FUTURE.
CREATED IN
HAMBURG.

|2

9 Gesellschafter – eine Vision
●

Freie und Hansestadt Hamburg

●

Airbus Operations GmbH

●

Lufthansa Technik GmbH

●

ZAL Förderverein e.V.

●

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.

●

Technische Universität Hamburg-Harburg

●

Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg

●

Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr Hamburg

●

Universität Hamburg

9 Gesellschafter – eine Vision
●

Freie und Hansestadt Hamburg

●

Airbus Operations GmbH

●

Lufthansa Technik GmbH

●

ZAL Förderverein e.V.

●

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.

●

Technische Universität Hamburg-Harburg

●

Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg

●

Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr Hamburg

●

Universität Hamburg

Das ZAL – Hamburgs Silicon Valley der Luftfahrt
Mit dem ZAL Zentrum für Angewandte Luftfahrtforschung verfügt das Luftfahrtcluster Hamburg Aviation über eines der modernsten Forschungszentren für zivile Luftfahrt weltweit. Auf
über 26.000 m2 Gesamtfläche bietet das ZAL TechCenter ein innovatives Arbeitsumfeld mit
modernsten Infrastrukturen für gemeinsames Forschen und Entwickeln unter einem Dach.
Über 600 Mitarbeiter aus Großindustrie, kleinen mittelständischen Unternehmen, wissenschaftlichen Einrichtungen, Hochschulen und Startups bilden die Basis einer neuen Art der Zusammenarbeit: Diese zeichnet sich durch eine bereits in der frühen Phase der Technologieentwicklung stattfindende Kollaboration aus. Unter dem Begriff Open Innovation arbeiten
Forschungspartner unterschiedlicher Einrichtungen auf Augenhöhe zusammen. Das ZAL
fungiert hierbei als neutrale Forschungsplattform, auf der hochtechnologische Ausstattung und
fachliche Expertise aufeinandertreffen und sich wirkungsvoll ergänzen. Es werden Synergien
geschaffen, von denen alle Seiten profitieren. Das Resultat: Verkürzte Entwicklungszeiten für
marktreife Innovationen, die Standards in der internationalen Luftfahrtindustrie setzen.

ZAL – Hamburg’s Silicon Valley of aviation
With the ZAL Center for Applied Aeronautical Research, the cluster, Hamburg Aviation,
has one of the world’s most state-of-the-art civil aviation research facilities. With a
total area exceeding 26,000 m², the ZAL TechCenter offers an innovative working
environment with the very latest infrastructure, enabling joint research and development
under one roof. More than 600 employees from major industrial players, small and
medium-sized enterprises, scientific institutions, universities and start-ups form the basis
of a new type of cooperation, characterized by collaboration already in the early phase of
technological development. Open Innovation is the term used to describe the way that
research partners from diverse organizations work together as equal partners. ZAL
serves as a neutral research platform where the high-tech equipment and specialist expertise
effectively complement one another. Synergies are produced that benefit everyone. The end
result is shorter development times for market-ready innovations that define new
standards in the international aerospace industry.
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9 Gesellschafter – eine Vision
●

Freie und Hansestadt Hamburg (20 %)

●

Airbus Operations GmbH (20 %)

●

Lufthansa Technik AG (20 %)

●

ZAL Förderverein e.V. (18 %)

●

DLR Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (10 %)

●

Technische Universität Hamburg (3 %)

●

Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (3 %)

●

Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr Hamburg (3 %)

●

Universität Hamburg (3 %)
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Die Struktur des ZAL
Die Freie und Hansestadt Hamburg gründete das ZAL im Juni 2009 zusammen mit acht starken Partnern als Public Private Partnership. Die gewählte
Gesellschafterstruktur bestehend aus Politik, Industrie und Wissenschaft ermöglicht dem ZAL als KMU flexibel zu agieren und als neutrale Instanz alle
Partner gleichberechtigt einzubeziehen. Die Aufgabe des ZAL ist es, als Motor, Koordinator und Forschungsplattform die Technologiekompetenz des
Luftfahrtclusters Hamburg Aviation weiter auszubauen und das Profil des weltweit drittgrößten Standorts der zivilen Luftfahrt international zu schärfen.
Hierfür investierte die Stadt Hamburg 10 Millionen Euro als Startkapital in die Rücklagen der GmbH und weitere 3,7 Millionen Euro in den Aufbau eines
branchenübergreifenden Fuel Cell Labs. Das operative Startkapital wurde zudem durch die beiden großen Gesellschafter Airbus Operations GmbH und
Lufthansa Technik AG um jeweils 1,5 Millionen Euro erhöht. Die Startfinanzierung stellt die Basis der Investitionen für die Forschungsinfrastrukturen dar,
welche für eine partnerschaftliche und synergetische Nutzung bereitstehen. Die aus der Vermietung resultierenden Einnahmen werden wiederum in neue
Forschungsinfrastrukturen reinvestiert.

The structure of ZAL
In June 2009, the Free and Hanseatic City of Hamburg, together with eight strong partners, established ZAL as a public-private partnership. The shareholder structure that was chosen, made up of representatives from the political, industrial, and academic spheres, makes it possible for ZAL to act
flexibly, as an SME, and to neutrally involve all partners on an equal level. ZAL’s task is to function as a driving force, coordinator, and research platform,
further expanding the technological competence of the cluster, Hamburg Aviation, and to enhance the profile of the region as the global civil aviation
industry’s third-largest location. The City of Hamburg invested 10 million euros of starting capital for the corporation’s reserves and a further 3.7 million
euros in the establishment of a Fuel Cell Lab that serves across industry boundaries. The two major partners, Airbus Operations GmbH and Lufthansa
Technik AG, raised the operative starting capital by a further 1.5 million euros each. This initial funding formed the basis of investment in the research
infrastructure that is now available for use in synergetic partnership. Rental income is re-invested in new research infrastructure.
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Industrie 4.0 – Kernthema im ZAL TechCenter
Welche Rolle das Thema Industrie 4.0 in der zivilen Luftfahrtforschung spielt, lässt sich
unmittelbar im ZAL TechCenter erleben. Die unter dem Begriff Industrie 4.0 verstandene
horizontale und vertikale Vernetzung entlang gesamter Wertschöpfungsketten wird hier
in ihrer ganzen Komplexität von verschiedenen Forschungspartnern bearbeitet. So stellt
die Zusammensetzung der im TechCenter ansässigen Luftfahrtunternehmen ein Abbild
aller relevanten Technologien der Flugzeugfertigung dar, wodurch ein direkter Austausch von
Expertenwissen auf höchstem Niveau ermöglicht wird. Zu den zentralen Inhalten gehören
sowohl Digitalisierungsfragen, Automatisierungs- und Robotertechnik als auch neuartige
Technologien wie z. B. die Mensch-Roboter-Kollaboration, die in zahlreichen Projekten im
Fokus steht.

Industry 4.0 – a core topic at ZAL TechCenter
The role of Industry 4.0 in civil aeronautical research can be experienced directly in the ZAL
TechCenter. Horizontal and vertical networking along the entire value-added chain –
known as Industry 4.0 – is put into practice here in all its complexity by diverse research
partners. The mix of aerospace companies in the TechCenter ensures a wide ranging
reflection of all the relevant technologies for aircraft manufacturing, facilitating the
higheststandards of direct exchange of expert knowledge. Central aspects include
questions of digitalization, automation and robotic engineering, and innovative technologies
such as the collaboration between humans and robots, a focus of numerous projects.
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Take off into the digital age

E20001-F740-P610-X-7600

Productivity in Aerospace Manufacturing – reliable, efficient and secure

Siemens is a powerful partner for the aerospace industry offering a comprehensive portfolio of seamlessly
integrated hardware and software products as well as services and solutions – we call it the Digital Enterprise.
With a global setup to support the aerospace sector, we help manufacturers increase their flexibility and their
efficiency and reduce time to market.

siemens.com/aerospace
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MRO 4.0 – Hightech Strategie für die Instandhaltung
Der Bereich MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) ist unmittelbar von den Entwicklungen der Industrie 4.0 betroffen. So muss die Flugzeuginstandhaltung nicht nur ihren Automatisierungsgrad erhöhen, sondern auch den Einsatz von Mensch-Maschine-Unterstützungssystemen prüfen, die bis dato rein physisch erbrachte Produktionsprozesse mit den Möglichkeiten
der digitalen Welt vernetzen. Die Unterstützungssysteme haben dabei die Zielsetzung, den Zeit-, Kosten- und Ressourcenaufwand zu reduzieren und gleichzeitig eine konstant hohe
Qualität der Arbeitsprozesse sicherzustellen. Die Zukunft zeichnet ein Bild, in dem intelligente Maschinen schwere und monotone Arbeiten übernehmen. Der Mensch wird entlastet und
seine Expertise im Sinne der intelligenten Fabrik mit den Fähigkeiten von Robotern, Maschinen und Unterstützungssystemen verknüpft.

MRO 4.0 – high-tech strategy for maintenance
The area of MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) is directly affected by Industry 4.0 developments. The aircraft maintenance field not only has to increase the level of automation,
it also needs to examine the use of supportive human-machine interface systems, which to date are being used to network purely physical production processes with the opportunities
presented by the digital world. Supportive systems here are targeted at reducing expenditure of time, money, and resources whilst simultaneously ensuring a consistently high quality of
working processes. Visions of the future paint a picture of a world in which intelligent machines take over the burden of difficult and monotonous work. Humanity will be relieved of these
responsibilities and can deploy its expertise in an intelligent factory that makes use of the capabilities of robots, machines, and supportive systems.
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Wir entdecken neue Wege.
Jeden Tag.

AU TO M ATISI E R T E F LU GZ E U G M O NTAG E IN DE R FA B RI K DE R
ZU KU N F T
Wandlungsfähige Produktion – Die Experten des Fraunhofer IFAM
automatisieren Prozesse, die sich permanent und mit hoher Präzision
an wenig maßhaltige oder wechselnde Bauteile, veränderliche
Produktionsabläufe oder menschliche Arbeitsanteile anpassen.
Im Fokus der Forschungs- und Entwicklungsarbeiten stehen
Technologien

Mit Innovationen für die Luftfahrt der Zukunft
setzt Lufthansa Technik immer wieder neue
Standards. Ermöglicht durch modernste
Forschungseinrichtungen und die Bereitschaft,
täglich neue Wege zu gehen. Technologische
Höchstleistung und der neueste Stand der Luftfahrtforschung sind das Ergebnis.
Lufthansa Technik AG, marketing.sales@lht.dlh.de
Rufen Sie an: +49-40-5070-5553
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Dr. Dirk Niermann
Abteilungsleiter | Automatisierung und Produktionstechnik
dirk.niermann@ifam.fraunhofer.de
Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung
IFAM l Klebtechnik und Oberflächen
ZAL TechCenter
Forschungszentrum CFK Nord
Hein-Saß-Weg 22 | 21129 Hamburg Ottenbecker Damm 12 | 21684 Stade
Raum B-1-160
Telefon +49 (0) 4141 78707-101

www.lufthansa-technik.com/research-innovation

www.ifam.fraunhofer.de
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Die Bedeutung der Additiven Fertigung für die Luftfahrt
Wesentliches Merkmal der Additiven Fertigung ist die maximale Flexibilität im Produktdesign und Fertigungsprozess-Aspekte, die ungeahnte Möglichkeiten der bedarfsgerechten Herstellung
von Bauteilen zulassen. Das sich durch additive Fertigungsmethoden außerdem das Gewicht von Bauteilen reduzieren und optimieren lässt, ist typischerweise insbesondere für Luft- und
Raumfahrtunternehmen interessant. So werden bereits erste additiv gefertigte Bauteile in der Luftfahrt eingesetzt. An weiteren Anwendungsfeldern wird im ZAL TechCenter geforscht.
Hierzu gehören grundlegende Untersuchungen zum Schmelzprozess, der Bau von Prototypen und Modellen ebenso wie die Herstellung komplexer, funktionsintegrierter Bauteile. Das
Thema der Additiven Fertigung ist ein interdisziplinäres Spielfeld, dessen Bedeutung stetig wächst. Die gemeinsame Nutzung der Anlagen und Teststände stellt dabei immer wieder die
Keimzelle neuer Ideen und Projekte dar.
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The significance of additive manufacturing for aviation
An essential characteristic of additive manufacturing is the maximum in flexibility that it brings to product design and manufacturing processes. Such aspects present unimaginable
opportunities for the needs-based manufacture of components. The fact that additive manufacturing methods also allow for the weight of components to be reduced and optimized is,
of course, particularly attractive for companies in the aerospace industry. The first additively manufactured components are already in use in aviation. Research into further application
areas is being carried out in the ZAL TechCenter. This includes fundamental investigations of the smelting process, the construction of prototypes and models, as well as the production
of more complex, functionally integrated components. Additive manufacturing is an interdisciplinary playing field that is becoming ever more important. Again and again, the joint usage
of facilities and test rigs serves as a hotbed of new ideas and projects.
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Partnering for the future aircraft cabin

Technology becomes innovation

Find Diehl at the
ZAL TechCenter:
Hein-Saß-Weg 22
21129 Hamburg
Building Section A
Room A-3-170
www.diehl-aerosystems.com
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Cabin and Cargo Test Rig –
volle Flexibilität für die Kabine von morgen
Eine Kernkompetenz des Luftfahrtstandorts Hamburg ist der Bereich Kabine und Kabinensysteme. Das 10 m hohe Cabin and Cargo Test Rig bietet den Forschern dieses Bereichs
über 200 m² Freifläche für Versuchsaufbauten und die Erprobung neuer Kabinentechnologien. Die mehrgeschossige Infrastruktur ist zudem geeignet für die Aufnahme aller
gängigen Rumpfsegmente von A320 bis A380. Auf diesem Test Rig können Forscher
effiziente Raumnutzungskonzepte, flexible Bestuhlung oder effizientere Boarding- und
Beladungsmethoden erproben und mit Partnern an der Integration neuer Kabinensteuerungssysteme oder Inflight-Entertainment-Systeme arbeiten. Im 1:1-Maßstab können
Methoden umgesetzt und geprüft werden, ob sie in der Praxis funktionieren. Technische
Fehler und andere Schwierigkeiten, die ggf. erst in der Serienproduktion sichtbar werden,
lassen sich auf diese Weise vermeiden.

Cabin and Cargo Test Rig – complete flexibility
for the cabin of tomorrow
A core competence of Hamburg’s aviation sector is the field of cabins and cabin systems.
The 10-meter-high Cabin and Cargo Test Rig provides researchers in this area with more
than 200 m² of space for constructing experiments and trialing new cabin technologies. The
infrastructure facility, extending over several stories, is also ideal for working with fuselage
segments of aircraft ranging from the A320 to the A380. This test rig allows researchers
to trial efficient space usage concepts, flexible seating, and more efficient boarding and
loading methods, and to work together with partners on the integration of new cabin
management and inflight entertainment systems. Methods can be implemented and tested
at 1:1 scale to see if they work in practice. This way, technical errors and other problems
which are sometimes first noticed in mass production can be detected and avoided.
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Schade, dass Sie das
nicht sehen können.

Virtuelle Realität in der Luftfahrtindustrie
Das Virtual Reality Lab im ZAL TechCenter bietet einen einfachen und schnellen Einstieg
in die virtuelle Welt. Mithilfe von VR-Simulationen können Forschungspartner und
Interessenten Produkte und Prozesse testen und optimieren, bevor eine Integration in
realer Umgebung erfolgt. VR im ZAL versteht sich als Querschnittstechnologie, die allen
Forschungsbereichen zur Verfügung steht. Ziel ist die Optimierung der Entwicklungszeit einer Produktidee bis hin zu ihrer Marktreife. Neben der Kostenersparnis in der
Testphase ermöglicht virtuelle Realität eine ortsunabhängige Zusammenarbeit der Akteure. Bis zu 30 Betrachter haben im VR Lab die Möglichkeit, virtuelle Modelle auf einer
6 x 3,2 m großen Projektionsfläche simultan zu erleben und zu diskutieren. Die Größe der
Projektionsfläche ist dabei kein Zufall, entspricht sie doch dem Realdurchmesser einer
A320 Kabine.

Virtual reality in the aviation industry
The Virtual Reality Lab in the ZAL TechCenter offers a simple and rapid way into the
virtual world. With the help of VR simulations, research partners and parties can test products and processes in a virtual setting, optimizing them before integrating them in a real
environment. VR is a cross-cutting technology at ZAL, available to all research areas. The
goal is the optimization of development time – from product idea to market readiness.

Willkommen in der digitalen Fabrik der Zukunft.
Haben Sie eine Vision, wie in zehn Jahren Flugzeuge und Flugzeugteile gefertigt werden?
Möchten Sie im Flugzeug der Zukunft schon mal Platz nehmen? Wollen Sie erleben,
wie sich das anfühlt?
Wir laden Sie zu einem virtuellen Testflug ein.
Sehen und erleben Sie Ihre Fertigung in der virtuellen
Welt. Im 3DEXPERIENCE Center Hamburg.
Reservieren Sie jetzt Ihren Flug: 0711 27 30 00
www.3dexcite.com/3dexperience-center

As well as the cost saving in the test phase, virtual reality also allows the various participants to work together regardless of their geographical location. Up to 30 simultaneous
participants can experience and discuss virtual models on the VR Lab’s 6 x 3.2-meter
projection space. The size of the projection space is no coincidence – it matches the
actual dimensions of an A320 cabin.
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LSP – Hochtechnologie mit Vorreiterfunktion
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Das als Laser Shock Peening bezeichnete Verfahren zur Oberflächenbearbeitung von
Strukturbauteilen, um deren Belastbarkeit (Wechselfestigkeit) zu erhöhen, erreicht aktuell
Anwendungsreife. Die weltweit dritte Anlage dieser neuen und vielversprechenden Hochtechnologie wird derzeit gemeinsam mit den amerikanischen Kollegen von LSP Technology
im ZAL TechCenter aufgebaut. Partner des ZAL gehören somit zu der ersten Generation der
Anwender. Die Relevanz dieser neuen Technologie resultiert aus ihren offensichtlichen
Vorteilen gegenüber gängigen Oberflächenbehandlungen, wie dem Kugelstrahlen. Anders
als beim Kugelstrahlen (shot peening), bei dem die Bauteiloberfläche bspw. mit Stahlkugeln
beschossen wird, ermöglicht der Einsatz eines Lasers zur Behandlung von Oberflächen eine
neue Qualität der Präzision und Einwirktiefe in den Werkstoff. Die im Verfahren erzeugten
Spannungen im Oberflächenbereich der Bauteile lassen sich durch die vergleichsweise
einfache Regulierbarkeit der Eindringtiefe des Lasers exakt anwenden. Sogar ein gradierter
Übergang des Spannungsniveaus ist dabei möglich.

LSP – pioneering high-tech
Known as Laser Shock Peening, the process of treating the surface of structural
components in order to increase their durability (fatigue strength) is currently approaching
application maturity. The world’s third facility for this new and advanced promising
technology is currently being constructed in the ZAL TechCenter, in collaboration with
American colleagues from LSP Technology. ZAL and its partners are thus part of the first

Wir vereinen Kompetenz aus Luftfahrt und
Windenergie am Standort Hamburg zu
neuen Ideen und innovativen Produkten.

generation of users. The relevance of this new technology comes from its obvious
advantages over conventional surface treatments such as shot peening. With shot
peening, the component surface is blasted with, for example, steel particles; in contrast,
the use of laser treatment gives the surface a whole new quality due to
the precision and depth of impact on the surface material.
The

comparatively

simple

regulation

of

the

laser

beam’s

penetration

depth

allows for precise application of the stresses that the process creates in the surface zone
+49 40 / 3708 6262 - www.spitzner-engineers.de

of the component. It is even possible to graduate the stress level.
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Acoustics Lab – Flugtests am Boden
Das ZAL Acoustics Lab ist eines der größten und modernsten Labore in Europa. Flugzeugrümpfe verschiedener Größe bis hin zu einer A350 finden in dem akustischen Halbfreifeldraum Platz. Der an eine A320 Rumpfsektion erinnernde Acoustic Flight-LAB Demonstrator ist weltweit einmalig – mit ihm wird durchführbar, was vorher nur im Flug
möglich war: die Erprobung neuer akustischer Kabinenkonzepte. Mithilfe eines verfahrbaren und aus 128 Lautsprechern bestehenden Beschallungssystems lassen sich
vibroakustische Tests umsetzen, die den realen Flugbedingungen sehr nahekommen. Hintergrund der Forschungsaktivitäten sind die Herausforderungen bei der Entwicklung von
akustischen Kabinenkonzepten sowie die stetig höheren akustischen Anforderungen durch neue Technologien; wie z. B. der Einsatz sparsamerer und leistungsfähigerer UHBRTriebwerke, die zu erhöhtem tieffrequenten Triebwerkslärm führen, oder die Verwendung neuer Materialien, wie z. B. CFK beim Bau von Flugzeugrümpfen, die mit
erhöhtem Kabinenlärmpegel einhergehen. In verschiedenen Projekten arbeiten ZAL-Partner aus Großindustrie, Hochschulen und Forschungseinrichtungen gemeinsam
an der Erforschung neuer effizienter Methoden für die leise Kabine von morgen.

Acoustics Lab – flight tests on the ground
The ZAL Acoustics Lab is one of the biggest and most modern laboratories in Europe. Aircraft fuselages of various sizes up to the A350 will fit in the semi-anechoic chamber. The
Acoustic Flight-LAB demonstrator, reminiscent of an A320 fuselage section, is one-of-a-kind worldwide. It makes it possible to trial new acoustic cabin concepts on the ground that
until now could only be tested in flight. With the help of a mobile sound system consisting of 128 speakers, vibro-acoustic tests can be carried out that very closely approximate
real flight conditions. The background to the research activities is the challenge of developing acoustic cabin concepts and the ever-increasing acoustic demands presented by new
technologies; examples include the deployment of more efficient and powerful UBHR engines resulting in increased low-frequency engine noise, and the use of new materials
such as CFRPs in the construction of aircraft fuselages, with different acoustic characteristics. The ZAL partners – major industrial players, universities, and research institutions –
are working together in various projects to research new, efficient methods for the quiet cabins of tomorrow.
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Expert of Movement

From standard applications to innovative developments, THK
provides products and support for smooth and accurate movement.
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European Headquarters
info.ehq@thk.eu
Tel. +49-2102-7425-555

Hamburg Office (ZAL TechCenter)
thk.aviation@thk.eu
Tel. +49-2102-7425-306

www.thk.com
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Fuel Cell Lab – branchenübergreifende Forschung
und Entwicklung
Im branchenübergreifenden Fuel Cell Lab steht den Forschungspartnern eine umfangreiche
Infrastruktur für Versuche mit Wasserstoff und Brennstoffzellen zur Verfügung. Hierzu gehört
eine Gasversorgung mit H2, N2, O2 und ölfreier Druckluft ebenso wie Abluftsysteme und die
Möglichkeit der Rückeinspeisung von erzeugter Energie in das örtliche Stromnetz. Im Fokus
der Arbeiten im ZAL TechCenter steht die Integration von Fuel Cell Systemen in das Gesamtsystem Flugzeug. Die Öffnung des Fuel Cell Labs für andere Märkte, wie die Automobil- oder
Schifffahrtindustrie, soll zum einen die vielversprechende Technologie in ihrer Weiterentwicklung voranbringen, zum anderen mögliche Integrationslösungen aufzeigen. Hamburg als
Fuel Cell Hauptstadt bietet den Forschern dabei eine ideale Entwicklungsumgebung mit vielen
Netzwerkpartnern.

Fuel Cell Lab – research and development across
industry boundaries
The Fuel Cell Lab is a comprehensive cross-industry infrastructure facility that allows
research partners to conduct experiments with hydrogen and fuel cells. The facility is
equipped with H2, N2, O2 and oil-free compressed air feeds, process cooling, and exhaust
systems; electrical energy produced during tests can be fed back into the local power
grid. Main focus of the ZAL TechCenter activities is the integration of Fuel Cell Systems
into the aircraft enviroment. Opening the Fuel Cell Lab for other markets, such as the
automotive

and

shipping

industries,

is

targeted

driving

this

highly

promising

technology forward and, on the other hand, revealing potential integration solutions.
Hamburg as Fuel Cell Capitol offers researchers and developers an ideal development
setting, incorporating many network partners.
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Deutsches Zentrum für Luft & Raumfahrt (DLR)
Das DLR ist das nationale Forschungszentrum der Bundesrepublik Deutschland für Luft- und Raumfahrt. Seine umfangreichen
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in Luftfahrt, Raumfahrt,
Energie, Verkehr und Sicherheit sind in nationale und internationale
Kooperationen eingebunden. Über die eigene Forschung hinaus ist
das DLR als Raumfahrt-Agentur im Auftrag der Bundesregierung
für die Planung und Umsetzung der deutschen Raumfahrtaktivitäten
zuständig. Zudem fungiert das DLR als Dachorganisation für den
national größten Projektträger.
Im ZAL baut das DLR ein neues Institut auf, das fortschrittliche
Systemarchitekturen in der Luftfahrt erforscht sowie im Bereich MRO
(Maintenance Repair and Overhaul) wissenschaftliche Arbeiten hin
zu neuen Wartungs- und Reparaturkonzepten leistet. Zudem ist eine
Arbeitsgruppe des DLR-Instituts für Technische Thermodynamik vertreten, die Brennstoffzellentechnologien für Anwendungen in der
Luftfahrt entwickelt. Mit geplant mehr als 100 Mitarbeitern ist das
DLR wichtiger Mieter und zugleich strategischer Partner des ZAL. Als
Gesellschafter ist das DLR mit zehn Prozent an der ZAL GmbH beteiligt.
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» Einmalige Einblicke in die Zukunft
des Fliegens am ZAL TechCenter
» Praktika bei internationalen
Unternehmen
» Vorbereitung aufs Studium in
Mathematik & Physik
» Schnupperphasen an Hochschulen
» Persönlichkeitsbildung mit Philosophie
» WG-Leben in der wunderschönen
Metropole Hamburg

proTechnicale | ZAL TechCenter | Hein-Saß-Weg 22 | 21129 Hamburg
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AVANT Test Rig – auf dem Weg zum More Electric Aircraft
Ein wichtiger Forschungsschwerpunkt im Bereich Flugzeugkabine stellt die Klimatisierung des Flugzeugs dar sowie die Kühlung an Bord befindlicher Elektronik. Realisiert werden die Forschungsarbeiten mit dem AVANT (Architecture Validation for Air Systems of New Technologies) Test Rig. Hier können neue Klimaaggregate erstmals am Boden im Systemverbund getestet
werden. Auch eine Verknüpfung mit der neuen Brennstoffzellen-Technologie kann hier erprobt werden. Eine Kopplung mit einem Kabinen-Mock-Up zur Abbildung des gesamten Luftpfades
im Flugzeug ist ebenfalls möglich. Ziel ist neben der Effizienzsteigerung des Systems die Verbesserung der Luftqualität sowie des thermischen Komforts der Passagiere. Die erfolgreiche Integration neuer Kühltechnologien bedeutet letztlich auch eine erfolgreiche Annäherung an das Zukunftskonzept des More Electric Aircraft. Dieses ist ausgelegt auf die Reduzierung mechanischer,
hydraulischer und pneumatischer Systeme im Flugzeug, die zunehmend durch elektrische Systeme ersetzt werden sollen. Für den Flugbetrieb ergeben sich hieraus immense Vorteile, da elektrische Systeme sich in der Nutzung als zuverlässiger und wartungsärmer erweisen. Darüber hinaus sind sie viel leichter als z. B. die Metallrohre des pneumatischen Systems, was wiederum
hilft, die Luftfahrt der Zukunft effizienter und emissionsärmer zu gestalten.

AVANT Test Rig – the path to a more electric aircraft
An important research focus in the field of aircraft cabins is the air conditioning along with the cool of on-board electronics. Research work is being carried out on the AVANT test rig
(Architecture Validation for Air Systems of New Technologies). New air conditioning units can be tested here on the ground in an integrated network for the
first time. Connectivity with new fuel cell technologies can also be trialed here. It is also possible to couple the systems with a cabin mockup to model the entire
air flow path within an aircraft. The aim is to increase the efficiency of the system and improve the air quality and thermal comfort for passengers. Ultimately,
the successful integration of new cooling technologies means progress towards the futuristic More Electric Aircraft concept. This concept is aimed at the reduction of
mechanical, hydraulic, and pneumatic systems in aircraft, increasingly replacing them with electrical systems. This has immense benefits for flight operations, as electrical systems are
demonstrably more reliable and require less maintenance. They are also much lighter than, for example, the metal tubes in pneumatic systems, which will also help in reducing emissions,
making aviation more efficient in the future.
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FREIRAUM FÜR FORSCHUNG
Das Zentrum für Angewandte Luftfahrtforschung ist das
weltweit modernste Labor der zivilen Luftfahrtindustrie.
Für Airbus ist dieses Zentrum genau das Richtige, zur
rechten Zeit und am rechten Ort. Airbus verdankt seinen
beispiellosen Erfolg dem Einsatz innovativer Technologien
und intelligenter Konzepte. Beides hat das Unternehmen
an die Weltspitze des Flugzeugbaus geführt. Mit dem ZAL
wird diese Erfolgsgeschichte weitergeschrieben.
In unmittelbarer Nähe zum größten deutschen Standort
in Hamburg-Finkenwerder mit rund 12.500 Mitarbeitern
bietet das ZAL eine perfekte Experimentierfläche für den
Bereich Forschung und Technologie (R&T) – mit Laboren,
Testständen, Virtual Reality-Einrichtungen. Hier können
zukunftweisende Ideen in Bestzeit zur praktischen Anwendung kommen, und man kann buchstäblich zusehen, wie im
3D-Drucker aus dem Designentwurf ein Prototyp entsteht.
Mehr als 200 Airbus-Ingenieure arbeiten im ZAL. Sie entwickeln
und testen neuartige Produktionstechnologien, alternative
Energieversorgungskonzepte und innovative Kabinentechnik.
All dies mit dem Ziel, die Herstellung der Airbus-Flugzeuge
noch effektiver, das Fliegen effizienter und für die Passagiere komfortabler zu machen.
Airbus konzentriert seine anwendungsnahe Forschung im
ZAL auf ausgewählte technische Bereiche. Die Flugzeugkabine und deren Integration in das Flugzeug stehen dabei im
Mittelpunkt. Kein Wunder, denn Airbus in Deutschland ist das

www.airbus.com

Kompetenzzentrum für die Kabine im Gesamtunternehmen.
Für die Kunden von Airbus, die Fluggesellschaften, entwickelt
sich die Kabine zunehmend zu einem Differenzierungsmerkmal
im Wettbewerb.
Alle 15 Jahre verdoppelt sich das weltweite Luftverkehrsaufkommen. Die Zahl der in Finkenwerder und an den anderen
Airbus-Standorten gebauten Flugzeuge wird sich weiterhin
rasant erhöhen. Automatisierte Flugzeugmontagen tragen
dazu bei, in Zukunft weitere Ratensteigerungen am AirbusStandort Hamburg zu ermöglichen. Das ZAL bietet den
Raum und Freiraum für die Entwicklung und praktische Erprobung neuer Fertigungskonzepte, wie dies während der
normalen Flugzeugproduktion kaum möglich wäre. Es ist für
Airbus zudem die Plattform, um die Themen Digitalisierung,
künstliche Intelligenz, Internet der Dinge im Sinne der
Industrie 4.0 voranzubringen.
Die Airbus-Aktivitäten im ZAL stehen in logischer Verkettung
mit dem benachbarten „BizLab“. In dieser Airbus-Denkfabrik
bringen interne und externe Start-ups ihre Innovationsprojekte
für die gesamte Wertschöpfungskette des Flugzeugbaus auf
den Weg; im ZAL werden die Ideen und Konzepte umgesetzt
und getestet.
Gut vernetzt läuft’s besser. Airbus nutzt das Zusammenspiel mit den industriellen Partnern im ZAL: den Anlagen- und
Maschinenbauern, der Zuliefererkette sowie weiteren vor- und
nachgelagerten Bereichen der Produktion. Der Expertenaustausch ist für alle Seiten eine Bereicherung.

Innovation & Technologie der Kabine

Auf einem mehrgeschossigen Cabin & Cargo-Teststand
werden innovative Konstruktions- und Montagekonzepte
für den Rumpf und die Kabine aller Airbus-Modelle
entwickelt, von der A320-Familie bis zur A380.

Klima- & Energiesysteme

Die Stromversorgungs- und Klimaanlagensysteme
werden weiterentwickelt. Entwickelt und erprobt werden
u. a. elektrisch betriebene Klimasysteme, die einen höheren
Passagierkomfort bei verringertem Energieverbrauch
ermöglichen.

Akustikkammer

In dieser riesigen Kammer erforschen die AirbusIngenieure an Rumpfdemonstratoren verschiedener
Airbus-Modelle, wie beispielsweise Außengeräusche
in die Kabine gelangen, sich verteilen – und wie sich
dies durch bauliche Veränderungen beeinflussen lässt.
Darüber hinaus werden neuartige Simulationsverfahren
zur Schallausbreitung durch praktische Versuche validiert.
Ziel ist es auch hier, den Passagierkomfort zu erhöhen.
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Raum für Innovationen
Die räumlichen Möglichkeiten des ZAL lassen keine Wünsche offen. Allein der

Eine perfekte Atmosphäre für „Out of the Box“-Thinking finden bis zu 14 Personen im

Innovationsmarktplatz bietet 200 m² Fläche mit hochwertiger audiovisueller Ausstattung

Kreativraum – ein innovatives Umfeld fördert innovative Ideen. 12 Meetingräume mit vier

für attraktive Produktpräsentationen, Ausstellungen und mehr. Weitere 200 m stehen

bis zwanzig Sitzplätzen können ebenfalls gebucht werden.

im Auditorium zur Verfügung, das in drei Bereiche unterteilt werden kann. Außerdem

Das

verfügt es über flexible Bestuhlung mit bis zu 200 Sitzplätzen und moderne Präsen-

150 Sitzplätzen, das Mieter und Besucher kulinarisch verpflegt. Für weitere

tationstechnik.

Wünsche steht der Cateringservice z. B. für Konferenzen zur Verfügung.

2

Angebot

wird

abgerundet

von

einem

Selbstbedienungsrestaurant

mit
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Space for innovation
The spatial possibilities leave no wish unfulfilled at the ZAL TechCenter. The Innovation

Up to 14 people can take advantage of the perfect atmosphere for thinking “out of the box”

Marketplace alone offers more than 200 m² of space, with premium audiovisual equip-

in the Greenhouse, a creative room providing an especially fruitful setting for cultivating

ment for attractive product presentations, exhibitions and more.

new ideas. 12 meeting rooms with seating for between 4 and 20 people can also be

A further 200 m² are available in the auditorium, which can be divided into three areas.

booked. A self-service restaurant completes the picture, with 150 seats and a terrace

It is also equipped with modern presentation equipment and has flexible seating for up

looking out on the Steendiek Canal. The catering service is ready to cater for further

to 200 people.

wishes for conferences, for example.
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ZAL GmbH
Das Herz des Forschungszentrums stellt das rund 40-köpfige Team der ZAL GmbH dar. Seine
Aufgabe ist es, optimale Bedingungen für die angewandte Luftfahrtforschung zu schaffen.
Hierzu gehört der Betrieb des ZAL TechCenters mit seinen Hallen, Laboren, Büros und Konferenzräumen ebenso wie die Bereitstellung der Forschungsinfrastrukturen oder einer voll
ausgestatteten Werkstatt. Darüber hinaus unterstützt die ZAL GmbH die Forschungspartner
mit einem eignen Expertenteam. Die ZAL Technologie-Mitarbeiter sind dabei auf technologische Nischen spezialisiert, sie treiben Förderprojekte voran oder arbeiten den Partnern bei
Industrieprojekten zu. Ein weiterer Schlüssel für das Gelingen einer kooperativen und innovativen Zusammenarbeit ist der Aufbau und die Umsetzung eines Forschungsnetzwerks
Luftfahrt Hamburg. Die ZAL GmbH unterstützt dies durch unterschiedliche und regelmäßig stattfindende Events. Diese zielen einerseits auf die unmittelbare kollegiale Vernetzung
im Gebäude ab, bspw. durch After-Work und Businesslunch, andererseits bezwecken sie
einen fachlichen Austausch auf Expertenebene, wie im Rahmen der ZAL Diskurse, einem
Veranstaltungsformat zu technisch relevanten Luftfahrtthemen.

ZAL GmbH
The heart of the research center consists of the team of around 40 employees who make up ZAL
GmbH. Their job is to create optimal conditions for applied aeronautical research. This includes
operating the ZAL TechCenter with its hangars, laboratories, offices, and conference rooms, as
well as providing the research infrastructure and a fully equipped workshop. Beyond this, ZAL
GmbH supports research partners with an in-house team of experts. ZAL’s technology personnel
specialize in technological niches and support the partners with industrial projects or push
forward with sponsored projects. A further key to the success of cooperative and innovative
collaboration is the establishment and implementation of the Hamburg Aviation Research
Network. ZAL GmbH is supporting this with a range of regular events. These are aimed, on the
one hand, at direct collegial networking within the building, such as after-work gatherings and
business lunches, and, on the other hand, at expert knowledge exchange – for example at the ZAL
Discourse, a recurring event format focused on technically relevant aviation topics.
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