für die Raumfahrt 
angestellt. Er hat festgestellt, dass 
diese Zeit nicht ganz so einfach ver-
laufen ist, von der technischen Ent-
wicklung von Versuchsraketen mit der 
Androhung des Kriegswaffengesetzes 
bis zur Beschaffung der finanziellen 
Mittel für zahlreiche Tagungen und 
Auslandreisen. Dabei hat er es als 
großes Glück betrachtet, dass es ihm 
nach und nach gelungen sei, fast alle 
Raumfahrtpersönlichkeiten zu den von 
ihm veranstalteten Tagungen einzula-
den. Zu den ganz besonderen Höhe-
punkten hat er die Feier zum 75. Ge-
burtstag von Prof. Oberth mit zahlrei-
chen internationalen Besuchern und 
Wernher von Braun als Festvortragen-
dem im Juni 1969 in Salzburg gezählt. 
Sein weiterer Höhepunkt: dreieinhalb 
Wochen später den Start von Apollo 
11 von Cape Kennedy aus persönlich 
miterleben zu können. 

Wir werden August-Friedrich Staats 
vermissen und ihm stets ein ehrendes 
Andenken bewahren.             ? 

Otto Walthert 
 

(Fortsetzung von Seite 18) 
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Redaktionsschluss 
 

Für Mitteilungen 4/2002:  
 

15. November 2002 
 
 
Redaktionelle Hinweise 
 

Manuskripte werden unbedingt auf          
elektronischen Datenträgern oder 
per e-mail erbeten.  
 
Beiträge, die per Fax übersandt 
werden, können grundsätzlich nicht 
berück-sichtigt werden, Schreibma-
schinen-Textbeiträge nur in Aus-
nahmefällen bis maximal 1 DIN A4 
Seite 
 

Wir bitten um Ihr Verständnis. 
 

Für Bild-Veröffentlichungen wer-
den vorzugsweise Dateien im 
„jpg“-Format oder herkömmliche 
Fotos (Farbe oder Schwarz/Weiß) 
in guter Qualität erbeten. 

 
Im Zweifelsfall Rückfrage erbeten. 
 

Hans Lüttgen 
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Mission Letter der DGLR Bezirksgruppen 
 

Präambel 
 

Die DGLR ist eine technisch-wissenschaftliche Vereinigung, die alle Aspekte der Luft- und 
Raumfahrt abdeckt. Sie lebt und überzeugt durch ihre fachliche Kompetenz, das Engagement 
und die freiwillige und ehrenamtliche Arbeit ihrer Mitglieder. Sie kommuniziert bundesweit 
mit ihren Mitgliedern über ihre Bezirksgruppen und die Fachgremien.  

 
Aufgaben und Rolle der Bezirksgruppen 

 

Bezirksgruppen sind das Bindeglied zwischen der bundesweiten Organisation und den örtlich 
ansässigen Mitgliedern 

Bezirksgruppen bilden den Rahmen/die Kontaktfläche, in der sich das einzelne Mitglied auf 
lokaler Ebene zuhause/angebunden fühlt (im Gegensatz zu der inhaltlichen Anbindung an die 
Fachgremienstruktur) 

Bezirksgruppen fördern die politische Bedeutung und den Einfluss der DGLR bei Luft- und 
Raumfahrtthemen auf lokaler Ebene  

Bezirksgruppen fördern den Kontakt zur lokalen Industrie, wissenschaftlichen Einrichtungen (z. 
B. Hochschulen, Forschungsinstitute) und Vereinigungen (z. B. VDI-Ortsgruppen, RAeS)  

Bezirksgruppen sind zuständig und verantwortlich für die lokale Öffentlichkeitsarbeit und un-
terstützen die bundesweite Pressearbeit  

Bezirksgruppen bieten Interessierten die Möglichkeit, sich über Luft- und Raumfahrtthemen zu 
informieren und auszutauschen. Weiterhin unterstützen sie den DGLR- internen Informations-
austausch 

Bezirksgruppen bieten die Möglichkeit zur aktiven Mitarbeit und zum Engagement für Luft- 
und Raumfahrtthemen 

Bezirksgruppen sind ein wesentliches Zentrum der Mitgliederwerbung der DGLR und zur lang-
fristigen Mitgliederbindung durch attraktive Veranstaltungen und Aktivitäten 

Bezirksgruppen unterstützen bundesweite Veranstaltungen, die lokal ausgerichtet werden (z. B. 
Luft- und Raumfahrtkongress, Fachtagungen) 

 

Unterstützung der Bezirksgruppen durch die DGLR 
 

Die Bezirksgruppen finden entsprechendes Gehör in den Gremien der DGLR (Vorstand, Senat). 
Aufgrund der zunehmenden Bedeutung von Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliederwerbung sind 
sie in dieser Hinsicht den Fachbereichen faktisch gleichgestellt 

Die Bezirksgruppen erhalten die Unterstützung aller Gremien und der Geschäftsstelle der 
DGLR, insbesondere was die Verfügbarkeit von Mitgliederdaten (im Rahmen des Datenschutz-
gesetzes) angeht 

Die Bezirksgruppen erhalten nach Bedarf angemessene finanzielle Mittel bzw. zur Verfügung 
stehende Werbemittel für Aktionen, sofern diese unmittelbar der o.g. Rolle dienlich sind 
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Welt-Uraufführung eines 
neuartigen Auftriebsprinzip 
für Hubschrauber in Ham-
burg 
Bei der Veranstaltung der Bezirks-
gruppe der DGLR, des VDI Arbeits-
kreises Luft- und Raumfahrt und der 
Hochschule für Angewandte Wissen-
schaften am 06. Juni 2002 in Hamburg 
wurde von den Hamburger Diplomin-
genieuren Wolfgang Eckhardt und 
Gerd Zelck erstmalig der Öffentlich-
keit ein neuartiges Auftriebsprinzip für 
Hubschrauber-Rotoren im Modell 

vorgeführt. Die Veranstaltungsteilneh-
mer konnten sehen, wie das Funkti-
onsmodell anstatt durch Rotorblätter 
mit Hilfe von rotierenden Walzen auf-
grund des Magnus-Effekts an einer 
Wippkons t rukt ion  nach  oben 
schwenkte. 

Schon 1923 wurde von Ludwig 
Prandtl in Versuchen bewiesen, dass 
mit Hilfe dieses Effektes Auftriebsbei-
werte von 10 bis 12 erreicht werden 
können. Anton Flettner hatte diese 
Technik bei zwei Segelschiffen erfolg-
reich angewendet und die Segel durch 
senkrechte rotierende Walzen ersetzt. 

Er soll auch schon ein Flugzeug mit 
rotierenden Walzen anstelle der Trag-
flügel in die Luft gebracht haben. 

Die beiden Hamburger Erfinder haben 
nun dieses Prinzip auf den Hubschrau-
ber angewendet und sehen als Vorteil 
ihres Systems: 

Geringere Lärm-Emission und höhere 
aerodynamische Sicherheit bei der 
Anwendung der optimalen Gleitzahl 
im Bereich von Ca = 5, da der Strö-
mungsabriss erst bei Ca- Werten von 
10 bis 12 erwartet wird. 

Der Leistungsbedarf des neuen Rotor-
systems dürfte allerdings wohl höher 
als derjenige jetziger Hubschrauber 
ausfallen. 

Mit welchen Größenordnungen dabei 

zu rechnen sein wird, werden unter 
anderem die von beiden geplanten 
Testreihen mit einer verbesserten Ver-
suchsanordnung ergeben, mit der auch 
v e r s c h i e d e n e  W a l z e n f o r m e n 
und -längen sowie unterschiedliche 
Ausführungen von Endscheiben er-
probt und messtechnisch erfasst wer-
den sollen. 

Hierzu wünscht die DGLR- Bezirks-
gruppe beiden ein gutes Gelingen.  
 

Jürgen K. A. Schulz 

 
Aktivitäten in Leipzig zum 
Tag der Raumfahrt 
Das Deutsche Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt hatte für den 8. September 
wieder einen Tag der Raumfahrt aus-
gerufen. Natürlich hat die DGLR Un-
terstützung zugesagt - natürlich nah-
men auch die Leipziger die Gelegen-
heit beim Schopfe, den Bürgern und 
insbesondere jungen Menschen vorzu-
führen, dass die Technik in dieser 
Branche unverändert Technologiemo-
tor ist. 

Weiter wurde der Nutzen für die Exis-
tenz des Lebenslauf unseres Raum-
schiff „Erde“ veranschaulicht: Erdbeo-
bachtung, Umweltschutzmaßnahmen, 
Sicherheit, Hilfe und anderes mehr. 

Eingedenk der Sonderausstellung „nur 
Fliegen ist schöner“ im Technologie-
zentrum und des Deutschen Luft- und 
Raumfahrtkongresses 2000 in Leipzig 
sagten sofort Mitwirkung zu: die Stadt 
Leipzig, vertreten durch den Beigeord-
neten Jugend, Schule, Sport, das Wil-
helm-Oswald-Gymnasium (hier be-
kannt durch beste „Jugend forscht“ -
Preise auf dem Gebiet Luft- und 
Raumfahrt) die Leibnitz-Schule und 
nicht zuletzt das „Technologie-
Centrum Garage“. Schüler und Lehrer 
selbst arrangierten ihre Ausstellungen 
und Veranstaltungen in den Gymna-
sien, z. B. im Fachkabinett der Leib-
nitzschule - und kündigten weiter 
Fachveranstaltungen in der Folge an. 
In Verbindung damit und hingewendet 
auf Jugendförderung, Ausbildungs-
möglichkeiten und -chancen stellte das 
Dezernat Jugend, Schule die Informa-
tions- und Werbematerialien in einer 
Show in der unteren Wandelhalle des 
Rathauses Leipzig aus. 

Zugleich war der Wirtschaftsbereich 
angesprochen - denn wo Porsche und 
BMW weltbekannte Automobile pro-
duziere, da kann auch Luft- und 
Raumfahrttechnologie zu Hause sein -   
 (Fortsetzung auf Seite 22) 

 

BG Hamburg  

 

BG Leipzig 

 

 

Aus den Bezirksgruppen 

Die Erfinder: Gerd Zelck (links), Wolfgang Eckhard (rechts) 



22 

 

auch ein Wink an die Hochschule für 
Technik, Wirtschaft und Kunst 
(HTWK) 

In der Garage ist die Ausstellung als 
Vorbereitung für eine Veranstaltung 
des DLR in der Garage zu verstehen. 
Selbstredend wird in der Garage für 
HighTech  geworben. Die Platzierung 
der Ausstellung an vier Stellen war 
gewollt - Jugendförderung in der Brei-
te war/ist beabsichtigt. Die Ausstellun-
gen/ Veranstaltungen fanden Interesse 
und deshalb plant der Flughafen Leip-
zig die Wiederholung am Tag der Er-
öffnung des neuen Terminals. 

Die BG Leipzig wünscht der Leipziger 
Wirtschaft, Luft- und Raumfahrt Tech-
nologie-Ausstellung und jungen Men-
schen erfolgreiches Engagement.      ? 

 

Hans M. Franke 
 

Mitwirkung im ASG-Symposium 
zu Ehren von C.-F. Weizsäcker 

Die Arnold-Sommerfeld-Gesellschaft 

e.V. (ASG ) veranstaltete zu Ehren 
von Professor Dr. Carl-Friedrich von 
Weizsäcker anlässlich seines 90. Ge-
burtstags ein Symposium. Dieses stand 
unter dem Titel "Physik Information 
und Informationssysteme - ausgewähl-
te Schwerpunkte" mit fachlich hochka-
rätigen Vorträgen von Fachleuten aus 
Wissenschaft und Wirtschaft. Um das 
gewählte Fachgebiet breit darzustellen 
wirkten mit die Universität Leipzig, 
die Fraunhofergesellschaft, die TU 

München, die HTWK Leipzig, der 
VDI und nicht zuletzt die DGLR. Ne-
ben Grundlagen der Informationstheo-
rie und Erklärungen physikalischer 
Grundlagen hinsichtlich Hardware 
zeichneten Vorträge zu Biophysik, 
Ontologie, Computer und Gesellschaft 
und ingenieurtechnischen Anwendun-
gen ein anregendes Bild zur Situation 
und zu den noch zu erwartenden zu-
künftigen Entwicklungen. 

Für die DGLR sprach der Leiter der 
BG Leipzig, Prof. Franke. Er berichte-
te in seinem Einführungsvortrag über 
die Anfänge der Computer-Technik 
unter der Überschrift "Konrad Zu-
se - fast vergessen?". In einem zweiten 
Referat beschrieb Prof. Franke die 
Nutzung und den Nutzen der Informa-
tik in der Luft- und Raumfahrt mit 
Betonung jener als Technolo-
gie-Motor. Seine Ausführungen richte-
ten schließlich einen Blick in die Zu-
kunft in der Erwartung steter Annähe-
rung von Mensch und Computer mit 
weitreichenden Folgen.                     ??

 

Hans M. Franke 

(Fortsetzung von Seite 21) 

 

DGLR-Berichte 
     EURO 
 
 

Bericht 2001-03 „Maintenance von Flugzeugen und Triebwerken“ (Tagungsband) 23,00 
 Veranstaltung  am 5. und 6. Juli 2001, TU München 
 
 
 

Bericht 2001-05  „CEAS Conference on Multidisciplinary Aircraft Design   47,50 
 and Optimization“ (Proceedings)     
 CEAS-Veranstaltung am 25. und 26. Juni 2001, Maternushaus, Köln 
 
 
 

Bericht 2001-06 „Human Factors bei der Entwicklung von Fahrzeugen“  23,00 
 Veranstaltung am 23. und 24. Oktober 2001, Airbus Deutschland, Hamburg 
 
 

  
  
Richten Sie Ihre Bestellungen bitte an die:   
 

DGLR-Geschäftsstelle, z. Hd. Frau Marlis Mess, Godesberger Allee 70, 53175 Bonn 
 

 
Tel.: 02 28/30 80 5-20        Fax: 02 28/30 80 5-24      e-mail: marlis.mess@dglr.de  

 
DGLR-Mitglieder erhalten einen Rabatt in Höhe von 15%. 

Die o.a. Preise verstehen sich zzgl. der Porto- und Versandkosten  
sowie der gesetzlichen Umsatzsteuer in Höhe von z. Zt. 7%. 
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Hinweis: Informationen über die aktuellen Veranstaltungen der DGLR-Bezirksgruppen können auch über 
  die  DGLR-Homepage unter folgender Adresse abgerufen werden: 
 
 

 http://www.dglr.de <Bezirksgruppen>  <Name der BG> 
 
 
Bezirksgruppe Braunschweig  (Die Vorträge finden, falls nicht anders angegeben, im Hermann-Blenk-Saal des DLR,  
   Flughafen Braunschweig, 19.00 Uhr, statt.) 
 
 
 

04.11.02     Vortrag:  Vortrag: Konzepte für die CFK-Rumpfbauweisen Dipl.-Ing. Axel S. Herrmann 
19.00 h   zukünftiger Passagierflugzeuge CTC GmbH, Stade 
 
 

11.11.02 Vortrag:   Flugunfalluntersuchung in Braunschweig Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Steinhorst,  
19.00 h    (Exemplarische Fälle) Remlingen 
  
09.12.02 Vortrag: Gasturbinentriebwerke für die Luftfahrt- Dipl.-Ing. (FH) Klaus Altenburger, Gorisch 
19.00 h            industrie der DDR und andere industrielle Anwendungen 
 
 
16.12.02 Jahresmitgliederversammlung und Weihnachtsfeier mit anschließendem  Hr. Günther, BG Braunschweig 
19.00 h  Umtrunk  Ort: Sitzungsraum der Geschäftsführung des DLR Forschungszentrums,  
  Gebäude 12, Raum 36, Lilienthalplatz 7, 38108 Braunschweig 
 
 
       

Bezirksgruppe Hamburg (Die Vorträge finden, falls nicht anders angegeben, HAW Berliner Tor 21, Raum 110, 17.30 Uhr, statt.) 
 
                                                                           
07.11.02     Vortrag:   Im Grenzland der Sonne - die Fernbereiche des Sonnensystems Dr.rer.nat. Thilo Günt, DGLR Hamburg 
17.30 h  
 

20.11.02 Exkursion:  Besichtigung Airbus  Anmeldung: C. Hettwer  
17.30 h  (DGLR- und VDI-Mitglieder werden bevorzugt.   Fax: 040/743 - 7 61 79 
    Mitgliedsnummer .)   email: Christoph.Hettwer@airbus.com 
 
28.11.02 PSL: Operationelle Aspekte eines POLfluges    Dipl.-Ing. Claus Cordes, DLH-Kapitän 
17.30 h 
       
05.12.02 PSL:   Luftfahrt in Australien      Prof. Murray L. Scott, RMIT University,  
17.30 h     Australia 
 
PSL - Praxis Seminar Luftfahrt in Zusammenarbeit mit der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg 
(HAW), Prof. D. Scholz. 
 
Bezirksgruppe München     
 
Der reichhaltige Veranstaltungskalender der BG München kann wie folgt abgerufen werden: 
 

a) Via Internet unter der oben aufgeführten DGLR-Homepage-Adresse oder 
 

b) per Telefax-Abruf (Fax-Polling) unter der Telefax-Nummer: (089) 42 72 47 87  
 
Bezirksgruppe Stuttgart     
 
Aktuelle Veranstaltungshinweise der BG Stuttgart finden Sie im Internet unter: http://www.irs.uni-stuttgart.de/DGLR 

 

Bezirksgruppen - Veranstaltungen 
J 
 

November - Dezember 2003 
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10. Workshop der Strömungs-
mechanischen Arbeitsgemein-
schaft, STAB 
 
Seit mehr als 25 Jahren führt diese 
Arbeitgemeinschaft die "Strömungs-
mechanik" - und hier insbesondere die, 
der Luft- und Raumfahrt - in Deutsch-
land zusammen. Ziel war und ist es, 
die Ressourcen aus Universitäten, des 
Deutschen Zentrums für Luft- und 
Raumfahrt, DLR, und der Industrie zu 
bündeln und Forschungsaufgaben ab-
gestimmt und gemeinsam anzugehen. 
In Zeiten knapper werdender Kassen 
bei gleichzeitig massiv erhöhtem welt-
weitem Wettbewerbsdruck sind diese 
Ansätze notwendiger denn je. 

Alle zwei Jahre findet im November in 
Göttingen ein Workshop statt, bei dem 
aus laufenden Arbeiten berichtet wird. 
Bei dieser Gelegenheit wird insbeson-
dere dem wissenschaftlichen Nach-
wuchs die Möglichkeit gegeben, seine 
Arbeiten einem größeren Fachpubli-
kum vorzustellen. Mit 70 Vorträgen 
von den Hochschulen (41 %), aus der 

Industrie (12 %) und dem DLR (47 %) 
und etwa 100 Teilnehmern hatte diese 
Veranstaltung wieder einmal einen 
sehr erfreulichen Zuspruch. Einigkeit 
bestand unter den Fachleuten auch 
über die sehr gute Qualität der Beiträ-
ge. Diese betreffen Arbeiten aus so-
wohl mehr grundlagenorientierten als 
auch projektbezogenen Themen, z.B. 
zum Airbus-Großflugzeug A380, einer 
Rückkehrkapsel von der Internationa-
len Raumstation, ISS, oder zur Turbi-
nentechnologie. 

Die Lösung von Aufgaben wie diesen 
bedingen mehr denn je ausgeprägte 
interdisziplinäre Zusammenarbeit. Die 
entscheidenden Schlüsseltechnologien 
sind die Aerodynamik und die Aeroe-
lastik, die den Einfluss der Luftkräfte 
auf die Werkstoffe und Strukturen 
untersucht. Diese beiden fundamenta-
len Wissenschaften werden im Deut-
schen Zentrum für Luft- und Raum-
fahrt, DLR, im gemeinsamen Standort 
Göttingen/Braunschweig betrieben. 

Die Begrüßung erfolgte durch den 
Geschäftsführer des Standortes, Herrn 
Dipl.-Ing. Josef Thomas, Herrn Profes-
sor Dr. Heinz Hönlinger, dem Leiter 
des DLR-Instituts für Aeroelastik und 
dem Sprecher von STAB, Herrn Dipl.-
Ing. Reinhard Hilbig, EADS Airbus, 

Bremen. Die Organisation führt ein 
Team von Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern des Standortes unter Leitung 
des Wissenschaftlichen Koordinators 
der STAB durch. 

Es war die erste Großveranstaltung im 
DLR-School-Lab, dem Experimental-
Labor für Schüler und Lehrer 
(www.schoollab.dlr.de) nach seinem 
Umbau. Das Ambiente wurde mit sehr 
viel spontaner Zustimmung aufgenom-
men. Der Standort hat sich damit zu-
sätzlich zum zentralen Nutzen als Ex-
perimentiersaal endlich das lange ent-
behrte Kommunikations-Forum ge-
schaffen. In den Pausen und beim Ge-
mütlichen Beisammensein gab es 
reichlich Gelegenheit zum fachlichen 
Austausch.  

In Kurzform werden die Beiträge dem-
nächst im STAB-Jahresbericht 2001 
erscheinen, der unter  

hajo.heinemann@dlr.de  

angefordert werden kann. 

Hans-Joachim Heinemann 
  
Anmerkung: 
Die verspätete Veröffentlichung des o.a. Be-
richtes geschah aus redaktionellen Gründen. 
Wir bitten dies zu entschuldigen. 

H. Lüttgen 

 

AG STAB 

 

 

Aus den Fachbereichen 

INTERNATIONALE UND DGLR-VERANSTALTUNGEN 
 

   

 

 
 14-17 July 2003  Dayton, USA AIAA/ICAS International Air and Space Symposium 
    and Exposition - The next 100 Years 
 
 16-19 September 2003  Friedrichshafen 29th European Rotorcraft Forum 
    (organized by DGLR) 
 
 29 September -  Bremen 54th International Astronautical Congress 

  
 17.-20. November 2003 München Deutscher Luft– und Raumfahrtkongress 2003 

Nationale Veranstaltungen  Internationale Veranstaltungen  

  
 6. Dezember 2002  Bonn Ball der Luft- und Raumfahrt 
 
 24. März 2003  Padua, Italien 46. Ludwig-Prandtl-Gedächtnisvorlesung 
    (im Rahmen der GAMM-Tagung 2003) 
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Fluggeräte in Uniform 
 

Neuer DGLR Fachausschuss S1.4 "Instandhaltung und Wartbarkeit" stellt sich auf dem  
Workshop "Militärische Luft- und Raumfahrt der Zukunft: Entwicklung und Betrieb" vor 

 
Wo könnte ein Workshop über militärische Luft- und Raumfahrt besser stattfinden als in der Wiege der Luftwaffenoffiziere? 
Schnell waren sich daher die Organisatoren des Luftwaffenmaterialkommandos und der DGLR (Bezirksgruppe München + 
Fachbereich S1 Systemtechnik) einig, die Räume der Offizierschule der Luftwaffe (OSLw) am Fliegerhorst Fürstenfeldbruck 
zu nutzen. Der gemeinsam veranstaltete Workshop am 27. und 28. Juni 2002 war ein Themenvorschlag, der ein Jahr zuvor auf 
dem DGLR-Workshop "Maintenance von Flugzeugen und Triebwerken" entwickelt wurde. Aus diesem Grund wurde bewusst 
nicht nur der Fokus auf die Entwicklung künftiger Luft- und Raumfahrttechnologien gerichtet, sondern auch der  Betrieb von 
Fluggeräten der Zukunft sollte ein wesentlicher Schwerpunkt der Veranstaltung werden. 

Die insgesamt 74 Workshop - Teilnehmer wurden zu Beginn vom Kommandeur der OSLw, Oberst Finster begrüßt, und von 
Oberst Ikier (Luftwaffenmaterialkommando) in die Workshop-Thematik eingeführt. In den anschließenden Vorträgen wurden 
Perspektiven und mögliche Trends aller drei Waffengattungen Luftwaffe, Heer und Marine aufgezeigt. Unübersehbar war 
dabei, dass sich die Bundeswehr in den letzten Jahren vehement weiterentwickelt und durch humanitäre Hilfseinsätze sowie 
Frieden sichernde Operationen zu Streitkräften im weltweiten Einsatz gewandelt hat. Durch die internationalen Einsätze ge-
winnt auch die militärisch genutzte Raumfahrt immer mehr an Bedeutung. Alleine drei Workshop-Beiträge beschäftigten sich 
daher mit satellitengestützter Kommunikation und Aufklärung. Wäre die Finanzierung von Raumfahrtanwendungen für die 
begrenzten Wehretats nicht problematisch, böte die militärische Raumfahrt ein noch viel größeres Potential zur Unterstützung 
der Truppe. Leider viel zu kurz kam das Thema unbemannte Flugkörper und Missiles. Sehr anschaulich war jedoch die Prä-
sentation über das passive Infrarot-Missile-Warnsystem von BGT.   

Ergänzend zum Vortragsprogramm wurde am ersten Abend eine Besichtigung der Ausstellung über die Auswertung von Luft-
bildaufnahmen von den Anfängen bis heute angeboten. Überrascht und zugleich fasziniert zeigten sich die meisten Teilneh-
mer über den großen Umfang an Dokumenten und Maschinen aus Ost und West, die vom Ausstellungsführer mit großem 
Engagement vorgeführt wurden. In recht lockerer und entspannter Atmosphäre endete der erste Workshop – Tag im örtlichen 
Offizierscasino, wobei diese Gelegenheit auch zum intensiven Erfahrungsaustausch zwischen Industrie und Bundeswehr ge-
nutzt wurde. 

Mit einem Beitrag über Terrorismus, der nicht erst seit dem 11. September 2001 eine Herausforderung für die Luft- und 
Raumfahrt ist, aber dadurch viel stärker in das öffentliche Interesse gerückt ist, wurde der Workshop am folgenden Tag fort-
gesetzt. Eigentlicher Schwerpunkt des zweiten Workshop-Tages war der Betrieb militärtechnischer Anwendungen. Die Bei-
träge über Reparaturverfahren, Instandsetzung, Prüfverfahren und Qualitätssicherung beleuchteten dabei einige der Aspekte, 
die künftig eine immer stärkere Rolle sowohl in der Industrie, als auch in der Truppe selbst spielen werden. Speziell durch die 
verstärkte Nutzung von Verbundwerkstoffen werden neue Prüf- und Reparaturverfahren erforderlich. Denkt man an einen 
wirtschaftlichen Ablauf der Instandsetzung von Luftfahrtgerät, so wird die Planung, Standardisierung und Optimierung von 
Reparaturverfahren an Bedeutung zunehmen. Intensiv beschäftigten sich die Workshop - Teilnehmer an diesem Tag auch mit 
dem Bereich Gesamtsysteme. Auf großes Interesse stießen vor allem die neuen Wege, die das BWB bei der Beschaffung zu-
künftiger militärischer Luftfahrzeuge geht. Als konkretes Beispiel diente der neue geplante Militärtransporter A400M. Die 
Beiträge der Industrie über die künftigen Entwicklungsstrategien des Eurofighters und seines Triebwerks EJ200 belegen, dass 
mit dem Anlauf der Serienfertigung das Entwicklungspotential von Fluggeräten bei weitem noch nicht ausgeschöpft ist. 

Die äußerst positive Resonanz auf den DGLR-Workshop "Maintenance von Flugzeugen und Triebwerken" im Vorjahr belegte 
bereits ein großes Interesse am Themenbereich Betrieb, Instandhaltung und Wartbarkeit. Der Workshop "Militärische Luft- 
und Raumfahrt der Zukunft: Entwicklung und Betrieb" wurde daher zum Anlass genommen, den innerhalb des Fachbereichs 
"S1 Systemtechnik" neu gegründeten DGLR Fachausschuss "S1.4 Instandhaltung und Wartbarkeit" vorzustellen. Der neue 
Fachausschussleiter Norman Winkler (Airbus Hamburg) konnte bereits auf dem Workshop zahlreiche neue Kontakte für unser 
jüngstes DGLR-Fachgremium knüpfen.  

 
Thomas Hüttl, Oliver Fürstenau, René Kosseda 

Christian Heinrich, Carsten Schwarz, Norman Winkler 
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?      Fachbuch - Neuerscheinungen    ?  

Blätter zur Geschichte der Luft- und Raumfahrt 
 

Band XII  „Luftfahrtgeschichte in Schwerin“  €  16,50 
Band XIII „Geschichte der Münchner Flughäfen“  €  16,50 
 

„Jahrbuch der DGLR, Jahrgang 2001“ 
 

Jahrbuch 2001, Band III (571 Seiten)  €  92,00 
 

Dieser Band beinhaltet Vorträge von der Eröffnungsfeier, Plenarvorträge sowie Fachvorträge des  
Deutschen Luft- und Raumfahrtkongresses 2001 in Hamburg, die nicht in Band I und II erschienen  
sind sowie Beiträge der Nachwuchstagung, die während des Kongresses stattfand. 
 

Jahrbuch 2001, Band I und II                      je €  92,00 
 

Diese beiden Bände sind noch in beschränkter Stückzahl vorhanden. 
 

Richten Sie Ihre Bestellungen bitte an die:   
 

DGLR-Geschäftsstelle, z. Hd. Frau Marlis Mess, Godesberger Allee 70, 53175 Bonn 
 

Tel.: 02 28/30 80 5-20        Fax: 02 28/30 80 5-24      e-mail: marlis.mess@dglr.de  
 

DGLR-Mitglieder erhalten einen Rabatt in Höhe von 15%. 
Die o.a. Preise verstehen sich zzgl. der Porto- und Versandkosten, sowie der gesetzlichen Umsatzsteuer in Höhe von z. Zt. 7%. 

 

Wolfgang Leonhardt 
Karl Jathos erster Motorflug 1903 

100 Jahre Fluggeschichte in Hannover & Langenhagen 
 
Ballon, Zeppelin, Segelflug, Raketen, Flughafen, Books on Demand, Norderstedt, 1. Auflage 
2002 
375 Seiten, 280 Literaturstellen, mehr als 220 Bilder, Zeichnungen, Tabellen, Briefkopien, karto-
niert, ISBN 3-8311-3499-5 
 
Das Jahr 2003 wirft seine Schatten voraus: 100 Jahre Motorflug. Dabei ist es müßig, dem Erstlingsrecht nachzugehen. Wa-
ren es die Gebrüder Wright am 17. Dezember 1903? Oder war es der Deutsche Karl Jatho am 18. August 1903? Oder doch 
Gustav Weißkopf, der sich in USA Whitehead nannte, der angeblich sogar schon am 14. August 1901 geflogen ist?  
Wie wird eigentlich ein motorgetriebener Flug überhaupt definiert? Reicht schon ein Hopser, wenige Zentimeter über dem 
Boden, oder ein kleinerer Sprung, wenige Sekunden lang?  
Karl Jatho hat am 18. August 1903, auf der Vahrenwalder Heide bei Hannover-Langenhagen, ein motorgetriebenes Flug-
gerät in einer Höhe von einem 3/4 Meter, 18 Meter weit, in der Luft nach vorne bewegt. Das ist auch Luftfahrtgeschichte. 
 

Wolfgang Leonhardt, der niedersächsische Landesmuseums-Experte, hat sein Buch rechtzeitig vor dem Jubiläumsjahr 100 
Jahre Motorflug vorgelegt. Nicht nur der Titel, sondern der ganze Inhalt zeigt, dass der Autor Leonhardt als Hannoveraner 
natürlich neben großer Sympathie für Karl Jatho auch generelle Begeisterung für die Fliegerei in und um Hannover herum 
hegt. Diese Begeisterung wird durch den Buchinhalt auf den interessierten Leser übertragen. Dabei geht es nicht um Jatho 
allein, sondern Leonhardt beschreibt die ganzen „100 Jahre Fluggeschichte in Hannover und Langenhagen“. 
Die hier geschehenen Luftfahrt-Erreignisse wurden mit großer Akribie zu einem historisches Werk zusammengetragen, das 
in 51 Kapiteln auf 375 Seiten auch ein Stück deutscher Luftfahrtgeschichte widerspiegelt. Die Aufmachung der kartonier-
ten Ausgabe erweckt nicht nur den Eindruck einer historisch-wissenschaftlichen akademischen Abschlussarbeit, das Buch 
könnte auch eine solche sein, schließlich erarbeitete sich der Autor aus unzähligen Quellen, in jahrzehntelanger Arbeit, 
seine zitierten 280 Literaturstellen.  
Leonhardt berichtet sachlich, schöpft gezielt aus den Quellen und zeigt Bildmaterial, das in dieser Zusammenstellung so 
noch nicht zu sehen war. Die Qualität des Bildmaterials konnte allerdings nur entsprechend dem gewählten Druckverfah-
ren ausfallen. Trotzdem, ein gelungeners Werk, mit liebevollen Details gespickt, beim Lesen nie langweilend. 
Die Stadt Hannover kann sich freuen, ein so kompaktes luftfahrtgeschichtliches Werk zu besitzen, das die Historie ihres 
Flughafen und das Leben eines großen Sohnes der Stadt, Karl Jatho, zum Inhalt hat.  
 

Heiner Dörner, Dipl.-Ing.  
Leiter DGLR-Fachbereich S7 „Geschichte der Luftfahrt“ 
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Nachruf auf Dr. Gerhard Schulz 
 
Am 11. Dezember 2001 verstarb Dr. Gerhard Schulz, der Erbauer und langjährige Leiter des Niedergeschwindigkeits-
Windkanals der DLR in Porz-Wahn im Alter von 87 Jahren nach einem bewegten und wechselvollen Leben, in dessen 
Zentrum stets die Aerodynamik und die Luftfahrt gestanden hatten. Dieser Nachruf soll kurz die Stationen seines Le-
bens nachzeichnen. 

Geboren am 3.9.1914 in Kiel als eines von drei Kindern eines Volksschullehrers erlebte er die Zeit nach dem ersten Weltkrieg 
als bestimmt durch manchen Mangel und viele Einschränkungen. Nach dem Abitur und dem Arbeitsdienst studierte er ab 1935 
Allgemeinen Maschinenbau an der Technischen Hochschule Hannover.  Schon die Vorexamensarbeit behandelte die Konstruk-
tion eines Schul-Wasserflugzeugs und die Diplomarbeit, die er gemeinsam mit seinem engen Freund und Kommilitonen Xaver 
Hafer anfertigte, schließlich beschrieb die Konstruktion eines einsitzigen Jagdflugzeugs mit liegendem Piloten. Nach dem Stu-
dium begannen beide dann im Frühjahr 1939 ihre Arbeit bei der Firma Heinkel in Rostock-Marienehe. Dort lernte Gerhard 
Schulz auch seine spätere Ehefrau Edith Lenck kennen, sie arbeitete damals als technische Mitarbeiterin und ein Stück ihrer 
ersten gemeinsamen Tätigkeit war die Arbeit an der He111.  

Das Kriegsende 1945 beendete abrupt diese Tätigkeit bei Heinkel, und Gerhard Schulz musste sehen, wie er seine junge Fami-
lie nun ernähren konnte. Das ging zuerst mit dienstverpflichteten Hilfs- und Aufräumarbeiten auf dem Heinkel-Flugplatz, 
dann mit dem Bau von Radiogeräten, deren Zutaten er auf dem Flugplatz „gefunden“ hatte, und die sein Schwiegervater gegen 
Lebensmittel tauschte. Dann schließlich erhielt er eine Assistentenstelle am Physikalischen Institut der Universität Rostock, das 
wieder den Lehrbetrieb begann, und das versuchte funktionierende Strukturen aufzubauen. Viele, nicht immer wirklich interes-
sierte Medizin-Studenten hat er im physikalischen Praktikum betreut; aus dieser Zeit resultierte ein lebenslanges tiefes Miss-
trauen gegenüber allen Ärzten. Diese Stelle bot aber auch die Gelegenheit zur Promotion, die er 1953 mit einer Arbeit über 
Zählrohre mit niedrigen Betriebsspannungen abschloss – die vorher gesammelten Erfahrungen im Radiobasteln konnten nutz-
bringend angewendet werden in dieser für experimentell-physikalische Arbeiten schwierigen Zeit. 

Noch 1953 wechselte er auf eine Dozentenstelle an der neu gegründeten Schiffbau-Fakultät der Universität Rostock. Damit 
hatte er zwar nicht zur Aerodynamik, aber doch immerhin zur Strömungslehre zurückgefunden. Aber die mit großer Begeiste-
rung angetretene neue Stelle zeigte sehr bald einen wesentlichen Nachteil. In der Fakultät hatte mehr und mehr die Partei SED 
ihren Einfluss geltend gemacht, und sie verlangte nun vor dem Erreichen einer Professur von ihm zumindest einen kleinen 
Ausdruck der Ergebenheit, nämlich einen Vortrag über das Thema: „Zusammenhänge zwischen der Einstein´schen Weltan-
schauung und den Lehren des sozialistischen Materialismus“. Gerhard Schulz verweigerte diesen Vortrag und floh mit seiner 
Familie im Sommer 1954 aus der DDR in die Bundesrepublik. 

Der Neubeginn im Westen führte ihn zurück zur Firma von Ernst Heinkel, der zu dieser Zeit in Stuttgart-Zuffenhausen nicht 
nur einen Kabinenroller baute, sondern auch ein Flugzeug-Konstruktionsbüro betrieb. In dieser Zeit, in der Flugzeugbau in 
Deutschland noch von den Alliierten verboten war, versuchte Heinkel mit Windkanal-Messungen in der Schweiz Militärflug-
zeuge für Ägypten zu entwerfen und dabei gleichzeitig mit seiner Gruppe arabische Flugzeugexperten auszubilden – ein heute 
schwer vorstellbarer Plan, der auch damals zum Scheitern verurteilt war. Gerhard Schulz blieb nur kurze Zeit in dieser bereits 
etwa ein Jahr später wieder in Auflösung begriffenen Gruppe und wechselte zur Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt 
(DVL) nach Aachen.  

In den Aachener Büros des Instituts für Angewandte Gasdynamik der DVL plante man damals den Aufbau der Großanlagen in 
Porz-Wahn. Gerhard Schulz wurde die Aufgabe zuteil, in der Planungsabteilung den Aufbau der Großanlagen zu leiten. Er 
hoffte, mit dem Institut so etwa nach drei Jahren nach Wahn umziehen zu können - es wurden letztlich acht Jahre daraus. Etwa 
1967 wurde der Aufbau der Großanlagen beendet, und Gerhard Schulz übernahm nun die Leitung des Niedergeschwindigkeits-
Windkanals. Er hat diese Tätigkeit, die Arbeit mit „seinem“ Windkanal bis zum Übergang in den Ruhestand im September 
1979 ausgeübt. Sie brachte sehr vielfältige Zusammenarbeit auch mit der Industrie, beinhaltete die aerodynamische Untersu-
chung nicht nur von Flugzeugen, sondern auch von Autos, Kühltürmen, Fernsehtürmen und manchem anderen mehr – jedes 
neue Projekt erweckte neues Engagement, neue Begeisterung. 

In den Jahren des Ruhestands konnte er sich wieder ausgiebig seinen Hobbys, dem Malen und dem Reisen zuwenden. Erst die 
letzten drei bis vier Jahre waren von schwerer Krankheit überschattet, so dass das Ende letztlich eine Erlösung war. 

 

Horst D. Schulz 

 Nachruf auf Samuel Gazey “Sami”  ? 
 

Samy Gazey war 62 Jahre, als in plötzlich der Tod ereilte. Er war mir in den letzten 30 Jahren 
immer ein intelligenter, engagierter Kollege und ein enger Freund. Zuletzt war er Projektleiter 
von SOFIA bei MAN-Technologie, Aufsichtsratmitglied einer kleinen Firma für Satelliten-
reparaturen im Weltraum, ein Pferdeliebhaber und Segler. 
 

Die, die Dich kannten werden Dich nicht vergessen. 
 

Klaus Berge 
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D. Oliver, M. Ryan,  

?      Geheimflugzeuge   ?  
 
ISBN 3-89880-090-3   175 Seiten, Deu. Ausgabe 2002, Heel Verl. GmbH,  
     reich farb-bebildert; Preis:  24.95 EURO 
 
Das gut lesbare Buch führt als Kerngebiet die geheimen Flugzeugprojekte nach dem zweiten Weltkrieg an. Die Autoren haben 
eine rechte Fleißarbeit geleistet: da ist nahezu Vollständigkeit über Amerika, recht gut die Beobachtung der Soviet Union/
Russland. Und darüber hinaus ist bekanntlich nicht viel zu berichten, das Wenige ist größtenteils enthalten. 

Mir gefällt die Verknüpfung mit deutschen Bemühungen des 2. Weltkrieges. Man erkennt, wie vielseitig und breit diese An-
strengungen waren! 

Im Zeitraum 1950-1970 gab es in Deutschland einige bemerkenswerte VTOVL-Projekte: der Mach-2 Jäger EWR VJ101, der 
Transporter Dornier Do 31 (beide Turbostrahl), die "altmodische" Do 29 und der recht exotische Raketen/Staurohr Objektschüt-
zer, der mit entkoppelter Tragfläche fast antriebslos autogyrohaft landen sollte. Weil über diesen Flieger so wenig bekannt ist 
und weil ich daran mitarbeiten konnte, einige Angaben: 

Senkrechstart mit Kero/LOX-Flüssigkeitsrakete, dieser Motor hatte wesentliche Neuerungen, welche Amerika z.T. offiziell für 
die Shuttle-Haupttriebwerke. übernommen hat. Auf dem Bauch liegender Pilot. Flugleistungen orientiert an der F 104, die ja 
schließlich auch gewählt wurde. Die Gesamtplanung leitete der geniale Dipl.-Ing. Karl Stöckel, damals TH Berlin, später freier 
Mitarbeiter bei Herrn Dr. Ludwig Bölkow. 

Andererseits werden einige der englischen erfolgreichen und erfolglosen Projekte erwähnt. Für mich ist da besonders Harrier 
(1969) lehrreich: Augenmaß und Durchhaltevermögen! Ich erinnere mich gut an den während der Entwicklung kursierenden 
Spott "the payload is a verbal message delivered at the end of the runway". Trotzdem, was für ein feines Resultat! 

Kritik am vorliegenden Buch habe ich auch: 

 Bei der Fülle der angeführten Projekte fehlt ein Index sehr! 

Bilder und Geschichte sind befriedigend bis gut, aber zu jedem Gerät fehlt eine Tabelle mit den Hauptdaten. Die Angabe S. 130/ 
Tu 160 ist eher quälend, beispielsweise. 

"Geheimflugzeuge" bilden ein nur weich definiertes Gebiet. Mir fehlen Comet, die britischen V-Bomber, fast alle amerikani-
schen X-Flugzeuge, die C5 Galaxy, der Boeing "Sonic Cruiser", der russische Antonow - Riese 225, die deutschen "Flug-
scheiben". Concorde könnte man aufnehmen, und auch die vielen erfolglosen Parallelentwicklungen. - Einige Beiträge aus 
Frankreich vermisse ich. 

Die Autoren zitieren ihre Quellen zu unkritisch, ab S. 164 hat meiner Meinung nach Wunschdenken die Oberhand errungen. Die 
Microrobots (S. 156) sehe ich mit Skepsis. 

Fazit: ein anregendes und empfehlenswertes Buch für Interessenten dieses Gebietes. Leider zu blauäugig, und wenig brauchbar 
für quantitative Trendprognosen. 

H. O. Ruppe 

Am 8. September 2002 fand zum fünften 
Mal auf Initiative des Deutschen Zent-
rums für Luft- und Raumfahrt (DLR) 
bundesweit der Tag der Raumfahrt statt. 
Die Zentralveranstaltung des DLR wur-
de in diesem Jahr im DLR-Standort 
Köln-Porz mit Beteiligung des Europäi-
schen Astronautenzentrums der ESA im 
Rahmen eines „Tag der offenen Tür" 
ausgerichtet. Mehr als 85.000 Besucher 
wurden hier gezählt. Schirmherrin war 
die Bundesministerin für Bildung und 
Forschung, Frau Edelgard Bulmahn. 
 

Die Mitarbeiter der DGLR-Geschäfts-
stelle informierte an einem eigenen 
Stand über die Arbeit unserer Gesell-
schaft. Überdurchschnittliches Interesse 

fanden viele, überwiegend Jugendliche, 
an der Vision Spacehotel, die den Stand-
besuchern als Video-Vorführung präsen-
tiert wurde.  
 

Die DGLR konnte 
mit Unterstützung 
des reichlich vor-
handenen Infor-
mationsmaterials 
und vor allen Din-
gen in zahlreichen 
Gesprächen nach-
drücklich überzeu-
gen, Partner der 
Politik, Industrie 
Forschung und 
Lehre zu sein. 
Besonders begehrt 
waren  auch die 
DGLR - Aufk l e -
ber, die wegen der 
großen Nachfrage 

bereits am Nachmittag vergriffen waren. 
 

Fazit: Eine erfolgreiche öffentlichkeits- 
wirksame Maßnahme pro Raumfahrt!  ? 

DGLR unterstützt Aktion  
 

„Tag der Raumfahrt“ 
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Viel zu früh verstarb am 21. Juni 2002 
im 64. Lebensjahr Univ.-Prof. Dr.-Ing. 
Leonhard Fottner, Leiter des Instituts 
für Strahlantriebe der Universität der 
Bundeswehr München. 
Leonhard Fottner wurde am 2. September 
1938 in Dachau geboren. Er besuchte in 
seiner Heimatstadt, der er zeit seines Le-
bens treu blieb, die Grundschule und ab 
1948 das Gymnasium in München. Nach 
dem Abitur nahm er 1957 an der TH 
München das Studium des Maschinen-
baus auf, das er 1962 nach 10 Semestern 
mit der Diplom-Hauptprüfung abschlie-
ßen konnte. Bereits in dieser Zeit kam er 
mit der Aerodynamik in engere Berüh-
rung, denn der damals an der Münchener 
Hochschule lehrende Prof. Norbert Scholz 
verstand es, ihn für das Gebiet der Schau-
felgitterströmungen zu interessieren. So 
wurde er zunächst wissenschaftlicher 
Mitarbeiter bei Prof. Scholz, hatte aber, 
wie dieser, bereits seinen Arbeitsplatz in 
den Räumen der Firma MAN-Turbo, 
München-Allach. 1967 trat Leonhard 
Fottner als Berechnungsingenieur für 
Strömungsmaschinen in diese Firma ein 
und wurde 1969 Leiter des Arbeitsgebiets 
Beschaufelungsaerodynamik in der aus 
MAN-Turbo und Daimler-Benz hervor-
gegangenen MTU. Neben diesen Aufga-
ben hat er an seiner Dissertation gearbei-
tet, die er 1970 mit der Promotion zum 
Doktor-Ingenieur abschloss. 1977 wurde 
Leonhard Fottner in der MTU Abteilungs-
leiter für Verdichteraerodynamik. 
1978 erreichte den inzwischen durch seine 
wissenschaftlichen Arbeiten im In- und 
Ausland anerkannten Schaufelgitterfach-
mann ein Ruf auf den Lehrstuhl für 
Strahlantriebe der Hochschule der Bun-
deswehr München, dem er im April 1980 
folgte. Als Leiter des Instituts für Strahl-
antriebe widmete er sich zunächst dem 
Aufbau des Instituts, in das auch die Ver-
suchsanlagen der Fachhochschule der 
Luftwaffe Neubiberg einbezogen wurden. 
1982 wurde er deutsches Mitglied im 
AGARD Propulsion and Energetics Panel 
(PEP), dem er bis zur Auflösung der A-
GARD angehörte. Auch in der DGLR 
arbeitete er aktiv mit und übernahm von 
1987 bis 1992 die Obmannschaft über den 
DGLR-Fachausschuss „Luftatmende An-
triebe“. Von 1992 bis 1997 war er Leiter 
des DGLR-Fachbereichs T3 „Antriebe“. 
1997 wurde er schliesslich in den Senat 
der DGLR gewählt.  
Leonhard Fottners wissenschaftliche Tä-
tigkeit auf dem Gebiet der Schaufelgitter-
strömungen begann bereits während sei-
nes Studiums, als er in seiner von Norbert 
Scholz betreuten Diplomarbeit eine der  
 

Kernfragen der Auslegung von Verdich-
tergittern, die Frage nach der optimalen 
Geschwindigkeitsverteilung, aufgriff. 
Seine Ergebnisse haben später, als es 
möglich war, aus einer gegebenen Druck-
verteilung die Schaufelkontur direkt zu 
berechnen, beim Gitterentwurf vielfach 
Anwendung gefunden. Mit seiner wieder-
um von Prof. Scholz betreuten Doktorar-
beit hat er sich dem Problem der transso-
nischen Strömung durch Verdichtergitter 
zugewandt. Er entwickelte ein halbempiri-
sches Verfahren zur näherungsweisen 
Berechnung der transsonischen Strömung 
durch Verzögerungsgitter mit schwach 
gekrümmten, dünnen Schaufelprofilen, 
das auch Stöße und Reibungseffekte be-
rücksichtigen konnte. Mit dieser Methode 
konnten seinerzeit für die industrielle 
Anwendung brauchbare Ergebnisse erzielt 
werden. Ein weiteres von ihm behandeltes 
Problem betraf die rechnerische Voraus-
abschätzung der zu erwartenden Profilver-
luste bei Verdichtergittern mit abgelöster 
Strömung. Schließlich wurde von ihm 
auch ein Näherungsverfahren zur Berech-
nung der kompressiblen Schaufelgitter-
strömung entwickelt, das den Einfluss 
einer Änderung des axialen Stromdichte-
verhältnisses einzubeziehen gestattete. 
Von den vielfältigen Aufgaben, denen 
sich Leonhard Fottner in der MTU neben 
seinen wissenschaftlichen Arbeiten zu 
widmen hatte, seien hier nur die Beteili-
gung an der Entwicklung eines dreistufi-
gen Frontgebläses und später auch die 
Entwicklung eines achtstufigen Hoch-
druckverdichters erwähnt. 

Nach seiner Berufung an die Hochschule 
der Bundeswehr München fügte es sich, 
dass Leonhard Fottner den bei der 
DFVLR frei gewordenen, in seiner Art 
einmaligen Braunschweiger Gitterwind-
kanal, der von seinem Lehrer Norbert 
Scholz entwickelt worden war, überneh-
men und  ihn in seinem Institut, moderni-
siert und mit fortschrittlicher Messtechnik 
ausgerüstet, wieder aufbauen konnte. 
Seither sind an dieser Anlage vielfältige 
Experimente für Forschung und Industrie 
durchgeführt worden, wie z. B. zur Frage 
des Seitenwandeinflusses auf die Gitter-
strömung, oder Untersuchungen über den 
Einfluss von instationären Nachläufen auf 
die Schaufelgitterströmung. 1995 konnte 
er endlich einen eigenen Verdichterprüf-
stand in Betrieb nehmen. Darüber hinaus 
hat sich Leonhard Fottner mit seinen Mit-
arbeitern auch mit Fragen des Gesamt-
triebwerks befasst. Genannt seien hier nur 
die Untersuchungen am Larzac-Triebwerk 
zur Wirkung von Einlaufstörungen auf die 
Triebwerksleistungen, sowie auch über 
die Stabilitätsgrenze des Triebwerksver-

dichters. 
Zahlreiche Vorträge und Veröffentlichun-
gen im internationalen Rahmen, wie der 
ASME, der AGARD oder dem ISABE, 
sowie Diplom- und Doktorarbeiten seiner 
Schüler künden von den Ergebnissen 
seiner langjährigen, fruchtbaren Arbeit. 
Neben seiner Tätigkeit im Institut war 
Leonhard Fottner auch im Rahmen des 
AGARD-Propulsion and Energetics Pa-
nels aktiv. Besonders hervorgehoben sei 
hier die von ihm geleitete Arbeitsgruppe 
„Test Cases for Flow Computations in 
Turbomachines“. Ihr Zweck war es, von 
Forschungsstellen und Industriefirmen der 
Nato-Länder bereitgestellte Messergeb-
nisse von ein- und mehrstufigen Verdich-
tern und Turbinen, sowie von Verdichter- 
und Turbinengittern so aufzubereiten, 
dass sie für die unerlässliche Überprüfung 
und Bewertung moderner Rechenverfah-
ren verwendet werden können. Für diese 
für die Triebwerksentwicklung enorm 
wichtige und von den Entwicklungsfir-
men hochgeschätzte Arbeit wurde ihm der 
„Scientific Achievement Award“ der 
AGARD verliehen. 
Leonhard Fottner war ein hochbegabter 
Wissenschaftler und Ingenieur, der sich, 
frei von Eitelkeit, wegen seiner fachlichen 
Kompetenz, seiner Geradlinigkeit und 
Präzision, seiner Beständigkeit und Ver-
lässlichkeit bei den Fachkollegen im In- 
und Ausland hoher Wertschätzung erfreu-
te. Sein Rat war wegen der Treffsicherheit 
seines Urteils stets gesucht. Als Hoch-
schullehrer, der seine Vorlesungen bis 
zuletzt mit Gründlichkeit vorbereitete, 
war er bei seinen Schülern beliebt und 
wurde von ihnen verehrt. Kennzeichnend 
für den Menschen Leonhard Fottner war 
die enge Verbundenheit mit seiner Hei-
mat, mit der Stadt, in der er geboren wur-
de, in der er mit seiner Familie gelebt und 
in deren näherer Umgebung er studiert 
und schließlich sein Leben lang gearbeitet 
hat. Aus dieser Bodenständigkeit floss 
ihm die Kraft nicht nur für seine wissen-
schaftlichen Arbeiten, sondern auch für 
die vielseitigen Interessen zu, denen er 
sich noch gewidmet hat. Von Jugend auf 
musizierte er gerne; er spielte Geige und 
wirkte im Karlsfelder Orchester als Violi-
nist mit. In seiner Dachauer Kirchenge-
meinde hat er über viele Jahre hinweg das 
Gemeindeleben aktiv geprägt. Gerne wan-
derte er mit seiner Familie oder mit 
Freunden in den Bergen seiner Heimat.  
Auf einer solchen Wanderung mit alten 
Schulkameraden im Frankenland ereilte 
ihn überraschend der Tod. Seine Freunde 
und Fachkollegen werden ihn sehr ver-
missen und das Andenken an einen lie-
benswerten Menschen und hervorragen-
den Wissenschaftler stets bewahren.      ? 

                                   Gert Winterfeld 

 

IN MEMORIAM LEONHARD FOTTNER 
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1) Apel, Uwe, Prof. Dr.-Ing.   

2) Appel, Rudolf, Dipl.-Ing.  

3) Bachem, Achim, Prof. Dr.  

4) Berge, Klaus, Dipl.-Ing. 

5) Ewald, Bernd, Prof. Dipl.-Ing. 

6) Feuerbacher, Berndt, Prof. Dr.rer.nat. 

7) Friehmelt, Holger, Dr.-Ing. 

8) Gritzner, Christian, Dr.-Ing. 

9) Haberland, Christoph, Prof. Dr.-Ing., Dr.h.c. 

10) Hamel, Peter, Prof. Dr.-Ing., SM 

11) Hillenherms, Cornelia, Dipl.-Ing. 

12) Hoffmann, Hans E.W, Dipl.-Ing., M.Sc. 

13) Holl, Sabine, Dr.-Ing. 

14) Hüttl, Thomas, Dr.-Ing. 

15) Kappler, Günter., Prof. Dr.-Ing., .Sc.  

16) Kind, Josef 

17) Rath, Hans-J.,  Prof. Dr.-Ing. 

18) Reerink, Hans-Peter, Dipl.-Ing. 

19) Reichert, Michael, Dr.-Ing. 

20) Riccius, Rolf, Prof. Dr.-Ing. 

21) Roeder, Jean, Dr.-Ing. E.h, Dipl.-Ing. 

22) Schmitt, Dieter, Prof. Dr.-Ing. 

23) Sölter, Michael, Dr.-Ing.  

24) Staudacher, Stephan., Prof. Dr.-Ing.  

25) Stoewer, Heinz, Prof. Dipl.-Ing., M.Sc. 

26) Sträter, Bernd., Dr.-Ing.  

27) Stüssel, Rolf, Dr.-Ing. 

28) Szodruch, Joachim, Dr.-Ing. 

29) Wittmann, Klaus, Prof. Dr.rer.nat.   

30) Zimmermann, Frank, Dr.-Ing.  

Ergebnis der Senatswahl 2002 
 
 
 

Die ordnungsgemäße Auszählung der Stimmen für die Senatswahl durch den Wahlausschuss (Dr. 
Joachim Grenzdörfer, MinDir a.D. Max Maier, GenSekr i.R. Heinz Schwäbisch) erfolgte am 18. 
September 2002 in der Geschäftsstelle der DGLR in Bonn.  
 
Es wurden 630 Wahlbögen fristgerecht zugeschickt davon waren 620 gültig und 10 ungültig. 
 
Die nachfolgenden Persönlichkeiten (alphabetische Reihenfolge) wurden für die Amtsperiode      
1. Januar 2003 bis  31. Dezember 2005 in den Senat gewählt: 

Der Vorstand dankt allen Kandidaten, die sich für die Wahl in den Senat zur Verfügung gestellt 
haben, sehr herzlich. Besonderer Dank gilt auch den Ehrenmitgliedern des Wahlausschusses. 
 
Die konstituierende Sitzung des neugewählten Senats wird im Frühjahr 2003 stattfinden. 
 
Gemäß Satzung § 9, 1. b), kann der Senat  8 weitere Mitglieder in dieses Gremium zuwählen. 
 
Die komplette Senatsliste wir danach veröffentlicht. 
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Botschafter Claude Martin er-
nannte Kurt Rossmanith,  Bun-
destagsabgeordneter und Vor-
sitzender der Parlamentsgrup-
pe Luft- und Raumfahrt, zum 
Ritter der Ehrenlegion 
 

Der französische Botschafter in 
Deutschland, Claude Martin, hat am 
12. September 2002 dem CSU-
Bundestagsabgeordneten Kurt Ross-
manith im Namen des französischen 
Staatspräsidenten Jaques Chirac die 
Insignien eines Ritters der Ehrenlegion 
verliehen. Die Verleihung erfolgte im 
Rahmen eines Empfanges, zu dem der 
Botschafter in seine Residenz eingela-
den hatte. 
 

Kurt Rossmanith wurde für sein per-
sönliches und politisches Wirken im 
Dienst konkreter Maßnahmen der 
deutsch-französischen Zusammenar-
beit geehrt. Botschafter Martin unter-
strich in seiner Verleihungsrede beson-
ders sein Engagement für das Entste-
hen von zahlreichen Partnerschaften 
von Gemeinden seines Wahlkreises 
mit Frankreich sowie seine Aktivitäten  

 
im Bundestag für die bilaterale und 
europäische Zusammenarbeit im Be-
reich der Luft- und Raumfahrt. 
Kurt Rossmanith ist Ehrenmitglied un-
serer Gesellschaft.                         ??

H. Lüttgen 

Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Koschel, 
Direktor des DLR Instituts für Raum-
fahrtantriebe in Lampoldshausen, 
erhielt anlässlich des 6. Internationalen 
Symposiums “Propulsion for Space 
Transportation of the XXIst Century 
2002” die Plakette der Association de 
Aeronautique et Astronautique France 
(AAAF) in Anerkennung seiner 
Verdienste auf dem Gebiet der Raum-
fahrtantriebe. Koschel ist langjähriges 
engagiertes Mitglied der DGLR.         

Persönliches 

Der franz. Botschafter Claude Mar-
tin (li.), MdB Kurt J. Rossmanith 

 

Professor Wolfgang Koschel 

Am Freitag, dem 6. Dezember 2002, findet im Maritim Hotel Bonn  
 

der  
 

Ball der Luft- und Raumfahrt 2002 

statt. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Interessenten wenden sich bitte an: 

 

Club der Luftfahrt von Deutschland e.V., Frau Monika Tilemann 
Godesberger Allee 70, 53175 Bonn, Tel.:/Fax: 02 28/37 32 63, e-mail: clubdl@t-online.de 
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