
AUSLEGUNG UND VALIDIERUNG EINES ELEKTRISCHEN 
ANTRIEBSSTRANGES FÜR EINEN ZWEISITZIGEN MOTORSEGLER 

A. Frahm, S. Angermann, D. Rieck, W. Rüther-Kindel 
Technische Hochschule Wildau, Fachgebiet Luftfahrttechnik, Deutschland  

 
Zusammenfassung 

Das im Rahmen des Luftfahrtforschungsprogramms LuFo V-2 vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie geför-
derte Verbundvorhaben ELFIN beinhaltete die Auslegung des gesamten Antriebssystems einschließlich der Einzelkom-
ponenten wie Motor, Regler, Energiespeicher und Propeller. Hierbei sollte möglichst auf am Markt verfügbare Komponen-
ten zurückgegriffen werden. Für den Propeller war dies nicht möglich, da hier ein Faltpropeller Verwendung finden sollte. 
Auch für den Energiespeicher konnte nicht auf eine Fertiglösung zurückgegriffen werden, da dieser bei allen bis dato 
bekannten Konzepten speziell auf die Anforderungen und Einbaumöglichkeiten der jeweiligen Träger zugeschnitten war. 
Für die Auslegung des gesamten elektrischen Antriebsstrangs waren das Missionsprofil und die geforderten Flugleistun-
gen des Flugzeuges aufeinander abzustimmen. Durch die Gesamtbetrachtung von Flugzeug und Antrieb sollte ein mög-
lichst optimales Gesamtsystem realisiert werden. Basierend auf dem Pflichtenheft wurden die einzelnen Komponenten 
ausgelegt, wobei die Wechselwirkungen in deren Zusammenspiel berücksichtigt wurden. Der Propeller ist dabei ein we-
sentlicher Bestandteil der gesamten Wirkungskette und stellte aufgrund der geplanten Faltmechanik und Domspalteffekte 
besondere Herausforderungen an Auslegung und Konstruktion. So wurde beispielsweise die Propellerkontur für ein ver-
bessertes und platzoptimiertes Einfalten leicht gesichelt ausgeführt. 
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1. EINLEITUNG 

Elektrische Antriebssysteme sind grundsätzlich nicht neu 
und als Antrieb für Modellflugzeuge bereits seit über 
40 Jahren gebräuchlich. Der erste bemannte Flug mit ei-
nem Elektroantrieb fand im Oktober 1973 statt. Mit einer 
Kombination aus handelsüblichen Nickel-Cadmium-Batte-
rien und einem 10 kW Bosch-Gleichstrommotor konnte 
eine Flugzeit von knapp über 9 Minuten und eine Flughöhe 
von 300 m erzielt werden. Seither haben elektrische An-
triebssysteme auf vielen Gebieten eine rasante Entwick-
lung erfahren, da mit bürstenlosen Motoren nahezu war-
tungsfreie Motoren mit sehr hohen Wirkungsgraden zur 
Verfügung stehen und gleichzeitig die Energiedichte von 
Akkumulatoren auf Lithium-Polymer- bzw. Lithium-Ionen-
Basis erheblich gesteigert werden konnte. Diese Technolo-
gie hat sich vom Modellflugbereich zunehmend in die be-
mannte Fliegerei ausgebreitet, so dass mittlerweile für An-
triebssysteme von 2- bis 4-sitzigen Sportflugzeugen geeig-
nete Komponenten verfügbar sind. 

Das im Rahmen des Luftfahrtforschungsprogramms 
LuFo V-2 vom Bundesministerium für Wirtschaft und Ener-
gie geförderte Verbundvorhaben ELFIN zielte auf Innovati-
onen für eine zukünftige Generation von Leichtflug-zeugen 
mit Zwei-Mann-Besatzung (Side-by-Side), 380 kg Zuladung 
und Elektro-Antrieb mit optionalem „Range Extender“. We-
sentliches Ergebnis des Verbundvorhabens sollte somit ein 
lufttüchtiges, zweisitziges und eigenstartfähiges Elektro-
Motorsegelflugzeug sein. Vorrangiges Ziel des Vorhabens 
ELLI als Bestandteil des Verbundvorhabens ELFIN war die 
Umsetzung des Elektro-Antriebssystems für dieses neue 
Leichtflugzeug. Das Vorhaben beinhaltete die Auslegung 
des gesamten Antriebssystems einschließlich der Einzel-
komponenten wie Motor, Regler, Energiespeicher und Pro-
peller. Hierbei sollte möglichst auf am Markt verfügbare 
Komponenten zurückgegriffen werden. 

2. E-ANTRIEBSSYSTEM 

Das wesentliche Ziel des Vorhabens war die Entwicklung 
bzw. Auslegung des kompletten E-Antriebssystems. Hier-
bei wurden folgende Punkte besonders berücksichtigt: 

• Maximierung der System-Effizienz unter Berücksichti-
gung der Wechselwirkungen aller Komponenten, 

• Abstimmung des Gesamtsystems auf ein typisches 
Missionsprofil unter Beachtung der flugmechanischen 
Eigenschaften, 

• Abstimmung der Propeller- und Motoreigenschaften, 
• Prüfung der Zulassungsfähigkeit nach CS22 sowie 
• Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten, des Ge-

wichtes und der Kosten. 

Aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten wurden bei der Aus-
legung des kompletten E-Antriebssystems so weit wie mög-
lich am Markt verfügbare oder im Prototypenstadium be-
findliche Komponenten betrachtet.  

Das E-Antriebssystem setzt sich aus den folgenden Kom-
ponenten zusammen: 

• Motor 
• Motorregler / Controller 
• Energiespeichersystem 
• Propeller 

Für die Untersuchung der benötigten Antriebsleistung 
wurde auf die Daten der Vorauslegung zurückgegriffen. 
Diese wurde seitens des Verbundkoordinators RS.aero zur 
Verfügung gestellt. Unter Berücksichtigung der Zulassung 
entsprechend der Bauvorschrift CS 22.51 besteht die For-
derung, dass nach einer Startstrecke von max. 500 m eine 
Sicherheitshöhe von 15 m überflogen werden muss. Durch 
die Betrachtung des gesamten Startvorganges sowie des 
nachfolgenden Steigfluges mittels nummerischer 
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Simulation wurden die für den Start benötigte Antriebsleis-
tung von 70 kW sowie die Betriebspunkte Start, Steigflug, 
Reiseflug und Schnellflug berechnet. Hieraus ergeben sich 
die Anforderungen an die Komponenten des E-Antriebs-
systems. 

Betriebspunkte: 

• Start: ≈ 1.600 N; 70 kW und 255 Nm @ 2.500 U/min 
• Steigflug: ≈ 1.000 N; 55 kW (aus Steigforderung ROC1 

≥ 3 m/s) und 230 Nm @ 2.250 U/min 
• Reiseflug: ≈ 190 N; 7,5 kW und 50 Nm @ 1.400 U/min 

(bestes Gleiten bei ca. 120 km/h) 
• Schnellflug: ≈ 275 N; 20 kW und 90 Nm @ 2.100 U/min 

(bei ca. 185 km/h) 

2.1. Motor und Motorregler 

Entsprechend der festgelegten Antriebsleistung und den 
Forderungen des Lastenheftes des Gesamtsystems erga-
ben sich folgende Anforderungen an den Elektromotor: 

• Getriebelos 
• 40 mm Hohlwelle für verschiebbare Dom-Halterung 
• Positionierbarkeit des Motors 

(zum Einfalten des Propellers) 
• Spannungslage ≈ 400 V 
• Leistungsgewicht > 3 kW/kg 
• Flüssigkeitskühlung 

Nach Bewertung der Ergebnisse der Marktrecherche und in 
Abstimmung mit dem Verbundkoordinator wurde ein modi-
fizierte Motor vom Typ EMRAX 268 sowie der dazu emp-
fohlene Motorregler Emsiso emDrive H300 ausgewählt. 
Der modifizierte Motor entspricht den Vorgaben des Pflich-
tenhefts und verfügt durch die Anpassungen über die ge-
forderte 40 mm Hohlwelle. Der durch den Motorhersteller 
empfohlene Motorregler wurde ebenfalls modifiziert und er-
möglicht dadurch die genaue Positionierung des Motors 
zum Einfahren des Faltpropellers in den Dom. 

Die Bewertung der Marktrecherche ergab weiterhin, dass 
kein Hersteller einen geeigneten (Falt)Propeller sowie ein 
geeignetes Energiespeichersystem aus dessen Produkt-
pallette liefern konnte. 

2.2. Energiespeichersystem 

Folglich wurde ein Energiespeichersystem entsprechend 
des definierten Pflichtenheftes als Entwicklungsleistung an 
die navtec Microwave GmbH vergeben. Die grundlegenden 
Spezifikationen des zu entwickelnden Energiespeichersys-
tems sind nachfolgend aufgeführt: 

• Elektrochemischer Energiespeicher 
• Aufteilung des Energiespeichers in 4 gleiche Sub-Pa-

kete („Blades“ genannt) 
• Spannungslage pro Sub-Paket im Bereich 430 - 450 V 
• Energiedichte: ≥ 180 Wh/kg auf Zellebene 
• Gesamtmasse: ≈ 100 kg (Fluggewicht) 
• Ein Start soll mit 2 Sub-Paketen realisierbar sein 

Die Realisierung des Energiespeichersystems erfolgte in 
Form der geforderten 4 Sub-Pakete (siehe BILD 1). Aus 
Gründen der Modularität und mehrfachen Nutzbarkeit im 
                                                           
1 engl. „Rate of Climb“ 

Proof of Concept, am Bodenprüfstand sowie hinsichtlich ei-
ner weiteren Verwendung in zukünftigen Forschungspro-
jekten wurde in Abstimmung mit dem Verbundkoordinator 
und der navtec Microwave GmbH beschlossen, diese 
Blades in Form von Einschüben für ein 19-Zoll-Rack-Sys-
tem  auszuführen. Dieser Aufbau bietet verbesserte Nut-
zungsmöglichkeiten, insbesondere auch für die Nachnut-
zung des Bodenprüfstandes als Gesamtsystem, ist jedoch 
nicht als Einbaulösung für das Serienprodukt geeignet. 
Diese Einschränkung ist für das Vorhaben jedoch unschäd-
lich, da im Rahmen des Vorhabens keine Einrüstung in eine 
finale Serienversion geplant war, sondern vornehmlich die 
Einrüstung in einen Bodenprüfstand und zukünftig in den 
Proof of Concept. 

 
BILD 1. Energiespeichersystem (Vorder- und Rückansicht) 

2.3. Propeller 

2.3.1. Propellerauslegung 

Die Auslegung eines Propellers erfolgt üblicherweise für 
verschiedene Betriebspunkte. Diese sind beispielsweise 
Start, Steig-, Reise- oder Schnellflug. Ein starrer Propeller 
(Festpropeller) kann grundsätzlich nur für einen Betriebs-
punkt optimal ausgelegt werden. Dies ist typischerweise 
der Reiseflug, bei dem ein möglichst guter Wirkungsgrad 
erzielt werden soll. In diesem Fall führte dies jedoch dazu, 
dass im Stand durch Strömungsablösungen nicht genü-
gend Schub für die gewünschte Beschleunigung zur Reali-
sierung einer möglichst kurzen Startstrecke erzeugt werden 
konnte. Aus diesem Grund wurde bei der Auslegung der 
beste Kompromiss zwischen Standschub und gutem Wir-
kungsgrad im Reiseflug gewählt. Als Resultat erfolgte die 
Auslegung daher auf die Geschwindigkeit im Steigflug. 

Bei einem Verstellpropeller kann ein guter Wirkungsgrad 
über einen breiteren Geschwindigkeitsbereich erreicht wer-
den. Dies ist allerdings mit höherem konstruktivem Auf-
wand, Gewicht sowie Wartungsaufwand verbunden. Aus 
diesen Gründen wurde durch den Verbundkoordinator ein 
faltbarer Festpropeller als Propellertyp im Lastenheft vorge-
geben. Daneben wurde die Auslegung durch die festgeleg-
ten Leistungsparameter des Antriebsmotors sowie den ma-
ximal möglichen Durchmesser beeinflusst. Durch die Fahr-
werkslänge und die nach Bauvorschrift einzuhaltende Bo-
denfreiheit wurde der Propellerdurchmesser auf 1,65 m 
festgelegt. 
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Im Rahmen der Propellerauslegung als iterativer Design-
prozess wurden hierzu umfassende Propellerentwürfe in 
JavaProp durchgeführt, die mit umfangreichen flugmecha-
nischen Simulationsrechnungen für verschiedene Flugpha-
sen gekoppelt wurden. Der Startvorgang sowie die Steiglei-
stungen wurden hierbei besonders betrachtet. 

Zudem konnten die zur Untersuchung der Effekte und 
Wechselwirkungen zwischen Domspalt und Propeller 
durchgeführten CFD-Simulationen, entgegen der Vermu-
tungen, keine nennenswerten negativen Effekte deutlich 
machen. Eine abschließende Bestätigung der Ergebnisse 
der CFD-Simulationen kann jedoch erst im Rahmen der 
Vermessung des Proof of Concept erfolgen. Dies war im 
Projektzeitraum allerdings nicht vorgesehen.  

Im Zuge der Abstimmung der Faltmechanik des Propellers 
mit dem Verbundkoordinator wurde gleichzeitig das Propel-
lerdesign nochmals aufgegriffen und für ein verbessertes 
und platzoptimiertes Einfalten des Propellers hin zu einer 
leicht gesichelten Propellerkontur angepasst (siehe BILD 
2). 

 
BILD 2. Propeller mit nach vorne gesichelter Nasenkante 
zum besseren Einfalten 

Entsprechend der Berechnungen der Betriebspunkte und 
den Forderungen des Lastenheftes des Gesamtsystems 
ergaben sich folgende Anforderungen an den Propeller: 

• Festpropeller, faltbar 
• Durchmesser von 1,65 m 
• Auslegung auf Geschwindigkeit im Steigflug 
• Gewährleistung der Einhaltung der Startstrecken-for-

derung nach CS22.51 

2.3.2. Propellerfertigung 

Das Fachgebiet Luftfahrttechnik verfügte vor allem über 
umfangreiche Kompetenzen in der Fertigung von Propel-
lern in Faserverbundbauweise für unbemannte Luftfahrt-
systeme. Aufbauend hierauf, sollten diese Kompetenzen im 
Vorhaben auf Propeller für bemannte Luftfahrzeuge über-
tragen werden. Der Propellerprototyp wurde vorerst für die 
geplanten Bodenprüfstandversuche gefertigt. Auf die spä-
tere Faltmechanik konnte in diesem Entwicklungsstadium 
verzichtet werden, so dass die Konstruktion des dazu pas-
senden Mittelstücks als reiner Festpropeller erfolgte. Die 
Fertigung der einzelnen Propellerblätter des Propellerpro-
totypen erfolgte in Negativformbauweise als CFK-Nass-in-
Nass-Laminat. Mittels der dem Fachgebiet Luftfahrttechnik 
zur Verfügung stehenden CNC-Portalfräse wurden die 
zweiteiligen Formhälften der Negativform in Blockmaterial 
aus speziellem Formkunststoff gefertigt. Im nächsten 
Schritt wurden im Handlaminierverfahren die entsprechend 
der Formkontur vorgeschnittenen CFK-Gewebe Nass-in-
Nass in die beiden Formhälften eingelegt (siehe BILD 3). 

 
BILD 3. Formhälfte mit Laminat 

Für die Montage der Propellerblätter an einem Mittelstück 
und zur Einleitung der hohen Zugkräfte in das Propellerblatt 
wurden auf einer Drehmaschine entsprechende Aluminium 
Hülsen gefertigt und mit in die Formhälften eingelegt. Zu-
sätzlich zu den CFK-Geweben wurden – ebenfalls Nass-in-
Nass – CFK-Rovings in die Form ein- und um die Hülsen 
herumgelegt. BILD 3 zeigt die in eine der Formhälften ein-
gelegten CFK-Gewebe, die Passhülsen sowie die CFK-
Rovings. Im Anschluss wurden die Formhälften geschlos-
sen und verpresst. Nach der den Herstellervorgaben ent-
sprechenden Aushärtezeit des Harzsystems konnten die 
Formhälften wieder geöffnet und das Propellerblatt ent-
formt werden. Nach dem Besäumen entsprechender Harz-
ränder ist die Fertigung eines Propellerblattes abgeschlos-
sen (siehe BILD 4). Dadurch, dass es sich bei der Fertigung 
der Propellerblätter im Handlaminierverfahren um einen 
händischen, manuellen Fertigungsprozess handelt, musste 
dieser immer von den gleichen Personen durchgeführt und 
eingeübt werden, um eine reproduzierbare Fertigungsgüte 
sowie wie gefordert ein möglichst geringes Gewicht bei 
gleichzeitig hoher Festigkeit der Propellerblätter zu errei-
chen. Nachdem dieser Zustand erreicht werden konnte, 
wurden in einer Kleinserie Propellerblätter gefertigt, um 
durch eine Sortierung Blätterpaarungen mit einer Differenz 
im Blattgewicht von nur wenigen Gramm zu erhalten um 
dann mittels statischer Wuchtung diese Abweichung auf ≤ 
1 g zu reduzieren. 

 
BILD 4. gefertigtes Propellerblatt 

Die Konstruktion und Fertigung des für die Prüfstandversu-
che benötigten Propellermittelstücks erfolgte in einer hoch-
festen Aluminiumlegierung ebenfalls an der Technischen 
Hochschule Wildau (siehe BILD 5). 

 
BILD 5. Propellerblätter am Propellermittelstück 

©2020

Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress 2020

3







mailto:wkindel@th-wildau.de

