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Zusammenfassung

Im Folgenden werden die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie zur Einführung eines alternativen Antriebes
auf Basis der Hybridtechnologie in der Allgemeinen Luftfahrt präsentiert. Ziel der Machbarkeitsstudie war
es zu überprüfen, ob eine Symbiose aus moderner Verbrennungsmotorentechnologie und elektrischen
Antriebssystemen technisch umsetzbar und in die Allgemeine Luftfahrt einführbar ist. Mit Hilfe von Methoden
zur Konzept- und Komponentenauswahl, die auf eine ausgewählte Flugzeugklasse angewandt wurden,
entstand das GATE-Antriebskonzept (General Aviation Temporary Electric). Anhand der Ergebnisse des
GATE-Antriebes wird gezeigt, dass ein deutlicher Fortschritt in Bezug auf die Umweltverträglichkeit von
Luftfahrtantrieben in der E-Klasse möglich ist.

1 Einleitung

Im Vergleich zur kommerziellen Luftfahrt und Au-
tomobilindustrie, hat in der E-Klasse der All-
gemeinen Luftfahrt (AL) bis zuletzt keine sig-
nifikante technische Weiterentwicklung stattgefun-
den, die sich auf dem Markt durchsetzen konnte.
Die am häufigsten verwendeten Antriebsaggregate,
die Lycoming-Motoren O-320 und O-360, sind in
den weitverbreiteten Flugzeugen Cessna 172 und
Piper PA-28 verbaut. Die Motorentechnik dieser
Flugzeugmuster basiert auf der nicht mehr zeit-
gemäßen Vergasertechnologie der 1940er Jahre.
[1] Zudem werden diese mit dem verbleiten Kraft-
stoff Aviation Gasoline (Avgas) betrieben. Auf-
grund ihrer veralteten Technologie und Kraftstoffe
weisen die Antriebe überdurchschnittlich hohe Kraft-
stoffverbräuche, Schadstoff- und Lärmemissionen
auf. Um zukünftig die Akzeptanz der Schulungs-
und Privatfliegerei weiterhin erhalten zu können und
die Flugzeuge durch Anpassung an die Bedürfnisse
der Anwender attraktiver zu machen, wird eine
Modernisierung der Antriebe unumgänglich. Auch
in Hinblick auf die Abhängigkeit von fossilen
Brennstoffen, die es zu reduzieren gilt, führt der
Weg für E-Klasse Flugzeuge zum Elektroantrieb.
Die Hybridtechnologie, als Kombination von mo-
derner Verbrennungkraftmaschine (VKM) und leis-

tungstarkem elektrischen Antriebsstrang, kann hier-
bei als Übergangstechnologie zum emissionslosen
elektrischen Fliegen genutzt werden. Umgesetzt wer-
den soll die Modernisierung der Antriebe in Form des
GATE-Hybridantriebskonzeptes.

2 Stand der Forschung

Erste Versuche zur Elektrifizierung von Luftfahrzeu-
gen in der AL haben bereits stattgefunden. Die
elektrische, bzw. teilelektrische Antriebstechnolo-
gie findet in der Allgemeinen Luftfahrt heutzutage
in fünf Bereichen Anwendung: Im Segelflugzeugbau
ist sie über das Versuchsstadium hinaus und kon-
nte sich bereits als Konkurrenz zu Verbrennungsmo-
toren etablieren. Elektrische Antriebe werden als
sog. “Heimbringer” oder zum Erreichen von Eigen-
startfähigkeit in Flugzeugen, wie der DG-1001TE
oder Antares 20E eingesetzt. [2, 3] Derzeit gibt es nur
noch wenige Segelflugzeughersteller, die keine elek-
trisch angetriebenen Flugzeuge anbieten.
Die Firma Pipistrel konnte mit ihrer Taurus G4 sogar
die NASA Green Flight Challenge gewinnen, an
der auch die e-Genius der Universität Stuttgart teil-
nahm. Die Flugzeuge erreichten Flugzeiten von 3,6
- 3,8 h bei Geschwindigkeiten von 105 – 107 kn. [4]
Der zweite Einsatzbereich besteht aus Motorflugzeu-
gen, die speziell dafür entwickelt wurden elektrisch
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angetrieben zu werden. Ihr Leistungsbereich liegt bei
13 – 30 kW. [5, 6] Die bedeutendsten Vertreter sind
die Elektra One der PC Aero GmbH und die e430 von
Yuneec International (China) Co. Ltd.. Beide wurden
mit dem Lindberghpreis ausgezeichnet. [7] Die e430
wird als einzige der etwa 15 existierenden derartigen
Flugzeuge bereits kommerziell vertrieben.
Im dritten Bereich gibt es zur Zeit zwei Projekte, in
denen an der Umrüstung eines alten Flugzeuges mit
einem elektr. Antrieb geforscht wird. Die Firma Sonex
Aircraft LLC hat für das Kitflugzeug Monnett Moni
einen elektrischen Antrieb entworfen. Seine maxi-
male Flugzeit liegt bei ca. 25 – 40 min. [8] Der
Geschwindigkeitsrekord elektrischer Flugzeuge liegt
bei 250 km

h und wird von der SkySpark, einer elek-
trifizierten Pioneer Alpi 300, gehalten. Ihre Energie
erhält sie derzeit aus einer H2-Brennstoffzelle und er-
reicht damit 2 h Flugzeit. [9]
Der vierte Bereich beinhaltet einmotorige, propeller-
getriebene Hybridflugzeuge. Die Firmen Pipistrel
und Volta Volare haben, analog zur Elektra One,
Flugzeuge entworfen, die den speziellen Anforderun-
gen eines Hybridantriebes entsprechen. Dazu gehört
im Falle der Volta Volare GT4 eine hohe max. Start-
masse und ein Canardflügelkonzept, sodass viel
Platz für Kraftstoff und Batterien vorhanden ist. Die
elektrisch angetriebene Pipistrel Panthera befindet
sich noch in der Entwicklung, während die GT4 be-
reits in der Flugerprobung ist. Laut Hersteller ist sie
mit einer Lieferzeit von ca. 180 Tagen bereits bestell-
bar [10, 11].
Hybridkonzepte finden auch bei Motorseglern An-
wendung, dem fünften Bereich. Die Embry-Riddle
University hat das Hybridkonzept “EcoEagle” umge-
setzt, welches in einer Stemme S-10 erprobt wird.
Das Flugzeug ist für den Start und Steigflug mit
einem Rotax–912S ausgerüstet. Im Reiseflug
übernimmt ein 40 kW Elektromotor. Mit diesem
Konzept können Reichweiten von 148 NM erreicht
werden. [4, 12] Auch eine Ausstattung eines Mo-
torseglers mit einem Hybrid auf H2 - Brennstof-
fzellentechnologie ist sinnvoll, da Reichweiten von
500 NM theoretisch erzielt werden können, ohne
die Startmasse des Flugzeuges zu erhöhen. [13]
Forschungsarbeiten existieren bzgl. des Einsatzes
elektr. Antriebe in Commuterklasse- oder senkrecht-
startfähigen Flugzeugen. Ihr Ergebnis ist unter an-
derem, dass derartige Vorhaben erst Sinn machen,
wenn Zukunftstechnologien wie Li-Luft Batterien oder
HTS-Motoren eingesetzt werden können. [14, 15]
Die Ergebnisse der vorgestellten Projekte zeigen,
dass Elektrifizierung auch mit sinnvollen Reichweiten
möglich ist, wenn nur kleine Energiemengen benötigt

werden. [14] Bei Flugzeugen mit einer Leistung
von 70 kW oder größer, ist die Leistungsfähigkeit
vorhandener Technologien noch nicht ausreichend
für eine vollständige Elektrifizierung. Eine Aus-
nahme stellen unter Umständen Motorsegler dar.
Die Hybridtechnologie in der Luftfahrt ist allerdings
in einem vielversprechenden Gebiet noch uner-
forscht: Die Machbarkeit eines Hybridantriebes als
Retrofit für einmotorige, konventionell angetriebene
Propellerflugzeuge, mit dem die weltweit bestehende
Flugzeugflotte nachgerüstet werden kann. Im Rah-
men dieser Studie soll ein Antrieb entstehen, der den
Anforderungen der Kunden entspricht. Durch den
Einsatz moderner Technologien bei den Antriebskom-
ponenten sollen die Schadstoff- und CO2-Emissionen
sowie die Betriebskosten reduziert werden, sodass
ein technisch umsetzbares und ein auf dem Markt
einführbares Konzept entsteht – der GATE-Antrieb.

3 Methodik

3.1 Anforderungen und Zielsetzung

Bei der Entwicklung des GATE-Antriebes lag ein
besonderer Fokus auf der Erarbeitung von genauen
Anforderungen an den Hybridantrieb und den Rah-
menbedingungen, die einen Einsatz sinnvoll machen.
Der GATE-Antrieb, bzw. das Flugzeug in das er ver-
baut wird, soll das technisch Mögliche darstellen, um
so einen aktuellen und umweltfreundlichen Antrieb
entstehen zu lassen. Während der Entwicklung wur-
den verschiedene Aspekte, wie Anwendungsbereich,
Betriebswirtschaft und Kundenakzeptanz beleuchtet.
Das Hauptaugenmerk bei der Entwicklung des
GATE-Antriebes lag primär auf der Erhöhung der
Umweltverträglichkeit. Als Kenngröße für die
Umweltverträglichkeit muss der Emissionsausstoß
eines Systemes betrachtet werden, der die Kohlen-
stoffdioxidemission und die Schadstoffemissionen
beinhaltet. Weiterhin ist der Lärmausstoß zu
beachten. Daher ist der erste Schritt die Reduktion
des Verbrauches der VKM. Es wurde ein Vergleich
von drei Motoren der Allgemeinen Luftfahrt erarbeitet.
Zwischen dem Lycoming O-360, dem Centurion 2,0
und dem Porsche PFM 3200 N03, weist der Centurion
mit 220 g

kWh den besten und der Lycoming O-360 mit
310 g

kWh den schlechtesten spezifischen Verbrauch
im Bestpunkt auf. Damit gegenüber den jetztigen
Lycoming Motoren, die größtenteils in der E-Klasse
verbaut sind, eine Reduktion im Verbrauch stat-
tfinden kann, muss eine VKM mit Direkteinspritzung,
Turboaufladung und Hybridtechnologie ausgestattet
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Abbildung 1: Flugzyklus für private Nutzer

sein. Durch diese Maßnahmen wäre eine theore-
tische Einsparung von bis zu 39 % [16] zu erreichen.
Aber auch der Schadstoffausstoß muss mit Hilfe einer
kontrollierten Verbrennung und Abgasnachbehand-
lung reduziert werden. Das bedeutet, dass eine elek-
tronische Gemischregelung verbaut werden muss,
um ein optimales Luft-Kraftstoffverhältnis von λ =
1 zu erreichen und eine Abgasnachbehandlung in
Form eines Katalysators und/oder Rußpartikelfilters
möglich zu machen.
Das Nutzungverhalten der Piloten wurde anhand ver-
schiedener Maschinen der E-Klasse mit einer maxi-
malen Abflugmasse (MTOM) bis 1,2 t, im Privaten-
und Schulungsbetrieb, untersucht. Daraus entstand
ein repräsentativer Flugzyklus, der in Abb. 1 zu sehen
ist. Dieser stellt 90 % der untersuchten privaten Flüge
dar. Der repräsentative Schulungsflug unterscheidet
sich lediglich durch eine auf vier erhöhte Anzahl an
Platzrunden. Dieser Flugzyklus ist die Basis der wei-
teren Berechnungen, die sich von nun an auf einen
kompletten Flugablauf beziehen und nicht mehr auf
eine einzelne Flugstunde.

Als nächstes wurde der zukünftige Markt des GATE-
Antriebes betrachtet. Es ist sinnvoll hierbei den Welt-
markt der Einmotorigen Kolbenmaschinen zu Grunde
zu legen. Untersucht wurden E-Klasse Maschinen
bis 1,2 t MTOM, Light Sport Aircraft (LSA) und Ul-
traleichtflugzeuge (UL). Die E-Klasse zeichnet sich
dabei durch den größten Marktanteil und die große
Uniformität, was Antriebs- und Flugleistungen bet-
rifft, aus. Für die Hybridisierung ist die E-Klasse
prädestiniert, da es das Ziel ist, einen Antrieb für
eine breite Massen an Flugzeugen zu entwickeln.
Besonders ist, dass in ein Flugzeug über die gesamte
Lebensdauer mehrere Motoren verbaut werden, da
diese eine wesentlich geringere Lebensdauer (TBO)

von meistens nur 2000 h besitzen. Aufgrund dieser
Erkenntnis soll der GATE-Antrieb als Retrofit konzi-
piert werden, damit er auch in ältere Flugzeuge ver-
baut werden kann, wenn der Motor getauscht werden
muss.
Anschließend wurde ein Referenzflugzeug gesucht,
dass durch die Uniformität und ähnlichen Merkmalen
der E-Klasse, als deren Repäsentant fungieren kann.
Die Wahl fiehl auf die Piper PA-28-161, da sie sowohl
im privaten Bereich oft geflogen wird als auch als
Schulungsflugzeug weitverbreitet im Einsatz ist.
Um demnach die Umweltfreundlichkeit und allge-
meine Akzeptanz des Antriebes sicherstellen zu
können, wurden weitere Anforderung erarbeitet und
an dieser Stelle zusammengefasst:

• Allgemein:

– Elektrische Energie aus CO2 neutralen
Quellen

– Erreichen der urspünglichen Flugleistun-
gen der Piper PA-28-161 (gegeben durch
das Flughandbuch)

– GATE-Antrieb als Nachrüstsatz konzi-
pieren, um alte Motoren nach deren
Laufzeit zu ersetzten

– Antriebskomponentenauswahl nach dem
Baukastenprinzip

• Motorisch:

– Maximaler spez. Verbrauch der VKM von
300 g

kWh , im Reiseflug max. 260 g
kWh

– Direkteinspritzung mit elektronischer
Gemisch-, Zünd-, und Lastregelung

– Mogas, als bleifreien Kraftstoff

– Abgasnachbehandlung durch 3-
Wege-Katalysator, entweder NOx-
Speicherkatalysator oder Selektive
katalytische Reduktion (SCR) und/oder
Rußpartikelfilter

– Abgasturbolader für höhenunabhängige
Antriebsleistung

– Hybridtechnologie zur variablen Auslegung
und Steigerung der Flugzeit gegenüber
rein elektrischen Antrieben

• Zulassung:

– Redundanter Betrieb der Antriebe, sodass
ein einzelner Ausfall nicht das gesamte
System betrifft
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– Überwachung und besonderer Schutz der
elektrischen Speicher

– Max. 50 dB Lärmemission

Werden all diese Anforderungen erfüllt und im
GATE-Antrieb zusammengefasst, entsteht ein tech-
nologisch aktueller und deutlich umweltfreundlicherer
Antrieb, der den momentan eingesetzten Triebwerken
überlegen ist.

3.2 Umsetzung

Der GATE-Antrieb soll die Hybridtechnologie als Ba-
sis verwenden, also eine Verbindung aus moderner
Verbrennungsmotorentechnologie und einem elek-
trischen Antrieb. In Abb. 2 ist die Vorgehensweise
schematisch dargestellt. Ziel der Berechnung ist
es die elektrische Betriebszeit des Antriebes he-
rauszufinden, da sie als Machbarkeitsgrenze für
Hybridisierung herangezogen wird.
Wie bereits vorgestellt wird die Piper PA-28-161 als
Referenzflugzeug verwandt. Die Flugleistungen und
aerodynamische Daten sind durch das Flughandbuch
[17] und eine Studie gegeben [18].
Aus diesen Ausgangsparametern wird ein li-
neares Gleichungssystem aufgebaut, dass drei
Flugzustände der Flugmechanik beschreibt.
Dargestellt wird der stationäre und unbeschleu-
nigte Steig-, Reise- und Sinkflug. Dabei ist der
Steigflug aufgrund der höchsten Wellenleistung
und der Reiseflug aufgrund des größten zeitlichen
Rahmens am wichtigsten. Die Umweltbedingungen
entsprechen der Standardathmosspäre nach ISA-
Bedingungen.
Für die einzelnen Flugzustände ergeben sich
aus der Flugmechanik die benötigten Wellen-
leistungen um die Flugleistungen des Hand-
buches zu erfüllen. Angenommen wird dabei
als Steiggeschwindigkeit 79 kn für bestes Steigen
und 110 kn Reisegeschwindigkeit.
Die Wellenleistungen werden mit Hilfe der Re-
ferenzmission und damit verknüpften Flugzeiten zu
einer Gesamtenergie aufintegriert, die zur Erfüllung
des Flugzyklus notwendig sind und somit an Bord
mitgeführt werden muss.
Neben den Leistungen und Energien wird auch
die für den GATE-Antrieb zur Verfügung stehende
Antriebsmasse berechnet. Dies geschieht wieder
mit Hilfe des Referenzflugzeuges und ist die Summe
der für den alten Antrieb verbauten Komponenten.
Diese bestehen aus Propeller, VKM incl. Öl, Kraft-
stoffsystem, Kraftstoff und der Starterbatterie. Die

Nutzlast wird initial auf die notwendige Masse für
zwei Piloten und zwei Gepäckstücke nach ICAO
Standartgewichten reduziert, um für die Startberech-
nung mehr Spielraum zu haben.

Diese Punkte bilden die notwendige Vorarbeit der
eigentlichen Berechnung und gehen als Eingangspa-
rameter ein. Der Berechnungskreislauf beginnt
mit der Auswahl geeigneter Hybridkonzepte, die
zuerst analog zur Automobilindustrie ausgewählt
wurden. Hier findet eine Unterteilung anhand der
Leistung des elektrischen Motors statt. Diese
Herangehensweise hat sich für die Luftfahrt als
nicht praktikabel herausgestellt, da die verbaute
elektrische Energiemenge nicht betrachtet wird.
Dadurch lässt sich nicht auf die Gesamtbetriebszeit
des elektrischen Antriebsstranges schließen. Als
Lösung wird die Elektrifizierungszahl, als Verhältnis
von elektrischer Energie zur Gesamtenergie an Bord,
eingeführt. Sie gilt gleichzeitig auch als Inidikator
für Umweltfreundlichkeit, da mit steigender Elektri-
fizierungzahl der Anteil elektrischer Energie steigt.
Bei der Auswahl wird von Anfang an auf die speziellen
Anforderungen der Luftfahrt an einen Hybridantrieb
eingegangen und geprüft, ob sich die Konzepte
umsetzen lassen. Als diskretes Konzept wird jeweils
der Parallel-, Seriell und Seriellhybrid mit Range
Extender weiter betrachtet. Der leistungsverzweigte
Hybrid wird nicht berechnet, da sein Aufbau zu
komplex ist und somit die Anzahl der Komponenten
zu groß wird.
Ist die Auswahl abgeschlossen, werden die einzel-
nen Hybridkonzepte mit den Komponenten aus
der Datenbank in das Rechenmodell eingepflegt.
Dadurch wird von Anfang an ein praktikables System
geschaffen, das mit realen Daten versehen ist. Als
nächster Schritt folgt die finale Zusammensetzung
des Antriebes mit Komponenten, die im Baukasten
hinterlegt sind. Dort sind reale Leistungsdaten der
Komponenten eingepflegt.

Daraus ergibt sich eine Leistungsaufteilung zwischen
elektrischem und konventionellen Antrieb. Hiermit ist
der erste Berechnungskreislauf abgeschlossen. Mit
den gewonnen Ergebnissen erfolgt ein Neueinteilung
der Hybridkonzepte, die wieder aus der Datenbank
und dem Baukasten aufgebaut werden.
Der Zyklus wird solange fortgesetzt bis die An-
forderungen an elektrische und Gesamtbetriebszeit
erfüllt sind. Das Ergebeniss der Untersuchung ist der
GATE-Antrieb und soll im nächsten Kapitel vorgestellt
werden.
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Abbildung 2: Berechnung GATE-Antrieb

4 Ergebnisse

4.1 GATE-Konzept

Bei der Entwicklung des Antriebes hat sich das Pa-
rallelhybridkonzept mit Plug-In Option im Vergleich zu
einem Range-Extender-Konzept als günstige Lösung
erwiesen. Ein Range-Extender benötigt aufgrund
der großen zu verbauenden Motoren viel Masse.
Eine E-Maschine großer Leistung muss von einer
ebenso großen Ladegruppe mit Energie versorgt wer-
den. Deswegen ist der Bauraum für eine für die
Referenzmission ausreichend große Batterie nicht
vorhanden. Bei einem Parallelhybridkonzept ist die
Massen des gesamten elektrischen Stranges weitaus
geringer. Dadurch sinkt die Masse des Gesamt-
antriebes inkl. einer ausreichend großen Batterie
unter die durch die Flugzeuge vorgegebene kri-
tische Obergrenze. In einem Parallelhybrid kann
die Leistungsaufteilung zwischen Verbrennungskraft-
maschine (VKM) und elektrischem Strang so gestal-
tet werden, dass die Vorteile beider Maschinen aus-
genutzt werden können. Nach diesem Konzept wurde
der GATE-Antrieb entworfen. Die vom Benutzer
geforderte Reichweite wird durch den Einsatz der
VKM im Reiseflug erreicht. Hierbei wird die VKM in
ihrem Bestpunkt betrieben. Der elektrische Strang

Abbildung 3: Leistungsaufteilung GATE

wird zum (Durch-)Starten und für den Steigflug,
parallel zu der auf Reiseleistung laufenden VKM,
hinzugeschalten und erzeugt instantan die zusätzlich
benötigte Leistung.
Die genaue Leistungsaufteilung ist in Abbildung 3
dargestellt.

4.2 GATE-Aufbau

Mechanisch wird die Zusammenführung der Leistung
von E-Maschine und VKM durch ein Kegelradgetriebe
erreicht, siehe Abbildung 4. Der Propeller wird di-
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Abbildung 4: Aufbau GATE-Antrieb

rekt durch die Kurbelwelle der VKM angetrieben. Pa-
rallel dazu kann die im rechten Winkel angeordnete
E-Maschine über das Kegelradgetriebe dazugeschal-
tet werden. Die E-Maschine bezieht ihre Energie
aus Batterien, die in den Tragflächen oder in der
Fluggastzelle aufbewahrt werden. Der Kraftstofftank
ist ebenfalls in den Tragflächen untergebracht. Die
Regelung des gesamten Antriebes erfolgt über ein
Steuergerät für VKM und E-Maschine. Der Pilot
gibt per Ein-Hebel-Steuerung im Cockpit eine Leis-
tungsanforderung (in % Leistung) an das Steuergerät,
welches den Befehl verarbeitet und an die beiden
Antriebsstränge weiterverteilt. Ihr untergeordnet ist
die Leistungselektronik (LE) der E-Maschine. Sie
schaltet auf Befehl des Steuergerätes die E-Maschine
mit der gewünschten Leistung hinzu oder ab. Das
Steuergerät ist doppelt vorhanden, um im Falle eines
Versagens eine Redundanz zu sichern. Mit dieser
Steuerungsmethode vereinfacht sich die Führung des
Flugzeuges für den Piloten entscheidend gegenüber
herkömmlichen Motoren. Er muss nur noch eine
Leistungsanforderung an den Motor stellen, während
der richtige Anstellwinkel der Propellerblätter sowie
das richtige Gemisch automatisch eingestellt wer-
den. Für die Auswahl der Antriebskomponenten wur-
den systemrelevante Kriterien definiert, um die Leis-
tungsfähigkeit des GATE-Antriebes sicher zu stellen.
Darunter fallen allgemein:

• Wirkungsgrad

• Masse

• Umweltverträglichkeit

• Zuverlässigkeit

• Benchmarktechnologie

• Maximale Laufruhe der VKM

• Kompatibilität mit anderen Systemkomponenten

Als Propeller ist ein 3-Blatt-Verstellpropeller mit einem
Durchmesser von 1,88 m vorgesehen, um einen
möglichst hohen Wirkungsgrad von η ≥ 0.85 zu er-
reichen. Die zugehörige Propellerdrehzahl beträgt
dabei 2200 min−1. Die VKM ist idealerweise ein
turboaufgeladener 4-Zylinder Boxermotor mit 1,8 l
Hubraum. Sie soll mit Mogas (Motor Gasoline)
oder Superbenzin betrieben werden. Wichtig ist
eine vollkommen automatische, elektronische Mo-
torsteuerung, sodass Direkteinspritzung und Ab-
gasnachbehandlung mittels Katalysator einsetzbar
werden. Der spezifische Kraftstoffverbrauch sollte
260 g

kWh im Bestpunkt nicht überschreiten, um den
CO2-Ausstoß zu begrenzen. Den Bestpunkt, in dem
die VKM die meiste Zeit gehalten wird, sollte bei
einer Drehzahl von ca. 2200 min−1 liegen und eine
Leistung von 70 kW bereitstellen. Der Wirkungs-
grad der ausgewählten E-Maschine liegt bei einer
Drehzahl von 2500 min−1 am höchsten (η = 0.94).
Damit läßt sich die bezüglich Verschleiß ungünstige
Getriebeübersetzung von i = 1 vermeiden und die
elektrische Energie optimal nutzen. Angestrebt wird
ein Übersetzungsverhältnis von i = 0,88. Die Dauer-
leistung des E-Maschine beträgt, siehe Abbildung
3, 35 kW bei einer sehr niedrigen Masse von
12 kg. Bei der Auswahl der Leistungselektronik
wurde daraufgeachtet, dass der Systemverbund aus
E-Maschine und LE bereits getestet wurde. Bezüglich
der Batterien wird auf Lithium-Ionen-Technologie
zurückgegriffen. Sie eignet sich aufgrund ihres ro-
busten Aufbaus und ihrer hohen spezifischen En-
ergie über eine hohe Zyklenzahl. Die im GATE-
Antrieb einzusetzenden Batterien verfügen derzeit
über die höchste spezifische Energie (185 Wh

kg ) in
dieser Kategorie. Die Gesamtmasse des GATE-
Antriebes von 321 kg teilt sich in die in Abbildung
5 dargestellten Teile auf. Unter “Diverses” sind
Bauteile, wie z.B. Kühlsystem, Abgasnachbehand-
lung, Steuergeräte u.Ä. zusammengefasst.

Während bei Verbrennungstriebwerken Ener-
giespeicher und Antriebsaggregat zu ungefähr glei-
chen Anteilen den Großteil der Masse ausmachen,
ist es bei einem elektrischen Triebwerk anders. Die
Batterie nimmt den weitaus größten Anteil ein. Durch
ihre, im Vergleich zu anderen Batterien, hohe spe-
zifische Energie und die sehr geringen Massen der
anderen elektrischen Komponenten wird der elek-
trische Strang leicht genug und die Hybridisierung
beim GATE-Konzept möglich.
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Abbildung 5: Teilmassen des GATE-Antriebes in [kg]

4.3 GATE-Leistungen und Vergleich

Als Retrofittriebwerk muss der GATE-Antrieb Leis-
tungsdaten vorweisen, die ihn gegenüber den vorhan-
denen Motoren konkurrenzfähig machen. Um dies zu
belegen wird ein Vergleich des GATE-Antriebes mit
zwei wichtigen Kleinflugzeugtriebwerken in Tabelle
1 durchgeführt. Der Lycoming O-320 wird als
Vertreter der den Markt dominierenden Motoren-
familie herangezogen. Als technologisch modern-
ster Motor ist der Centurion 2.0 (C 2.0) von der
Firma Centurion (ehemals Thielert) der zweite Ver-
gleichsantrieb. Das Referenzflugzeug ist die Piper
PA–28–161 bei maximaler Startmasse. Die in der
Tabelle 1 enthaltenen Werte für den O-320 und C
2.0 sind den veröffentlichten Handbüchern entnom-
men. [17, 19] Als Versuchsgrundlage gilt die interna-
tionale Standardatmosphäre ISA sowie der Reiseflug
in 3000 ft über Grund bei einer Fluggeschwindigkeit
von 110 kn.
Die installierte Leistung PMax des O-320 ist am
höchsten. Trotzdem erreicht der GATE-Antrieb die
höchste Maximalgeschwindigkeit vMax von 134 kn,
wenn die E-Maschine im Reiseflug dazugeschalten
wird. Aufgrund des günstigeren Treibstoffverbrauches
hat der Centurion 2.0 die längste maximale Flugzeit
tMax. Die niedrige tMax des GATE liegt an der
begrenzten Kraftstoffmasse, die für den Referenz-
flugzyklus bemessen ist. Im Steigflug hingegen
übertrifft der GATE-Antrieb beide Motoren. Die maxi-
male Steigrate wSteigMax

von 945 ft
min wird durch die

O-320 C 2.0 GATE
Flugleistungen
PMax [kW] 118 99 105
vMax [kn] 127 111 134
tMax [h] 5,45 6,3 2,33
wSteigMax

[ ft
min ] 680 606 945

tSteig1000 [min] 1,47 1,6 1,05
tSteig3000 [min] 4,4 5 3,17
Betriebsdaten
mNutz [kg] 236 222 196
DOC[Euro

FZ ] 252 160 141-161
beReise

[ kg
kWh ] 0,33 0,23 0,26

CO2 [ kg
FZ ] 151 96,4 86

Tabelle 1: Motorenvergleich

hohe (spezifische) Leistung der E-Maschine erreicht.
Dadurch ermöglicht er die niedrigsten Steigzeiten
auf die Schwellen von 1000 ft bzw. 3000 ft. Die
maximale Nutzlast mNutz des GATE-Antriebes wurde
zu Gunsten einer höheren Batteriemasse soweit
eingeschränkt, dass ein Pilot und ein Passagier plus
30 kg Gepäck mitgenommen werden können. Der
C 2.0 ist als Dieselmotor etwas schwerer als der O-
320, weswegen auch seine Nutzlast leicht vermindert
ist. Trotz eines deutlich höheren Anschaffungspreises
von ca. 67000 - 91000 e, liegen die vrsl. Be-
triebskosten DOC des GATE-Antriebes unter denen
des O-320 bzw. C 2.0. Gegenüber dem O-320
ist der signifikant niedrigere Kraftstoffpreis (Mogas
bzw. elek. Energie zu Avgas) der ausschlaggebende
Faktor, wodurch sich die anfängliche Mehrinvestition
nach 1-3 Jahren Betrieb amortisiert hat. Der C 2.0
ist aufgrund der Lebensdauer von 1500 h, je nach
Anschaffungspreis des GATE teurer oder zum glei-
chen Preis zu betreiben. Bezüglich des spez. Kraft-
stoffverbrauches im Reiseflug (beReise

) ist erwartungs-
gemäß der C 2.0 als Dieselmotor am besten. Da
der beReise

des GATE-Antriebes dem Niveau des C
2.0 nahekommt, ist er weit unter dem Verbrauch
des O-320. Dies schlägt sich auch in seinen CO2-
Emissionen nieder. Verglichen mit dem O-320 ist
eine Einsparung von 43 % möglich. Die VKM des
GATE-Antriebes wird im Reiseflug mit lediglich 70
kW betrieben, weswegen die CO2-Emissionen des
bei 90 kW laufenden C 2.0 ca. 10 % höher sind.
Die in dieser Studie verglichenen Daten zeigen, dass
mit einer Hybridisierung, neben Einschränkungen bei
der maximalen Flugzeit, auch eine deutliche Leis-
tungssteigerung einhergehen kann. Dabei können
die CO2-Emissionen durch Verbrauchsreduktion und
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Variablen
PEma mNutz tElek tMax NPR

[kW] [kg] [min] [min]
Privat 35 196 27,59 140 26
Gr. Nutzlast 35 236,2 18,87 140 18
Schulung 28 196 34,45 140 28

Tabelle 2: Auslegungsvarianten

die Schadstoffemissionen durch Abgasnachbehand-
lung stark verringert werden. Je nach Kraftstoffpreis
ist auch eine Absenkung der Betriebskosten durch
Hybridisierung erreichbar, wodurch ein Hybridantrieb-
skonzept, wie der GATE, durchaus konkurrenzfähig
sein kann.
Für den GATE-Antrieb gibt es weiterhin einige Ausle-
gungsvarianten, da es nicht gelang, einen Antrieb
zu entwickeln, der den Ansprüchen aller im Flugzyk-
lus enthaltenen Betriebsszenarien gerecht wird. Sie
sind in Tabelle 2 aufgeführt. Unterschieden wer-
den drei Konzepte, in denen entweder die Größe der
Batterie dem Zweck entsprechend angepasst oder
die Leistung der E-Maschine gedrosselt wird. Für
den privaten Gebrauch eignet sich, laut Flugzyk-
lus, ein Flugzeug mit einer höheren Reichweite,
aber niedriger Platzrundenanzahl NPR besser. In
diesem Fall wird Batteriemasse gegen Kraftstoff sin-
nvoll ausgetauscht. Die Reichweite dieser Vari-
ante kann durch eine geringfügig verkleinerte Bat-
terie um 20 min gesteigert werden, sodass 95 %
der ausgewerteten Flüge darstellbar werden. Alter-
nativ kann auch die Batteriemasse verkleinert wer-
den, um die volle Nutzlast des O-320-betriebenen
Flugzeuges zu erreichen. Damit wäre die Mitnahme
von zwei Passagieren plus Pilot wieder möglich. Um
einen Schulungsbetrieb zu ermöglichen ist eine hohe
Zahl an Platzrunden vonnöten, während die Anzahl
der Personen an Bord ohne Einschränkung auf zwei
begrenzt werden kann. Physisch ist diese Ausle-
gungsvariante die gleiche wie die für den Privatflug.
Bei ihr wird lediglich die Leistung der E-Maschine
elektronisch gedrosselt. Eine Veränderung der Bat-
teriemasse hingegen bedarf einer professionellen
Werkstatt.

5 Diskussion

Die Ergebnisse der Berechnungen, die zur Umset-
zung des GATE-Antriebes geführt haben, lassen
Schlussfolgerungen zu, die sich in zwei Kategorien
unterteilen lassen. Allgemein gültige Erkenntnisse,

die unabhängig von der untersuchten Flugzeugklasse
sind und Schlussfolgerungen die sich ausschließlich
auf Flugzeuge der E-Klasse beziehen. Sie sollen an
dieser Stelle eingeordnet und bewertet werden.
Einer der entscheidenden Aspekte für die tech-
nische Machbarkeit des GATE-Antriebes ist der Du-
alismus aus mitführbarer Energie, die durch die
zur Verfügung stehende Masse stark eingeschränkt
ist und der effizienten Nutzung dieser mitgeführten
Energie. Sowohl für die elektrische Energie der
Batterie als auch für die chemische Energie im
Tank hat die Betrachtung des Energieverbrauches
und der effizienten Energienutzung eine entschei-
dende Bedeutung. Durch die motorischen Maß-
nahmen Direkteinspritzung, elektronische Gemisch-
regelung und Abgasturboaufladung kann es gelin-
gen seitens des konventionellen Antriebsstranges
eine erhebliche Verbrauchseinsparung von 16 % im
Reiseflug zu generieren, ohne dabei die Flugleis-
tungen einzuschränken. Das bedeutet, dass die
Einzelwirkungsgrade der VKM durch ein höheres
Verdichtungsverhältnis, eine stöchiometrische Ver-
brennung sowie eine erhebliche Reduktion der
mechanischen Verluste deutlich verbessert werden,
was eine optimale Nutzung der mitgeführten Kraft-
stoffmenge zur Folge hat. Es entsteht weit-
erhin die Möglichkeit über die Motorsteuerung
eine dynamische Leistungsaufteilung während des
Fluges zu gewährleisten, d.h. den elektrischen
Strang beliebig, je nach Betriebszustand und Leis-
tungsabfrage zuschalten zu können. Für die ef-
fiziente Nutzung der elektrischen Energie der Bat-
terie, wird ein intelligentes Batteriemanagementsys-
tem benötigt, welches auf das jeweilig verbaute
Batteriepaket angepasst ist. Es übernimmt die
Überwachungsfunktion der Batterie. Dazu gehören
die Überwachung des Ladezustandes der einzel-
nen Zellen, der über die Lebensdauer der Batterie
entscheidet, die Steuerung der Energieabfrage, ein
mögliches Laden während des Fluges usw.. Dies
muss durch extensive Tests an einem Versuchs-
flugzeug entwickelt und erprobt werden.
Der ausschlagebende Faktor, der über die Umsetz-
barkeit von Hybridisierung in der E-Klasse entschei-
det, ist der Propellerwirkungsgrad. Er beschreibt
den Verlust zwischen Wellen- und Vortriebsleis-
tung. Die aktuell zugelassenen Propeller des Re-
ferenzflugzeuges PA–28–161 besitzen im Punkt der
höchsten Leistungsabfrage einen Wirkungsgrad von
η = 0, 52 − 0, 54. Um die benötigte Wellen-
leistung und dadurch über die Reichweitenvor-
gaben, die Energiemenge soweit zu reduzieren, dass
rechnerisch die Mitnahme eines zweiten Antriebs-
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stranges darstellbar wird, muss der Propeller-
wirkungsgrad einen Wert von ≥ 0,85 aufweisen.
Durch die Veränderung der Blattgeometrie und einer
Erhöhung der Blattzahl bei gleichbleibendem Pro-
pellerdurchmesser, können Wirkungsgrade dieser
Größenordnung erzielt werden und sind in dieser
Form für den GATE-Antrieb berechnet worden. Der
dritte Einflussfaktor, von dem die Umsetzbarkeit der
Hybridisierung von E-Klasse Flugzeugen und somit
später auch die weitere Elektrifizierung unmittelbar
abhängt, ist die spezifische Energie der Batterie. Mo-
mentan eignen sich für die Anwendung in der Luft-
fahrt, unter Berücksichtigung der Zulassungskrite-
rien (Zyklenlebensdauer, kalendarische Lebensdauer
usw.) am besten Lithium-Eisenphosphat Zellen mit
einer spezifischen Energie von 185 Wh

kg . Diese spe-
zifische Energie stellt die derzeitig machbare, tech-
nische Grenze dar. Grundsätzlich wird aber davon
ausgegangen, dass in Zukunft spezifische Energien
von bis zu 1000 Wh

kg mit Lithium-Fluor oder Lithium-
Luft Batterien zu erreichen sind. Konkret bedeutet
dies, dass der gleichen benötigten Energiemenge
eines Luftfahrtzeuges, weniger als ein Viertel der im
Moment verbauten Batteriemasse gegenübersteht.
Bei einer Verdopplung der spezifischen Energie der
Batterie, würde sich die elektrische Betriebszeit ver-
doppeln. Der Betrieb des elektrischen Stranges
wäre bei gleicher Leistungsabfrage für eine Stunde
möglich. Eine weitere Möglichkeit wäre auch die Elek-
trifizierungszahl zu erhöhen. Dann würde sich das
Mild-Hybridkonzept in Richtung Full-Hybridkonzept
verändern.
Neben den genannten allgemeingültigen Schlussfol-
gerungen lässt sich spezifisch für die E-Klasse fest-
stellen, dass zwei Charakteristika dieser Flugzeug-
klasse der Hybridisierung entgegenkommen. Die
relativ niedrigen Flugleistungen sind verantwortlich
dafür, dass die absolute Energiemenge sowie
die benötigte Wellenleistung verhältnismäßig ger-
ing ausfallen. Im Vergleich zu Flugzeugen wie
verschiedene Light Sport Aircraft (z.B. Pipistrel
Virus), die für hohe Reisegeschwindigkeiten und
Steigraten ausgelegt wurden, sind die Leistungsan-
forderungen die das Schulungsflugzeug PA–28–161
(als Repräsentant der E-Klasse) stellt einfacher
umzusetzten. Demnach reduziert sich wiederum die
Masse, die in Form von Batteriezellen eingebaut wer-
den muss. Dieser Beobachtung gegenüber steht
der überdurchschnittlich hohe Kraftstoffverbrauch des
in der PA–28–161 ursprünglich verbauten Antriebs-
aggregates. Beim GATE-Antrieb sollte die mit-
geführte Kraftstoffmenge, durch die oben genannten
motorischen Maßnahmen und den damit einherge-

henden Wirkungsgradsteigerungend der VKM, deut-
lich effizienter genutzt werden können. Die Reduk-
tion des spezifischen Kraftstoffverbrauches und die
geringen Flugleistungen der PA–28–161 führen zu-
dem, in Kombination mit einer hohen zur Verfügung
stehenden Nutzlast, zur erfolgreichen Umsetzung des
GATE-Antriebes. Obwohl der prozentuale Anteil der
Nutzlast an der Flugzeuggesamtmasse sich von dem
anderer Flugzeugklassen nicht unterscheidet, ist die
große absolut verfügbare Nutzlast, ein Merkmal der
untersuchten E-Klasse Flugzeuge. Das liegt einer-
seits an den 4 Personen (ohne Gepäck) oder 3,5 Per-
sonen mit Gepäck, die mitgeführt werden können.
Anderseits ist auch die Tankmenge von vornherein
größer. Beides zusammen begünstigt den Einbau
eines zweiten Antriebsstranges.
Zusätzlich zu den Erkenntnissen zur Machbarkeit
eines teilelektrischen Antriebes, lässt sich festellen,
dass das Baukastenprinzip bei der Umsetzung des
GATE-Antriebes weitestgehend erfolgreich war. Bis
auf die VKM und das Getriebe stehen geeignete
Komponenten zur Verfügung, die den Leistungsan-
forderungen des GATE-Antriebes gerecht werden.
Außerdem sind die Komponenten bezüglich der Zu-
lassungskriterien für einen Einsatz in der Allgemeinen
Luftfahrt geeignet. Die Anforderungen an die VKM
liegen in einem Bereich, der sich technisch einfach
realisieren lässt. Ohne passendes Motorkennfeld
und praktische Erprobung ist die Auswahl einer VKM
jedoch unzulässig. Beim Getriebe verhält es sich
ähnlich. Durch das Baukastenprinzip und durch Wei-
terentwicklungen wird ermöglicht, dass der GATE-
Antrieb für Testzwecke in Zukunft praktisch aufge-
baut werden könnte. Abstimmungstests, Abgastests,
Dauerläufe und Kostenaufstellungen müssen den
praktischen Beweis der Umsetzbarkeit liefern.

6 Schluss

Auf dem Weg zur Elektromobilität in der Allgemeinen
Luftfahrt stellt die Hybridisierung eine Zwischentech-
nologie dar. Sie eignet sich aber hervorragend, um
Erfahrungen mit dem elektrischen Antriebsstrang zu
sammeln und diesen weiterentwickeln zu können.
Potenzial bieten in dieser Hinsicht auch andere
Flugzeugklassen wie die G-Klasse (2-motorige Kol-
benmaschinen) sowie E-Klasse Flugzeuge mit einem
maximalen Abfluggewicht von größer zwei Ton-
nen. Als Zwischentechnologie hat die Hybridisierung
auch die Aufgabe dem Benutzer die Möglichkeit
zu liefern, sich an eine weitreichende technologi-
sche Veränderung zu gewöhnen. Dabei wird ein
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entscheidender Aspekt sein, dass in Zukunft die
Gesamtflugzeit und die Flugleistungen geringfügig
eingschränkt werden könnten, zugunsten von Kraft-
stoffverbrauch, Kohlendioxid- und Schadstoffaustoß
und Bedienerfreundlichkeit. Durch eine prakti-
sche Umsetzung des GATE-Antriebskonzeptes gilt
es diese Thesen zu überprüfen. Bei allem Poten-
zial, welches die Elektromobilität der Allgemeinen
Luftfahrt bietet, sollte die Gesamtökobilnaz nicht
vergessen werden. Nur wenn der Kraftstoff Strom
und dessen Bereitstellung CO2-neutral sind, kann
von einem entscheidenden Fortschritt in Bezug auf
Umweltverträglichkeit gesprochen werden.
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