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Vorwort 
 

Der Traum vom Fliegen ist einer der ältesten der Menschheit, wenn nicht sogar der 

älteste. Seit rund 100 Jahren ist die Aviatik ein fester Bestandteil unserer Welt. Viele 

Menschen hat der „Fliegervirus“ seitdem gepackt, so auch mich.  

Ich bin in meiner Freizeit ein begeisterter Segelflug-Pilot. Auch im Motorflug konnte 

ich bereits erste Erfahrungen machen. Überhaupt alles, was mit der Fliegerei zu tun 

hat, verschlinge ich wissbegierig. 

 

So fiel mir auch die Themenwahl für meine Maturaarbeit nicht schwer. Die einzige 

Frage, die ich mir noch stellen musste, war: Welcher Thematik genau soll ich mich 

aus der schier endlosen Vielfalt der Fliegerei widmen?  

Meine Entscheidung fiel schliesslich auf das Wasserstoffflugzeug der Zukunft – 

etwas - was heute noch als Utopie angesehen wird. Doch wer hätte im Jahre 1903 

doppelstöckige, 60 Meter lange Passagierflugzeuge für möglich gehalten, als die 

Gebrüder Wright für einige Sekunden vom Boden abhoben? 

 

An dieser Stelle richte ich meinen Dank an Dr. Bruno Zurfluh, den Betreuer dieser 

Maturaarbeit, für die kompetente Beratung und Unterstützung. 

Des Weiteren geht mein Dank an sämtliche Personen und Institutionen, welche mir 

nützliche Tipps, Informationen und Internetlinks zur Verfügung gestellt haben.
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1. Einleitung 
 

Diese Maturaarbeit befasst sich mit dem Wasserstoff betriebenen Flugzeug der 

Zukunft. Sie soll die Thematik und vor allem die Problematik dieser möglichen 

Zukunftsinnovation erläutern. Das Wasserstoffflugzeug als zukünftiger Standard der 

Zivilaviatik ist ein sehr umstrittenes Thema, denn neben vielen Vorteilen treten auch 

einige nicht zu vernachlässigende Nachteile in Erscheinung, auf die in dieser Arbeit 

ebenfalls eingegangen wird. 

 

Der Aufbau dieser Arbeit gliedert sich in einen ersten, theoretischen Teil, in welchem 

die Thematik vorgestellt wird, sowie Machbarkeit und Nutzen aufgezeigt werden. Der 

zweite Teil besteht aus der Erläuterung meines Eigenanteils: Dem 3D-Computer-

Modell eines möglichen Wasserstoffflugzeuges. Dabei werden die im theoretischen 

Teil gewonnenen Erkenntnisse am Modell erklärt. 

Im Arbeitsprozess für den theoretischen Teil beschränkte sich die Recherche 

hauptsächlich auf Informationsbeschaffung durch „Desk Research“, sprich Sammeln 

bereits vorhandener Informationen im Internet, in Bibliotheken und durch 

Kontaktaufnahme mit in der Aviatik tätigen Personen und Organisationen/Firmen. 

Dabei war die Suche nach Büchern ein sehr schwieriges Unterfangen, da die Idee 

eines mit Wasserstoff betriebenen Passagierflugzeuges noch sehr jung und 

unpopulär ist. Am besten liessen sich die Informationen im Internet finden, speziell 

Dokumentationen auf Websites von Firmen und Organisationen der Aviatik. Direkte 

Kontakte mit Personen fielen leider etwas unter der Erwartung aus, da viele keine 

Informationen bereitstellen konnten, oder auf mir bereits bekannte Seiten im Internet 

verwiesen. 

Eine Informationsbeschaffung im Sinne von „Field Research“, wie Umfragen oder 

Experimente, kamen nicht zum Einsatz, da diese bei der hier gewählten Thematik 

kaum Sinn machen, bzw. keine aufschlussreichen Resultate versprechen. 
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2. Theoretischer Hauptteil 
 

2.1 Wieso ausgerechnet Wasserstoff als Treibstoff? 
 

Wieso soll gerade Wasserstoff als Energieträger den Flugzeug-Treibstoff der Zukunft 

darstellen? Diese Frage ist in einem Satz nicht zu beantworten. Es gibt mehrere 

Gründe, weshalb H2 den Anforderungen der Luftfahrt zukünftig gerecht werden 

könnte. Aber wie bei jeder Zukunftsinnovation gibt es auch Nachteile, Probleme und 

noch nicht absehbare Konflikte, die eine mögliche Realisierung schwierig machen 

könnten. Diese Problematik gliedert sich in physikalische, technische, ökologische, 

politische sowie infrastrukturelle Faktoren, auf die in den folgenden Punkten 

bezüglich Pro- und Contra-Argumenten eingegangen werden. 

2.1.1 Unabhängigkeit vom Öl 
 

Ein Flugzeug muss die Energie, welche es für die Fortbewegung braucht, immer mit 

sich führen. Diese Energie ist in der heutigen zivilen Aviatik vorwiegend Kerosin, das 

aus Roh-Öl, also aus fossilen Energiequellen, gewonnen wird. Eine alternative 

Energiequelle, welche rentabel und alltagstauglich ist, gibt es bisher nicht. Die Aviatik 

ist also vom Öl abhängig. 

Diese Abhängigkeit bringt zwei Hauptprobleme mit sich: 

 

a) Zukunftsbezogen: 

Niemand kann wirklich genau sagen, wann unsere Erdölvorkommen erschöpft sein 

werden, und wie sich der Ölpreis in der Zukunft entwickeln wird. Hierzu zwei Zitate: 

 

„[N] Wie lange wird das Öl noch reichen? Wenn wir sparsam damit haushalten, 
könnte es nach Expertenmeinung noch 30 Jahre dauern, ehe die Borlöcher nach 
und nach unwiderruflich versiegen werden [N]“ 
(Parfit, 2005) 
 

In einem Interview mit einem italienischen Wissenschaftler, veröffentlicht bei Spiegel-

Online, wird dagegen folgende Prognose aufgestellt: 
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„Doch selbst, wenn man nur von den heute bereits gesicherten Ölreserven 
ausgehe, bestehe kein Grund zur Panik. Im Erdboden warteten derzeit noch eine 
bis drei Billionen Barrel Öl darauf, an die Oberfläche gebracht zu werden. Beim 
aktuellen Jahresverbrauch von "lediglich" 28 Milliarden Barrel würde der Vorrat 
somit noch für 35 bis 107 Jahre reichen.“ 
(Spiegel Online, 2004) 

 

Natürlich ist diese Aussage kritisch zu betrachten, allerdings bestätigt sie die 

Unklarheit über die noch vorhandenen Ölreserven. Fakt ist jedoch, dass irgendwann 

kein Erdöl mehr gefördert werden kann. 

Ausserdem wird der Rohöl-Preis in diesen verbleibenden Jahren stetig ansteigen - 

ein Problem, das bereits heute vielen Airlines grösste Probleme bereitet. 

 

b) Politisch 

Der Besitz von Ölvorräten ist ein politisches Machtmittel. Es werden weltweit Kriege 

wegen des Öls geführt, aus dem Grunde, dass Länder mit keinen oder wenigen 

Vorräten um ihre Ölversorgung bangen. Ein Konflikt, der in der Zukunft noch weiter 

eskalieren kann.  

 

Wie kann Wasserstoff hier eine Lösung darstellen? 

 

� Der Wasserstoff als Treibstoff wird nur fossile Brennstoffe ersetzen können, 

sofern er mit Hilfe alternativer Energien oder durch Atomkraft hergestellt 

werden kann. Es wird also nicht das Energieproblem selbst gelöst, sondern 

nur das Problem des Energieträgers nach dem Versiegen der Ölquellen. 

Für die zukunftsbezogene Problematik der Ölvorräte ist Wasserstoff somit ein 

guter Ersatz, welcher alleine schon aus dem Grund gesucht werden muss, da 

Kerosin in einigen Jahren nicht mehr vorhanden sein wird. 

 

Auf der weltpolitischen Ebene verschafft der Wasserstoff eine Unabhängigkeit 

des wirtschaftlichen Standortes. Wasserstoff kann an jedem Ort der Welt 

durch Elektrolyse hergestellt werden, unter der Voraussetzung, dass die 

passende Infrastruktur, sowie die dafür nötige Energie vorhanden sind. 
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2.1.2 Ökologische Gründe 
 

Die Verbrennung von fossilen Treibstoffen ist eine der Hauptursachen des 

Treibhauseffekts, und somit mitverantwortlich am Klimawandel. Kerosin, welches als 

Kraftstoff für Flugzeuge verwendet wird, wird in Kohlenstoffdioxid und Wasser, sowie 

Stickoxide und Sulfate umgewandelt, welche in teils grossen Höhen von 12‘000, 

meist 10‘000 Metern, abgelassen werden. In dieser Höhe beschleunigt sich die 

Wirkung des Treibhausgases zusätzlich. (Dr. Faaβ, 2001). 

 

Über die Verantwortlichkeit der Luftfahrt an der Klimaerwärmung gibt eine Studie des 

Bundesamtes für Zivilluftfahrt bekannt: 

 

„1) Bezogen auf den Beitrag des Menschen insgesamt zur Verstärkung des 
natürlichen Treibhauseffekts wird der Anteil der Luftfahrt auf rund 3% 
geschätzt.“ 

(Bundesamt für Zivilluftfahrt, 2009) 
 

Zum Vergleich der Daten des Bundesamtes für Zivilluftfahrt (BAZL): 

Die Organisation „Bauhaus Luftfahrt“ fasst unter Berücksichtigung mehrerer 

(unparteiischer) Quellen zusammen: 

 

„Der globale Luftverkehr verursacht weniger als 2% der Treibhausgas-
emissionen. 
 
Durch Höheneffekte erreichen diese Abgase jedoch eine grössere Klima-
wirkung. 
 
Wie stark genau dieser Effekt ist, ist jedoch noch immer umstritten. 
 
Einer Studie (2007) des Max Planck Instituts für Meteorologie zufolge liegt 

der Gesamteffekt bei 3-7%. 

 

Einem aktuellen Artikel der IPCC-Autoren zufolge (2009) liegt der Gesamt-

effekt bei 4,9% (Unsicherheitsbereich: 2-14%), wenn man Zirrenbildung be-

rücksichtigt.“ 
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(Dr. Kuhlmann, 2009) 
 

In der Studie des Bundesamtes für Zivilluftfahrt wird weiter im Text zudem auf die 

Einwirkung von Stickoxiden und Wasserdampf hingewiesen, welche sich ebenfalls 

auf die Klimaveränderung auswirken, dies jedoch teilweise in gegensätzlichen 

Richtungen. Auf diese Problematik wird weiter unten bei Abb.1 eingegangen. 

 

Folgende Tabelle gibt einen zusammengefassten Überblick über die Wirkung von 

Emissionen des Luftverkehrs auf die Strahlungsbilanz der Erdatmosphäre: 

 

 

Abb. 1: Wirkung von Emissionen des Luftverkehrs auf die Strahlungsbilanz der 

Erdatmosphäre. Quelle: Bundesamt für Zivilluftfahrt (2009) 
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Ein wichtiger Punkt, auf den diese Studie hinweist, ist folgender: 

 

„In der langfristigen Perspektive (Zeitraum von 100 Jahren) wird nach 
heutigem Wissensstand der Klimaeinfluss des Luftverkehrs durch die 
CO2-Emissionen bestimmt4.“ 
(Bundesamt für Zivilluftfahrt, 2009) 
 

Es lässt sich also zusammenfassend sagen, dass die heutige Aviatik sowie ihre 

zukünftige Entwicklung klar als Klima schädigend deklariert werden müssen, auch 

wenn deren Auswirkungen nur einen geringen prozentualen Anteil an der Umwelt 

schädigenden Entwicklung trägt. 

 

Wie kann Wasserstoff hier eine Lösung darstellen? 

 

Da bei Wasserstoff die Energie nicht auf fossiler Basis gespeichert ist, werden bei 

dessen Verbrennung auch kein CO2 und keine Sulfate freigesetzt. Zudem werden etwa 

¾ weniger Stickoxide in die Atmosphäre entlassen. (Dr. Faaβ, 2001). 

Die ausschlaggebende Emission, welche entsteht, ist Wasser in gasförmigem 

Aggregatzustand. 

 

Die Wirkung von Wasserdampf in der Atmosphäre ist noch nicht vollständig geklärt. 

Anhand der Tabelle aus Abb.1 kann man davon ausgehen, dass Wasser, 

ausgestossen auf der Flughöhe von Passagiermaschinen, einen neutralen bis stark 

erwärmenden Einfluss auf die Atmosphäre hat.  

Da diese Aussage jedoch für konventionelle Passagierflugzeuge unserer Zeit 

gemacht wurde, muss man diese Information kritisch betrachten. Ein  

Wasserstoffflugzeug würde etwa die 2,6-fache Menge an Wasser bei gleichem 

Energieinhalt des Treibstoffes ausstossen: 
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Abb. 2: Triebwerksemissionen im Vergleich Kerosin-Wasserstoff. Quelle: Dr. Faaβ 

(2001) 

 

So gilt H2O zwar als Treibhausgas, dessen tatsächliche Wirkung beim Ausstoss aus 

einem Triebwerk (welches im Falle eines Wasserstoffflugzeuges heute noch gar nicht 

existiert!) ist allerdings noch unzureichend erforscht, speziell angesichts der 

Tatsache, dass das Wasser in unterschiedlicher Form in der Atmosphäre verbleiben 

kann, als Kondensstreifen oder als Zirruswolken. Letztere entstehen bei der 

Auseinanderfächerung von Kondensstreifen durch den Wind in grosser Höhe. 

Die Entstehung von Kondensstreifen ist höhenabhängig, deren Wirkung ist noch 

nicht genügend erforscht. Laut der Tabelle bei Abb.1 deuten erste 

Forschungsergebnisse darauf hin, dass die Kondensstreifen am Tag kühlend, in der 

Nacht erwärmend wirken. Die Wirkungen auf längere Sicht sind unbekannt. 

 

Ein wichtiger Punkt ist: Wie bereits erwähnt, muss die Elektrolyse zur Herstellung des 

Wasserstoffs CO2 -neutral, bzw. –frei geschehen.  

Würde die Energie zur Elektrolyse z.B. aus Kohlekraftwerken gewonnen, so würde 

schliesslich dieselbe Menge an CO2 in die Atmosphäre gelangen, wie bei der 

Verbrennung von Kerosin. Dabei würde zudem weit weniger Energie in Form von 
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Wasserstoff bereitstehen, als zur Elektrolyse verwendet wurde. Um dem 

ökologischen Aspekt, welcher ein enorm wichtiger im Kampf gegen den Klimawandel 

ist, Sorge zu tragen, muss die Energie zur Elektrolyse unbedingt aus erneuerbaren 

Energien bzw. aus Atomkraft gewonnen werden. 

 

• Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Wasserstoff in ökologischer 

Hinsicht eine gute Alternative wäre, um den schädlichen Ausstoss von CO2 zu 

reduzieren. Ein Problem wird dabei die noch weitgehend unbekannte Wirkung 

des Wassers in der Atmosphäre sein. 

2.1.3 Eigenschaften als Energieträger 
 

Im Grunde eignet sich Wasserstoff gut als Energieträger. Durch Elektrolyse wird die 

Energie in Form von Strom zu Wasserstoff. Bei der Verbrennung reagiert der 

Wasserstoff zusammen mit Sauerstoff zu Wasser. 

 

Relevante Stoffeigenschaften von Wasserstoff: 

 

Aggregatzustand bei Zimmertemperatur gasförmig 

Dichte bei 0°C 0,0899 kg � m−3 

Schmelzpunkt -259.14°C 

Siedepunkt -252.87°C 

Schmelzwärme 0.558 kJ/mol 

Tab. 1: Physikalische Stoffeigenschaften von Wasserstoff. Quelle: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Wasserstoff 

 

Eine wichtige Eigenschaft von Wasserstoff ist das Verhältnis von Energieinhalt zu 

Masse und Volumen, welches sich markant von Kerosin unterscheidet. 

Dabei muss grundsätzlich zwischen flüssigem und gasförmigem Wasserstoff 

unterschieden werden. Aufgrund der geringen Dichte in gasförmigem Zustand und 
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dem dementsprechend grossen Volumen ist gasförmiger Wasserstoff als Flug-

Treibstoff denkbar ungeeignet (siehe Materialeigenschaften). 

 

� Wasserstoff muss in flüssiger Form vorliegen, um als Treibstoff für Flugzeuge 

verwendet werden zu können. 

 

Allerdings hat Wasserstoff selbst im flüssigen Aggregatzustand noch ein ungleich 

grösseres Volumen als Kerosin. Diese Grafiken vermittelt die Problematik gut: 

 

 

Abb. 3: Vergleich von flüssigem Wasserstoff und Kerosin bez. Gewicht und Volumen. 

Quelle: Dr. Faaβ (2001) 

 

� Bei demselben Energieinhalt hat flüssiger Wasserstoff ein 2.8-fach geringeres 

Gewicht, jedoch auch ein 4-faches Volumen. 

 

Die Tatsache, dass der Tankinhalt bei einem Wasserstoffflugzeug bei gleichem 

Energieinhalt wie bei einem konventionellen Flugzeug 2.8 Mal so leicht sein würde, 

ist eine sehr wertvoller Punkt, angesichts des fortwährenden Bestrebens, Flugzeuge 

so leicht wie möglich zu halten. 

 

Das Volumen dieser Tanks stellt jedoch eine wesentliche Herausforderung dar, da 

ein volumenmässig 4 Mal so grosser Tank benötigt wird. Wie dieses Problem gelöst 

werden könnte, wird in Kapitel 2.3.3 genauer erläutert. 
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• Zusammenfassend darf gesagt werden, dass Wasserstoff ein gut geeigneter, 

nicht fossiler, Treibstoff als Ersatz für Kerosin wäre, welcher zwar eine 

massive Gewichtsreduktion herbeiführen kann, jedoch auch eine ebenso 

grosse Herausforderung in Hinblick auf die Volumenvergrösserung darstellt. 

2.1.4 Stand der Forschung 
 

Die Forschung ist schon seit geraumer Zeit mit dem Thema Wasserstoff als 

Energieträger beschäftigt. Populär wurde die Forschung in den letzten Jahren mit 

dem Begriff „Wasserstoffwirtschaft“. 

 

In 2.1.6 wird genauer auf Projekte eingegangen, in denen Wasserstoff als 

Energiequelle für die Aviatik genutzt wird. 

 

2.1.5 Nachteile 
 

Die Umstellung von fossilen Brennstoffen auf Wasserstoff wird unausweichlich einige 

Probleme mit sich bringen. Diese sind sowohl technischer, infrastruktureller sowie 

politischer Natur. Folgende Punkte, welche bereits erwähnt wurden, fassen diese 

Probleme nochmals zusammen: 

 

• Die Energieeffizienz bei der Elektrolyse, welche durch ebenfalls noch zu 

ineffiziente alternative Energien gewonnen wird, ist noch zu gering. Der 

Aufwand für die Herstellung der tatsächlichen Menge Wasserstoff, die 

schliesslich im Flugzeug mitgeführt wird, ist zu gross. 

• Es müssen genügend Energiequellen vorhanden sein, die den Strom für die 

Elektrolyse liefern, welche dazu noch erneuerbar sein müssen, um ökologisch 

nachhaltig zu sein. 

• Es müssen enorme Summen in die Erforschung der neuen Techniken und in 

die Erstellung der Infrastruktur investiert werden. 
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• Wasserstoff ist nicht zwangsläufig besser für die Umwelt als Kerosin, da 

Wasserdampf genauso wie Kohlendioxid ein Treibhausgas ist. Dessen 

genaue Auswirkungen sind allerdings noch weitgehend ungeklärt. 

• Niemand kann sagen, wie viel Zeit bleibt, bis die Ölquellen versiegen. Es ist 

unklar, zu welchem Zeitpunkt Erforschung und Bau eines 

Wasserstoffflugzeuges ein Flop oder eine zeitgemässe Entscheidung sind. 

2.1.6 Bisherige Projekte 
 

Bisher gab es schon mehrere Versuche, Wasserstoff als Flugtreibstoff zu verwenden. 

Bereits seit 1937 wird damit geforscht und getestet. (Dr. Faaβ, 2001). 

Aktuell, und somit auch zukunftsrelevant, sind derzeit folgenden Projekte: 

 

• Wasserstoffflugzeug Cryoplane: 

Das Grossprojekt „Cryoplane“ wurde im Jahr 2000 lanciert. Daran nahmen 36 

Firmen, Hochschulen und Behörden unter der Führung von Airbus teil. Dieses 

Projekt war auf eine Dauer von 26 Monaten angelegt, und sollte relevante 

Erkenntnisse bringen bezüglich der Realisierbarkeit eines mit 

Flüssigwasserstoff angetriebenen Flugzeuges. 

Dabei wurden unter anderem ebenfalls 3D-Modelle erstellt, sowohl als 

„Conventional Aircraft Configurations“, also ähnliche Rumpfformen wie die 

heutigen Passagierflugzeuge, sowie auch als „Unconventional Aircraft 

Configurations“, sprich als Nurflügler oder sogenannte „Twin Booms“ 

(Dr. Faaβ, 2001) 

 

• Antares DLR-H2: 

Die Antares ist ein einsitziger Motorsegler, welcher als erstes bemanntes 

Flugzeug der Welt, angetrieben durch eine Brennstoffzelle, starten und 

fliegen konnte. 

Entwickelt wurde das Flugzeug am Deutschen Zentrum für Luft- und 

Raumfahrt (DLR). Die Brennstoffzelle arbeitet mit einer Effizienz von 52%, 

was die Effizienz eines Kerosintriebwerks (18-25%) weit übersteigt.  
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Die Absicht der Forschung ist jedoch nicht, Flugzeuge mit Brennstoffzellen 

fliegen zu lassen, sondern generell die Flugtauglichkeit der Brennstoffzelle zu 

beweisen, um so zukünftig vor allem Bordsysteme, wie die Elektronik, durch 

eine Brennstoffzelle mit Energie zu versorgen.  

(DLR, 2009) 

 

• Boeings Wasserstoff-Diamona: 

Ein  Motorsegler des Österreichischen Herstellers Diamond, umgebaut durch 

Boeing Research & Technology Europe, war das erste bemannte Flugzeug, 

welches angetrieben durch eine Brennstoffzelle am 3. April 2008 in Madrid 

flog - jedoch nicht selbst starten konnte (vgl. Antares DLR-H2). Im Gegensatz 

zur Antares des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt war das 

Flugzeug jedoch nicht in der Lage, den gesamten Flug mit der Brennstoffzelle 

durchzuführen. Es befand sich noch eine Batterie an Bord, welche genügend 

Energie für den Start lieferte. 

(Boeing, 2008) 

 

• A2-Jet 

Bei diesem sehr futuristisch anmutenden Projekt britischer Forscher handelt 

es sich um ein Flüssig-Wasserstoff-Flugzeug, mit einer Länge von 147 

Metern. Es soll mit Mach 5 innerhalb von 4 Stunden von Europa nach 

Australien fliegen können. 

Dieses, mit Hyperschallgeschwindigkeit reisende Flugzeug, soll mit einer 

neuartigen Triebwerkstechnologie betrieben werden, welche unter dem 

Namen „Scimitar Engine“ entwickelt werden soll. Das Triebwerk soll eine 

Kombination aus Turbofan- und Staustrahltriebwerk sein. 

(BBC, 2009) und (FOCUS Online, 2008) und (ESA, 2009) 

 

Alle diese Projekte zeigen also, dass sich bereits einige Köpfe Gedanken zu 

diesem Thema gemacht haben, und auch aktuell an der Erforschung 

gearbeitet wird. Das Interesse der Luftfahrt an einem Wasserstoffantrieb zeigt 

also, dass dieser in der Zukunft tatsächlich eine Alternative zu fossilen 
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Brennstoffen sein könnte, auch wenn die Realisierung noch sehr weit entfernt 

scheint. 

2.1.7 Fazit 
 

Wasserstoff ist ein Energieträger, der eine grosse Zukunft haben könnte. Dies wird 

durch die unvermeidbare Endlichkeit der fossilen Brennstoffe verursacht. Bei der 

Suche nach einem neuen mobilen Energieträger erweist sich der Wasserstoff wohl 

als am besten geeignet. Die Umstellung wird über mehrere Jahrzehnte erfolgen und 

mit enormen Kosten und neuen Technologien verbunden sein. Deshalb ist eine 

frühzeitige Forschung unabdingbar, damit ein „weicher“ Übergang von den fossilen 

Brennstoffen geschaffen werden kann. 

 

 

2.2 Die Wasserstoffgewinnung 
 

Würden alle zivilen Flugzeuge mit Wasserstoff fliegen, so müsste die Produktion von 

Wasserstoff mittels Elektrolyse um einen enormen Faktor gesteigert werden. In den 

folgenden Kapiteln werden dazu die Herstellung, die Eigenschaften, sowie die 

Herkunft der Energie genauer erläutert. 

2.2.1 Elektrolyse 
 

Die Elektrolyse ist eine chemische Reaktion, welche durch Zufuhr elektrischer 

Energie erzwungen wird. 

Im Falle der Wasserelektrolyse wird Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff zerlegt. 

Dabei finden an den beiden Polen (Anode und Kathode) unterschiedliche Reaktionen 

statt, welche sich folgendermassen als Gesamtreaktion zusammenfassen lassen: 

 

2H2O � 2H2 + O2   

 

Um das Vorhandensein von beweglichen Ionen, welche für die Wasserstoff-

elektrolyse gebraucht werden, zu gewährleisten, können als Elektrolyte geschmolze-
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ne Salze, feste Salze, sowie Säuren oder Basen in Lösung oder als Paste verwendet 

werden.  

(Versch. Autoren, 2007.) und (Macdonald, 2000) 

2.2.2 Energieträger, keine Energiequelle 
 

Wie bereits erklärt, muss grundlegend verstanden werden, dass der Wasserstoff 

nicht die alleinige Lösung des Energieproblems sein wird. H2 ist ein Energieträger. 

Die Energie dafür muss erst gewonnen werden. 

2.2.3 Woher kommt die Energie? 
 

Die Energie, die dann per Elektrolyse in Form von Wasserstoff mobil gemacht wird, 

muss aus den altbekannten Quellen gewonnen werden: Atomkraft, fossile 

Brennstoffe, und erneuerbare Energien liefern Strom, welcher für die Elektrolyse 

benötigt wird. 

 

Damit Wasserstoff als „sauberer Kraftstoff“ gelten kann, muss auf die Energiequelle 

für die Elektrolyse geachtet werden: 

Ökologisch vertretbar ist in der Zukunft lediglich eine CO2-neutrale Energie-

gewinnung, sprich aus erneuerbaren Quellen, oder aus Atomkraft. 

Eine weitere Möglichkeit ist, das CO2 von fossilen Brennstoffen unterirdisch im 

Gestein zu lagern, damit es nicht in die Atmosphäre gelangen kann. Dies ist jedoch 

noch Zukunftsmusik, und deren Chancen sind noch sehr ungewiss. 

Folgende Grafiken aus „National Geographic“ verdeutlichen die Varianten der 

Energiegewinnung zur Elektrolyse (hier im Zusammenhang mit Brennstoffzellen-

Automobilen): 
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Abb. 4: Die Elektrolyse wird umweltfreundlich durch einen Mix durch Atomkraft und 

erneuerbare Energien betrieben. Die fossile Energie, hier Kohle wird zwar auch 

verwendet, allerdings unter der Annahme, dass eine unterirdische Speicherung des 

CO2 möglich ist. Quelle: Parfit (2005) 

 

 

Abb. 5: Herstellung von Wasserstoff durch fossile Energien. Hier gelangt nicht nur 

das umweltschädliche CO2 in die Atmosphäre, sondern wird auch viel Energie in 

Form von Wärme nicht ausgenutzt. Quelle: Parfit (2005) 

 

 

 

2.3 Das Wasserstoffflugzeug 

2.3.1 Grundlegende Veränderungen eines H2-Jets 
 

Ein neuer Kraftstoff erfordert neue Technik. In der Aviatik wäre die Umstellung auf 

Wassersoff ein radikaler Bruch mit alten Traditionen, denn seit Beginn der ersten 

Flüge bis heute wurden fast immer fossile Brennstoffe als Kraftstoff genutzt.  

Hinzu kommt noch die Tatsache, dass ein Flugzeug logischerweise mehr als jedes 

andere Verkehrsmittel an die Gesetze der Aerodynamik gebunden ist - ein Faktor, 

der bei Wasserstoff eine erhebliche Rolle spielen wird (mehr dazu in 2.3.3). 

2.3.2 Druckbehälter 
 

Wasserstoff muss in flüssigem Zustand bei -252,87 °C und unter sehr hohem Druck 

gelagert und transportiert werden. So auch in den Tanks eines Flugzeuges.  
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Diese Umstände erfordern spezielle Druckbehälter, welche in der Lage sein müssen, 

unterschiedliche Druckverhältnisse zu erstellen und zu halten. Da der Druck im 

Wasserstofftank im Gegensatz zum Kerosin-Tank bei halb gefülltem Tank nicht so 

hoch ist wie bei vollem Tank, sind für Druckbehälter die oben genannten 

Eigenschaften unbedingt erforderlich. Dabei sind zwei grössere Probleme bzw. 

Herausforderungen zu meistern: 

 

• Ein Druckbehälter ist optimal, wenn dieser kugel- oder zylinderförmig ist, da 

diese geometrischen Formen dem Druck besser standhalten können.  Für ein 

Flugzeug ist ein Zylinder aufgrund der ebenfalls zylinderförmigen 

Passagierröhre passender. Diese Tatsache, kombiniert mit dem 4-fachen 

Volumen im Vergleich mit Kerosintanks, hat erhebliche Auswirkungen auf die 

Bauweise. Flügeltanks wie bei konventionellen Flugzeugen von heute sind 

undenkbar, da diese weder einen zylinderförmigen Tank beherbergen, noch 

ein genügend grosses Volumen bereitstellen können. 

 

• Das Gewicht eines Zylinders, der gleichzeitig unter Druck steht und auf 

-252.87°C kühlen muss, wird sehr hoch sein. 

Daher sind auch mehrere kleine Tanks eher unrealistisch, da sich dabei die 

Oberfläche der Tanks vervielfachen würde. Dies würde sich wiederum negativ 

auf das Volumen und die Bauweise eines H2-Flugzeuges auswirken. 

2.3.3 Volumen und Form 
 

Das Volumen ist einer der Schlüsselfaktoren: Vergleicht man Kerosin und 

Wasserstoff (beide in flüssigem Zustand, sowie mit dem gleichen Energieinhalt), so 

ist H2 zwar um den Faktor 2.8 leichter, jedoch hat er ein 4 Mal so grosses Volumen. 

Diese Tatsache kann nun die unterschiedlichsten Folgen nach sich ziehen: 

 

• Das Flugzeug hat bei gleich bleibendem Tankvolumen und gleich bleibender 

Grösse eine geringere Reichweite, da weniger Energie zur Verfügung steht. 

Durch das verringerte Gewicht würde dies teilweise kompensiert. 
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• Um dieselbe Reichweite zu behalten, muss das Volumen der Tanks 

vervierfacht werden: Dies hat entweder a) direkten Einfluss auf die Gestalt und 

somit auf die Aerodynamik des Flugzeuges, oder b) es werden weniger 

Passagiere als heute im Flugzeug Platz finden, da der Raum für Tanks 

verwendet werden muss. 

 

Wasserstoff in gasförmigem Aggregatzustand ist kaum denkbar, da ein derart 

grosses Volumen von Nöten wäre, dass man den Wasserstoff schlecht in einem 

Flugzeug unterbringen könnte. 

 

Es stellt sich also die Frage, wie man diese grossen Tanks am effizientesten in 

einem Flugzeug unterbringen kann. Laut Dr. Faaβ muss dabei nach dem Motto 

„Minimum Change of existing aircraft“ gearbeitet werden. 

Das Flugzeug müsste folgende Veränderungen, d.h. Anpassungen an den neuen 

Treibstoff, aufweisen: 

 

Systeme: 

• Treibstoffversorgung: Tanks, Leitungen, Ventile, Pumpen, etc. 

• Kontrolle der Treibstoffversorgung: Sensoren, Sicherheitssysteme, etc. 

• Feuer und Explosionsschutz: Sensoren, Belüftungssysteme, Brandschutz- und 

Löschmechanismen, etc. 

 

Flugzeugstruktur: 

• Anpassung der Rumpf- und Flügelform an die Tanks 

• Gewährleistung der Rumpfstabilität (z.B. Wingbox) 

• Stärke der Flügelstruktur, speziell durch neue Anordnung der Tanks 

 

Triebwerkanlage: 

• Strahltriebwerke, angetrieben durch flüssigen Wasserstoff 

• Hochdruckpumpen, kälte- und hitzebeständige Leitungen 

• Wärmeaustauscher, Ventile, Ölkühler, etc. 

 

( Dr. Faaβ, 2001) 
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Besonderes Augenmerk sollte dabei auf die Wasserstofftanks gelegt werden, welche 

Gewicht und Volumen derart beeinflussen, dass sie wohl die grösste 

Herausforderung an die Ingenieure stellen werden. 

 

Einige Anordnungsmöglichkeiten der Wasserstofftanks: 

 

� Einzelner Zylinder über der Passagierröhre 

Abb. 6: Anordnung der 

Wasserstofftanks im 

CRYOPLANE. Quelle: Dr. 

Faaβ (2001) 

 

 

Vorteil: Die Wasserstoffbehälter können direkt in den Rumpf mit eingearbeitet 

werden, und so auf der gesamten Länge der Passagierröhre den er-

forderlichen Platz finden. 

Nachteil: Die Aerodynamik des Flugzeuges wird so tangiert, dass ein erhöhter 

Widerstand entsteht, welcher nicht als Auftriebsfläche genutzt werden kann, 

und somit als „parasitärer Widerstand“ gilt. 

 

� Tank innerhalb der Passagierröhre, vorzugsweise im Heck des 

Flugzeuges 

Abb. 7: Anordnung der 

Wasserstofftanks innerhalb 

der Passagierröhre. Quelle: 

Dr. Faaβ (2001) 
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Vorteil: Die Aerodynamik des Flugzeuges wird nicht tangiert, oder kann sogar 

noch optimiert werden, da keine Tanks in den Flügeln mehr benötigt würden. 

Nachteil: Der Tank in der Passagierröhre nimmt sehr viel Platz weg, sodass 

eine erheblich geringere Anzahl an Passagieren transportiert werden kann. 

 

� Mehrere kleinere Tanks symmetrisch links und rechts der 

Passagierröhre 

Grafik: Das 3D-Modell des H2-Flugzeuges entspricht der Anordnung, welche 

detailliert in 3.2.3 vorgestellt wird. 

 

Vorteil: Die kleineren Tanks kommen der Aerodynamik eines Flugzeuges 

entgegen, weil dadurch eine ähnliche Konfiguration wie bei konventionellen 

Tanks erreicht werden kann, bzw. die Behälter flexibler zugunsten der 

Aerodynamik eingearbeitet werden können. 

Nachteil: Die Oberfläche vieler kleinerer Tanks vergrössert sich im Verhältnis 

mehr als deren Volumen. Da davon ausgegangen wird, dass ein 

Druckbehälter als Wasserstofftank technisch sehr anspruchsvoll sein wird und 

ein hohes Gewicht haben wird, ist dies der grösste Nachteil. 

 

� Aerodynamisch geformte Tanks unter/über den Flügelflächen 

Abb. 8: Anordnung der 

Wasserstofftanks als sog. 

Twin Boom. Quelle: Dr. Faaβ 

(2001) 

 

 

Vorteil: Die Wasserstofftanks befinden sich nicht in unmittelbarer Nähe der 

Passagiere, wodurch auslaufender Wasserstoff nicht in die Kabine gelangen 

kann, und die Explosionsgefahr ein geringes Risiko darstellt.  
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Nachteil: Die Tanks, welche äusserlich Ähnlichkeit mit Flugzeugbomben 

haben, würden den Luftwiderstand erhöhen, und könnten direkt unter/über 

den Flügeln deren aerodynamischen Auftriebseigenschaften beeinflussen. 

 

Welches ist nun die optimale Variante? 

Diese Frage lässt sich kaum beantworten. Jede Variante hat ihre Vor- und Nachteile. 

Was tatsächlich in der Zukunft machbar sein wird, kann man pauschal nicht 

beantworten. 

2.3.4 Flüssiger H2 in Gasturbine 
 

Als Triebwerke für ein Wasserstoffflugzeug kann man eine ähnliche Bauweise in 

Betracht ziehen wie bei heutigen Flugzeugantrieben, natürlich angepasst an die 

Eigenschaften des Wasserstoffs. 

Wie bereits bei konventionellen Strahltriebwerken, welche nach dem Turbofan- oder 

Zweistromprinzip funktionieren, sollen die Triebwerke somit aus den Teilen Fan, 

Verdichter, Brennkammer und Turbine bestehen. 

Da die genaue Funktionsweise eines Wasserstoff betriebenen Flugzeugtriebwerks 

nicht zur Fragestellung dieser Maturaarbeit gehört, wird auf diese hier nicht weiter 

eingegangen.  

(MTU Aero Engines GmbH, keine Jahresangabe). 

2.3.5 Sicherheit 
 

Die Sicherheit hat einen enorm hohen Stellenwert in der Aviatik. So muss auch die 

Frage nach der Sicherheit bei einem Wasserstoffflugzeug gestellt werden. 

Wasserstoff ist hochexplosiv. Dementsprechend hat er auch einen schlechten Ruf in 

der Bevölkerung, steht z.B. ein mit Wasserstoff betriebenes Automobil zur 

Diskussion. 
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Dass diese Angst unbegründet ist, will Dr. Faaβ ebenfalls in seiner Arbeit zeigen. Die 

Kernaussagen dabei sind: 

 

• In der freien Atmosphäre steigt Wasserstoff schnell auf. Bei einem Leck 

entsteht eine vergleichsweise kleine Gefahrenzone: 

 

Abb. 9: Gefahrenzone bei entweichendem Wasserstoff im Vergleich zu 

anderen Gasen. Quelle: Dr. Faaβ (2001) 

 

• Wasserstoff verbrennt deutlich unter der Temperatur, in der eine Detonation 

ausgelöst werden würde. 

• Die Entstehung eines Feuerteppichs ist nicht möglich. 

• Wasserstoff verbrennt schneller, und gibt dabei weniger Hitzestrahlung ab als 

Kerosin. 

• Bei einem Brand entstehen keine giftigen Gase, welche bei Flugzeug-

abstürzen mehr Todesopfer fordern als durch Feuer. 

• Es existiert bereits ein grosses Wissen über das Verhalten von Wasserstoff, 

z.B. durch Verwendung von Stadtgas, „Worst Case Tests“ bei BAM 

Berlin/BMW, etc. N 

 

(Dr. Faaβ, 2001) 
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Wasserstoff stellt somit sicherheitstechnisch keine grössere Gefahr als Kerosin dar. 

Er ist in vielen Fällen Kerosin gleichzustellen. In einigen Punkten ist er sogar noch 

sicherer.  
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3. Praktischer Hauptteil: Erläuterung des 3D-

Modells 
 

Der Eigenanteil meiner Maturaarbeit besteht darin, ein Wasserstoffflugzeug 

dreidimensional am Computer umzusetzen. Dabei will ich aufzeigen, wie ein solches 

in der Zukunft aussehen könnte. Der Konjunktiv wird hier bewusst verwendet, denn 

es ist zu beachten, dass es sich hier um eine komplexe Konstruktion handelt, welche 

durch derart viele Faktoren beeinflusst wird, dass es nicht nur eine einzige, plausible 

Form geben kann. 

Die Visualisierung soll zeigen, was denkbar wäre, gestützt auf jene Thesen und 

Fakten, welche im theoretischen Teil erarbeitet wurden. Die Probleme, die sich 

während dem Entstehungsprozess des Modells heraus kristallisiert haben, fliessen 

dabei ebenfalls in die Diskussion ein. 

 

3.1 Das CAD-Programm 
 

Um das Wasserstoffflugzeug zu visualisieren verwende ich das CAD-Programm 

„Gmax“ (Version 1.2) des Herstellers „Discreet“. Dies aus folgenden Gründen: 

 

• Vorwissen im Umgang mit dem Programm ist vorhanden 

• Bewährtes Programm, kostenlose Version des Profiprogramms „3ds“ 

• Visualisierung möglich in „Microsoft Flight Simulator 2004“ 
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3.2 Umsetzung 

3.2.1 Das Vorbild 
 

Um ein Modell eines Wasserstoffflugzeuges zu bauen werden einige Referenzen und 

Vorgaben gebraucht, nach denen ich mich beim Bau richte. 

Meine Zielsetzung lautet:  

Ich baue ein Wasserstoffflugzeug, welches in folgenden Komponenten dem Kurz- bis 

Mittelstreckenflugzeug Airbus A321 (wichtigste Daten, siehe Anhang Abb.15-19) 

entspricht: Dimension und Sitzplätze der Passagierröhre und Energieinhalt des 

Treibstoffs. 

Sämtliche restliche Parameter werden sich aus den Veränderungen, bedingt durch 

die Anpassungen an den neuen Treibstoff, ergeben. 

 

Begründung für die Wahl der A321: Wie sich im Verlauf der 3D-Modellierung ergeben 

hat, ist die Kabinenlänge der A321 optimal, um die zylindrischen Tanks so 

anzuordnen, dass die Flügel gut realisierbar sind. 

 

Eine umfangreiche Sammlung von Bildern des Wasserstoffflugzeuges ist im Anhang 

zu finden. In diesem Kapitel werden einzelne, meines Erachtens wichtige Fakten und 

Eigenschaften genannt, und deren Problematik erläutert. 

3.2.2  Volumen und Gewicht des Wasserstoffes 
 

Da das Wasserstoffflugzeug die gleiche Menge an Energie, sprich den Energieinhalt 

eines Airbus A321 mitführen soll, gelten hier die Angaben des Herstellers Airbus: 

• Die Tanks eines A321 fassen 24‘050 Liter Kerosin, mit einem Gewicht von ca. 

19‘240 kg 

(Airbus S.A.S.,2000) 

� Rechnet man diese Menge in flüssigen Wasserstoff um (nach den in 2.1.3 

genannten Zahlen), so wird flüssiger Wasserstoff mit dem Volumen von 

96‘400 Litern benötigt. Dies entspricht einem Gewicht von ca. 6871 kg.  
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� Das tatsächliche Volumen, welches mein H2-Flugzeug-Modell mit sich führen 

kann, beträgt 96‘440 Liter (siehe Tabelle X). 

 

Somit wird diese Problematik noch einmal verdeutlicht: Das Volumen wird enorm 

gross, dafür werden in diesem Fall rund 12.3 Tonnen Gewicht gespart. 

3.2.3 Unterbringung der Tanks 
 

Die Tanks sind der Ausgangspunkt der Modellierung des Flugzeuges, da diese 

massgebend für Form und Volumen sind, wie bereits erläutert. 

Wie ebenfalls erwähnt, gibt es bereits einige Umsetzungsvorschläge zur Anordnung 

der Tanks, welche auch schon in mehreren 3D-Modellen realisiert worden sind. 

Deshalb habe ich mich für eine Anordnung entschieden, welche meines Wissens 

noch nicht umgesetzt worden ist.  

Die Tanks sind folgendermassen angeordnet: 

 

Abb. 10: Querschnitt durch den Rumpf und die Wasserstofftanks. Zylinder 1-4 = H2-

Tanks, PAX = Passagierröhre. 
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Es existieren also insgesamt 4 zylinderförmige Tanks, in zwei unterschiedlichen 

Ausführungen. 

Diese Zylinder besitzen folgende Dimensionen (Nummerierung bezieht sich auf Abb. 

10): 

 1 2 3 4 Total 

Länge in Meter 17.9 22.2 22.2 17.9  

Radius in Meter 0.5 0.7 0.7 0.5  

Fassungsvolumen in m3 14.05 34.17 34.17 14.05 96.44 

Tab. 2: Länge, Radius und Fassungsvolumen der Wasserstofftanks. 

3.2.4 Die Flügel und deren Verbindung zum Rumpf 
 
Da die Wasserstofftanks unmittelbar neben der Passagierröhre angebracht sind, 

macht es Sinn, die Flügel um diese Tanks herum zu positionieren, sodass diese in 

den Flügeln integriert sind. Dies hat zur Folge, dass die Flügel an der Wurzel enorm 

breit sind (siehe Abb. 11). In diesem Fall wurde diese Begebenheit so genutzt, dass 

sich die Flügel um die gesamte untere Rumpfhälfte legen. Somit wird auch eine 

Verstärkung wie bei heutigen Passagierflugzeugen (Wingbox [=verbreiterte 

Rumpfstelle, an der die Flügel befestigt sind]) nicht nötig, da die breite Flügelwurzel 

genügend Gelegenheit zur Stabilisation bietet. Diese Anordnung erinnert an das 

Nurflüglerkonzept, bei welchem sich der gesamte Rumpf mit den Flügeln zu einem 

einzigen, grossen Flügel vereint.  

Bei diesem Wasserstoffflugzeug ist die Flügeloberkante allerdings immer noch weit 

genug unten angesetzt, um den Einbau von Passagierfenstern zu ermöglichen. 
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Abb. 11: Facettenansicht des 3D-Modells. Die Kontaktpunkte von Rumpf und Flügel, 

sowie dessen Dimensionen sind gut ersichtlich. 

 

Abb. 12: „Wireframe“ des vorderen Rumpfbereiches mit der Flügelwurzel. 

 

Durch diese Flügelform ist die Flügelwurzel enorm breit. Es ist mir persönlich unklar, 

ob an dieser Stelle Auftrieb erzeugt werden könnte, oder ob eine derart geformte 

Flügelkante eher Widerstand für das Flugzeug bedeuten würde. Aus diesem Grund 

sind die Flügel gegen Aussen länger - es entsteht genügend Auftriebsfläche, ohne 
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dabei zu viel Gewicht zu verlieren (da in dem äusseren Teil der Flügel keine Tanks 

untergebracht werden müssen): 

 

 

Abb. 13: Rechter Flügel, ab Höhe des Fahrwerks ist die Länge des Flügels variabel. 

Es müssten genaue aerodynamische Daten vorliegen, um die genaue Flügellänge- 

und Fläche zu berechnen. In dieser Ausführung beträgt die Flügelspannweite 

53.50m. 

 

Da die Passagierröhre, sowie die Wasserstofftanks zylinderförmig sind, ergeben sich 

im Flügel diverse Freiräume, welche als Unterbringungsort für Elektronik, Pumpen, 

Leitungen oder gar als Erweiterung der Cargo-Stauräume genutzt werden könnten: 

 

 

Abb. 14: Freie Räume im Flügel, die zu Stabilisationszwecken, sowie für die 

Unterbringung diverser Technik genutzt werden. 

 

Dabei gilt es jedoch primär, die Flügelkonstruktion stabil zu halten, sodass sie den 

Anforderungen heutiger Passagierflugzeuge gerecht werden. 
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3.2.5 Das Fahrwerk 
 

Aufgrund der enormen Flügelspannweite im Verhältnis zur Höhe des Rumpfes über 

dem Boden erhöht sich die Gefahr von Bodenkontakt der Flügelspitzen während 

Starts und vor allem während Landungen bei schwierigen Windverhältnissen. 

Um diese Eigenschaft zu kompensieren, müssen die Räder des Hauptfahrwerks so 

weit wie möglich auseinander positioniert sein, um die maximale Querlage in 

Bodennähe zu erhöhen.  

Dies führt zu einem weiteren Problem: Das Fahrwerk kann nicht im Rumpf (bzw. in 

der Wingbox, wie bei vielen heutigen Passagierflugzeugen) untergebracht werden, 

sondern muss im Flügel einen Platz finden. Hier könnte die Flügelstruktur meines 

Wasserstoffflugzeuges eine gute Möglichkeit bilden, im Übergang zwischen den 

äusseren Wasserstofftanks zum weiterführenden Flügel den Hohlraum für das 

Fahrwerk zu nutzen. Ich habe  mich allerdings gegen diese Variante entschieden, um 

das Fahrwerk noch etwas weiter aussen anzubringen. Dabei habe ich mich einer 

bereits seit Längerem existierender Technik bedient. Das Fahrwerk wird in einer 

sogenannten Fahrwerksgondel untergebracht. Dies ist eine aerodynamisch geformte, 

längliche Box, welche in den Flügel integriert ist. Das Fahrwerk wird nach hinten 

eingeklappt. Die Reifen sind dabei an einem beweglichen Gelenk, wodurch sich das 

gesamte Fahrwerk platzsparend in der Fahrwerksgondel unterbringen lässt.  
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Abb. 15: Einzugsmechanismus der Fahrwerksgondel. Legende: 1 =  festes Gelenk 

des Fahrwerkgestänges. 2 = festes Gelenk des stabilisierenden Gestänges. 3 = 

Gelenk des verlänger-/verkürzbaren Gestänges. 4 = Gelenk der Reifen und Achsen, 

diese befinden sich immer in der Horizontale, um so in der Fahrwerksgondel Platz zu 

finden. 

 

Als Vorbild für dieses System verwendete ich das Flugzeug „Tupolev Tu-154“, ein 

von der ehemaligen Sowjetunion gebautes Mittelstrecken-Passagierflugzeug. 

Folgendes Foto zeigt die Elemente des Fahrwerkmechanismus gut: 

 

 

Abb. 16: Linkes Hauptfahrwerk 

einer Tupolev Tu-154. Legende: 

1 = geschlossene Einlassklappe 

für das Fahrwerk. 2 = Fahrwerks-

gondel. 3 = Flügelunterfläche. 

Quelle:http://www.airliners.net/ph

oto/Ensor-Air/Tupolev-Tu-

154M/0673095/&sid=fb3b46aa9d

ca33cb5a748716d4f73be5 

Copyright by Mark Carlisle, bear-

beitet von R. Mächler 
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In folgender Grafik wird der Aspekt der Berührungspunkte bei Start und Landung 

aufgezeigt: 

 

 

Abb. 17: Gefahr von Berührung der Flügelspitze bzw. des Hecks mit dem Boden 

während Start und Landung. Winkel, bei denen Bodenkontakt auftreten würde. 

 

Bei einer Querlage von 8.1° würde die eine Flügelspitze den Boden berühren. Bei 

einer A321 ist dies bei 7° der Fall. Trotz der grossen Flügelspannweite des H2-

Flugzeuges ist die Gefahr von Bodenkontakt des Flügels also nicht grösser als bei 

der A321. Zudem besteht eine Begünstigung durch den Effekt, dass sich die 

Flügelspitzen im Flug, bedingt durch den Luftwiderstand, leicht nach oben 

durchbiegen: Somit ist eine noch grössere Toleranz bei der Querlage gegeben. 

Einen sogenannten „Tailstrike“, eine Berührung des Hecks mit der Piste, welche 

besonders in der Startphase passieren kann, ergibt einen Winkel gegenüber der 

Horizontale von 9.3°, bis Bodenkontakt auftritt. Bei einer A321 passiert dies bei 9.7°, 

also lediglich eine Differenz von 0.4° 

Das H2-Flugzeug ist somit vergleichbar der A321, in Bezug auf die Gefahr von 

unerwünschtem Bodenkontakt während Start und Landung. 
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(Quelle Informationen bez. Winkel: Jens Gesing, Airbus A319/320/321 Pilot bei 

Lufthansa). 

3.2.6 Triebwerke und Leitwerk 
 

Da zwischen der Flügelunterfläche und dem Boden zu wenig Platz für Triebwerke 

vorhanden ist, sind die Triebwerke am Heck, leicht oberhalb der Passagierröhre, 

angebracht. Diese Anordnung wirkt sich auf die Position des Höhenruders aus, 

welches am oberen Ende des Seitenruders angebracht werden muss, damit es nicht 

vom Luftstrom des Triebwerks beeinflusst wird. 

Die Triebwerke sind leicht grösser als die eines Airbus A321, da Triebwerke zukünftig 

tendenziell immer grösser werden, und somit ein grösseres Nebenstromverhältnis 

haben. 

 

 
Abb. 18: Anordnung von T-

Leitwerk und Triebwerke. 
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3.2.7 Wichtigste Kennzahlen im Vergleich zum Airbus A321 
 

 H2-Flugzeug Airbus a321 

Länge 46.20 m 44.51m 

Flügelspannweite 53.50 m 34.10 m 

Höhe 12.50 m 11.76 m 

Rumpfbreite 3.95m 3.95 m 

Sitzplätze Max. 220 Max. 220 

Tankvolumen 96‘440 l 24‘050 l 

Tab. 3: Vergleich der wichtigsten Kennzahlen. Quelle der Airbus-Daten: Airbus S.A.S 

(2000) 

 

Folgende Grafik zeigt das direkte Grössenverhältnis des H2-Flugzeuges zur A321: 

 

Abb. 19: Grössenvergleich zwischen H2-Flugzeug (grün) und Airbus A321 (blau) aus 

der Vogelperspektive. 

 



  - 38 - 

 

Man erkennt gut die gleiche Passagierröhrenlänge und –breite. Die tatsächliche 

grössere Länge des H2-Flugzeuges resultiert aus den weiter hinten angesetzten 

Seiten- und Höhenrudern als T-Leitwerk. 
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4. Schluss 
 
Wasserstoff ist keine Energiequelle, sondern ein Energieträger. Diese Kernaussage 

stellt dar, dass die Energieproblematik keinesfalls durch Wasserstoff gelöst werden 

kann. Jedoch vereinigt der Wasserstoff als zukünftiger Treibstoff, nicht nur in der 

Aviatik, einige gute Argumente auf sich. Dazu gehört die Tatsache, dass fossile 

Brennstoffe endlich sind. Es muss also zwangsläufig nach einem transportierbaren 

Energieträger gesucht werden, ohne den ein Flugbetrieb im heutigen Sinn nicht 

möglich ist. Ein weiteres wichtiges Argument ist der ökologische Aspekt. Mit dem 

Wegfall von fossilen Treibstoffen gelangen weniger Giftstoffe und weniger 

Kohlendioxid in die Atmosphäre. Wasserdampf, welcher als Emission auftritt, wird 

weniger klimaschädlich eingestuft, jedoch sind dessen Wirkungen in grossen 

Mengen in der Atmosphäre noch ungenügend erforscht. Zudem erreicht man durch 

die mehrheitlich ortsunabhängige Produktionsmöglichkeit von Wasserstoff eine neue 

Ebene der Unabhängigkeit. 

 

Es muss dabei jedoch eindringlich darauf hingewiesen werden, dass Wasserstoff nur 

als ökologisch nachhaltig bezeichnet werden kann, wenn dieser durch Elektrolyse mit 

Strom aus erneuerbaren Energien entsteht. Eine Erzeugung mittels fossiler Energie 

macht keinen Sinn, da bei dieser sogar noch Energie verloren ginge. Dazu kämen 

Probleme infrastruktureller, finanzieller, sowie politischer Natur. 

 

Ob nun die Vor- oder Nachteile überwiegen lässt sich zum heutigen Zeitpunkt weder 

bestimmen, noch für die Zukunft prognostizieren. Sollten die oben genannten 

Probleme jedoch gelöst, bzw. entschärft werden können, so kann das durch 

Wasserstoff betriebene Flugzeug durchaus eine Zukunft in der Aviatik haben. 
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Anhang 
 
In diesem Anhang ist eine Sammlung von Bildern des Computer-3D-Modells zu 

finden. Diese sind grösstenteils mit Photoshop bearbeitet worden, um ersichtlicher 

dargestellt zu werden. Die Nummerierung der Abbildungen beginnt bei 1, reiht sich 

also nicht an die bereits vorhandenen Bilder an. 

 

 

Abb. 1: "Wireframe“-Ansicht von oben. In grün und violett sind die H2-Tanks neben 

der Passagierröhre zu erkennen. 
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Abb. 2: Sicht von vorne. 
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Abb. 3: Seitenansicht. 
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Abb. 4: Standartansicht des 3D-Objekts in Gmax im „Smooth“-Modus.  
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Abb. 5: Das H2-Flugzeug mit ausgefahrenem Fahrwerk. 

 

 

Abb. 6: Sicht von schräg unten. 
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Abb. 7: Nahaufnahme von vorne.  

 

 

Abb. 8: Detailansicht des Hecks. Gut zu erkennen sind die Fahrwerksgondeln, sowie 

die Triebwerke. 
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Abb. 9: Sicht von schräg oben im „Smooth“- und „Edged Faces“-Modus. 

 

 

Abb. 10: Sicht von vorne, leicht oben. 
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Abb. 11: Detailansicht des linken Fahrwerks. Gut ersichtlich ist die 

Fahrwerkskonstruktion, sowie die Fahrwerksgondel (vgl. Kapitel 3.2.5, Abb. 16). 
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Abb. 12: Detailansicht des Hecks mit den Triebwerken und dem T-Leitwerk. 

 

 

Abb. 13: Detailansicht der Flugzeugsnase, gut ersichtlich ist, die Kontaktstelle von 

Flügel und Rumpf. 
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Abb. 14: „Wireframe“-Ansicht. 

 

Grössenverhältnisse A321: 

Abb. 15: Bild eines Airbus A321 der Deutschen Lufthansa im Landeanflug. Quelle: 

http://www.airliners.net/photo/Lufthansa/Airbus-A321-

131/1617397/&sid=1674d07cfe8fd9123e4d656600b40e84 
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Abb. 16: Datenblatt des Airbus A321. Quelle: 

http://www.airbus.com/fileadmin/media_gallery/files/other/media_object_file_2009-

All-About-A320Family-Tech-appendices.pdf 
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Abb. 17: Die wichtigsten Grössenangaben der A321 (Sicht von oben). Quelle: 

http://www.smartcockpit.com/pdf/plane/airbus/A320/systems/0024/ 

 

 

Abb. 18: Die wichtigsten Grössenangaben der A321 (Sicht von der Seite). Quelle: 

http://www.smartcockpit.com/pdf/plane/airbus/A320/systems/0024/ 
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Abb. 19: Die wichtigsten Grössenangaben der A321 (Sicht von vorne). Quelle: 

http://www.smartcockpit.com/pdf/plane/airbus/A320/systems/0024/ 

 

 



  - 56 - 

 

 

Abb. 20: H2-Flugzeug mit den wichtigsten Grössenangaben (Sicht von oben). 

 

 

Abb. 21: H2-Flugzeug mit den wichtigsten Grössenangaben (Sicht von der Seite). 
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Abb. 22: H2-Flugzeug mit den wichtigsten Grössenangaben (Sicht von vorne). 

 

 

 


