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Präambel 
Das vorliegende Dokument „Das Wirtschaftsökosystem Aviation Rheinisches Revier“ (ARR) 

fügt sich nahtlos in die kontinuierliche Weiterentwicklung der Strategie zur Luftfahrt im 

Rheinischen Revier ein, welche mit der Idee von „ECO2AIR – Economic Ecosystem for Air 

Transport“ für den Forschungsflugplatz Aachen-Merzbrück in 2020 begonnen und sich seitdem 

auf das gesamte Rheinische Revier hin ausgedehnt hat und auch zukünftig kontinuierlich weiter 

entwickelt werden wird. Ziel der Strategie ist und bleibt es, ein abgestimmtes Vorgehen zum 

Vorteil aller Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft zu schaffen, getreu 

dem Motto „Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile“. 

 

Die Synergie aus Wandel als Chance 
Mit dem Kohleausstiegsgesetz vom 13. August 2020 hat die Bundesregierung die Beendigung 

der Kohleverstromung und den Umbau der Energieversorgung auf nachhaltige Energien 

beschlossen. Der damit verbundene Wegfall von direkten und indirekten Arbeitsplätzen sowie 

von Steuereinnahmen stellt Menschen, Kommunen und die Politik des Rheinischen Reviers 

vor enorme Herausforderungen. Die Kommission für Wachstum, Strukturwandel und 

Beschäftigung hat in einem umfassenden Abschlussbericht einen umfangreichen 

Maßnahmenkatalog formuliert, mit dem Strukturbrüche vermieden, die Wertschöpfung 

gesichert und neue Perspektiven für Innovation geschaffen werden sollen [KWSB, 2019]. Für 

das Rheinisches Revier wurden diese Maßnahmen von dem Leitbild einer europäischen 

Modellregion für Energieversorgungs- und Ressourcensicherheit und der Schaffung 

einer Gründungskultur und systematischen Wissens- und Technologietransfers eingerahmt. 

Für die Umsetzung des Maßnahmenkatalogs ist eine entsprechende finanzielle Ausstattung 

vorgesehen. 

Die Luftfahrt wird aktuell von zwei Seiten besonders stark unter Druck gesetzt. Dies ist zum 

einen ihr im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln immer noch deutlich höherer CO2-Ausstoß. 

Zum anderen wird die durch die Corona-Krise verstärkt vorangetriebene Digitalisierung der 

Geschäftskommunikation auch langfristig die Zahl der Geschäftsreisen deutlich verringern, 

die insbesondere auf der Kurz- und Mittelstrecke einen großen Anteil der Flugreisen 

ausmachten. Um diesem Druck zu widerstehen, muss das Fliegen signifikant attraktiver 

und umweltschonender als derzeit werden. Die Luftfahrt muss sich dafür technologisch 

weiterentwickeln – hinsichtlich technischer Sprunghöhe und Schnelligkeit auf bisher nie 

dagewesene Art und Weise. Dieses Ziel ist nur mit hohen Investitionen und neuen Wegen in 

der Entwicklung und Zulassung zu erreichen. Die Investitionen lohnen sich aber, da die 

Mobilität ein Grundbedürfnis seit Bestehen der Menschheit ist und somit die Luftfahrt 

langfristig immer eine Wachstums- und Zukunftstechnologie sein wird. 

Dieses Papier will eine Strategie entwickeln, die auf einer gemeinsamen Betrachtung beider 

Wandelprozesse basiert und diese gewinnbringend zusammenführt. Dem liegt die Hypothese 

zugrunde, dass positive Wechselwirkungen zwischen beiden Entwicklungen 

existieren, deren Nutzung die Umsetzung von Maßnahmen unterstützen oder überhaupt erst 

ermöglichen. Die Strategie folgt dabei dem Konzept der intelligenten Spezialisierung (Smart 

Specialisation Strategy S3), welches sich insbesondere bei der regionalen Strukturentwicklung 

in den letzten Jahren als erfolgreiche Strategie etabliert hat. 
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Priorisierung des Wirtschaftsbereichs für das Rheinische Revier 

Eine nachhaltige neue Luftfahrt als Zukunfts- und Wachstumsbranche 
Die Luftfahrt ist eine Hochtechnologie-Branche. Der Einstieg in diese Branche erfordert 

hochqualifizierte Unternehmen mit dem entsprechend geschulten Personal. Die Verarbeitung 

neuester Hochtechnologie-Werkstoffe, die digitale Transformation der Produktion, die 

Einführung Künstlicher Intelligenz in Wartungs- und Instandhaltungsprozesse und die 

Automatisierung des Fliegens sind die einige der aktuellen Themen in der Luftfahrt- 

Entwicklung. Die Luftfahrt versteht sich als technologische Vorreiterbranche. Den Akteuren 

ist, wie aus dem Strategiepapier der europäischen Kommission hervorgeht [ACARE, 2017] 

bewusst, dass die Spitzenstellung am Markt insbesondere gegenüber außereuropäischen 

Wettbewerbern nur durch die kontinuierliche technische Weiterentwicklung gehalten werden 

kann. Doch ist die Luftfahrt eine nachhaltige Industriebranche? 

Die nächste Entwicklungsstufe der Mobilität benötigt die dritte Dimension: die 

multimodalen Tür-zu-Tür-Transportsysteme der Zukunft bauen auf nachhaltigen 

Lufttransport mit Kleinflugzeugen. Die Digitalisierung und die Energiewende revolutionieren 

alle Lebensbereiche: den privaten, die Arbeitswelt und speziell auch die Mobilität. Per App 

verfügbare Buchungssysteme für 24/7 On-Demand Tür-zu-Tür-Transport, Hochautoma- 

tisierung und klimaneutrale, quasi nicht hörbare Antriebe werden möglich und erlauben die 

Erweiterung der bodengebundenen Mobilität um nachhaltige Lufttaxis, die - wann immer 

vorteilhaft - in die multimodalen Transportketten eingebaut werden. Der Bedarf an Mobilität 

wird sich nach der Pandemie weitgehend normalisieren, denn Mobilität ist ein Grundbedürfnis 

des Menschen. Jedoch wird der Bedarf erst in einigen Jahren das Vor-Corona-Niveau 

übertreffen. Dies ist eine Folge der gestiegenen Nutzung von Videokonferenzen/Videochats als 

ein erstes Ergebnis der Digitalisierung, die es im privaten und dienstlichen Bereich gestattet, 

einen Teil der bisher standardmäßig durchgeführten Reisen zu vermeiden. Die Pandemie hat 

allerdings auch gezeigt, dass der virtuelle Kontakt seine Grenzen hat. Jede Art z.B. von 

effektivem Teambuilding ebenso wie Kreativaufgaben erfordern persönliche Treffen. Es ist ein 

neues Bewusstsein und eine Erwartungshaltung an die Qualität der Kommunikation und 

Interaktion entstanden. Eine ähnliche Sensibilisierung hat bezüglich der investierten Zeit 

stattgefunden: wenn Zeit für Reisen aufgewandt wird, soll diese sinnvoll, z.B. für 

Besprechungen unterwegs, genutzt werden können. Grundsätzlich gilt das Ziel: Minimierung 

der eingesetzten Zeit möglichst durch individuelle, optimale Tür-zu-Tür-Verbindungen. Es ist 

zudem davon auszugehen, dass die allgemeine Skepsis in der Bevölkerung bzgl. 

Massentransportmitteln aufgrund von möglichen Ansteckungsrisiken über einige Zeit Bestand 

hat und kleinere Transportmittel, z.B. Lufttaxis, bevorzugt werden. Voraussetzung dafür ist, 

dass Lufttaxis so entworfen werden, dass sie das „Do no significant harm“-Prinzip des Green 

Deal berücksichtigen und in allen drei Dimensionen der Nachhaltigkeit die Anforderungen der 

Gesellschaft, der Nutzer und Betreiber gleichermaßen erfüllen. Aktuelle Untersuchungen 

zeigen: Die neuen Entwurfsfreiheitsgrade und Technologieoptionen durch die 

Digitalisierung und Energiewende ermöglichen einen nachhaltigen Betrieb für 

zukünftige multimodale Transportsysteme, die Lufttaxis als integralen 

Bestandteil nutzen: 

Die ökologische Dimension der Nachhaltigkeit 
Zukünftige Lufttaxis werden mit Brennstoffzellen und grünem Wasserstoff betrieben. Sie sind 

lokal emissionsfrei und belasten das Klima 10X weniger als heutige Kleinflugzeuge (siehe 

Dissertation Lückhof, RWTH, 2021). Die Lebenszyklusanalyse aller relevanten Anteile 
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(Betrieb, Energiebereitstellung, Infrastruktur, Vehikelproduktion) zeigt eine zukünftige 

Angleichung der Klimawirkung der verschiedenen Transportmoden bei Nutzung grünen 

Wasserstoffs in Kleinflugzeugen, Batterien in Autos und rein erneuerbarem Strom bei der 

Bahn: 

• Kleinflugzeug (50% Auslastung der Sitze/Frachtkapazität) mit heutigem AvGas: 159 

gCO2,eq/ Passagierkilometer (Pkm)  mit grünem Wasserstoff: 15 gCO2,eq/Pkm 

(Lückhof) 

• PKW (Ø 1,4 Personen im Auto) mit Benzin: 193 gCO2,eq/Pkm (Dt. Umweltbundesamt) 

 mit Batterie und grünem Strom: 16 gCO2,eq/Pkm (Öster. Umweltbundesamt) 

• Bahn (28% Auslastung im Nahverkehr und 56% Auslastung im Fernverkehr) mit 

heutigem dt. Strommix im Fernverkehr: 29 gCO2,eq/Pkm und Nahverkehr: 54 

gCO2,eq/Pkm (Dt. Umwelt-bundesamt)  mit Strom aus rein erneuerbaren Energien: 

6 gCO2,eq/Pkm (Deutsche Bahn) 

Zudem sind bereits sehr leise Antriebe, z.B. von der Firma JetPel (zuvor ESAT-Powertrain) 

verfügbar, die im Betrieb nicht vom Hintergrundlärm unterscheidbar sind. Luftverkehr 

erzeugt einen im Vergleich zu Bahnhöfen/ Bahntrassen und Straßen/Autobahnen marginalen 

Flächenverbrauch. Luftstraßen sind die einzigen Transportwege, die in quasi unbegrenzter 

Zahl vorhanden sind, die beliebige Orte auf dem Globus mit minimalem Umweg miteinander 

verbinden, keine Baumaterialien erfordern, nur zu dem Zeitpunkt existieren, an dem sie 

gebraucht werden und daher auch keiner Instandhaltung oder Sanierung bedürfen. 

Entsprechend fällt bei der Bewertung der ökologischen Nachhaltigkeit aufgrund der 

vergleichbaren zu erwartenden zukünftigen Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen der 

Eingriff in die Natur (Flächenverbrauch/-versiegelung, Zerschneiden von Habitaten) speziell 

der bodengebundenen Transportmittel zunehmend stärker ins Gewicht. 

Die ökonomische Dimension der Nachhaltigkeit 
Für eine ökonomische Nachhaltigkeit muss die Nutzung der Transportmittel für Fracht und 

Passagiere preislich attraktiv und für den Betreiber betriebswirtschaftlich sinnvoll sein. 

Lufttransport über innerstädtische/Metropolregion-Distanzen werden ca. 2 €/Pkm kosten 

(zum Vgl.: 10 €/Pkm für Hubschraubertransport), auf regionalen Distanzen fällt der Preis auf 

50-70 €Ct./Pkm (ESAT & Dissertation Kreimeier, RWTH, 2018). Bei einem Preisniveau von 

50 €Ct./Pkm würden 2% aller Reisenden, die bisher das Auto, die Bahn oder das 

Linienflugzeug nutzen auf Lufttaxis umsteigen. Das entspricht 23 Mio. Reisen pro Tag und 

ergibt innerhalb Deutschlands 1600 Verbindungen mit einem Aufkommen von mehr als 5 

Passagieren pro Tag. Für ein Lufttaxi mit einer Kapazität von 4 Passagieren ergibt sich daraus 

ein Produktionsaufkommen von 1000 Lufttaxis pro Jahr und extrapoliert auf Europa ca. 5000 

Lufttaxis pro Jahr. Damit wird deutlich, dass Lufttaxiservices in Deutschland als integraler 

Bestandteil von multimodalen Tür-zu-Tür-Transportketten für alle Beteiligten - Passagiere, 

Betreiber, Lufttaxihersteller, Zulieferer, etc. - attraktiv bzw. lukrativ und aller Voraussicht nach 

auf Jahrzehnte hin ökonomisch nachhaltig sind. 

Die gesellschaftliche Dimension der Nachhaltigkeit 
Die Einführung der neuen luftgestützten Mobilitätsoption darf für die Bevölkerung keine 

Beeinträchtigung durch zusätzliche Lärmstörwirkung oder Sicherheitsaspekte verursachen. 

Entsprechend werden Lufttaxis für ein Sicherheitsniveau vergleichbar dem Linienflugverkehr 

ausgelegt, mit hoch automatisiertem Betrieb für spezifisch sichere und spezifisch leise 

Flugtrajektorien und -manöver. Zudem befinden sich extrem leise Propulsoren in der 

Entwicklung, die die Störwirkung auf ein Minimum reduzieren. Ein Ticketpreis in der Höhe
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eines Erste-Klasse-Bahntickets (zum Vgl. 1. Klasse Köln-Frankfurt: 64 €Ct./Pkm) öffnet die 

neue Mobilitätsoption - im Vergleich zur heutigen allgemeinen Luftfahrt - breiten 

Bevölkerungsschichten und stellt aufgrund der Zeitersparnis (bspw. Aachen-Münster in 30 

Minuten statt 3 h) eine attraktive Alternative dar. Es ist davon auszugehen, dass die soziale 

Nachhaltigkeit in Form einer gesellschaftlichen Akzeptanz durch Partizipation (Bevölkerung 

zugleich Betroffene und Nutznießer) und damit verbunden individueller positiver Kosten- 

Nutzen-Abwägung garantiert werden kann. Im Hinblick auf die demographische Entwicklung 

verbessert die Integration von Lufttaxis in multimodale Tür-zu-Tür-Transportketten die 

Reisebedingungen von Personengruppen mit eingeschränkter Mobilität deutlich. 

Die sozioökonomische Grundlage des Rheinisches Reviers für die nachhaltige neue 

Luftfahrt 
Die Deutsche Industrie ist eine über Jahrzehnte gewachsene, sehr verflochtene Industrie. Im 

Bereich der deutschen Zulieferer befinden sich 2 000 Akteure. Abbildung 1 zeigt die Verteilung 

der Luftfahrtakteure. Nach dieser Darstellung nimmt NRW Platz 4 ein. Außerdem, auch wenn 

häufig an namhafte Großunternehmen in der Luftfahrt gedacht wird, zeigt gerade die Studie 

der Initiative Supply Chain Excellence und auch die von NMWP im Rahmen der Erstellung des 

Masterplans durchgeführte Befragung deutlich, dass das Rückgrat der Luftfahrtindustrie von 

kleinen und mittelständischen Unternehmen getragen wird. Für NRW ergibt sich eine 

Konzentration von in der Luftfahrt tätigen Unternehmen mit Fokus auf verkehrstechnische 

Bereiche wie Wartung und Instandhaltung rund um die Flugplätze und Flughäfen, wie 

beispielsweise Mönchengladbach, Köln und Düsseldorf International. Im Raum NRW 

hingegen befinden sich auch viele „Hidden Champions“, wie beispielsweise die Firmen Otto 

Fuchs, CAE, Inform oder Heggemann AG. Viele dieser Industrievertreter sind natürlich über 

ihre Wertschöpfungsketten auch mit Unternehmen in der Region des Rheinischen Revieres 

vernetzt. 

 

Abbildung 1: Befragte Luftfahrtindustriezulieferbetriebe nach regional tätigen Clustern und Verbänden. Quelle: 
Supply Chain Excellence Initiative 2019 
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Diese Region kann auf eine Historie im Bereich der Luftfahrt bis zu deren Anfängen (Hans 

Jacob Reissner, Hugo Junkers, Theodore von Kármán) verweisen. Aber auch gerade aktuell 

sind viele in der Luftfahrt tätige Akteure in der Region angesiedelt, wie Abbildung 2 zu 

entnehmen ist. Insbesondere in der Bereichen Softwareentwicklung, Flugsimulation und -

training, Antriebssysteme, Produktion, Zulassung, Beratung und Materialwissenschaften 

besitzt das Rheinische Revier viele Hochtechnologieunternehmen, die schon heute erfolgreich 

in der Luftfahrt tätig sind. Mit der RWTH Aachen und der FH Aachen stehen zwei der größten 

nationalen Ausbildungseinrichtungen für die Luftfahrt zur Verfügung. Zudem hält die RWTH 

Aachen als Exzellenzuniversität eine Spitzenposition im Bereich der Forschung. Die 

Fokussierung auf die nachhaltige neue Luftfahrt im Rheinischen Revier kann 

also auf genügend Substanz zurückgreifen, um im Sinne einer intelligenten 

Spezialisierungsstrategie erfolgreich zu sein. 

 

Abbildung 2: Räumliche Struktur der Industrievertreter aus dem Rheinischen Revier. Quelle: Masterplan 
 

 
Die Abgrenzung des Rheinischen Reviers zu NRW insgesamt und anderen 
Luftfahrtregionen 
Innerhalb Deutschlands stellt die Fokussierung auf die neue Luftfahrt eine Differenzierung zu 

anderen Luftfahrt-Standorten dar. Mit den Regionen Braunschweig, Bremen, Hamburg, 

Friedrichshafen und München besitzt Deutschland starke Luftfahrtstandorte. Die Stärke 

dieser Regionen begründet sich darauf, dass an den genannten Standorten Produktions- und 

Wartungsbetriebe der großen Industrieunternehmen der Branche liegen und sich ein Großteil 

der Zulieferbetriebe in unmittelbarer Nähe angesiedelt hat. Das Kerngeschäft all dieser 

Unternehmen spielt sich jedoch im Bereich der Verkehrsflugzeuge (> 19 Passagiere) ab. Daher 

grenzt sich eine Fokussierung auf die neue Luftfahrt und daran angrenzender Technologien 

von der Ausrichtung bestehender Luftfahrtregionen ab. Ein Luftfahrt-Ökosystem Rheinisches 

Revier stellt sich somit komplementär zu anderen Regionen auf. 

Doch liegt in dieser vermeintlichen Beschränkung auch die Chance, die Verkehrsfliegerei auf 

wahrhaft neue Beine zu stellen. Denn schon immer fand sowohl Entdeckung als auch 

Entwicklung in der Luftfahrt am kleinen Vehikel statt und wurde danach auf die Dimension 

der Verkehrsflugzeuge skaliert. Als erfolgreiche Beispiele seien das Strahltriebwert, die 

Faserverbundbauweise oder die Entwicklung alternativer Antriebe genannt. Die X-Planes der 

NASA oder die Entwicklung von SpaceX beginnend mit der Falcon 1 zeigen, dass dieser Ansatz 

immer noch aktuell ist und gerade in kapitalintensiven Branchen seine Berechtigung besitzt. 

Auch für die regionalen Unternehmen stellt die Fokussierung auf die neue Luftfahrt eine 
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einmalige Chance dar, denn durch die neue Luftfahrt werden neue Märkte mit neuen 

Marktakteuren eröffnet. Hier besteht für die Unternehmen der Region die 

Gelegenheit, durch innovative Produkte und neue Technologien verkrustete 

Strukturen in der Zulieferkette aufzubrechen und neue Marktanteile zu erobern. 

 

 
Identifikation von Transformationsaktivitäten 

Markterschwernisse – Die Besonderheiten der Luftfahrtbranche 
Die Luftfahrt ist eine besondere Branche mit hohen Markteintrittshürden. Sowohl für die 

Unternehmen selbst als auch für deren Produkte muss eine Zulassung für die Luftfahrt 

erfolgen. Die Erlangung dieser Zulassung ist mit hohen Kosten verbunden. Zudem besteht 

immer zum Entwicklungsrisiko zusätzlich noch das Zulassungsrisiko. Es kommt zu 

verzögerten Markteinführungen und damit zu erhöhten Entwicklungskosten, die von 

KMUs nur schwer allein getragen werden können. KMUs, insbesondere Start-Ups benötigen 

aus diesem Grund finanzielle Unterstützung, um den Markteintritt zu stemmen. 

Der Markt der Luftfahrt-Branche ist geprägt durch eine Asymmetrie. Mit Airbus als dem 

einzig verbliebenen europäischen Hersteller von Verkehrsflugzeugen und der MTU oder Rolls- 

Royce als zwei der wenigen europäischen Triebwerkshersteller stehen einige wenige 

Unternehmen am Ende der Wertschöpfungskette, sogenannte OEMs. Diesen wenigen 

Unternehmen steht eine große Zahl von Zulieferern gegenüber. Aufgrund der hohen 

Sicherheitsanforderungen an die Produkte seitens der Zulassungsbehörden und der enormen 

Auswirkungen bei Qualitätsmängeln werden die Anforderungskataloge von den OEMs 

nochmals verschärft. Die von privatwirtschaftlicher Seite erstellten Anforderungskataloge an 

die Qualität sind zudem durch eine höhere Volatilität im Vergleich zu denen der Behörden 

gekennzeichnet. Auch zeigt sich bei den OEMs aufgrund der aufwändigen 

Zertifizierungsprozesse nur eine geringe Bereitschaft, die etablierten Lieferketten zugunsten 

neuer Anbieter umzustellen. Diese Situation erhöht zusätzlich die Zulassungskosten und 

verschärft das Risiko, mit einem neuen Produkt nicht an den Markt zu kommen. Vergleichbar 

ist diese Situation mit der Lage anderer Branchen mit großer Marktasymmetrie, wie 

beispielsweise der Lebensmittelbranche [Ouma, 2010]. Es bedarf daher sowohl 

infrastrukturell als auch finanziell unterstützender Strukturen, um neuen Zulieferern den 

Zugang zum Markt der Luftfahrt zu ermöglichen. 

Zudem besteht das Risiko einer fehlenden Marktakzeptanz für die neuen Produkte der 

Neuen Nachhaltigen Luftfahrt. Lufttaxis und darauf aufbauende Mobilitätskonzepte stellen 

einen neuen Markt dar mit einer neuen Art der Mobilität, die trotz der enormen Möglichkeiten 

in der aktuellen Zeit nicht kritiklos ist. Insbesondere die Aspekte der Nachhaltigkeit und des 

Lärmschutzes spielen eine zentrale Rolle. Die Akzeptanz hängt wesentlich davon ab, dass die 

ausgelobten Ziele hinsichtlich der CO2- Neutralität und der Lärmreduktion erreicht werden. 

Auch die Bereitschaft der Kunden, sich in Flugzeuge ohne Piloten zu setzen, ist aktuell nicht 

erfassbar. 

Transformationsaktivitäten zur Überwindung der Markterschwernisse 
Die Schaffung neuer Innovationen auf dem Gebiet der nachhaltigen neuen Luftfahrt ist 

aufgrund der oben genannten Markerschwernisse nur durch die vernetzte 

Entwicklungstätigkeit aller Akteure möglich. Es bedarf eines Innovationsökosystems 

(innovation ecosystem), um die zentralen technischen Fragestellungen hinsichtlich 

Lärmreduktion, CO2-Neutralität und Zulassung erfolgreich im Sinne des jeweiligen in der 
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Entwicklung befindlichen Produkts zu lösen. Innerhalb dieses aus Vertrauen gebauten Raumes 

sind die Menschen, die an einer Technologieentwicklung gemeinsam arbeiten und aus 

unterschiedlichen Unternehmen kommen, zusammenzubringen. Dazu bedarf es 

professioneller und verstetigter Netzwerkstrukturen, durch die sich dieses benötigte 

Vertrauen ausbilden kann. Doch hört diese Zusammenführung nicht bei den Menschen auf: 

um Risiko und Kosten der Entwicklung zu vermindern, ist auch die für die erfolgreiche 

Integration, Testung und Zulassung notwendige Infrastruktur der Akteure 

zusammenzubringen und an fehlenden Stellen gezielt zu ergänzen. Diese „harte Vernetzung“ 

mündet dann auf der Infrastrukturseite in eine gemeinsam betriebene 

Entwicklungsplattform, die eine eigenständige Entwicklung neuer Produkte ermöglicht. 

Auf der Seite der Zusammenarbeit entstehen an dieser Stelle neue Arbeitsformate wie 

beispielsweise Sprints oder selbstgeführte Teams, in denen dann die Entwicklungsarbeit 

gemeinsam vollbracht wird. Die Zusammenarbeit an gemeinsam genutzter 

Entwicklungsinfrastruktur stellt dabei einen neuen, jedoch äußerst vielversprechenden Ansatz 

im Rahmen der S³ dar, der mit der Gründung eines virtuellen Flugzeugherstellers und 

–betreibers in Nordrhein-Westfalen verglichen werden kann. 

Die Entwicklung von Produkten der Luftfahrt und insbesondere von Luftfahrzeugen erfordert 

ein hohes Maß an Interdisziplinarität der Akteure über die gesamte Wertschöpfungskette mit 

Einbezug der Behörden. Unternehmen am Ende der Wertschöpfungskette (OEMs) müssen 

eine Gesamtsystemkompetenz hinsichtlich des Produkts aufbauen, die eine Expertise auf 

vielen Bereichen erfordert. Demgegenüber müssen die Zulieferer einen frühen und 

vereinfachten Zugang zur Systemintegration ihrer Produkte erhalten, um Entwicklungskosten 

und –zeiten vermindern, Optimierungen durchführen und Geschäftsmodelle entwickeln zu 

können, ohne dabei dem Wohlwollen der marktbeherrschenden Flugzeughersteller 

ausgeliefert zu sein. So werden die Zulieferer in die Lage versetzt, unabhängig neue 

konkurrenzfähige Produkte an den Markt zu bringen. Das dieser Marktzugang der Produkte 

frühzeitig erfolgen muss, insbesondere derjenige der Lufttaxis, ist notwendig, um die neue 

Mobilität begreifbar und erfahrbar zu machen und so die Bereitschaft zur Nutzung bei den 

Kunden zu erzeugen. Um all dies zu bewerkstelligen, sind die wirtschaftlichen Aktivitäten der 

Akteure entlang der Wertschöpfungskette zu vernetzen. Dazu bedarf es der Schaffung eines 

Marktökosystems (business ecosystem) für die gemeinsame Entwicklung von Produkten und 

Geschäftsmodellen. Auch diesem Ziel dienen die bereits oben beschriebenen Maßnahmen des 

Ausbaus einer Netzwerkstruktur und des Aufbaus einer gemeinsam betriebenen 

Entwicklungsplattform. 

Luftfahrzeuge sind in allen Bereichen optimierte Systeme. Zudem sind viele Abhängigkeiten 

von Entwurfsgrößen nichtlinear, d.h. schon kleine Abweichungen vom Optimum haben große 

Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit des Systems und damit auf den ökonomischen Erfolg. 

Vor diesem Hintergrund sind auch schon viele Kleinflugzeughersteller der Vergangenheit 

gescheitert, da deren Produkte nicht die gesteckten Leistungsziele erreichten oder sich nicht 

wirtschaftlich herstellen ließen. Schon früh in der Produktphase muss ein Austausch mit Test- 

und Zertifizierungsstellen erfolgen, um Zulassungsrisiken zu identifizieren und mit 

entsprechenden Strategien entgegenzuwirken. Um die Interdisziplinarität und 

Gesamtsystemkompetenz aufzubauen, ist aus diesem Grund ein konsequenter Austausch der 

Kompetenzen und der Expertise zwischen den Akteuren notwendig. Dazu muss ein 

Wissensökosystem geschaffen werden (knowledge ecosystem). Um dies zu bewerkstelligen, 

sind für den kurzfristigen Wissenstransfer neue Formen der Zusammenarbeit im Sinne der 

„harten Vernetzung“ zu initiieren und die infrastrukturellen Voraussetzungen wie 

Coworking-Spaces zu schaffen. Um gemeinsam erarbeitetes Wissen 
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Abbildung 3: Die Rolle des Wirtschaftsökosystems ECO²AIR im Rheinischen 
Revier 

langfristig in die Unternehmen überführen zu können, ist die enge Zusammenarbeit mit den 

regionalen Hochschulen und Ausbildungsstätten anzustreben mit dem Ziel, neue und 

innovative, auf die Bedürfnisse der Unternehmen zugeschnittene Aus- und Weiter- 

bildungsformate zu entwickeln und den Teilnehmern des Wissensökosystems anzubieten. 

 

Neue Technologien müssen, bis sie den erfolgreichen Markteintritt geschafft haben, gefördert 

und geschützt werden, siehe Abbildung 3. Dieses kann, wie in der Medizintechnik bei der 

Entwicklung der Impfstoffe eindrucksvoll gezeigt wurde, durch die Auslagerung dieser 

Technologien in Start-Ups geschehen, an denen die Unternehmen der Region beteiligt sind 

(entrepreneural ecosystem). Dazu bedarf es insbesondere in der frühen Technologiephase 

einer entsprechenden Anschubfinanzierung in Form einer öffentlichen 

Forschungsförderung, die jedoch allein von den beteiligten Unternehmen gemeinsam und 

eigenverantwortlich fachlich bewertet wird und den als erfolgversprechend geltenden 

Projekten zugewiesen wird. Im Gegenzug steuern die Unternehmen das für die höheren 

Entwicklungsstufen notwendige Wagniskapital bei. 

 

Umsetzung der Transformationsaktivitäten 

Schaffung einer verstetigten Netzwerkstruktur 
Die vertrauensvolle Zusammenarbeit der in der Region beteiligten Akteure ist wesentliches 

Merkmal der S³. Sie muss das Zusammenkommen und den freien und offenen Informations- 

und Wissensaustausch initiieren, organisieren und sicherstellen. Dazu bedarf es einerseits der 

personellen Ressourcen zur Durchführung der Netzwerkarbeit, andererseits aber auch der 
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Räumlichkeiten in Form von Coworking-Spaces und gemeinsamen Werkstattflächen, um 

neben einer weichen auch die harte Vernetzung in Form einer Zusammenarbeit der 

Entwicklungsteams vor Ort, direkt am Produkt und über die Firmengrenzen hinweg zu 

ermöglichen. 

 

Ausbau der vorhandenen Gewerbeflächen im Bereich der Luftfahrt  
Im Rheinischen Revier existieren insbesondere drei sich ergänzende Infrastruktur gebende 

Luftfahrtstandorte. Hierbei handelt es sich um den Forschungsflugplatz Aachen-Merzbrück 

(EDKA), das Center for Vertical Mobility (CVM) am Future Mobility Park Aldenhoven und den 

Flughafen Mönchengladbach (EDLN). Diese stehen nicht zueinander im Wettbewerb, sondern 

ergänzen sich nahezu idealtypisch durch ihre verschiedenen Ausstattungen und Ausrichtungen. 

 
 

Abbildung 4: Räumliche Verteilung der Luftfahrtstandorte Aachen (EDKA), Aldenhoven (CVM) und 
Mönchengladbach (EDLN). Kartenquelle: Zukunftsagentur Rheinisches Revier 

 

• Forschungsflugplatz Aachen-Merzbrück (EDKA) 

Der Forschungsflugplatz ist zugelassen für Flugzeuge mit einem Gesamtgewicht bis zu 5,7 

Tonnen. Im Vordergrund steht hier der Technologietransfer zwischen Forschung und 

Industrie, welcher durch die räumliche Nähe zu den beiden Aachener Hochschulen RWTH 

Aachen und FH Aachen sowie dem neu gegründeten DLR-Innovationszentrum für 

Kleinflugzeugtechnologien (INK) zum elektrischem Fliegen und der städtischen Mobilität  

mit Blick auf Kleinflugzeuge begünstigt wird.                  

CVM 

EDLN 

EDKA 
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 Abbildung 5: Bauabschnitte 1-3 (BA 1-3) am Forschungsflugplatz Aachen-Merzbrück 

 

Der Forschungsflugplatz Aachen-Merzbrück bildet damit die Keimzelle für den Aufbau 

einer zukunftsrelevanten Produktions-, Entwicklungs-, Test- und Zulassungsinfrastruktur. 

Mit dem Bebauungsplan 182 für das angrenzende Areal wurde ein erster Schritt gelegt, um 

die Luftfahrt affine Forschung und Entwicklung durch die Ansiedlung entsprechender 

Akteure voranzubringen. Dieser fußt auf dem im Vorfeld erstellten Masterplan Aachen-

Merzbrück, welcher die Bedarfe und Potenziale für den Standort aus unternehmerischer 

und wissenschaftlicher Sicht ermittelt und damit ein Technologie-, Nutzungs- und 

Strukturkonzept einschließlich eines Flächenmodells entwickelt hat. 

Als optionaler Bestandteil ist ein Innovation Village als verkehrsberuhigter und 

lärmreduzierter Bereich gestaltet worden. Architektonisch ansprechende Gebäude, 

Grünanlagen und verschiedene Serviceangebote (z.B. Gastronomie, KITA, 

Nahversorgungsangebote) laden zum Verweilen ein. Dazu könnte der Außenbereich so 

gestaltet werden, dass gemeinsamer Austausch und Vernetzung der Nutzergruppen im 

Projetareal zielgerichtet gefördert und unterstützt werden. In den Flächen Forschung 

können die besonderen Anforderungen an Lehre und Forschung gebündelt und sind. 

 

• Center for Vertical Mobility @ Future Mobility Park Aldenhoven  

Der Future Mobility Park Aldenhoven steht mit dem CVM für die intelligente 

Verknüpfung von bodengebundener und vertikaler Mobilität. Da er nicht an 

einem Flughafen oder -platz angesiedelt ist, ermöglicht somit auch Erprobungs- und 

Testszenarien, die einen direkten Einfluss auf den umgebenden Luftverkehr nehmen 

würden, z.B. auf Kommunikations- oder elektronische Steuerungseinrichtungen. Den 

Schwerpunkt bilden Erprobungen und Tests insbesondere von personentragenden und 

unbemannten Luftfahrzeugen von der medizinischen Drohne bis zum Lufttaxi, die 

vertikalstartfähig sind und einen hohen Automatisierungsgrad aufweisen. 
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Abbildung 6: CVM@Future Mobility Park Aldenhoven 

 

• Flughafen Mönchengladbach (EDLN) 

Mönchengladbach besitzt den zweitgrößten Flughafen der allgemeinen Luftfahrt in 

Deutschland mit mehr als 47.000 Flugbewegungen pro Jahr mit mehr al 30 ansässigen 

Unternehmen. Durch die Ausstattung mit einer Kontrollzone und einem 

Instrumentenlandesystem besitzt der Flughafen ein Alleinstellungsmerkmal im 

Rheinischen Revier womit der Flugbetrieb auch der kommerziellen Luftfahrt 

wetterunabhängig durchgeführt werden. Bereits im Jahr 2019 hat das Deutschen Zentrums 

für Luft- und Raumfahrt (DLR) eine Studie zu den kurz-, mittel- und langfristige 

Perspektiven für das Flughafenareals durchgeführt, welches Potential insbesondere für den 

gewerblichen Ausbau, insbesondere für innovatives und flughafenaffines Gewerbe mit 

einer Mischung aus Büro- und Hangarflächen u.a. für Wartungs- und 

Instandhaltungsbetriebe sieht. 

 

 
Abbildung 7: Innovation und Entwicklung Mönchengladbach 
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Aufbau von Gründer- und Technologiezentren für die Luftfahrt 
Neben der notwendigen Infrastruktur, die die Voraussetzung für die Ansiedlung von Luftfahrt 

affinem Gewerbe darstellt, stellen Gründer- und Technologiezentren einen weiteren Baustein 

dar, den Standort Rheinisches Revier attraktiv für Unternehmen zu gestalten. 

So breit die technologischen Fragestellungen sind, die zu einem Luftfahrzeug gehören, so 

zahlreich sind auch die Anforderungen an die Technologiezentren selbst, die nicht von einem 

Einzelnen allumfassend erfüllt werden können. Hierzu bedarf es verschiedener Zentren, die sich 

in verschiedenen Phasen der Antragsstellung, des Aufbaus oder Betriebs befinden. 

Abbildung 8: Das gemeinsame Haus „Aviation Rheinisches Revier“ 

 
Hierzu zählen insbesondere die folgenden Einrichtungen: 
 

• Aviation Innovation Center (AGIT) 

Das Aviation Innovation Center (AIC) der AGIT orchestriert die Vision des 

gesamten AEROPARK AACHEN-MERBRÜCK in einem Gebäude. Auf dem 

Forschungsflugplatz (AEROPARK) sollen Wissenschaft und Forschung gemeinsam 

mit Start-ups, KMU und Industrie zusammenarbeiten und Innovationen entwickeln, die 

die Luftfahrtbranche revolutionieren und nachhaltiger entwickeln sollen. Hierfür soll 

das AIC als Innovation Hub für die Luftfahrt zentrale Funktionen im AEROPARK und 

im gesamten Rheinischen Revier übernehmen und hier als Kickstarter und 

Beschleuniger wirken. 

Als eines der ersten Gebäude am Eingang des ersten Bauabschnitts im AEROPARK, 

vereint das AIC ein spezielles Luftfahrt-Inkubationsprogramm mit umfassenden 

Service- und Beratungsleistungen, Veranstaltungsformaten sowie 

Flächenangebot und modernste Infrastruktur. Durch Bau und Betrieb des 

Gebäudes werden Start-ups, KMU, Industrie, Wissenschaft und Forschung an einem 

Ort zusammengebracht, wodurch neue Kooperationen und Kollaborationen 

entstehen sowie Ideen und Innovationen entwickelt werden. Dabei können neue 

Geschäftsmodelle, Produkte und Dienstleistungen auf Büro- und Werkstattflächen, 

Co-Working- und Gastronomie- sowie Besprechungs- und 

Veranstaltungsflächen entstehen. 

Das AIC ist ein zentraler und bedeutender Baustein des Gesamtvorhabens und somit für 

die Entwicklung des Forschungsflugplatzes Aachen-Merzbrück von besonderer 

Bedeutung. Die Kombination aus der o. g. Infrastruktur und der ebenenübergreifenden 
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Netzwerkknotenfunktion des AIC ist ein besonderes Alleinstellungsmerkmal im 

Themenfeld Aviation. Unter dem Motto der „3Ks“: Köpfe, Kapital, Kooperationen werden 

Menschen und Institutionen sowie Wissenschaft und Wirtschaft strukturell miteinander 

vernetzt. Das AIC begleitet Start-ups aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen, die 

für direkte und indirekte Arbeitsplatzeffekte in der Region sorgen. Hier soll bei einem 

Technologie-Reifegrad, auch Technology Readiness Level (TRL) genannt, von TRL 7-9 

unterstützt werden.  

Zusammenfassend betrachtet leistet das AIC der AGIT einen essenziellen Beitrag 

zum Wandel der Luftfahrtbranche und insbesondere zur Umsetzung des 

Strukturwandels durch Sicherung bestehender Arbeitsplätze, Schaffung neuer, 

Aktivierung von Gründung und Wachstum sowie Gestaltung einer diverseren und 

zukunftsfähigen Wirtschaft in der Region Aachen. 

 

• Production Lauch Center PLCA (RWTH) 

Das Production Launch Center Aviation@NRW (PLCA) soll die Lücke zwischen 

Forschung und Anwendung im Bereich der Herstellung konkreter effizienter 

Komponenten für die Luftfahrt in einem spezifischen Feld schließen. Dies wird durch 

einen Verbund industrienaher, spezialisierter und sich ergänzender 

Entwicklungszentren im PLCA gelingen, welcher die Evolution agiler, 

automatisierter, skalierbarer, kostenoptimierter, schneller und 

digitalisierter Produktionsprozesse branchenübergreifend vorantreibt und diese 

nachhaltig industriell verwertet. Das PLCA adressiert dabei dringenden Bedarfe der 

Luftfahrtindustrie, die heute vor einem erforderlichen, nie dagewesenen Wandel hin zu 

ökoeffizienter, dabei wirtschaftlicher Fertigungs- und Antriebstechnologie steht. 

 

• Center for Vertical Mobility – CVM (RWTH) 

Mit einem Center for Vertical Mobility CVM soll ein bundesweit einmaliges 

Kompetenz- und Testzentrum rund um das Thema Vertikale Mobilität im 

Rheinischen Revier geschaffen werden. 

Die vertikale Mobilität fokussiert dabei auf personentragende und unbemannte 

Luftfahrzeuge von der medizinischen Drohne bis zum Lufttaxi, die vertikalstartfähig 

sind und einen hohen Automatisierungsgrad aufweisen. Vor diesem Hintergrund ist 

eine Ansiedlung des CVM am Future Mobility Park Aldenhoven geplant, wo die 

„Vernetzte automatisierte Mobilität“ verkehrsträgerübergreifend erforscht und 

exemplarisch in einem ganzheitlichen Konzept vereint wird.  

Mit einem Konsortium aus Hochschulinstituten, KMU und Industrie sowie unter 

Einbindung der relevanten Behörden und Organisationen sollen künftig die vier 

Themenfelder „Forschung- und Entwicklung“, „Test und Training“, „Wartung, 

Reparatur und Instandhaltung“ sowie „Operationeller Betrieb“ für diese besondere Art 

von Luftfahrzeugen adressiert werden. Als erste konkrete Anwendungen sind 

Technologieimplementierungen in Reallaboren für unbemannte Luftfahrzeuge (UAV), 

zur Erprobung/Zulassung von vertikalstartfähigen Lufttaxis für den Einsatz im Emirat 

Dubai sowie für Höhenwindenergieanlagen geplant. 

 

• FH.AERO.SCIENCE (FH) 

Am Forschungsflugplatz Aachen-Merzbrück wird der Forschungshangar 

FH.AERO.SCIENCE ein weiteres maßgebliches Bindeglied zwischen akademischer 

Bildung, Forschung und Technologietransfer. Dieser stellt den Zugang zum Flugverkehr 

zur Verfügung, um hochaktuelle neue nachhaltige und zukunftsweisende 
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Entwicklungen bei Komponenten und Teilsysteme für die etablierte und neue 

Luftfahrt zu erforschen und im Flugversuch zu testen.  

 

• Innovationszentrum für Kleinflugzeug-Technologien – INK (DLR) 

Mit dem Innovationszentrum für Kleinflugzeug-Technologien (INK) schafft das DLR eine 

Umgebung, in der die Kompetenzen mehrerer DLR-Institute sowie weiterer Partner in 

der Städteregion Aachen räumlich zusammengeführt werden. Das Besondere: Für die 

gemeinsame Forschung werden junge Forschungsgruppen etabliert, die unter der 

Führung der Institute an Kleinflugzeug-Themen arbeiten und wertvolle Beiträge für die 

Zukunftsfelder in NRW erbringen. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf die Integration 

sowie das Gesamtsystem (Lufttransportsystem mit Luftfahrzeug im Zentrum 

einschließlich Bodensysteme, Flugverkehr etc.).  

Hierzu dient der Aufbau von Demonstratoren ebenso wie deren Bereitstellung sowie 

dasSchaffen von internationalen Rahmenbedingungen dem Formen eines nachhaltigen 

Luftverkehrssystems. Darüber hinaus leistet das DLR die Bewertungsfähigkeit der 

Gesamtzusammenhänge. Begleitet werden die Entwicklungsstände gemäß TRL bis 

zur Stufe 6. In diesem Kontext werden auch neue Impulse für die Ausbildung von 

Luftfahrzeugführerinnen und -führern, Luftfahrtingenieurinnen und -ingenieuren 

sowie Technikerinnen und Technikern gesetzt. Neben dem Fördern von 

Nachwuchskräften im akademischen Bereich, sollen ebenfalls gewerbliche 

Ausbildungen integriert werden und somit ein weiterer Baustein für die zukünftige 

Arbeitsplatzerschaffung gelegt werden. 

 

Allgemein bündeln FH Aachen, RWTH Aachen und die FhG ihr ,,know-how’‘ mit dem 

Schwerpunkt auf die Fokussierung von Komponenten und Teilsysteme. Hier greift die 

TRL Stufe bis 6. Zu den Kompetenzen zählen das Entwickeln von Komponenten für den 

nachhaltigen Luftverkehr sowie von Teilsystemen mit dem Ziel der Produktion im 

Rheinischen-Revier. Der Fokus liegt auf der ,,neuen Luftfahrt’‘. So sollen zukünftig neue 

Arbeitsplätze entstehen. Als Abgrenzung zu der gewerblichen Ausbildung des DLR liegt 

das Augenmerk auf die akademische Ausbildung. 
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Abbildung 9: Schwerpunkte und Alleinstellungsmerkmale der verschiedenen Institutionen 

 

Die beschriebenen Zentren bilden somit gemeinsam mit Unternehmen ein sich ergänzendes 

einmaliges Ökosystem im Bereich der Luftfahrt in Deutschland und Europa. 

 

Rolle der Unternehmen 
Ziel ist es, die Wissenschaft mit der Wirtschaft zu verbinden und einen Raum zu schaffen in dem 

beide Seiten voneinander profitieren. 

Organisationen bzw. Unternehmen treten hier für die wirtschaftliche Verwertung ein (TRL 7-9). 

Als Nutzer der Infrastruktur sorgen die Unternehmen für die Etablierung von (F&E-) 

Niederlassungen. Zusätzlich haben die Unternehmen die Möglichkeit, Produktionsstandorte 

aufzubauen und als Anwender der ,,neuen Luftfahrt’‘ zu agieren (Dienstleister, etc.) 

Um Wissenschaft und Wirtschaft effizient ausbauen zu können und somit Synergien & Effizienz 

zu schaffen, begleiten in dem Innovationszentrum Unternehmen in enger Abstimmung die 

Technologieentwicklung aus industrieller Sicht. Unternehmen haben neben Ihrer sozialen 

Verantwortung auch einen Bildungsauftrag. Dieser soll durch gewerbliche Ausbildungen der 

Unternehmen ausgeführt werden. Im u.a Abbild soll veranschaulicht werden, wie sich die 

Institute und Unternehmen voneinander abgrenzen. 

 

F+E Projekte die wirtschaftliche Wertschöpfung im RR generieren  
Sowohl die Infrastrukturen als auch die Gründer- und Technologiezentren bilden die Grundlage 

für erfolgreiche F+E Projekte der Akteure aus der Region untereinander und mit weiteren 

Partnern von Außerhalb des Rheinischen Reviers. Des Weiteren ermöglichen sie die Ansiedlung 

neuerer Akteure von Außerhalb oder durch Ausgründungen u.a. aus den wissenschaftlichen 

Einrichtungen vor Ort. 

Die F+E Projekte im Handlungsfeld Aviation des Rheinischen Reviers orientieren sich an den 

folgenden Zukunftsfeldern und zahlen damit auf die aktuellen globalen Herausforderungen ein: 

Nachhaltiger Luftverkehr: 
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Als prägnanter Punkt des nachhaltigen Luftverkehrs sticht Leichtbau heraus, der auch von 

anderen Unterpunkten aufgegriffen wird. Leichtbau - unter Berücksichtigung von neuen 

Werkstoffen und Produktionstechniken - ermöglichen es, energieeffizientere Luftfahrzeuge zu 

konstruieren. Diese Gewichtsreduzierung ermöglicht es die Emissionen durch Abgase, aber auch 

Lärmemissionen zu verringern aber auch die Reichweite, unabhängig von der Antriebsart zu 

erhöhen. Durch die Anwendung neuer Werkstoffe und neuartiger kosteneffizienter Produktions- 

und Fertigungstechniken für den Leichtbau rückt auch die Verwendung dieser im Bereich der 

nachhaltigen Luftfahrt immer mehr in den Fokus. Ein anderer Aspekt kann aber auch sein, 

dass schon in der Produktion auf nachhaltige Materialien zurückgegriffen wird, um auch in der 

Lebensspanne des Produktes möglichst geringe Umwelteinflüsse zu emittieren, Stichwort 

Kreislaufwirtschaft. Ein weiterer Schwerpunkt der Nachhaltigkeit ist der Einsatz von 

hocheffizienten und emissionsarmen Antrieben, die auf neue nachhaltige 

Energieträger zurückgreifen. Um all das zu ermöglichen ist das Feld der Digitalisierung 

entscheidend. Das fängt an bei digitalen Entwürfen und Berechnungen und über das Test- und 

Prüffeld bis hin zum Feld des „predictive maintenance“. 

Um eben genau die oben genannten Schwerpunkte zu verfolgen, benötigt die Luft- und 

Raumfahrtindustrie verbesserte Rahmenbedingungen. Dafür sind Freiheiten notwendig, die eine 

Erprobung innovativer Konzepte zulässt. Dabei ist es der Industrie aber auch wichtig Synergien 

zu schaffen, damit Forschungsaktivitäten zum Erfolg verholfen werden kann. Diese Synergie 

kann erreicht werden, wenn die Forschungsaktivitäten vernetzt werden. Das würde auch 

ermöglichen von globalen Wertschöpfungsketten zu profitieren oder Entwicklung so zu 

unterstützen, dass die erforschten Produkte die Marktreife erlangen. Ein Netzwerk kann auch 

zusätzlich als Anlaufstelle genutzt werden, um auch die gesellschaftliche Akzeptanz zu fördern, 

indem diese über die neue emissionsärmere Luftfahrt informiert. 

Grüne Technologieansätze, wie die Entwicklung effizienter hybrid-elektrischer 

Antriebsstränge schaffen es dabei eine gesellschaftliche Brücke zu bauen zwischen der 

ökologischen und ökonomischen Betrachtung der Luftfahrtindustrie. 

 

• Technologien für kleine Luftfahrzeuge  

Wenn man „kleine Flugzeuge“ liest, denkt man an das, was medial gerne als „Sportfliegerei“ 

betitelt wird und auf English als „General Aviation“ kommuniziert wird. Also über 

Flugzeugklassen wie Segelflugzeuge, motorbetriebene Luftfahrzeuge (Flächenflugzeuge, 

Helikopter und Luftschiffe), Ballone und neuerdings eben auch (teil-) autonom 

fliegende Systeme (z.B Drohnen). Für die Entwicklung der Antriebe wurde viel getan. 

Die Digitalisierung führt zum Aufbau einer neuen Struktur und eröffnet die Möglichkeiten, 

neue Wertschöpfung und Geschäftsmodelle zu generieren. Der Schlüssel hierzu ist die 

Aufnahme von Daten zum Strukturzustand des Bauteils in Echtzeit im Betrieb über die 

gesamte Lebensdauer. Diese Daten können zu Informationen weiterverarbeitet werden, die 

Auskunft geben über die aktuelle Schädigung bzw. Alterung des Bauteils.  

Auch im Zukunftsfeld „Technologien für kleine Luftfahrzeuge“ ist das Thema „Leichtbau“, 

mit Einbeziehung von Faserverbundwerkstoffen, dominierend. Auch hierbei geht es in 

erster Linie darum, emissionsärmere Luftfahrzeuge zu entwickeln, die auf innovative 

Produktionsverfahren zurückgreifen können. Bei diesen neuartigen Verfahren muss aber 

die Flugsicherheit immer gewährt bleiben. Um das zu erreichen, werden Felder wie 

Sensorik immer wichtiger. Es ermöglicht mehr Daten während des Fluges und danach zu 

sammeln, die dann in Fly-by-Wire Systeme und Avionik einfließen.  

Im Zukunftsfeld ist die Schaffung eines orchestrierten Netzwerks essenziell. Dieses 

Netzwerk soll dazu dienen die Kommunikation zwischen Akteuren in der Branche zu 

vereinfachen, um mögliche Synergien auszuloten. Hieraus könnten dann Harte 
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Vernetzungen in den Wertschöpfungsketten entstehen, also ein Integrationsprozess 

von verschiedenen Akteuren, der sich dann am Standort bildet. Das Netzwerk könnte dabei 

unterstützen und die Machbarkeit dieser Kooperationsprojekte ausloten. Außerdem kann 

damit eine verbesserte Koordinierung mit verantwortlichen Zulassungsbehörden und der 

Industrie ermöglicht werden, um zum Beispiel gesetzliche Rahmenbedingungen 

abzustimmen. Es zeigt sich aber auch, dass die Innovationsentwicklung, insbesondere der 

Faktor Zeit, durch Zulassungs- und Zertifizierungshürden gebremst wird, zum 

Beispiel verglichen mit dem Ultraleichtflugsektor, der geringere Hürden aufweist. Eine 

wichtige Säule dafür wäre auch, dass einzelne Akteure als Vorbilder die 

Technologieentwicklung voran treiben - exemplarisch das DLR- Forschungsprogram - von 

der dann alle am Standort Ansässigen profitieren könnten. Ein Up-Scaling Prozess, also 

eine Entwicklung von Komponenten- bis zum Serienproduzenten, wäre damit 

mitberücksichtigt. Alle Bestrebungen müssen sich dann final auch nach gesetzlichen 

Vorgaben zertifizieren lassen. 

 

• Test und Zertifizierung  

Eines der wichtigsten Attribute der Luftfahrt ist die Sicherheit. Gerade bei 

Neuentwicklungen unter Einbeziehung von Technologien mit geringerem 

Erfahrungshorizont ist es notwendig, Systeme und Komponenten zu testen. Test und 

Zertifizierung sind die wesentlichsten Schritte bei der Entwicklung für neue 

Luftfahrtsysteme, Fluggeräte und alternativer Antriebe.  

Beispielsweise könnten Flugtaxisysteme aber auch andere Luftfahrtsysteme auf 

modularen Prüfständen bzw. anderen fliegenden Testplattformen getestet werden. Dabei 

geht es auch darum die Flexibilität der Testumgebung zu gewährleisten, um flexibel und 

breitgefächert technologische Ansätze abzudecken. Das soll dann schlussendlich 

ermöglichen, dass die installierten Systeme kostengünstiger, schneller getestet und 

zugelassen werden können. Gerade im Bereich Start-ups geht es darum die Entwicklung 

beschleunigen zu können.  

Test und Zertifizierung ist auch eine wesentliche Basis für den wirtschaftlichen 

Erfolg in den anderen Zukunftsfeldern. Denn klar ist, dass Entwicklungen in der Luftfahrt 

auch einhergehen mit der Weiterentwicklung der Test- und Zertifizierungsprozesse. Neu 

jedoch sind Bestrebungen von digitalen Zertifizierungsverfahren, zum Beispiel auf 

Basis eines „digitalen Zwillings“, welche dann wiederum besonders geschützt werden 

müssten. Solche Bestrebungen können dann in einer virtuellen Testumgebung aufgehen, 

die sich mit den Industrie 4.0 Anforderungen weiterentwickeln. In der Industrie laufen 

dann dabei alle Bestrebungen auf die Qualifizierung der Herstellungsprozesse und 

Luftfahrtzulassung zusammen. Um die Hürden in Bezug auf Test und Zertifizierung 

abzubauen ist es ist aus Sicht der Industrievertreter wichtig eine geeignete Testumgebung 

am Standort zu schaffen. Hierbei sollte der Zugang zu zugelassenen Laboratorien und 

Testlufträumen ermöglicht werden. 

 

• Luftfahrtproduktion 

Die Produktion generell und somit auch die Luftfahrtproduktion, ist dominierend geprägt 

von der Senkung der Produktionskosten, der Skalierbarkeit der Produktionsraten 

und der stetigen. Reduzierung des ökologischen Footprints. Dabei stehen u.a. 

technologische Weiterentwicklungen im Fokus, wie z B die Digitalisierung von 

Prozessen oder Herstellungsmethoden (z. B. 3-D-Druck oder digitale 

Ersatzteilbeschaffung), welche die Produktionsmöglichkeiten stetig erweitern. 

Themen wie Industrie 4.0 werden in diesem Zukunftsfeld aufgegriffen, genauso wie 
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Smarte Materialien und „grüne“ Produktion. Das verfolgte Ziel ist die Produktion zu 

beschleunigen, effizienter und kostengünstiger zu machen und die Verfügbarkeit, zum 

Beispiel von Ersatzteilen, zu verbessern. Der stärkste Punkt bei der Betrachtung des 

Zukunftsfeldes Luftfahrtproduktion ist die „Skalierbarkeit“ dieser, um von einer 

Kleinserie aus zu wachsen. Dabei wirkt auch der Kostenfaktor beim Ausbau der 

Serienfertigung mit, bzw. relative Kostenreduktion durch Mehrfertigung (economics of 

scale) Auch Aspekte der Digitalisierung und Industrie 4.0 sind den Industrievertretern 

wichtig, um Themen wie 3D-Druck von Komponenten, additive Fertigung und „Agile 

Produktentwicklungen“ zu ermöglichen. Über Allem schwebt auch das Thema 

Zertifizierung dieser neuartigen Produktionsarten und auch die Stabilisierung der 

Serienprozesse mit. Auch der Nachhaltigkeitsgedanke muss in der Luftfahrtproduktion 

aufgegriffen werden und wird als „Grüne Produktion“ benannt.  

Um diese Schwerpunkte zu verfolgen, wünschen sich Luftfahrtunternehmer einen 

stärkeren Austausch und Zusammenarbeit zwischen Forschung und Industrie. 

 

• Unmanned Aerial Systems (UAS)  

Wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich um unbemannte autonom fliegende 

Luftfahrzeuge. Dieses spannende Feld ermöglicht es, neue Geschäftsmodelle zu 

entwickeln, wobei ein breites Spektrum von kleinen Freizeitdrohnen, über kommerziell 

eingesetzte Transportdrohnen bis zu Special Mission Drohnen im zivil und non-zivil 

Bereich umspannt werden. Dabei werden gerade kleine Drohnen schon heute häufig im 

Bereich der Medienwirtschaft für Filmaufnahmen verwendet oder im Baugewerbe zur 

digitalen Vermessung. Außerdem ist dieses Zukunftsfeld quasi der Wegbereiter für die 

Entwicklung von neuen und vernetzten Mobilitätskonzepten. Eine langjährige Studie der 

RWTH Aachen in Zusammenarbeit mit Boston Consulting1 hat dabei für Deutschland ein 

hohes wirtschaftliches Potenzial ermittelt, was eben auch im nächsten Zukunftsfeld 

nochmal aufgegriffen wird.  

UAS werden aber auch gerne branchenübergreifend eingesetzt, zum Beispiel bei der 

Überprüfung von Strommasten oder der Feldarbeit, bei der heute schon über Wärme-

Sensorik Rehkitze ausfindig gemacht werden. Selbst in der kurzen Zeit der Entwicklung 

sind schon gewaltige Schritte genommen worden, das zeigt auch, welches gewaltige 

Potenzial noch entfaltet werden könnte. Bei bemannten Systemen als auch bei 

Unbemannten, ist Gewicht der entscheidende Faktor, der durch intelligenten 

Leichtbau stark positiv beeinflusst wird. Wie auch schon medial häufig aufgegriffen 

wurde, sind Drohnen vielfältig, von kleinen Transportdrohnen bis hin zu Großdrohnen 

und Flugtaxis, dabei sind Themen wie Flugsicherheit, Zuverlässigkeit und 

Luftraumintegration essentiell um Bestrebungen in diesem Bereich zu finalisieren. 

Aufgrund dass Drohnen Teil eines komplett neuartigen Luftfahrzeugkonzeptes sind, ist die 

Industrie noch stärker darauf angewiesen die Möglichkeit zu bekommen, ihre Systeme zu 

testen und benötigt daher geeignete Strukturen. Eine Testlandschaft und die 

entsprechenden Rahmenbedingungen würden dabei helfen die 

Entwicklungsprozesse zu beschleunigen. Dabei könnten auch Realtestlabore von 

Nöten sein, um beispielsweise autonom fliegende Systeme zu testen Außerdem ist dieser 

Sektor auf Pionierarbeit angewiesen, was ein finanzielles und unternehmerisches Risiko 

darstellt. Eine gezielte Förderung von Unternehmen und Start-Ups würde es dabei 

attraktiver machen, sich weiterhin zu engagieren. Hier wünschen sich die Akteure auch den 

Dialog mit der Öffentlichkeit, denn sie wollen als Teil eines umweltfreundlichen 

Wandels verstanden werden. 
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• Luftgestützte Mobilität  

Eine Veränderung der Gesellschaft und das Potenzial aus neuen Technologien haben auch 

hier. Auswirkungen auf die Entwicklung neuer Märkte. Ein häufiger Vertreter dieses 

Zukunftsfeldes sind die Flugtaxis, die es ermöglichen würden, das Straßennetz zu 

entlasten und damit auch neue Impulse zu geben, um ein ganzheitliches Mobilitätsnetz zu 

entwickeln Deutsche Unternehmen sind an dieser Entwicklung auch schon beteiligt und 

medial vertreten, wie etwa e SAT, Lilium oder Volocopter. Wie mit anderen 

Zukunftstechnologien ist es auch hier besonders wichtig, das Wissen in der Region 

zu halten, um auch langfristig von ihr zu profitieren. In der Vergangenheit hat sich des 

Öfteren gezeigt, dass die Industrieentwicklung nicht beim „Launch“ stoppen darf. Für eine 

dauerhafte Bindung, sowie einen kontinuierlichen Entwicklungsprozess des 

Technologiebereichs ist eine kontinuierliche Förderung erforderlich. Modular 

gesehen, kann die luftgestützte Mobilität in anderen Transportketten eingesetzt 

werden, sei es der Transport von Personen oder Fracht auf der „letzten Meile“ oder aber 

auch als ökologisches Konzept für den regionalen Verkehr.  

Dabei hat auch die Europäische Union das Thema der vernetzten, luftgestützten 

Mobilität erkannt und weist in ihrem Programm „Flightpath 2050“ einen hohen Bedarf 

der Door-to-Door Mobilität aus. Das Ganze soll erreicht werden bei einer 

Emissionsreduktion von mindestens 75% und einer Lärmreduktion von 

mindestens 60%. Wie im vorangegangenen Zukunftsfeld angesprochen, hat eine 

umfassende Studie (Kreimeier, 2018) einen mittelfristigen Bedarf von 5000 bis 8 000 

Fluggeräten ermittelt.  

Wichtig für die Industrie sind dabei, ökologische Aspekte und Nutzerakzeptanz nicht 

aus den Augen zu verlieren. Eine weitere Säule in diesem Bereich ist auch die 

Flugsicherheit. Um diese zu erreichen müssen auch die entsprechenden Strukturen 

vorhanden sein, wie beispielsweise die Installation von GPS gestützten Anflügen (z.B. LPV 

Anflüge) auch an kleineren Flugplätzen, damit ein flächendeckender Betrieb ermöglicht 

werden kann. Auch in diesem Zukunftsfeld sind klimaneutrale Antriebe im Fokus, 

welche durch eine Kombination von alternativen Antrieben und intelligentem 

Leichtbau ermöglicht werden könnten.  

Die Wirtschaft wünscht sich Strukturen, um ein funktionierendes Zusammenspiel von 

Forschung und Wirtschaft zu ermöglichen, die danach in einer regionalen Produktion 

aufgehen kann Außerdem ist eine Einbindung in bestehende Strukturen wie Flugplätze 

oder Lufträume gewünscht, bis hin zu einem Air Mobility Konzeptes. 

 

• Luftfahrtsimulatoren 

Eines der größten Faktoren im Betrieb eines Luftfahrzeuges ist und bleibt der 

Mensch, dieser Umstand wird in der Luftfahrt auch als „human factor“ betitelt. Das 

schließt nicht nur direkt das Cockpit ein, sondern ist auch unter anderem anwendbar auf 

das Technikpersonal (Produktion und Wartung). In jedem Falle geht es um die 

Mensch-Maschinen- Schnittstelle, also um das harmonisierte Agieren zwischen 

Menschen mit Maschine und umgekehrt. Dabei ist es nach dem sogenannten Shell-Modell 

wichtig, das Informationen in digitaler Form vom Systembediener verstanden werden und 

das dann entsprechend darauf reagiert werden kann. Außerdem ermöglichen Simulatoren 

es, in einem abgekapselten und gesicherten Bereich zu trainieren. Damit werden 

Erfahrungen geschaffen, die dann Anwendung im echten Betrieb finden. Wie heute schon 

bei der Pilotenausbildung oder auch im Type Rating - auf Deutsch Musterberechtigung - 

werden spezifische Notverfahren geübt. Der Fokus liegt dabei immer darauf, die 

Flugsicherheit im Faktor Mensch zu verbessern. Angewandt auf neue 
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Transportkonzepte können zum Beispiel Systemoperateure für z.B. Flugtaxen geschult 

werden. Gerade in diesem speziellen Fall müssten auch noch gesetzliche 

Rahmenbedingungen geschaffen werden, um auf deren Basis Flugtaxen-Piloten 

auszubilden. Jedoch steht fest, ohne das Segment der Simulatoren dürfte auch die neuartige 

luftgestützte Mobilität nicht zum Erfolg kommen.  

Ein ganz anderes Feld in der Entwicklung ist der Bereich der Flugsimulatoren, die es 

ermöglicht Systeme in sicherer Umgebung zu testen oder aber auch die Operateure, wie 

zum Beispiel Piloten, auf ihre Einsätze im echten System vorzubereiten. Dabei müsste eben 

auch ein Fokus auf die Rahmenbedingungen gelegt werden um Systemoperateure von 

neuen Luftfahrtklassen ausbilden zu können. Hierbei fließen auch neue technologische 

Ansätze in die Entwicklung ein, wie beispielsweise „Augmented Reality/ Virtual 

Reality“. Wie eingangs erwähnt ist auch das Spektrum der Simulationen mannigfaltig, es 

könnten eben auch Anwendungen aus der Wartung und Produktion integriert werden, 

was unter Umständen bei Themen wie intelligentem Leichtbau helfen könnte.   

Um diese Ziele zu verfolgen wünschen sich die gefragten Vertreter der Industrie einen 

integrierten Prozess über Entwicklung, Zulassung und schlussendlich der Produktion 

von Flugsimulatoren. Dabei wird auch wieder eine übergreifende Vernetzung 

gewünscht, die sich unter anderem auch in einer unmittelbaren Ansiedlungsmöglichkeit 

am Forschungsflugplatz Aachen-Merzbrück darstellen kann. Dabei können dann 

auch eher untypischere Felder der Simulation behandelt werden, die dann womöglich auch 

finanzielle Unterstützung erfahren. 

 

Aufbau einer gemeinsam betriebenen Entwicklungsplattform 
Vom Ansatz her neu innerhalb der erforderlichen Maßnahmen ist der Aufbau einer gemeinsam 

betriebenen Entwicklungsplattform. Diese Plattform soll den Akteuren die eigenständige 

Entwicklung von neuen, disruptiven Produkten ermöglichen, indem sie die Entwicklungs- und 

Zulassungskosten für die Unternehmen durch die Bereitstellung und den Betrieb einer 

gemeinsam genutzten Testinfrastruktur vermindert. Zusätzlich wird die Testinfrastruktur 

digital und echtzeitfähig über alle Standorte miteinander vernetzt im Sinne eines Hardware- in-

the-Loop-Konzepts. Dadurch wird virtuell ein Flugvehikel der nachhaltigen neuen Luftfahrt und 

dessen Betrieb geschaffen, das den beteiligten Akteuren die Systemintegration und 

Bodenqualifikation ihrer Produkte frühzeitig und von den marktbeherrschenden OEMs 

unabhängig ermöglicht. Dieser Ansatz ist einzigartig für die neue Luftfahrt. 

Eine solche Entwicklungsplattform, bestehend aus der Testinfrastruktur und deren Betrieb, 

stattet die beteiligten Akteure zusätzlich mit einer einzigartigen Fähigkeit in der 

Produktentwicklung aus, die bei der Einwerbung von Projektmitteln von dritter Seite deutliche 

Vorteile bringt und die Anziehungskraft der Region auch für weitere Akteure aus der gesamten 

Luftfahrtbranche deutlich erhöht, siehe Abbildung 5. 

 

Bereitstellung von Projektmitteln zur Anschubfinanzierung 
Die Entwicklung neuer Technologien in der Luftfahrt ist die Entwicklung von deep tech- 

Anwendungen, gekennzeichnet durch einen hohen Investitionsbedarf und einen späten Ertrag. 

Dieser ist jedoch dann für einen längeren Zeitraum gesichert und mit einer entsprechend hohen 

Marge ausgestattet, so dass sich Investments in Luftfahrttechnologien ab einer gewissen 

technischen Reife immer lohnen. Auf dem Weg zu dieser technischen Reife bedürfen neue Ideen 

und Produkte jedoch der finanziellen Unterstützung, um anfänglich deren Entwicklung 
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anzustoßen und anschließend über den längeren Entwicklungszeitraum hinweg zu 

unterstützen. Es gilt, den technologischen Reifeprozess zu schützen und somit auch über 

längere Zeit erfolgreich zu Ende zu bringen. 

 
Abbildung 10: Finanzierungsmodell 

 
 
 

Anlage: S³ – Die Strategie der Transformation 

Nach FORAY [Foray, 2018] beschreibt das Konzept der intelligenten Spezialisierung einen 

Prozess, der darauf abzielt, die Wirtschaft einer Region durch sogenannte 

Transformationsaktivitäten auf neue Wirtschaftsbereiche und Geschäftsmodelle auszurichten. 

Diese Transformationsaktivitäten bilden den Kern des Konzepts. FORAY definiert sie als 

festzulegenden Auszug aus den wirtschaftlichen Aktivitäten der existierenden Strukturen, die 

durch Wandlung beziehungsweise Zusatzausstattung die gesamte Wirtschaft der Region zur 

Bedienung neuer Branchen befähigt. In diesem Sinne ist der Modus Operandi der 

Transformationsaktivitäten nicht in einem einzelnen Entwicklungsprojekt zu sehen, sondern in 

ihrer projektübergreifenden Verknüpfung vor der Frage, ist die regionale Wirtschaft bei 

Abschluss dieser Aktivitäten im vorgesehenen Sinne befähigt. 

Die nachhaltige Transformation einer Wirtschaft, d.h. ein erfolgreicher Strukturwandel, 

verlangt eine Differenzierung und Spezialisierung [Foray, 2018]. Durch die Differenzierung 

gelingt es einer Region, sich von anderen Regionen im globalen Wettbewerb abzugrenzen; 

durch Spezialisierung werden die knappen Ressourcen zielgerichtet eingesetzt. Letzteres ist 

notwendig, um die kritische Masse zu erreichen, ab der eine Wirtschaft eigenständig in dem 

neuen Wirtschaftsbereich erfolgreich tätig sein kann. Am Beginn der S3 steht demzufolge die 

Definition eines Wirtschaftsbereichs, auf den sich im Rahmen der Transformation fokussiert 
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werden soll. Dieser Wirtschaftsbereich sollte idealerweise historisch in der Region verankert 

sein und dort auf eine starke sozioökonomische Grundlage zurückgreifen können. 

Dem schließt sich die Identifikation der Transformationsaktivitäten an. Hierbei ist die 

Granularität dieser Aktivitäten von großer Bedeutung. Sie sollten in ihrem Wesen feiner als 

Sektoraktivitäten und größer als einzelne Unternehmensfähigkeiten sein. Auch ist eine 

ausgeprägte Interaktion zwischen dem öffentlichen und privaten Sektor in einem transparenten 

Prozess notwendig, um die Akzeptanz der Auswahl der Aktivitäten zu erhöhen. 

Weiterhin weist FORAY darauf hin, dass bei der Entwicklung der Transformationsaktivitäten der 

gleichzeitige Aufbau sowohl von Wissens- als auch von Humankapital stattfinden sollte, um die 

durch die Transformation geschaffenen Kompetenzen breit bei allen Wirtschaftsteilnehmern 

der Region verankern zu können; ansonsten droht die Beschränkung der Transformation auf 

Start-Ups, die die neuen Innovationen verwerten können. Auch ist es wichtig, eine gemeinsam 

von allen bestehenden Wirtschaftsteilnehmern geteilte Vision der Transformationsaktivitäten 

zu entwickeln, um die regionale Akzeptanz des Transformationsprozesses sicherzustellen. Dies 

geschieht durch das Ausrollen der Transformationsaktivitäten über die gesamte 

Wertschöpfungskette; sowohl High-Tech- Unternehmen als auch industrielle Zulieferer 

profitieren von der durch den Strukturwandel ausgelösten neuen Ausrichtung. Hinsichtlich der 

Anzahl der Transformationsaktivitäten gilt, dass diese sich an der Anzahl der erkannten 

Markterschwernisse orientieren sollte. 

Ein weiterer wesentlicher Bestandteil einer S3 ist der Charakter experimentellen 

Unternehmertums. Damit beschreibt FORAY den Umstand, dass sowohl Einzelprojekte als auch 

die Transformationsaktivitäten als Experimente zu verstehen sind, die ständig auf ihre 

Wirksamkeit hinsichtlich des beabsichtigten Strukturwandels überprüft werden und bei sich 

abzeichnendem Misserfolg zu beenden sind; dies ist notwendig, da weder Politik noch 

Verwaltung oder Gutachter anfänglich das Wissen besitzen zu entscheiden, welche Maßnahmen 

am Ende zu einem erfolgreichen Strukturwandel führen. Dieser experimentelle, 

erfolgsausgerichtete Charakter erfordert agile Fördermaßnahmen und die Bereitschaft aller 

Beteiligten sowohl auf der Seite der öffentlichen Verwaltung als auch der Privatwirtschaft, sich 

offen und vertrauensvoll jederzeit über den Erfolg der Maßnahmen vollumfänglich 

auszutauschen. 

Zusammenfassend sind die wesentlichen Bestandteile einer erfolgreichen S3 die 

Priorisierung von Wirtschaftsbereichen, die Definition von Transformations- 

aktivitäten und die Etablierung eines Bewusstseins für das experimentelle Wesen 

dieses Wandlungsprozesses. 
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