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Patuxent River Naval Air Station, MD 
(USA) – Mit ihrem letzten Flug am 29. 
April diesen Jahres hat die X-31 auf 
dem Stützpunkt der U.S. Navy eine 
Reihe vollautomatischer, schubvektor-
gesteuerter Landungen erfolgreich been-
det. Damit hat die X-31 nach dem 
Nachweis ihrer guten Steuerbarkeit bei 
extrem hohen Anstellwinkeln (bis 70°) 
zum zweiten Mal – wieder mit Beteili-
gung des DLR - Luftfahrt-
geschichte geschrieben. 
Der Autopilot, der Anflü-
ge mit Anstellwinkeln von 
bis zu 24° ermöglicht, 
wurde dabei von einem 
extrem genauen dGPS 
unterstützt. Dieses erlaubt 
eine Annäherung des 
Flugzeughecks, das zu 
diesem Zeitpunkt deutlich 
tiefer als das Fahrwerk ist, 
auf bis zu 60 cm an die 
Landebahnoberfläche. 
Unmittelbar vor dem Auf-
setzen muß deshalb ein 
sog. Derotationsmanöver 
durchgeführt werden, um 
vollautomatisch einen für 
die Landung unkritischen 
Nicklagewinkel einzuneh-
men. 

 Die DLR Mannschaft aus 
den Instituten für Flugsys-

temtechnik aus Braunschweig und dem 
Institut für Robotik und Mechatronik in 
Oberpfaffenhofen war in fast allen 
Schlüsselbereichen mit Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern vertreten. So wurden 
aus der Abteilung Flugzeuge bei FT mit 
ihrem Leiter Dr. Friehmelt, dem lang-
jährigen Chefingenieur der X-31A, von 
Detlef Rohlf die gesamte Systemidenti-
fizierung der geänderten Aerodynamik 
sowie die Referenzdatengenerierung zur 

Kalibrierung des neuartigen Luftdaten-
systems an der X-31A erstellt. Oliver 
Brieger aus derselben Abteilung war 
maßgeblich am Reglerentwurf für die 
automatischen Landungen und an den 
Zulassungsuntersuchungen beteiligt. 
Darüber hinaus gehörte er zur Kern-
mannschaft im Kontrollraum, von wo 
aus jeder Flug per Telemetrie überwacht 
wurde. Für das experimentelle Luftda-
tensystem entwickelte Susanne Seher-
Weiß aus der Abteilung Mathematische 
Verfahren und Datentechnik von FT 
echtzeitfähige Algorithmen, die aus den 
Rohdaten der Messdrücke die ge-
wünschten Luftdaten berechnen. Für die 
Simulatordemonstration eines seitenleit-
werklosen Flugzeuges entwickelten und 
testeten aus der Abteilung Entwurfsori-
entierte Regelungstechnik des Instituts 
für Robotik und Mechatronik Dr. Rein-
hold Steinhauser und Gertjan Looye 
robuste Flugregelungsstrukturen. 
Mit dieser Vielfalt von Aufgaben hat 
das DLR maßgeblich zum X-31A-
Teamerfolg unter den Auftraggeber 
U.S. Navy und BWB sowie den Haupt-
auftragnehmern Boeing und EADS Mi-
litärflugzeuge beigetragen. 

Detlef Rohlf 

Das deutsch-amerikanische Projekt VECTOR mit einer 24°-ESTOL-Landung  

Dr. Holger Friehmelt (Vorstandsmitglied der DGLR), Oliver Brieger, Detlef Rohlf (DGLR-Mitglieder) 
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Die studentische Projektgruppe AQUA-
RIUS am Institut für Luft- und Raum-
fahrt (ILR) der Technischen Universität 
Berlin beschäftigt sich intensiv mit der 
Erforschung von Heißwasserantrieben, 
einer umweltfreundlichen und kosten-
günstigen Variante der Raketenantriebe. 
Die wissenschaftliche Arbeit an diesen 
Antrieben umfasst die Optimierung der 
Zwei-Phasen-Strömung innerhalb der 
Düse sowie die Entwicklung, Inte-
gration und Erprobung vertikal oder 
horizontal startender Raketenmotoren. 
Neben zahlreichen Starts von einstufi-
gen Raketen wurde weltweit erstmalig 
eine zweistufige Heißwasserrakete ent-
w i c k e l t  u n d  g e s t a r t e t .  
AQUARIUS ist eine offizielle Nach-
wuchsgruppe der DGLR und wird seit 
vielen Jahren intensiv von der DGLR 
sowie von der TU Berlin, insbesondere 
seitens des Instituts für Luft- und Raum-
fahrt unterstützt. 

Wiederverwendbare Heißwasserantrie-
be, die sowohl in der Anschaffung als 
auch im Betrieb geringe Kosten verursa-
chen, sind aufgrund des Treibstoffs 
Wasser nicht nur äußerst umwelt-
freundlich, sondern bieten im Gegensatz 
zu entzündlichen Treibstoffen auch 
maximale Sicherheit. Ebenso ist ein 
problemloser Transport möglich, da 
dem Antrieb erst am Einsatzort die zum 
Betrieb notwendige Energie zugeführt 
wird. Trotz der komplizierten thermody-
namischen Vorgänge im Inneren eines 
Heißwassermotors ist der konstruktive 
Aufwand vergleichsweise gering. Heiß-
wasserantriebe könnten in Starthilfen 
für zukünftige wiederverwendbare Trä-

gersysteme eingesetzt werden. Darüber 
hinaus finden sie Verwendung in Expe-
rimentalraketen für Lehr- und For-
schungszwecke. 

Ein Heißwassermotor besteht im we-
sentlichen aus einem Drucktank, der in 
eine verschließbare Überschalldüse 
mündet und einem integrierten Heizsys-
tem. Der Tank wird zu 2/3 bis 3/4 mit 
dem Treibstoff Wasser gefüllt und an-
schließend druckdicht verschlossen. Das 
in dem abgeschlossenen Druckbehälter 
befindliche kalte Wasser wird vor dem 
Start mittels elektrischer Heizelemente 
so lange erwärmt, bis ein Ladeenddruck 
von 50 bis 130 bar bei Temperaturen 
von bis zu 330° C erreicht wird. Das 
Wasser dehnt sich durch die Erwärmung 
derart aus, dass es am Ende des Heiz-
prozesses das gesamte Innenvolumen 
des Tanks ausfüllt. Nach dem Öffnen 
des Tanks strömt das überhitzte Wasser 
durch die Düse aus, wobei es teilweise 
verdampft und beschleunigt wird. Da 
das während des Ausströmvorgangs im 
Tank freiwerdende Volumen durch ver-
dampfendes Wasser aufgefüllt wird, 
bleibt der Tankinnendruck bis zum Er-
reichen der Dampfphase weiterhin auf 
einem relativ konstanten Niveau. 

AQUARIUS entwickelt, fertigt und 
betreibt sowohl ein- als auch zwei-
stufige Heißwasserraketen, die in guter 
Zusammenarbeit mit der Bundeswehr 
auf deren Truppenübungsplätzen gestar-
tet werden. Bisher wurden von AQUA-
RIUS 17 Heißwasserraketen mit Gipfel-
höhen von bis zu 1,5 km erfolgreich 
getestet. Die Startmassen der Raketen 
betrugen dabei zum Teil bis zu 60 kg. 
Heißwasserraketen bestehen in der Re-
gel aus einer Spitze, einem Drucktank 
mit integriertem Heizsystem und Wär-
meisolierung, Flossen zur Stabilisierung 
der Flugbahn sowie einer Düse zum 
Beschleunigen des Wasser-Dampf-Ge-
misches. Optional kann ein Bergungs-
system zur beschädigungsfreien Lan-
dung der Heißwasserrakete sowie ein 
Trennungsmechanismus für die Spitze 
zur Simulation der Stufentrennung für 
den zweistufigen Fall vorgesehen wer-
den. Bislang sind bereits mehrere wie-
derverwendbare Versionen erfolgreich 
geborgen worden. 

Da es sich bei der Erforschung der 
Thermodynamik von Heißwasser-
antrieben um eines der Hauptaufgaben-
gebiete von AQUARIUS handelt, wurde 
ein Prüfstand, der eigens für Versuche 
mit Heißwasserantrieben konzipiert und 
gebaut wurde, eingerichtet. Der Prüf-
stand verfügt über die Möglichkeit, 
Schub, Tankinnendruck sowie Wasser- 
und Dampftemperatur während der 
Ausströmdauer zu messen. Alle drei 
Messgrößen werden durch Sensoren in
analoge elektrische Signale umgewan-

DGLR-Nachwuchsgruppe AQUARIUS 

Start einer wiederverwendbaren 
Heißwasserrakete

Schematische Darstellung der Be-
triebsphasen eines Heißwasserantriebs

Heißwasserprüfstand von 
AQUARIUS im Betrieb 

Aufbau einstufiger Heißwasserrakete
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delt und anschließend mit Hilfe eines 
Mess-PCs ausgewertet. Die Messung 
gibt u.a. Aufschluss über den Wirkungs-
grad des Antriebes sowie über den Ein-
fluss verschiedener Düsengeometrien 
auf den Ausströmvorgang. Der Prüf-
stand setzt sich im Wesentlichen aus 
einem Schubgerüst, einem Drucktank 
mit einem Innenvolumen von 2,8 Litern 
sowie einem Düsenverschluss zusam-
men. Für den Messbetrieb kommen 
Druck-, Temperatur- und Kraft-
sensoren zum Einsatz. Da der Prüfstand 
örtlich stationär arbeitet, treten keine 
Beschleunigungskräfte auf, die das 
Heißwasser in Richtung Lavaldüse flie-
ßen lassen. Der Drucktank ist daher so 
positioniert, dass das Heißwasser nach 
unten ausströmt, da somit sichergestellt 
wird, dass während der Ausströmphase 
das Heißwasser die Düse vor dem Heiß-
dampf erreicht. Durch Variation der 
Düsen können Schübe bis zu 550 N und 
Ausströmzeiten bis zu 10 Sekunden 
erreicht werden. Bezüglich der Dichtig-
keit des Drucktanks konnte durch zahl-
reiche Detailverbesserungen eine her-
vorragende Arbeitsweise erreicht wer-
den. Dank der gesammelten Erkenntnis-
se sowie der durchgeführten Düsenopti-
mierung konnte der Wirkungsgrad  des 
Antriebs um 25% gesteigert werden. 

Der Einsatz von Heißwasserantrieben 
ist überall da sinnvoll, wo hohe Schübe 
über einen kurzen Zeitraum benötigt 
werden. Sie würden sich daher hervor-
ragend für bodengestützte Starthilfesys-
teme zukünftiger wiederverwendbarer 
horizontal startender Raum-transport-
systeme eignen. Solche Starthilfen be-
stehen aus einem reibungsarmen Schlit-
tensystem und einer Antriebseinheit auf 
Heißwasserbasis. Dieses umweltfreund-
liche und kostengünstige System senkt 
die technologischen Anforderungen an 
den Raumtransporter und ermöglicht 
dadurch eine erhebliche Nutzlasterhö-
hung durch Entlastung des Raumtrans-
porters während der schubintensiven 

Startphase. Aus diesem Grund stellen 
Heißwasserantriebe sowohl in der Test- 
als auch in der späteren Betriebsphase 
eine interessante Alternative zu Magnet-
systemen dar. Da deren Energiebedarf 
im Gegensatz zu Heißwasserschlitten 
ausschließlich während der Beschleuni-
gungsphase gedeckt wird, müssen für 
einen äußerst kurzen Zeitraum enorme 
Energiemengen bereitgestellt werden. 

Seit 1998 werden von AQUARIUS 
Technologie-Demonstratoren für hori-
zontal beschleunigende, bodengebunde-
ne Starthilfesysteme auf Heißwasserba-
sis für zukünftige wiederverwendbare 
Raumtransportsysteme entwickelt und 
betrieben. Es handelt sich hierbei um 

Familie, die permanent weiterverbessert 
wird. X-RATOS, das für „eXperimental 
Rocket-Assisted Take-Off System“ 
steht, ist gleitkufengeführt und wird auf 
einer 25 m langen Testschienenstrecke 
betrieben. Das Fahrzeug der dritten 
Generation wurde 2002 fertig gestellt 
und wird derzeit weiterverbessert.

Als Erweiterung des X-RATOS Pro-
jekts wurde im Rahmen weiterführender 
Studien ein “Health Monitoring-

bei dem es sich um ein Messdaten-

bei gleichzeitiger Überwachung der 
Betriebsparameter handelt. Gemessen 
w e r d e n  Ta n k i n n e n d r u c k  u n d 

und Beschleunigung bei simultaner 
Erfassung und Übertragung von Bildda-
ten per Videokamera. Alle Messwerte 
werden über die Zeit aufgenommen, um 
Rückschlüsse auf das Betriebsverhalten 
von X-RATOS II zu gewinnen und des-
sen  Leistung zu optimieren. Die mittels 
Sensoren aufgenommenen Daten lassen 
sich durch Weiterverarbeitung während 

einem LCD am Modell darstellen. Im 
Fahrbetrieb des Systems wird ein Teil 
dieser Daten ebenso wie Videodaten 
über Funkstrecken an einen PC übertra-
gen und dort in Echtzeit ausgewertet. 
Das System ist in einem speziell erstell-
ten Modell eines horizontal startenden 
wiederverwendbaren Gleiters integriert. 
AQUARIUS legt seit einigen Jahren 

hohen technologischen Niveau zu arbei-
ten und seine Systeme stets so sicher, 

möglich zu ge-stalten. Dies wurde ins-
besondere durch den Einsatz moderner 
Entwicklungstools sowie die Unterstüt-
zung seitens der Institutswerkstatt er-
möglicht. Der zunehmende Einsatz e-
lektronisch angesteuerter Sensorik er-
laubt die stärkere Integration des PC in 
den Steuerungs- und Überwachungs-
prozess und sorgt damit für eine kom-
fortable und gut dokumentierbare Ar-
beitsweise. Somit trägt AQUARIUS 
nicht nur zum besseren Verständnis der 
Heißwasserantriebe bei, sondern entwi-
ckelt darüber hinaus technologisch an-
spruchsvolle und anwendungsorientierte 
Hardware. 
Der hohe Stellenwert des Projekts in der 
Lehre wird durch eine eigene Lehrver-
anstaltung am ILR sowie zahlreiche 
Studien- und Diplom-arbeiten auf dem 
Gebiet der Heißwasser-antriebe belegt. 
Den Studenten bietet sich darüber hin-
aus die Gelegenheit, ihre Ergebnisse auf 
internen und externen, z.T. internationa-
len Events, wie beispielsweise der Inter-
nationalen Luft- und Raumfahrausstel-
lung (ILA) oder dem International 
Astronautical Congress (IAC) zu prä-
sentieren. Neben den technischen An-
strengungen zur Verwendung von Heiß-
wasserantrieben für raumfahrt-bezogene 
Anwendungen wird AQUARIUS auch 
weiterhin repräsentative Aufgaben zur 
positiven Darstellung der deutschen 
Raumfahrt in der Öffentlichkeit wahr-
nehmen und dies durch die aktive Teil-
nahme an Veranstaltungen, die diesem 
Zwecke dienlich sind, bekunden. 

Norbert Pilz 

Konzept eines Starthilfesystems 
für zukünftige Raumtransporter 

Drei Generationen von X-RATOS 

Messfahrzeug HTV für AQUARIUS  
X-RATOS II 

viel Wert darauf, auf einem möglichst 

der Vorstartphase des X-RATOS auf 

zuverlässig und benutzerfreundlich wie 

die sog. AQUARIUS X-RATOS-

-temperatur sowie Geschwindigkeit 

Telemetry / Tele-command-Video Data 

erfassungs- und -übertragungssystem 

Processing-System“ (HTV) entwickelt, 
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Buch Neuerscheinung
Fliegerkalender 2004 

Internationales Magazin für 

Vom Training der NATO Luftstreit-
kräfte über die ILA in Berlin bis hin 
zum spektakulären "Millionärsflug" mit 

der bietet auch in diesem Jahr ein ab-
wechslungsreiches Spektrum interessan-

fahrt. 

Wissenswerte Details für Vielflieger 

reit. Wussten Sie beispielsweise, dass 

der Mensch kaum anderswo so viel und 
so saubere Luft zum Atmen hat, wie in 
einem modernen Flugzeug? Verblüf-

zeugklimaanlage sind so wirksam wie 

Außerdem beschäftigt sich die neue 
Ausgabe mit dem Sultan der Oman Air 
Force, Frankreichs Luftverteidigung, 
dem bekannten Luftfahrtpionier und 
Flugzeugkonstrukteur Ernst Heinkel so-

Der Leser begibt sich in Peenemünde 
auf historische Spurensuche nach der A4 
(V2) Rakete, lernt neue Meteo-Satelliten 
für verbesserte Wetterprognosen kennen 
und fliegt mit der Condor nach Alaska. 

Als Jahrbuch, das seinem Namen Ehre 
macht, hält der Fliegerkalender auch ein 
Kalendarium mit wichtigen Erinne-

fahrtgeschichte bereit. Raum für persön-
liche Ergänzungen haben hier diejenigen 
unter den Luftfahrtenthusiasten, deren 
Wissen nach Verbreitung ruft. Und da 
viel Wissen manchmal Lust macht, sel-
biges auf die Probe zu stellen, lockt ein 
Preisrätsel mit 50 attraktiven Gewinnen. 
Vielseitigkeit und Unterhaltungswert 
des Fliegerkalenders begeistern seit über 

Laien gleichermaßen. Als handliches 
Lesebuch für unterwegs ist er der ideale 
Flugbegleiter! 

Hans M. Namislo (Hrsg.), Fliegerka-

lender2004 - Internationales Jahrbuch 

Preis: 12,90 €
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Als „Visionär des Machbaren, gestalten-
den Ingenieur, Realisierer von Technik 
und erfolgreichen Unternehmer“ hat die 
EADS in ihrer Traueranzeige den Grün-
dervater ihres Traditionsunternehmens 
Messerschmitt-Bölkow-Blohm und 
letzten Pionier in der Nachkriegsge-
schichte der deutschen Luftfahrt-, 
Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie 
charakterisiert. Er ist am 25. Juli 2003 
im Alter von 91 Jahren verstorben. 
Dipl.-Ing. Dr.-Ing.E.h.mult. Ludwig 
Bölkow war Ehrenmitglied unserer Ge-
sellschaft und Träger des Ludwig-
Prandtl-Rings „für Verdienste durch 
hervorragende eigene Arbeiten um die 
Flugwissenschaften“. 

Bölkow wurde am 30. Juni 1912 in 
Schwerin in Mecklenburg geboren. 
Nach dem Abitur 1932 begann er ein 
Praktikum bei Heinkel in Warnemünde 
(er lernte hier am Beispiel der He 70 die 
Metallbauweise kennen) und studierte 
von 1934 bis 1938 Maschinen- und 
Flugzeugbau an der Technischen Hoch-
schule in Berlin-Charlottenburg. Seine 
Diplomarbeit befasste sich mit Entwurf 
und Berechnung eines viermotorigen 
Postflugzeuges mit einer Reichweite bis 
nach Nordamerika. 

Im März 1939 trat Bölkow bei der Mes-
serschmitt AG in Augsburg ein, zu-
nächst als Sachbearbeiter, später als 
Hauptgruppenleiter und Abteilungsleiter 

für Hochgeschwindigkeits-
Aerodynamik, insbesondere 
für den Strahljäger Me 262. 
Ab Januar 1943 leitete er das 
Entwicklungsbüro für die Wei-
terentwicklung der Me 109 in 
Wiener Neustadt. Im Januar 
1944 kam Bölkow wieder zum 
inzwischen nach Oberammer-
gau verlagerten Projektbüro. 
Dort bereitete er die Pro-
grammleitung für die Entwick-
lung der Me P 1101 vor, des 
ersten Strahljägers der Welt 
mit (am Boden) verstellbarer 
Flügelpfeilung. Der erste Pro-
totyp, den die Amerikaner am 
29. April 1945 vorfanden,  
wurde in die USA gebracht. 
Bell übernahm später Konzept 
und äußere Form der P 1101 
und entwickelte daraus die 
Bell X-5, deren Flügel im Flu-
ge zwischen 20° und 60° ge-
schwenkt werden konnten. Sie 

flog am 20. Juni 1951 zum ersten Mal. 
Wie viele Wissenschaftler und Ingeni-
eure seiner Generation ging Ludwig 
Bölkow nach dem Kriege nicht in die 
USA, sondern beschäftigte sich zu-
nächst mit Themen, die im Nachkriegs-
deutschland wichtig waren: neuartige 
Baumethoden und dazugehörige Förder-
mittel. Am 1. 6. 1948 gründete er mit 
drei Mitarbeitern in Stuttgart-Degerloch 
sein eigenes Ingenieurbüro. 
Aus der Erkenntnis der Notwendigkeit, 
in der Zeit des kalten Krieges Verteidi-
gung machbar zu machen, beschloss 
Bölkow 1954, sich wieder der Luftfahrt 
und der Wehrtechnik zuzuwenden. 1956 
gründete er die Bölkow-Entwicklungen 
KG, die im Dezember 1958 von Stutt-
gart-Echterdingen nach Ottobrunn über-
siedelte. Schwerpunkte der Aktivitäten 
waren zunächst Entwicklung und Se-
rienbau der Panzerabwehr-Lenkwaffe 
COBRA, der Bau des Sportflugzeuges 
Klemm 107 und erste Entwicklungen 
für Hubschrauber und Raketenantriebe. 
Schon früh wuchs bei Ludwig Bölkow 
die Erkenntnis, dass nicht der nationale 
Markt, sondern nur der Bedarf eines 
„europäischen Binnenmarktes“ zu ent-
sprechend hohen Stückzahlen und damit 
wettbewerbsfähigen Kosten – insbeson-
dere mit Blick auf die amerikanische 
Konkurrenz – führen würde. Das von 
ihm angestrebte „Europa der Technik“ 
sollte die Wettbewerbsfähigkeit des 
Kontinents in der Luft- und Raumfahrt 

sichern. So forderte er schon zu Beginn 
der 70er Jahre, die europäische Luft- 
und Raumfahrtindustrie auch industriell 
zusammenzuführen. Bölkow wurde 
damit frühzeitig zur Leitfigur und zum 
Wegbereiter europäischer Programme 
und Unternehmensstrukturen. 

Die Grundlage dazu legte er aber bereits 
Anfang der 60er Jahre, als er die bilate-
rale Kooperation mit Frankreich (Nord 
Aviation) betrieb, die unter dem Dach 
des deutsch-französischen Freund-
schaftsvertrages von 1963 zu den er-
folgreichen Flugkörperprogrammen 
MILAN und HOT (Panzerabwehr) und 
Roland (Tieffliegerabwehr) führte. Es 
mag für Ludwig Bölkow eine späte 
Genugtuung gewesen sein, dass jünge-
ren Erkenntnissen zufolge allein die 
Existenz dieser Abwehrflugkörper der 
damaligen Bedrohung wirkungsvoll 
begegnete. 

Zunächst wurden jedoch in den europäi-
schen Luftfahrtländern die nationalen 
Kapazitäten konzentriert. In Deutsch-
land schlossen sich nicht zuletzt auf-
grund nachdrücklicher Forderungen der 
Bundesregierung bereits 1968 die Böl-
kow GmbH und die Messerschmitt AG 
zusammen. 1969 folgte die Fusion mit 
der Hamburger Flugzeugbau GmbH zur 
Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH 
(MBB). Unter Führung von Ludwig 
Bölkow wurde MBB zu einer großen 
Systemfirma für Luftfahrt, Raumfahrt, 
Verteidigung, Verkehr und Energietech-
nik. Die 1981 durch die Integration der 
Vereinigte Flugtechnische Werke 
GmbH (VFW) entstandene „neue“ 
MBB hatte nahezu 40 000 Mitarbeiter 
und einen Umsatz von fast 4,9 Milliar-
den DM. 

Ludwig Bölkow schied Ende 1977 aus 
der Geschäftsführung vom MBB aus. 
Die mit seiner wesentlichen Beteiligung 
entstandenen europäischen Manage-
mentfirmen wie Panavia Aircraft - mit 
Großbritannien und Italien – für das 
Kampfflugzeug Tornado, Eurofighter 
Jagdflugzeug - mit Großbritannien, 
Italien und Spanien – für das Jagdflug-
zeug Eurofighter, Euromissile - mit 
Frankreich – für die Lenkflugkörpersys-
teme MILAN, HOT, Roland, Eurocop-
ter - mit Frankreich – zunächst für den 
Kampfhubschrauber PAH-2 (heute Ti-
ger), Eurosatellite - mit Frankreich - für 
Kommunikationssatelliten, Arianespace 

Nachruf auf Dipl.-Ing. Dr.-Ing.E.h.mult. Ludwig Bölkow  
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– mit Frankreich and anderen europäi-
schen Ländern - für die Ariane-
Trägerraketenfamilie waren oder sind 
heute noch Basis für die großen Pro-
gramme der Branche in Europa. 

Ludwig Bölkow stand aber auch und 
vor allem am Beginn des Airbus-
Programms. Am 18. Juni 1965 gab es 
am Rande des Aérosalons in Paris in 
einem Gespräch mit General Puget, 
dem Chef von Sud Aviation, den An-
stoß für die Entwicklung eines zunächst 
deutsch-französischen, dann europäi-
schen Großraum-Verkehrsflugzeuges 
mit 300 Sitzen. Kurz danach bezog das 
deutsche Studienbüro „Airbus“ seine 
Räumlichkeiten in München. 1967 
wurde die „Deutsche Airbus“ gegrün-
det, 1970 „Airbus Industrie“ ins Leben 
gerufen. Der erste Prototyp der A300B 
flog am 28. Oktober 1972 in Toulouse. 
Die einmalige Erfolgsgeschichte des 
Airbus wäre ohne Ludwig Bölkows 
Engagement und Überzeugungskraft 
nicht möglich gewesen. 
Auch seine Vision eines auch indus-
triell zusammengewachsenen „Europas 
der Luft- und Raumfahrt“ wurde noch 
zu seiner Lebenszeit Wirklichkeit: die 
European Aeronautic Defence and 
Space Company (EADS) fasst heute 
die Kapazitäten aus Deutschland, 

Frankreich und Spanien zusammen, mit 
einem Umsatz von 29,9, Milliarden 
Euro, erwirtschaftet von rund 107 000 
Mitarbeitern an hundert Standorten. 
Ludwig Bölkow hat sich nach seinem 
Weggang von MBB, getreu seiner 
Grundüberzeugung, dass Technik und 
deren intelligente Anwendungen die 
Instrumente sind, um die Probleme der 
Menschheit und deren Zukunftsaufga-
ben zu lösen, anderen Bereichen zuge-
wendet. Er beschäftigte sich mit Pla-
nungen und Studien über langfristige 
Entwicklungen auf dem Gebiet der 
Energie- und Verkehrstechnik. Regene-
rative Formen der Energie und Wasser-
stoff als Energieträger standen dabei im 
Mittelpunkt. Er hat für ihren Einsatz 
grundlegende und richtungweisende 
Konzepte entwickelt und ingenieurmä-
ßige Realisierungswege aufgezeigt. 
Dipl.-Ing. Dr.-Ing.E.h.mult. Ludwig 
Bölkow wurde mit dem Großkreuz des 
Verdienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland, dem Bayerischen Ver-
dienstorden, dem Bayerischen Maximi-
liansorden für Wissenschaft und Kunst, 
dem Ehrenring des Vereins Deutscher 
Ingenieure, dem Werner-von-Siemens-
Ring, der Goldenen Ehrenmünze der 
Stadt München und der Ehrenbürger-
schaft seiner Heimatstadt Schwerin 
ausgezeichnet. 

Dr. Manfred Bischoff, Chairman der 
EADS, schloss seine Rede anlässlich 
der Trauerfeier für Bölkow mit den 
Worten: „Ludwig Bölkow wurden für 
sein Lebenswerk viele Ehrungen zuteil. 
Das Wichtigste aber ist, dass seine I-
deen und sein Schaffen heute wie nie 
zuvor mit Leben erfüllt werden: in je-
dem fliegendem Airbus, in jeder star-
tenden Ariane-Rakete, in Hubschrau-
bern, in Autos, auf den Schienen und 
sicher auch bei der zukünftigen Ener-
giegewinnung. Ludwig Bölkow, ein 
Unternehmer, Visionär und Europäer 
der ersten Stunde. 
Ich persönlich habe ihn immer in sehr 
fruchtbaren Diskussionen erlebt, in 
denen er vor Ideen sprühte. Er machte 
dabei aus seiner Meinung keinen Hehl. 
Aber immer war er konstruktiv und an 
der Sache wie auch am Menschen inte-
ressiert. Ludwig Bölkow wird in uns 
weiterleben in dem, was er erarbeitet 
und geschaffen hat. Von seinem Enga-
gement, seiner Vehemenz und seiner 
Menschlichkeit werden wir uns auch in 
Zukunft leiten lassen, er bleibt mit sei-
nen Eigenschaften für uns Vorbild und 
Antrieb zugleich“. 

Klaus Peters 

Nachruf auf Prof. Dr.-Ing. Richard Emil Kutterer 

Wissenschaftler und dabei immer 
auch Bürger - ein erfülltes Leben. 
Professor Kutterer ist im Alter von 99 
Jahren gestorben. Bereits 1955 trat er 
der DGLR bei und war als Ehrenmit-
glied auch im Senat vertreten. 
Wer Professor Richard Emil Kutterer 
kannte und ihm auch noch in den letz-
ten Jahren seines langen Lebens ver-
bunden geblieben war, der hatte sich 
darauf gefreut, mit ihm zusammen und 
seiner Familie am 15. Juli des kom-
menden Jahres seinen 100. Geburtstag 
feiern und begehen zu können. Nun ist 
er im Alter von 99 Jahren in seinem 
Alterswohnsitz in Lörrach gestorben. 
Richard Kutterer war seiner Lebensauf-
fassung gemäß zunächst und vor allem 
Wissenschaftler, aber auch ein Bürger 
in jener überkommenen und nicht mehr 
so oft anzutreffenden Bedeutung, dass 
man sich dem Gemeinwohl verpflichtet 
fühlt und sich dabei auch persönlich 
einbringt. Hohe Auszeichnungen als 
eine Folge davon: 1968 wurde ihm das 
Bundesverdienstkreuz verliehen, 1971 
der Französische Verdienstorden. Nach 

dem Krieg von Berlin nach Weil am 
Rhein gekommen, hat er schon 1945 
Kontakte mit dem heutigen Institut St. 
Louis (ISL), eine deutsch-französische 
Forschungseinrichtung der Wehrtech-
nik, aufgenommen. Als Physiker, der 
1935 in Berlin mit Auszeichnung zum 
Dr. Ing. promoviert wurde, war er dann 
von 1965 bis 1969 der deutsche Direk-
tor des ISL. Dabei war seine wissen-
schaftliche Reputation schon immer 
bemerkenswert. Er übernahm 1959 ei-
nen Lehrauftrag an der Universität 
Karlsruhe (damals Technische Hoch-
schule). Die Vorlesungen als Honorar-
professor über "Raketen und Satelliten" 
waren ihm, wie er selbst sagte, 
"Erfüllung eines Lebensziels". So kon-
sequent er sich seinen wissenschaftli-
chen Arbeiten widmete, so selbstver-
ständlich war es für ihn, am Aufbau der 
Stadt Weil am Rhein mitzuarbeiten. 
Gerade auf dem Sektor von Erziehung 
und Bildung als Grundlagen der Kultur 
setzte er sich ein. Die Politik, auch die 
des lokalen Umfelds, hatte für ihn im-
mer etwas Fesselndes, so gehörte er 

auch zu den Mitbegründern der Freien 
Wähler. Und dann war da noch die 
Freude an der Musik. Als Sohn einer 
Konzertsängerin und Musiklehrerin 
kannte er den Umgang mit Zupfinstru-
menten, so kam es denn auch dazu, 
dass er als 14-Jähriger mit der damals 
15-jährigen und sehr talentierten Marle-
ne Dietrich, die bei seiner Mutter Un-
terricht nahm, in einem Konzert öffent-
lich aufgetreten ist - sie spielte Violine, 
er die Laute. Seit 1931 mit Waltraud 
Harbort - ebenfalls Physikerin und 
ebenso der konzertanten Musik zugetan 
- verheiratet, konnte das Ehepaar Kutte-
rer noch 1996 eiserne Hochzeit feiern. 
Wobei es im Dezember 1999 – die Se-
niorenresidenz Gevita in Lörrach war 
inzwischen zur Heimat geworden – zu 
einem bedeutenden Einschnitt kam, als 
Waltraud Kutterer starb. Sie war ihrem 
Mann bei einiger liebevollen Zurück-
haltung immer kongeniale Partnerin. 
Nun führt der Tod sie wieder zusam-
men.  

Auszugsweise aus  Badische Zeitung 
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Nachruf auf Hermann „Zappel“ Zitter 

Am 13. Juli 2003 ist Prof. em. Dr.-Ing. 
Hon DSc, Hon FRAeS Karl Heinrich 
Doetsch, von 1961 bis 1980 Direktor 
des Instituts für Flugführung der Tech-
nischen Universität Braunschweig, im 
Alter von 92 Jahren verstorben. 

Man kann ihn zu Recht als Pionier der 
Luftfahrt bezeichnen, hat doch die Flie-
gerei in Wissenschaft und Praxis seinen 
Lebensweg von Jugend an geprägt und 
begleitet. 

Nach dem Maschinenbaustudium an der 
TH Aachen und einer Ausbildung zum 
Flugbaumeister in Berlin übernahm 
Karl Heinrich Doetsch 1936 die Leitung 
der Abteilung „Flugeigenschaften“ der 
Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt 
DVL in Berlin-Adlershof. Im Jahre 
1943 promovierte er an der TH Berlin 
mit Auszeichnung.  
In dieser Zeit legte er wichtige Grundla-
gen im Bereich der Flugeigenschaften, 
die noch heute gültig sind. Er hat es in 
exzellenter Weise verstanden, seine Er-
fahrungen als Pilot in die Wissenschaft 
umzusetzen. Diese Fähigkeit hat ihn 
während seiner gesamten beruflichen 
Laufbahn ausgezeichnet.  
Für viele der von ihm erprobten Flug-
zeuge entwickelte er einen speziellen 
Flugregler, den Gierdämpfer, der die 
Flugeigenschaften wesentlich verbes-
sert. Karl Heinrich Doetsch war als Va-
ter des Gierdämpfers und der Flugeigen-
schaftsrichtlinien so bekannt, dass er 
zum begehrten Luftfahrtexperten wurde. 
Briten und US-Amerikaner waren nach 
Kriegsende beide an seiner Mitarbeit 
interessiert. Schließlich holte ihn die 

britische Seite zum Royal Aircraft Es-
tablishment (RAE) nach Farnborough, 
das ihm für anderthalb Jahrzehnte beruf-
lich zur zweiten Heimat wurde. Durch 
eine Reihe bahnbrechender Arbeiten 
erwarb er die Hochachtung seiner Kol-
legen. Obwohl er ehemaliger Kriegs-
gegner war, entwickelte sich eine ver-
trauensvolle Zusammenarbeit. Ihm wur-
de in Großbritannien die Leitung der 
Controls Division übertragen. Vielen 
britischen Flugzeugen hat er mit seinen 
Flugreglern zu verbesserten Flugeigen-
schaften verholfen und war maßgeblich 
an den Entwurfsarbeiten für ein elektri-
sches Primärsteuersystem für das Über-
schallverkehrsflugzeug „Concorde“ be-
teiligt. 
Im Jahre 1961 folgte Prof. Doetsch dem 
Ruf als Ordinarius und Institutsdirektor 
des Instituts für Flugführung der dama-
ligen TH Braunschweig und übernahm 
gleichzeitig die Leitung des DFL-
Instituts, später DFVLR-Instituts für 
Flugführung. Seine persönliche Einsatz-
kraft ließen beide Institute in kurzer Zeit 
wieder zu angesehenen Einrichtungen 
der deutschen Luftfahrtforschung wer-
den. Hervorzuheben sind die wichtigen 
Beiträge auf den Gebieten der Flugsteu-
erung und –regelung, der Anthropotech-
nik, Flugsimulation, Ortung und Navi-
gation sowie der Flugmesstechnik, die 
sich alle durch Originalität und Praxis-
nähe auszeichneten. 1969 gründete er 
einen der ersten Sonderforschungsberei-
che der Deutschen Forschungsgemein-
schaft, den ersten der TU Braun-
schweig. Prof. Doetsch war 10 Jahre 
lang Sprecher dieses Sonderforschungs-

bereiches „Flugführung“ und leitete ihn 
bis zu seiner Emeritierung. 

Viele nationale und internationale Aner-
kennungen wurden Herrn Prof. Doetsch 
für seine Leistungen in der Luftfahrtfor-
schung zuteil, darunter der Special Me-
rit SPSO 1956, Fellow of the Royal 
Aeronautical Society 1957 und die Ver-
leihung des großen Verdienstkreuzes 
des Verdienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland 1972. Die höchste 
Auszeichnung war die Verleihung der 
von Kàrmàn-Medaille der Advisory 
Group for Aerospace and Development 
AGARD 1976 für seine langjährige en-
gagierte Mitarbeit in dem NATO-
Gremium. Eine besondere Freude be-
reitete ihm die Verleihung der Ehren-
doktorwürde des Cranfield Institute of 
Technology im Jahre 1977. 
Auch nach seiner Emeritierung im Jahre 
1980 blieb Prof. Doetsch den Flugwis-
senschaften und der Luftfahrt eng ver-
bunden. Bewundernswert war seine 
weiterhin große Begeisterung für die 
Fliegerei und seine fliegerischen Aktivi-
täten. Er ließ keine Gelegenheit aus, 
sich in die Lüfte zu schwingen. Erst im 
hohen Alter gab er seinen Flugschein 
ab.  
Bis zuletzt nahm Herr Prof. Doetsch an 
der Entwicklung seiner ehemaligen In-
stitute regen Anteil und hielt Kontakt zu 
den Mitarbeitern. 
Wir werden sein Andenken und Wirken 
stets in Ehren halten. 

Dr.-Ing. U. Völckers 
Prof. Dr.-Ing. G. Schänzer 

Nachruf auf Prof. em. Dr.-Ing. Hon DSc, Hon FRAeS Karl Heinrich Doetsch  

Wichtige Mitteilung! 

Lesen Sie die nächsten beiden Seiten aufmerksam! 

Sie selbst können die Höhe  
Ihres Jahresbeitrages für 2004 bestimmen. 

Sie selbst können für eine starke DGLR 
sorgen. 
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Nur eine mitgliederstarke DGLR kann die vielfältigen Aufgaben erfüllen, die heute 
von einer wissenschaftlich-technischen Gesellschaft gefordert werden, und die In-
teressen der Luft- und Raumfahrt im nationalen und internationalen Bereich ange-
messen und wirkungsvoll vertreten. 

Viele Wissenschaftler, Ingenieure, Techniker und sonstige Interessenten der Luft- 
und Raumfahrt stehen unserer Gesellschaft heute noch fern. Oft ist das generelle 

Interesse vorhanden, sie nehmen unsere vielfältigen Leistungen in Anspruch, sie kommen zu unse-
ren Fachbereichs- und Fachausschusssitzungen, zu unseren Symposien und zum jährlichen Deut-
schen Luft- und Raumfahrtkongress, sie lesen sicherlich auch unsere Publikationen, sie sind aber 
bisher noch nicht unsere Mitglieder geworden. 

Die DGLR möchte ihre Leistungen auch in Zukunft freizügig anbieten. Dies kann sie jedoch nur 
dann, wenn sie sich auf einen großen Mitgliederstamm stützen kann. Werben Sie daher in Ihrem 
Bekannten- und Kollegenkreis aktiv für den Beitritt in unsere Gesellschaft! 

Ihre Bemühungen werden belohnt! Für jede erfolgreiche Werbung durch Sie, werden Ihnen € 20,-- 
gutgeschrieben und mit dem nächsten Beitrag verrechnet. Für besonders erfolgreiche Werber des 
Jahres 2003 werden zusätzlich Buchpreise im Wert von € 100,-- ausgesetzt. Benutzen Sie das bei-
liegende Antragsformular und vergessen Sie nicht, auch Ihren eigenen Namen als Werber anzu-
geben. Weitere Vordrucke sind über unsere Homepage oder über die Geschäftsstelle zu beziehen. 

Überzeugen Sie Ihre Bekannten und Kollegen von der DGLR! 

Die DGLR setzt sich ein für 
 die Unterrichtung der Öffentlichkeit über die technische, wissenschaftliche,    

 wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung von Luft- und Raumfahrt. 

die Unterrichtung und Beratung von Politikern, Ministerien und Persönlichkeiten   
 des öffentlichen Lebens über Bedeutung, Entwicklung, Trends und Zukunfts-

möglichkeiten von Luft- und Raumfahrt. 

Informations- und Erfahrungsaustausch im Kreise von Wissenschaftlern und Experten. 

Die DGLR tritt für alle Belange von Luft- und Raumfahrt ein, damit vertritt sie die Interes-
sen aller Mitglieder!

Was bietet die DGLR?

Wissenschaftlich-technische Informationsveranstaltungen zur Fortbildung und zum Er-
fahrungsaustausch in Form von Jahrestagungen, Symposien, Fachbereichs- und Fach-
ausschusssitzungen, Seminaren, Ausstellungen und Gedächtnisvorlesungen zum Geden-
ken an die international anerkannten Pioniere unseres Fachgebiets. 

Die Möglichkeit, sich an der Arbeit von 16 Fachbereichen mit zusammen über 40 Fach-
ausschüssen zu beteiligen, die sich mit allen aktuellen Fragen der Luft- und Raumfahrt 
befassen. 

(Fortsetzung auf Seite 11) 

Mitglieder werben Mitglieder
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Die Möglichkeit, eigene Arbeiten auf dem persönlichen Fachgebiet und damit sich 
selbst im Rahmen nationaler und internationaler Veranstaltungen vor einem ausge-
wählten Kreis von Fachleuten darzustellen und sich auf diese Weise in der Fachwelt 
bekannt zu machen. 

Die Möglichkeit der Mitarbeit in 18 über das Gebiet der Bundesrepublik verteilten 
DGLR- Bezirksgruppen in der DGLR, die neben Vorträgen und Exkursionen auch 
Spielraum für persönliche Hobbies auf unserem Fachgebiet lassen. 

Fortlaufende Information durch die im Mitgliedesbeitrag enthaltenen „DGLR- 
 Mitteilungen“ und die Zeitschrift "Luft- und Raumfahrt" sowie auf Wunsch den   
 Bezug der wissenschaftlichen Zeitschrift „Aerospace, Science and Technology“ 

(AST) zu einem stark reduzierten Preis. 

 Ermäßigte  Teilnahmegebühr bei allen Veranstaltungen der DGLR und der CEAS. 

Ermäßigter Bezug der DGLR- Jahrbücher (auch als CD- ROM möglich) und der 
DGLR- Fachbücher. 

DGLR- Homepage (www.dglr.de) und DGLR-Newsletter via E-mail. 

Postalische Bücherleihe aus der DGLR-Fachbibliothek. 

Veranstaltungen der DGLR 

Jährlicher Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress 

Nationale und internationale Kongresse, Symposien, Kolloquien und Seminare 

Parlamentarische Abende 

Ehrungen 

Jährliche Ludwig-Prandtl-Gedächtnisvorlesungen 

Eugen-Sänger-Gedächtnisvorlesungen 

Auszeichnungen und Ehrungen der DGLR 

Ludwig-Prandtl-Ring 

Otto-Lilienthal-Medaille 

Eugen-Sänger-Medaille 

Ehrennadel der Deutschen Luftfahrt (Teamehrung Luftfahrt) 

Wernher-von-Braun-Ehrung (Teamehrung Raumfahrt) 

Ehrenmitgliedschaft 

Korrespondierende Mitgliedschaft 

Nachwuchspreise für die besten Diplomarbeiten und Dissertationen 

Detail-Informationen finden Sie auch auf unserer Web-Page unter: 

www.dglr.de 

(Fortsetzung von Seite 10) 
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Sternflug, Rund um Berlin und Park-
fest mit Flugmeile in Adlershof 
Am 30. August 2003 drehte sich in Ber-
lin-Adlershof, der Stadt für Wissen-
schaft, Wirtschaft und Medien, alles um 
die Fliegerei. Zugleich wurde der 66 ha 
große Natur- und Landschaftspark der 
Bevölkerung vorgestellt. Es fanden sich 
insgesamt 5.000 Zuschauer ein. 
Anlass des großen Parkfestes mit Flug-
meile war der 100. Jahrestag des ersten 
Motorfluges der amerikanischen Brüder 
Orvelle und Wilbur Wright. Beide Flug-
pioniere haben übrigens einen großen 
Teil ihrer Flugzeuge in Berlin Adlers-
hof, der Wiege der deutschen Motorluft-
fahrt, bauen lassen. Dazu wurde eine 
repräsentative Ausstellung von Herrn 
Dr. Albrecht (Vorsitzender der Gesell-
schaft zur Bewahrung von Stätten deut-
scher Luftfahrtgeschichte e. V.) GBSL 

gegenüber dem Stand der DGLR Berlin-
Brandenburg aufgebaut. 
Das offizielle Parkfest und die Flugmei-
le begann um 14:00 Uhr. Bis 18:00 Uhr 
konnten die Besucher an einem interes-
santen und abwechslungsreichen Pro-
gramm für alle Altergruppen teilneh-
men. Aus Witterungsgründen musste 
zwar das Fallschirm-Zielspringen abge-
sagt werden, aber die Präsentation der 
Bundeswehrhubschrauber und die stetig 
stattfindenden Hubschrauberrundflügen 

haben die Besucher begeistert. Die Bun-
deswehr ist mit drei Helikoptern und 
einem Infobus vor Ort vertreten gewe-
sen. Modellflugvorführungen sowie zu-
sätzliche Ausstellungen zur Luftfahrtge-

schichte und zum Natur- und Land-
schaftspark haben das Programm abge-
rundet. Ein Skateboard Streetcontest 
(ohne Altersbeschränkungen) gehörte 
ebenso dazu wie Torwandschießen und 
eine Hüpfburg für die Kinder. Wer sich 
für das Golfspielen interessierte, konnte 
an einem Schnupperkurs teilnehmen. 
Für musikalische Unterhaltung sorgte 
ein Sambakombo. 
Ein Höhepunkt war ab 15:30 Uhr der 
rund anderthalbstündige Überflug von 

bis zu 150, zum Teil historischen Flug-
zeugen über Adlershof und Johan-
nisthal. Darunter Maschinen des Typs 
"Great Leaks" aus den 40er Jahren, 
"Tiger Moth" und "Stiglitz" aus den 
20er, 30er und 40er Jahren des vorigen 
Jahrhunderts. Diese Ereignisse wurden 
am Boden für die Besucher fachkundig 
kommentiert. Der Überflug war Teil der 
Rallye "Rund um Berlin" und des 
„Sternflugs“ des Deutschen Aero Clubs. 
Am Abend wurde ab 19.00 Uhr in Ad-
lershof im Bunse-Saal das 100jährige 
Jubiläum des Motorfluges mit einem 
offiziellen Festakt mit 500 Teilnehmern 
begangen. Hier wurden Reden von dem 
Ministerialdirigenten Dr. Günther 
(Bundesministerium für Wirtschaft und 
Arbeit), von Herrn Dr. Krammer 
(Mitglied der Geschäftsleitung MTU) 
und Herrn Dr. Albrecht gehalten. Die 
Moderation hatte Herr Müther 
(Vorsitzender der Motorflugkommissi-
on des Deutschen Aero Clubs). 
Insgesamt wurde die Veranstaltung als 
Erfolg gewertet und eine gleichwertige 
Veranstaltung wird im nächsten Jahr 
von demselben Organisationteam, in 
dem die DGLR Bezirksgruppe Berlin-
Brandenburg vertreten war, angestrebt. 

Stefan Lehmann 

Aus den Bezirksgruppen 

BG Berlin-
Brandenburg
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Russischer Kosmonaut  Victor M. 
Afanasiev in Hamburg   

 Nach  Jesco von Puttkamer von der 
NASA  2001 konnte am 03.07.2003  
von der DGLR-Bezirksgruppe Hamburg 

in Zusammenarbeit mit der Technischen 
Universität, der HAW, dem VDI und 
Airbus Deutschland nun auch ein Vor-
trag eines Vertreter der Russischen 
Raumfahrt durchgeführt werden, näm-
lich von Victor M. Afanasiev  einem der 
erfahrensten, aktiven russischen Kos-
monauten. Mehr als 200 begeisterte 

Zuhörer verfolgten gespannt seine Aus-
führungen und Videofilme im Audimax 
der Technischen Universität Hamburg-
Harburg. 
 555 Tage war er im All als Komman-
dant von drei Missionen zur MIR und 
einer zur ISS.  Allein 36 Stunden war er 
bei seinen 7 Ausstiegen außerhalb der 
Station.  Er ist zweifacher Held der 
Sowjetunion, Träger des Vaterländi-

schen Ver-
dienstordens 
und Mitarbeiter 
am Institut Juri-
Gagarin Kos-
monauten-
Trainingszent-
rum im Sternen-
städtchen in der 
Nähe Moskaus. 

 Er zeigte den 
Besuchern 3 
persönliche 
Video-Filme 
über seine Mis-
sionen. Man 
konnte seine 
Raumflüge vom 
Start bis zur 
Landung sowie 
den Empfang 
im Sternenstädt-
chen miterle-
ben. Das Arbei-

ten und Leben in der Kapsel konnte 
hautnah verfolgt werden.  Er berichtete   
freimütig über seine  Arbeit und die 
täglichen Bedürfnisse.  Eindrucksvoll 
waren auch die Passagen über seine 
Tätigkeiten außerhalb der Station. 
 Darüber hinaus sprach er auch über die 
Unterschiede von MIR und der ISS.  

Ebenso ging er  auf die gegenwärtige 
Situation der Raumfahrt nach der Co-
lumbia-Katastrophe ein. Er berichtete 
warum die Russen damals das Buran-
Projekt, einer dem amerikanischem 
Shuttle vergleichbaren Raumfähre, nach 
einem automatischen Testflug einge-
stellt haben. 
 Auf die vielfältigen Fragen der Besu-
cher gab er bereitwillig Antwort. 
So berichtete er über seinen Werdegang, 
als Jagdflieger in Merseburg und Fal-
kenberg in der DDR, als Testpilot am 
Tschkalow Institut mit über 2000 Flug-
stunden auf 40 verschiedenen Flugzeug-
typen und als Höhepunkt Kosmonaut  
mit  3 Raumflüge zur MIR mit 175, 182 
und 188 Tagen im All und seinen Flug 
als Kommandant zur ISS. 
 Er  zeigte verschiedene Aufnahmen 
von der Erde und sagte, dass das per-
sönliche Sehen der Erde aus dem Welt-
all noch faszinierender sei als diese 
Bilder. Dieser Anblick hat ihn immer 
wieder begeistert. Und das war und ist 
es auch was ihn insbesondere immer 
wieder zu weiteren Raumflügen reizt. 
So sieht er das Fehlen dieser Ansicht  
der Erde als ein großes Problem für die 
Besatzung einer Mission zum Mars, 
deren Durchführung er sich nicht inner-
halb der nächsten 10 bis 15 Jahren vor-
stellen kann. 
 Mit Hilfe von Prof. Schaumburg von 
der TUHH der seinen Vortrag in allen 
Feinheiten vorzüglich übersetzte, gelang 
es Victor M. Afanasiev den  Zuhörern 
das Gefühl zu vermitteln das Leben in 
der  Weltraumstation selbst mitzuerle-
ben. 

 Jürgen Schulz 

BG Hamburg

DGLR Bezirksgruppe Braunschweig 
und Firma Hasselblad Vertriebsge-
sellschaft präsentierten sich am „Tag 
der Raumfahrt“ am 20.09.2003 am 
DLR-Standort in Braunschweig.

Als Partner des DLR Standortes Braun-
schweig präsentierten sich die DGLR 
Bezirksgruppe Braunschweig und das 
traditionelle, weltweit bekannte, schwe-
dische Kameraunternehmen Hasselblad 
AB mit einem Ausstellungsstand am 
„Tag  der Raumfahrt“ den zahlreichen 
Besuchern und Gästen am Luftstandort 
Braunschweig. 
Die DGLR Bezirksgruppe Braun-
schweig trat dabei erstmals mit ihren 
neuen bundesweiten  

BG Braunschweig
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Hinweis: Informationen über die aktuellen Veranstaltungen der DGLR-Bezirksgruppen 
  können über die  DGLR-Homepage unter folgender Adresse abgerufen werden: 

http://www.dglr.de <Bezirksgruppen>  <Name der BG>

Bezirksgruppen - Veranstaltungen 

Standortpräsentation mit dem Luftfahrt-
pionier Lilienthal und dem Raketenpio-
nier Oberth auf. Umfangreiches Infor-
mationsmaterial aus der Luft– und 
Raumfahrt und auch das regionale Pro-
gramm der Bezirksgruppe wurden an 
die Besucher verteilt. Auch die Mitglie-
derwerbung wurde aus diesem Anlass 
heraus verstärkt betrieben. 
Die Firma Hasselblad Vertriebsgesell-
schaft aus Ahrensburg hatte anlässlich 
des „Tags der Raumfahrt“ eigens aus 
Göteborg zwei Space Kameras einflie-
gen lassen. Der Besucher hatte die Mög-
lichkeit sich diese Exponate aus der 
Nähe zu betrachten. 
Spezielle Fragen zum Hasselblad-
System wurden von Herrn Harald Peter-
sen, dem Repräsentanten der Firma 
Hasselblad aus Ahrensburg beantwortet. 
Neben weiteren Kameras wurde auch 
das neueste Modell aus dem Hause Has-
selblad, die H 1, dem Besucher präsen-
tiert. 
Für den gemeinschaftlichen Event zum 
„Tag der Luft– und Raumfahrt“ unseren 

besonderen Dank an die Geschäftsfüh-
rung der Firma Hasselblad in Ahrens-
burg, dem DLR Forschungszentrum 
Braunschweig und für die organisatori-

sche Planung dem Gesamtzentrum für 
Verkehr Braunschweig e.V. (GZVB). 

Horst Günther

Joachim-Ulrich Zichy (DGLR-Mitglied), Horst Günther (BG-Leiter Braun-
schweig), Harald Petersen (Firma Hasselblad) 

Seeflugwesen-Kritische Betrachtung  
Seit Ende der siebziger Jahre befasse ich 
mich speziell mit dem Gebiet des Seeflug-
wesens, einem Teilgebiet der Luftfahrtfor-
schung. Anlaß hierfür war meine Promotion 
als Luftfahrtingenieur am Institut für Leicht-
bau der RWTH Aachen, das von Prof. Dr.-
Ing. Hans Ebner nach dem Krieg gegründet 
worden ist. Prof. Ebner war bis 1945 Direk-
tor des Institutes für Seeflugwesen, Ham-
burg, der Deutschen Versuchsanstalt für 
Luftfahrt (DVL). Aufgrund verschiedener 
Informationen (u.a. Nachlaß Prof. Ebner) 
wie auch Aktivitäten von Dornier (dem re-
nommierten Seeflugzeugbauer vergangener 
Zeiten) auf dem Seeflugwesen begann ich 
systematisch alle Fakten zu diesem Fachge-
biet zusammenzutragen (umfassendes eige-
nes Archiv für Seeflugwesen) und auszuwer-
ten. Es entstand die Vorlesung "Grundlagen 
des Seeflugwesens", die ich seit 1986 an der 
FH Aachen halte (bisher über 500 Studen-

ten).  
Ab 1986 konnte ich dann in der Fa. Dornier 
auf meinem Fachgebiet berufliche Erfahrung 
zunächst als verantwortlicher Projektleiter 
im internationalen Rahmen für ein fort-
s c h r i t t l i c h e s  A m p h ib i e n f lu g z e u g 
(AAA/Eureka-Projekt) für Waldbrandbe-
kämpfung, Umwelt- und Zivilschutz der 
Meere bis 1993 sammeln, das u.a. mit Bun-
desmitteln (BMFT) zu 50% gefördert wurde. 
1989 wurde ich dann Programmleiter See-
flugwesen bei Dornier Luftfahrt in Fried-
richshafen (Entwicklungsbereich Immen-
staad/Bo-densee). Seit der Auflösung von 
Dornier Luftfahrt in Friedrichshafen 1994 
bin ich selbständig und agiere weltweit auf 
dem Gebiet des Seeflugwesens.  
Ich habe praktische Erfahrung im Seeflug-
wesen als Marinefliegeroffizier (der Reser-
ve) in verschiedenen Verwendungen sam-
meln können, u.a. Technischer Offizier in 

e in e m  S e e n o t r e t t u n g s g e s c h wa d e r 
(Hubschrauber), Ölüberwachungseinsätze in 
Nord- und Ostsee, im Führungsstab der Ma-
rine (Konzeptionen), Überwachungseinsatz 
der Adria mit Marineflugzeugen im Jugosla-
wienkonflikt. Seit vergangenem Jahr bin ich 
ins Marineamt beordert, um in der Abteilung 
"Weiterentwicklung der Marine" Belange 
der Marineflieger nachhaltig zu unterstützen. 

Bis 1945 war Deutschland eine der weltweit 
führenden Nationen im Seeflugwesen 
(NASA-Wissenschaftler und russische Ex-
perten vergangenes Jahr auf dem "Gidroavia-
Salon Gelendzhik": "Deutschland war bis 
1945 vor allen anderen Nationen mit weitem 
Vorsprung führend auf dem Seeflugwesen"). 
Derzeit bietet sich folgende Situation auf 
dem Gebiet des Seeflugwesens in Deutsch-
land: 
-seit den fünfziger Jahren immer wieder 
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Versuche der Fa. Dornier, Projekte zu initiie-
ren, die jedoch aus den verschiedensten 
Gründen fehlschlugen 
-kaum Forschung und Ausbildung, keine 
Richtlinien im Seeflugwesen und keine 
Möglichkeiten  der praktischen Ausbildung 
von behördlichem und fliegenden Personal 
wegen rechtlicher Restriktionen und fehlen-
der Fachleute  
-Februar 2000: Gerichtsurteil des OVG Bre-
men, daß Wasserflugzeuge auf dem Wasser 
als Wasserfahrzeuge gelten führt zur Wie-
derbelebung der Wasserfliegerei in Deutsch-
land 
-Herbst 2002: Verfahrensrichtlinien der 
Wasser- und Schiffahrtsdirektionen für das 
Wasserfliegen (Zulassung von Wasserflug-
plätzen) 
-gegenwärtig vier (fünf) kommerzielle deut-
sche Wasserflugunternehmen, die mit US-
amerikani-schem oder kanadischem Flugge-
rät operieren 
-vier (fünf) deutsche Entwicklungsfirmen 
von Seefluggerät (Wasserflugzeuge und 
Stauflügelgeräte), die wenig bzw. keine 
Unterstützung durch deutsche Forschungs-
einrichtungen im Seeflugwesen haben (da 
bisher nicht vorhanden) 
-Problematik der Zulassung von Seeflugge-
rät und Wasserflugplätzen, da Zulassungs-
personal der entsprechenden Behörden nicht 
auf diesem Sektor geschult ist 
-Eindringen von ausländischer Seeflugtech-
nik, die nicht den notwendigen Anforderun-
gen der Sicherheit in Deutschland, aber auch 
der Wirtschaftlichkeit aufgrund zuvor ge-
nannter Problematik entspricht 
-erste Untersuchungen zeigen, dass sich in 
Entwicklung befindliche oder bereits entwi-
ckelte deutsche Seefluggeräte erheblich 
wirtschaftlicher und sicherer als ausländi-
sche sein könnten 
-es gibt dringenden Handlungsbedarf im 
Gebiet der Grundlagenforschung und unter-
stützenden Forschung (Versuchstechnik für 
die Zulassung) wie auch akademische Aus-
bildung für die bereits vorhandene Seeflug-
industrie, um sie zu stärken und weltweit 
konkurrenzfähig zu machen  

Weltweite Rahmenbedingungen und Einsatz-
gebiete von Seefluggerät: 
-seit dem Zweiten Weltkrieg Vernachlässi-

gung des Seeflugwesens im Westen infolge 
vermeintlich besseren Ersatzes durch ander-
weitige Techniken (z.B. Hubschrauber) und 
gesteigerter Zuverlässigkeit der Flugmotoren 
dazu Zusammenbruch der Forschung auf 
dem Seeflugwesen in den USA infolge 
Streits zwischen der US Air Force und der 
US Navy um Finanzmittel Ende der fünfzi-
ger Jahre im Zusammenhang mit der Ent-
wicklung des fortschrittlichen Strahlflugboo-
tes Martin „Seamaster“ 
-russische Seeflugtechnologie bislang im 
wesentlichen militärisch genutzt, daher im 
Westen kaum bekannt 
-seit etwa Anfang der siebziger Jahre welt-
weite Einrichtung von 200-Meilen-
Wirtschaftszonen mit damit verbundenen 
erheblich erweiterten Überwachungsflächen 
der Meere 
-dramatischer Rückgang der Hochseefisch-
bestände bei gesteigerter illegaler  
(Raub-)Fischerei 
-seit Ende der achtziger/Anfang der neunzi-
ger Jahre kräftiger Anstieg der Piraterie 
(heute jährlich etwa 400 Fälle, darunter bis-
her 43 deutsche Handelsschiffe; Pirateriefäl-
le inzwischen auch vor dänischer, englischer, 
französischer und niederländischer Küste) 
-Problematik des Ergreifens von Meeresver-
schmutzern (Erkennen von Ölverschmutzung 
aus der Luft ja, Habhaftwerden der Täter mit 
bisherigen Mitteln nur in geringem Maße) 
-Bekämpfung von Ölpest aus der Luft bisher 
absolut unzureichend (Einsatzmittel wie 
Ölsperren und Ölabsaugvorrichtungen etc. 
sind vorhanden, aber geeignete schnelle 
Transportmittel fehlen) 
-starker Anstieg der illegalen Einwanderung 
über See (bei uns über die Ostsee) 
-bisher Einsatz von älteren oder nicht wirt-
schaftlichen Amphibienflugzeugen, da u.a. 
nicht hochseefähig, im wesentlichen für die 
Waldbrandbekämpfung (Mittelmeerraum) 
-frühere Untersuchungen bei Dornier und 
heutige erweiterte Untersuchungen des Au-
tors zeigen die hohe Effizienz von modernen 
Seeflugzeugen (Amphibienflugbooten) bei 
der Lösung zuvor beschriebener Aufgaben 
-erst seit vergangenem Jahr Befassung der 
EADS mit der russischen Seeflug-
Technologie (amphibisches Strahlflugboot 
Berijew Be-200), jedoch keine Fachleute 
vorhanden (aus diesem Grund konnte Autor 

zusammen mit früherem Dornierkollegen in 
diesem Frühjahr einen wichtigen Auftrag 
von EADS-CASA Madrid bearbeiten, den 
zuvor EADS München akquiriert hatte) 

Weitere Einsatzgebiete für fortschrittliche 
Seeflugzeuge und Stauflügelgeräte: 
-Touristik (schnelles und wirtschaftliches 
Transportmittel für Inselwelten und sonst 
schwer zugängliche Küstenregionen, z.B. 
Kvarnische und Dalmatinische Küste, Ägäis, 
aber auch deutsche Nord- und Ostseeküste in 
den Ferienmonaten) mit Entlastung des Stra-
ßenverkehrs 
-Sport- und Freizeitgerät für wasserreiche 
Gegenden (nur marginaler Landverbrauch, 
daher umweltfreundlich) 
-interkontinentale Großtransporte bei relativ 
geringem Infrastrukturaufwand (schnelle 
Transporte bei Transportkosten im Contai-
nerschiffahrtsbereich, Nutzung von Hafenan-
lagen) möglich (Großflugboote der > 1000 
Tonnen-Klasse als Nachfolger der B 747 und 
A 380 im interkontinentalen Frachtverkehr 
sowie Stauflügelgeräte im Fährverkehr mit 
mittlerer Reichweite) 
-militärische Aufgaben bei der Seeraumüber-
wachung (mit sofortiger Eingreifmöglich-
keit, z.B. Adria) und Logistik von Flotten-
verbänden (erheblich weniger aufwendig 
und daher wesentlich effizienter als bisherige 
Systeme: das Amphibium kann beispielswei-
se Aufgaben allein zuverlässig erledigen, 
wozu heute noch zwei oder drei Systeme im 
Verbund benötigt werden (Seefernaufklärer 
+ Fregatte + Hubschrauber) 

Das Amphibienflugzeug kann hervorragend 
großräumige Überwachungsaufgaben durch-
führen mit gleichzeitiger Zugriffsmöglich-
keit, was aufgrund der heutigen und zukünf-
tigen Situation der Meeresüberwachung 
(zivil und militärisch) eine unabdingbare 
Forderung der Wirtschaftlichkeit sein muss 
(nur dann wird die geforderte Aufgabe voll 
erfüllt!). 
Die hohe Flexibilität und Unabhängigkeit 
der Seefluggeräte von komplexen Infrastruk-
tureinrichtungen am Boden ist von besonde-
rer Bedeutung in der Touristik zur Erschlie-
ßung von Küsten- und Inselregionen (z.B. 
Dalmatien, Ägäis). 
Die Luftfrachtkosten können beträchtlich bei 
Einsatz von Großflugschiffen (z.Z. Geräte 
mit 2500 to MTOW bei Beriev in Planung) 
gesenkt werden. Großflugschiffe können 
dabei in den Bereich der Frachtkosten im 
Schiffsverkehr eindringen bei gleichzeitig 
hohen Transportgeschwindigkeiten im hohen 
Unterschallbereich. Die Problematik der 
Bodeninfrastruktur und Fahrwerksstruktur 
w ir d  im G e g en s a t z  zu  La n d -
Großraumflugzeugen entschärft (A 380 
bereits etwa am Limit). 
Ähnliche ergänzende Einsatmöglichkeiten 
für Bodeneffekt- oder Stauflügelgeräte bei 
noch erheblich geringeren Betriebskosten als 
bei Seeflugzeugen (Amphibienflugbooten).  

 Prof. Dr.-Ing. Elmar Wilczek BE 200 beim Start 
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 15-17 Oct. 2003 Rom (IT)  9th CEAS European Propulsion Forum
   (organized by AIDAA) 

 12-14 Nov. 2003 Villepinte (FR)  1st STIC-AERO Conference 
    (organized by AAAF) 

 10-12 Mai 2004 Manchester (GB)  Aeroacoustics Conference 
    (organized by AIAA/CEAS) 

 14-16 Sept 2004 Marseille (FR)  30th European Rotorcraft Forum 
    (organized by AAAF) 

 24-25 Nov. 2004 Brüssel (BE)  2nd European Air and Space Conference (EASC) 
    (organized by AAAF) 

 4.-6. Nov. 2003 Göttingen 11. STAB-Workshop

 17.-20. Nov. 2003 München Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress 2003 

 18. Nov. 2003 München  13. DGLR-Nachwuchstagung 

22.-23. Juni Berlin Flight Control/Flight Dynymics/Flight Simulation/ 
    Humans in Space 

 12.-14. Aug. 2004 DLR-Göttingen IUTAM Conference „100 Years of Boundary  
    Layer Research“
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Am Mittwoch den 2. Juli veranstaltete 
der Flugzeughersteller Airbus in Berlin 
einen Workshop „Hochauftriebszentrum 
Deutschland – ein thematisches Netz-
werk“ , der insbesondere wegen des Zu-
sammentreffens von Vertretern von Po-
litik, Industrie, Forschungseinrichtun-
gen und Hochschulen, von allen Betei-
ligten als großer Erfolg gewertet worden 
ist. Airbus hat vor zwei Jahren damit 
begonnen, seine gesamten Aktivi-
täten im Hochauftriebsbereich in 
einer durchgängigen Prozesskette 
zu bündeln und in Bremen zu 
konzentrieren. Thematisch ging 
es bei dem Berliner Airbus-
Forum um die Einbindung der 
nationalen Ausrüstungsindustrie 
(ARI), mittelständischer Unter-
nehmen und Forschungsinstitute 
in die Aktivitäten des Bremer 
Hochauftriebszentrums. 
Zunächst präsentierten sich die 
einzelnen Airbus-Bereiche, die 
im Hochauftriebszentrum an der 
Erforschung, Entwicklung, Pro-
duktion und Montage der Kom-
ponenten für den Hochauftrieb 
beteiligt sind. Ein Beispiel für 
eine solche Komponenten sind 
die Landeklappen, die in Bremen 
entwickelt, produziert und in den 
Flügel eingebaut werden. Bei der 
Darstellung der einzelnen Schritte 
des Prozesses wurde besonders 
auf die zukünftigen technologi-
schen Herausforderungen eingegangen, 
an denen sich Partnerunternehmen und 
Hochschulen bei der Festlegung ihrer 

künftigen Ausrichtung orientieren kön-
nen. Im Anschluss stellten das DLR 
(Deutsches Forschungszentrum für 
Luft- und Raumfahrt) , sowie Zuliefer-
betriebe ihre Kompetenzen und aktuelle 

Einbindung in 
Hochauftriebsthe-
men vor und legten 
ihre Perspektiven für 
eine Kooperation 
mit Airbus dar. Auf 
diesen Punkt ging 
auch Professor Nit-
sche, als Vertreter 
der Hochschulen, 
ein und erläuterte 
den Stand der For-
schung anhand eini-
ger aktueller Projek-
te aus dem universi-
tären Bereich. 
In der folgenden Po-
diumsdiskussion 
kristallisierte sich 
heraus, dass eine 

intensive Kooperation zwischen Airbus 
und anderen Unternehmen, in den Be-
reichen Produktion und Innovation, not-
wendig und wünschenswert ist, um den 
Erfolg der Airbus-Flugzeuge auf dem 
Weltmarkt noch weiter auszubauen. Im 
Hinblick auf das Ausbildungsprofil zu-
künftiger Luftfahrtingenieure äußerte 
Dr. Greff, der Gastgeber der Veranstal-
tung, den Wunsch, dass an den Hoch-

schulen der Bereich Systementwicklung 
im Flugzeugbau verstärkt werden sollte. 
Auch wenn, in der angeregten Diskussi-
on, über dieses Thema keine abschlie-
ßende Lösung gefunden wurde, bestand 
der Erfolg der gesamten Veranstaltung 
darin, dass sie ein Forum geschaffen 
hat, auf dem Politik, Industrie und Wis-
senschaft ihre Kooperation und Koordi-
nation, zum Vorteil aller, diskutieren 
und verbessern konnten. 
In diesem Sinne äußerten sich auch die 
Vertreter des Wirtschaftsministeriums 
(Dr. Bandel) bzw. des DLR (Dr. 
Szodruch). Zitate: „So geschlossen hat 
sich Airbus noch nie dargestellt“. 
„Airbus bindet die nationale ARI und 
die Forschungslandschaft in einem 
funktionierenden Netzwerk ein, dass es 
lohnt gesamtheitlich zu fördern und zu 
stärken“. 
Um eine intensivierte, an den Bedürf-
nissen der Industrie ausgerichtete Ko-
operation und Vernetzung mit Hoch-
schulen und Forschungsinstituten zu 
erreichen, wurde vorgeschlagen einen 
Lenkungskreis „Hochauftriebszentrum 
Deutschland“ zu gründen. Dieser Vor-
schlag wurde von den Teilnehmern des 
Workshops einhellig begrüßt. 

E. Greff 

DLR-Vorstand zugleich 1. Vorsitzender der DGLR e.V., Prof. Szodruch in 
Diskussion mit den Veranstaltern (Dr. Greff und Dr. Schröder) 

Workshop „Hochauftriebszentrum 
„Deutsches Profil der 
europäischen Luftfahrt: 
Airbus in Berlin“ 



editorial
THE CEAS, IN SHORT

As CEAS Vice President for Awards and Publications, I am
proud to present this second issue of the CEAS Quarterly
Newsletter to our readers. All of you may not be so familiar
with CEAS, so I would like to take this opportunity to introduce
you to the Confederation and what it stands for.
Aerospace in Europe has in the past two decades
transitioned from national activities into a predominantly
European co-operation. Transnational companies like
Airbus are emerging and the aeronautics research
programmes of the European Union have grown in scale
and importance. Already in the mid 1980s Europe's
main professional aerospace societies, having managed
bilateral exchanges for a long time, recognized the
increasingly international nature of the European aerospace
business and began to develop closer working relationships. 
This culminated in the formation of the Confederation of
European Aerospace Societies (CEAS) during the 1992
Farnborough Airshow and the official signing of the CEAS
Constitution at the 1993 Paris Airshow. Today CEAS comprises
eight member Societies with about 25,000 individual members.
These societies represent the leading learned societies in the field
of aeronautics and astronautics in France, Germany, Italy, The
Netherlands, Spain, Sweden, Switzerland and the United
Kingdom. The purpose of the Confederation is to jointly promote
the interests of the constituent societies on a European scale. 
The Confederation is governed by a Council which has the
legal status of an unregistered association. The CEAS Council
is composed of the Presidents and Executive Officers of each
society and it meets at least twice a year. The Presidency of the
Confederation rotates each year between the Societies. The
present President is Ir. Fedde Holwerda from the Netherlands
and you will find an interview with him in page 2. The Society
in charge of the Presidency also undertakes the administrative

work for the Confederation during the twelve months of the
Presidents term. 
To assist the President, the Council decided in 2002 to
establish three Vice Presidents elected by the Council for
three years. I am in charge of Awards and Publications. The

Award takes the form of a gold medal and is
presented annually. Mr Jean-Michel Contant is
responsible for External Relations that is identifying
and expressing common positions in areas where we
can be more influential as a Confederation than as
individual societies. Lastly, Professor Ian Poll handles
the Technical Programmes with the aim to coordinate
events among the Societies through the Programme
Co-ordination Committee (PCC) and Special

Committees in different areas. The PCC under the
Chairmanship of Roland Fairfield is responsible for the
organization and coordination of joint programmes, the
CEAS European Fora and the European Aerospace
Conferences (EAC) organised by the CEAS in conjunction
with other national and international events. 
The CEAS has no resources of its own, no secretariat, no
buildings, no permanent staff others than those provided by
the Member Societies. Member societies retain all their
individuality and independence. Our aim is to create a
confederation through which each Society can benefit, and
through this any individual member.

Ulf Olsson

CEAS Vice President, Awards and Publications
■
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Dr UIf Olsson, born in 1941, received his PhD in mechanical
engineering from the Chalmers University of Technology in
Gothenburg, Sweden, in 1971. His doctoral thesis concerned
vibrations in thin-walled heated shells. 

In 1969 he was employed by the Volvo Aero Corporation as
a research engineer and in 1974 he was made responsible for
the research programmes on military engines. In 1981 he was
appointed as Manager for Space Division where he was
responsible for the company's entry into the Ariane 5 pro-
gramme. In 1986 he left the Space Division to take up a posi-
tion as Manager for Business Development Commercial
Engines and in 1992, he was appointed as Director for
Advanced Programmes. In this position he was responsible for
all research programmes of the company including the par-

ticipation in the EU research programmes. In 1996 he took up
his present position as Vice President for Technology of Volvo
Aero Corporation. He reports to the Executive Management
on all research and development activities of the company. He
is scheduled to retire from VOLVO on 1 September 2003.

Dr UIf Olsson is a member of the Technology Management
Board of the Volvo Group and of the Board for Mechanical
Engineering at Chalmers University of Technology. He is the
former chairman of the European Commission Advisory
Group for Aeronautics. 

Besides his PhD in mechanical sciences, Dr Ulf Olsson also
holds a Master of Business Administration from the School of
Business Administration in Gothenburg. 

■
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A&SE
Would you be in favour of the CEAS extending its membership to
include the Russian Federation?

Fedde Holwerda
My previous answer also responds to this question.  If Russia
becomes a member of the EU eventually then yes; if not, which is
the more probable case, no!

A&SE
Do you think it would be valuable to establish closer links with the
European institutions and organisations such as the European
Commission, OCCAR, WEAO, AECMA, EREA, ESA, etc?

Fedde Holwerda
In my view, we as CEAS should do the maximum possible within
the present structures.  However, it seems clear to me that today
this is to a certain degree only possible with AECMA, EREA and
ESA (and it depends strongly on the personal network of the
Board members and Vice-Presidents).

A&SE
What are your views on the proposal, put forward at the last
Council meeting, to establish a ninth transnational entity which
would gather together all CEAS space related activities?

Fedde Holwerda
As you can understand from my reaction to earlier questions, I
view this as a test case and pilot-project for the first step to achieve
a European Union-wide «AeroSpace & Defence (ASD) Society»
which can really place itself on the same footing as the American
Institute of Aeronautics and Astronautics.

A&SE
How do you see the balance in CEAS activities and aspirations
between practical questions (research, technology, operations)
and questions of strategy and public policy; and between civil and
military aspects?

Fedde Holwerda
The «power» of CEAS as a known and meaningful organisation is
not very strong in my view.  So the first priority is to do the practi-
cal things well and on time, which will help us to increase this
power.

A&SE
Is it your intention that, before the end of your chairmanship, CEAS
should publish a new Position Paper?  If so, on what subject?

Fedde Holwerda
If any…. I would work on a roadmap for the next ten years for
CEAS as a European (Union) organisation, addressing such ques-
tions as: Is there a need for a «European ASD Society»? If so,
should that be CEAS or do we start from a brand new initiative
alongside CEAS and the national societies?…(I hope not!). What
will CEAS be in ten years from now and how will that affect the
national societies? Which societies will join and which will step 
out ??

A&SE

Thank you very much, dear chairman.

■

PERSONALITY INTERVIEW
The Editorial Coordinators of Air & Space Europe have

interviewed Ir. Fedde Holwerda, Director General of the
Netherlands Aerospace Laboratory, Chairman of the

CEAS Council since April 2003

A&SE
In a few words, which were the points that
you regarded as most significant during
the last meeting of the CEAS Council?

Fedde Holwerda
The discussion on the future structure of
CEAS, introduced by the initiative of Dr.
Stavrinidis to integrate the space sections
of the CEAS-societies.  It really illustrated
the differences between the Societies and

the difficulty over the past ten years for CEAS to do more than just
«co-ordinate» on subjects where no real national interests are
playing a dominant role.

A&SE
What are the main objectives that you have in mind for the CEAS
during the year of your chairmanship?

Fedde Holwerda
To bring the above-mentioned discussion about the «Space
Group» to an implementation phase.

A&SE
A few years ago, the intention was expressed to build up a «strate-
gic plan» for the CEAS.  What is the current status of this idea?

Fedde Holwerda
To my knowledge, until now there is no such «plan».  However, it
was for this matter, among others, that the positions of Vice-
President, with a much more permanent character than the
President, were established.  Already, the role of Vice-President for
Awards and Publications has developed significantly; those of the
Vice-Presidents for Technical Programmes and External Relations
are at a less advanced stage but I look forward to their impact
being visible outside the Board quite soon.

A&SE
The European Association of Aerospace Industries has 16 nation-
al members.  The European Union will embrace 25 member states
in 2004.  Is the CEAS taking any steps to enlarge its number of
member societies or, if not, should it do so?

Fedde Holwerda
This is typically a question that should be answered in such a
Strategic Plan.  I personally think that instead of enlarging CEAS
as a confederation, CEAS should in the future transform itself into
a Society in its own right, limiting its geographic boundaries to the
European Union whose citizens, if fulfilling certain criteria in aero-
nautics, space or defence, could become direct members.  The
national societies would then become «Regional Branches» (per-
haps defined by real region and not by «today-nation»).  In my
view this is the only way to overcome all the differences in the
statutes of the present day Societies.
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Of particular note were two sessions comprising six «best of con-
ference» papers selected by the AIAA from their June 2002
applied Aerodynamics Conference. This is the first year that this
bilateral arrangement between the RAeS and the AIAA has been
in effect.  The two sessions were on the topics of "Aerodynamic
Test and Simulation" and  "Micro Air Vehicles". The papers and
presentations were to a very high standard and were greatly
enjoyed by all. Six new papers from this conference have been
selected for presentation to the AIAA conference in Reno in
January 2004. 

The conference concluded with a successful podium led discus-
sion attended by over three-quarters of the delegates. 

CONCLUSIONS
The general reaction of delegates to the Conference was very pos-
itive in respect of both organisation and content.  The following
areas were identified as key drivers for future research activity: 

➤ Need for methods for concept design involving non-aerody-
namic shapes.

➤ Flows associated with future military vehicles are complex.

➤ Potential of efficient and effective active flow control.

➤ Need to better understand applicability of particular CFD
methods.

➤ Need for reliable unsteady experimental data for CFD vali-
dation.

➤ CFD can give understanding of the aerodynamics of manœu-
vring aircraft.

➤ Need to better understand non-linear fluid/structure interac-
tions.

➤ Greater interdisciplinary collaboration required.

➤ Need to focus on key areas of the design space to control pro-
blem enlargement.

➤ Need to exploit aeroelasticity for weight saving 

➤ Advanced test and measurement techniques and facilities are
still required.

Full proceedings of the conference, including refereed papers,
were published on CDROM and distributed at the conference.
Copies are available from the point of contact given below. 

The Aerodynamics Committee of the RAeS looks forward to plan-
ning the 2004 CEAS aerodynamics research conference, which is
expected to take place in Manchester, UK and have the theme of
experimental aerodynamics, facilities and techniques.

■

2003 CEAS AEROSPACE 
AERODYNAMICS RESEARCH 

CONFERENCE
10TH - 12TH JUNE 2003

By Clyde Warsop (BAE SYSTEMS)

THE 2003 CEAS AEROSPACE AERODYNAMICS RESEARCH
CONFERENCE WAS HELD IN LONDON BETWEEN THE 10TH
AND 12TH OF JUNE. THE EVENT WAS ORGANISED BY THE
ROYAL AERONAUTICAL SOCIETY (RAES) THROUGH AN
ORGANISING COMMITTEE CHAIRED BY DR CLYDE WARSOP OF
THE BAE SYSTEMS ADVANCED TECHNOLOGY CENTRE IN
BRISTOL.

HISTORY
The annual Aerospace Aerodynamics Research Conference is
becoming an established event within the European conference
calendar.  Until about four years ago the event was an entirely UK
affair aiming to bring together representatives from universities
and industry. During 2000 the conference was re-oriented with a
view to establishing an annual European conference that could
achieve some of what the AIAA annual Applied Aerodynamics
Conference does in the United States.  To this end it was decided
to theme the event, invite a broader involvement from non-UK
participants and introduce a peer review scheme to improve the
quality of papers to attract greater participation from both the
academic and industrial communities

Last year’s conference had a very strong civil aeronautics theme
(fixed wing and rotorcraft).  This year's conference was strongly
slanted towards military aeronautics research. Papers focused on
the aerodynamic aspects of a wide range of military aviation plat-
forms including Unmanned Air Vehicles (UAV's), Unmanned
Combat Air Vehicles (UCAVs), Micro-UAVs, weapons, and stores
carriage and release.

THE CONFERENCE
Of the 120 delegates drawn from academic, industrial, military
and government organisations more than one third came from
outside the UK (Europe, USA, Canada, Russia, India, Israel and
Australia). In the opening keynote session invited papers were
given on «the future aerodynamics, stability and control require-
ments and issues related to UCAVs» by Paul Flux of BAE SYSTEMS;
«the aerodynamics issues associated with future weapon systems»
by 'Kit' Eaton of MBDA and on «the issues associated with the
operation of UAVs from a naval perspective» by Terry Ghee of US
Naval Air Systems Command. This was followed by a further 47
papers in 15 sessions covering a broad range of topics including
vortical flows, novel configurations, high lift, propulsion integra-
tion, weapon and store aerodynamics, computational fluid
dynamics, micro air-vehicles, flow control and advanced experi-
mental techniques.  Many of the sessions opened with an invited
paper by an acknowledged expert in the field and all included
time for questions and discussion.

Royal Aeronautical Society
Conference Department
4 Hamilton Place
London W1J 7BQ

Tel.: + 44 (0)20 7670 4300
Fax: + 44 (0)20 7670 4349
conference@raes.org.uk
www.aerosociety.org.uk

For further information please contact:
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INVITED CONTRIBUTIONS TO IFASD 2003
The opening session started with the official inauguration by Mr. F.
Holwerda, General Director of NLR, Chairman of the NVvL and
President of CEAS, who drew attention to current relevance and
importance of aeroelasticity and structural dynamics for future
aerospace vehicles. The first keynote lecture was entitled European
Aeronautics into the 21st Century: A RTD Perspective. M. Martin-
Hernandez (European Commission) presented this lecture; he has
been head of structural dynamics and aeroelasticity at EADS-
CASA, in Madrid, from 1976 through 1990 before joining the EC.
The second keynote speaker was Professor E. Livne (University of
Washington, Seattle) who gave a wide-ranging and enthusiastic
exposition on The Future of Airplane Aeroelasticity.

The first keynote speaker on the second day of the Forum was Dr.
A. M. Cunningham, Jr. (Lockheed Martin Aeronautics Company,
Fort Worth). He spent 37 years on the subject matter and kindly
shared his vast experience with future specialists by presenting
Buzz, Buffet and LCO on Military Aircraft - The Aeroelastician's
Nightmares. The second keynote speaker on the second day was
Mr. C. Petiau (Dassault Aviation, St. Cloud). Mr. Petiau is director of
the Research & Future Business Directorate in St. Cloud and pre-
sented Progress in Aeroelasticity & Structural Dynamics during the
last Decade at Dassault Aviation.

CONCLUSION IFASD 2003
The Romans invented this meeting format some 2000 years ago.
IFASD 2003 proved that the Forum Format has stood the test of
time. A forum is indeed an effective format for information and
knowledge exchange. IFASD 2003 has been a fruitful meeting
with many new contributions to the development of knowledge in
the area of aeroelasticity and structural dynamics. IFASD 2003
witnessed unabated attendance until the last papers on Friday
afternoon. Informal exchange of ideas and personal ties were
amplified at the Forum Dinner on board of a 17th century galleon
and at the Forum Reception in the West Indies House in
Amsterdam. In 1625 the decision was made to establish New
Amsterdam on the Manhattan Island in that historic house; this is
why the West Indies House is also known as the cradle of New
York City. In 2003 Chairman of IFASD 2003 called upon the par-
ticipants to reconvene in two years time for IFASD 2005 in
Germany, to be initiated by German aeroelastics specialists on the
IFASD Program Committee.

■

NVvL HELD THE 2003 CEAS/AIAA
INTERNATIONAL FORUM ON

AEROELASTICITY AND STRUCTURAL
DYNAMICS IN AMSTERDAM FROM

JUNE 4 THROUGH JUNE 6 
by Bas Oskam (NLR)

The CEAS/AIAA/NVvL Inter-
national Forum on Aeroe-
lasticity and Structural
Dynamics (IFASD) is a major
international event in aero-
elasticity and structural

dynamics. It provides an international forum for scientists and
engineers from industry, government departments, research labo-
ratories and universities to exchange knowledge and results of
current investigations and to discuss directions for future research.
The Confederation of European Aerospace Societies (CEAS) and
the American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA)
jointly sponsored this 2003 event. The IFASD 2003 has been orga-
nized by the Netherlands Society of Aeronautical Engineering
(Nederlandse Vereniging voor Luchtvaarttechniek, NVvL) and was
held in Amsterdam, the Netherlands, from June 4 through June 6,
2003. Dr. B. Oskam (NLR/NVvL) was responsible for the forum as
Chairman of the organizing committee; he shared this responsibil-
ity with Mr. P. Kluit (NLR/NVvL) as Administrative Chairman and
with Mr. H.J.M. van Leeuwen (NIVR/NVvL) as Treasurer.

HISTORY OF IFASD
The IFASD is an international event that is being held every other
year. The forum started originally in Germany in the 80's. The
most recent meetings were held in Strasbourg (Luxembourg,
1993), Manchester (United Kingdom, 1995), Rome (Italy, 1997),
Williamsburg (Virginia, USA, 1999), Madrid (Spain, 2001) and
Amsterdam (Netherlands, 2003). Events have been and are being
planned by the IFASD Program Committee that consists of a
coherent group of approximately twenty top specialists in
Aeroelasticity and Structural Dynamics from eight nations: France,
Germany, Italy, Netherlands, Spain, Sweden, United Kingdom
and United States of America. This program committee is in
charge of the scientific content of the forum program, and forms
the hart of the concerted action to bring this IFASD community
together every other year. 

SCOPE OF THE 2003 IFASD
Looking to the program of the 2003 Forum, the international
character is striking: specialists representing 20 nations have pre-
sented 112 papers. The Forum attendance consisted of 150 par-
ticipants from nations in Europe, America, Asia, Africa and
Oceania. Papers covering all aspects of aeroelasticity and struc-
tural dynamics were presented. The technical content included
theoretical, numerical, and experimental contributions describing
original research results and innovative design concepts. The top-
ics of the forum included among other items: Linear Methods,
Structural Dynamics, Aero-servo-elasticity, Wind Tunnel Testing,
Rotorcraft, Computational Methods, Non-linear Aeroelasticity,
Ground Testing, European Aeroelastic Research Projects, and
Aircraft Applications.

Forum Chairman at West Indies House
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SOME NEWS FROM EUROPEAN
INSTITUTIONS

ABOUT THE ADVISORY COUNCIL 
FOR AERONAUTICAL RESEARCH 

IN EUROPE (ACARE) 
10 March 2003

German ACARE SRA Dissemination Event

The German ACARE Strategic Research Agenda (SRA) dissemina-
tion event took place on 10 March 2003 in Berlin. More than 80
participants representing the German parliament, the German
Länder, the European Commission, the German aeronautical
industry and research community attended the presentation.

12 March 2003

ACARE appoints new Vice Chairman

On 12 March, François Quentin, CEO of THALES Avionics took
over from Jean-Marc Thomas, VP Research and Technology at
EADS, who stepped down due changing roles within the company.
Before leaving Jean-Marc said «I firmly believe that we have all
done an excellent job in which we can all feel proud. The SRA has
been well received throughout Europe and is increasingly being
seen and used at the reference for aeronautics research in Europe.»

8 May 2003

ACARE future scenarios defined

A selected group of ACARE members and stakeholders successful-
ly completed the final scenario workshop aimed at assessing the
robustness of the published Strategic Research Agenda to different
views of the future. The results, which inform and guide the second
edition of the SRA, also provide a framework thereby facilitating
assessment on an individual stakeholders level.

25 June 2003

ACARE plenary held in Brussels

On 25 June, the ACARE members unveiled their new Chairman,
Bengt Halse – Chairman and CEO of SAAB AB. The new
Chairman promised «to build on the excellent foundations» laid
down by his predecessor Prof. Dr Walter Kröll and «looked forward
to the stimulating challenge that lay ahead». In addition the Council
members also established a framework, focus and timeline for the
second release of its SRA.

EUROPEAN SPACE AGENCY FINALLY BREAKS
GALILEO DEADLOCK

On 26 May, the member countries of the European Space Agency
(ESA) have clinched a deal on the level of financial participation
required for Galileo, the European satellite navigation programme,
which is set to rival the American GPS. Thanks to this breakthrough,
officials will be able to launch the activities of the Galileo Joint
Undertaking, the ESA/EU joint legal entity assigned to develop the
programme. The International Telecommunication Union (ITU)
wants the first satellite launched before 13 February 2006, which

means lift-off for an experimental satellite in early 2004. This is why
it is so urgent for the Joint Undertaking activities to get under way.
The venture will now move quickly to open the invitations to tender
to use to appoint the private concessionary company to take up the
torch in 2006.  The invitation to tender will be opened before the
end of September. The selection procedure should be completed
roughly 12 months later.

(Source: European Report Daily, 28 May 2003)

THE ESA COUNCIL AT MINISTERIAL LEVEL 
MET ON 27 MAY 2003

Ministers in charge of space affairs in Europe, meeting in Paris on
27 May, agreed on steps to put Ariane 5 back on track and set up
development of future launchers within a reorganised launcher
sector, free funds for the International Space Station and strength-
en relations between ESA (European Space Agency) and the
European Union, while Galileo has become a reality for Europe. 

In particular, the Ministers decided to support Europe's commercial
launch operator, Arianespace, in the resumption of production of
the "generic" version of Ariane 5 in order to guarantee continuity in
launcher operations. At the same time they decided to support the
qualification of the new and more powerful version (ECA, for a 10t
lift-off capacity) by means of two flights in 2004 and to reduce pro-
duction costs further. In order to sustain Europe's guaranteed
access to space, the Ministers also agreed on a specific pro-
gramme over the period 2005-2009 aimed at intensifying the insti-
tutional use of Ariane 5.

€ 13 MILLION SCHEME TO BOOST 
CANDIDATE COUNTRIES' PARTICIPATION 

IN EU AEROSPACE RESEARCH

On 4 April, the Commission launched € 13 million worth of
«specific support actions» to stimulate, encourage and facilitate the
participation of the 13 Associated Candidate Countries in the 
EU's € 17.5 billion 6th Research Framework Programme (FP6)
(2002-2006). The call for project proposals was open until 26 June
2003. Candidate countries enjoy the same rights and obligations
as EU Member States. They can be project leaders and even create
research consortia made up exclusively of partners from Candidate
Countries. Research is therefore the first area in which EU enlarge-
ment has become a reality. Candidate Countries associated with
FP6 and eligible to apply for funding are Bulgaria, Cyprus, the
Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland,
Romania, Slovakia, Slovenia and Turkey. Among others, the
Commission will also finance specific actions in the FP6 priority the-
matic areas of Aeronautics and space, Sustainable energy systems
and Sustainable surface transport.

(Source: EC Press Release - IP/03/498, 4 April 2003) 

■
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CEAS EVENT CALENDAR

Date Location Organising Event and theme
society

16-18 Sept. 2003 FRIEDRICHSHAFEN DGLR Forum
29th European Rotorcraft Forum

15-17 Oct. 2003 ROME AIDAA Forum
9th European Propulsion Forum

12-14 Nov. 2003 PARIS-NORD AAAF International Conference
Villepinte 1st STIC-AERO Conference. Information Technologies - IT -

at the Heart of Aeronautical Systems

2003 Last quarter - AIDAA Forum
CEAS International Forum Icing Problems

2003 Last quarter - DGLR Forum
Future ATM Concepts

10-12 May 2004 MANCHESTER AIAA/CEAS Forum
Aeroacoustics Conference

14-16 Sept. 2004 MARSEILLE AAAF Forum
30th European Rotorcraft Forum

24-25 Nov. 2004 BRUSSELS AAAF Conference
Sheraton Hotel 2nd European Air and Space Conference - EASC
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CEAS COUNCIL MEETING IN BARCELONA
The 33rd CEAS Council meeting well organised by the Spanish
Society took place in the beautiful city of Barcelona on 25 April
2003. It was preceded by a meeting of the Programme Co-ordi-
nation Committee the day before.
• At this Council meeting the presidency of CEAS passed from Dr

Joachim Szodruch, Chairman of the DGLR, to Ir. Fedde
Howerda, Chairman of the NVvL. Ir. Holwerda thanked Dr
Szodruch for his contributions during his tenure as President of
CEAS involving a reorganisation of the Council with three Vice
Presidents and the establishment of a CEAS Quarterly Newsletter.

• A lively debate was caused by a presentation from Dr Stavrinidis,
ESA/ESTEC, about his proposal for a European Space Society,
which ESA would be willing to support. It was decided that CEAS
should welcome the initiative from Dr Stavrinidis and that this
new Entity should be part of the collaborative structure of CEAS
to avoid a split between Space and Aeronautics. This proposal

will be analysed and the CEAS position should be expressed on
the occasion of the next Council meeting.

• It was also agreed that actions were needed to activate the CEAS
Specialist Committees and that a letter should be sent to the chair-
men of those groups from the Chairman of the CEAS Programme
Co-ordination Committee. Presently there are CEAS specialist
committees for Space, Avionics, Aeroacoustics, Air Transport,
Propulsion and Structures & Materials, History.

• The situation as regards conferences organised by the CEAS was
also reviewed. It was agreed that in view of the positive experiences
from the European Air and Space Conference held in Brussels in
May 2002, the AAAF would run this event again in 2004 and that
a strong international panel should be formed. It was confirmed
that the next Propulsion Forum would take place in Rome 16-17
October 2003 and the next joint AIAA/CEAS Aeroacoustics
Conference would be held in Manchester on 10-12 May 2004.

• The next Council meeting will be held in Rome on 17 October.
■

THE LIFE OF THE CEAS
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