
Brandenburg gehört zu den wichtigsten Luftfahrtregionen Deutschlands. Internationale Groß-
konzerne, KMU, Hochschulen und DLR forschen, entwickeln und produzieren in unserer Region 
für eine emissionsarme Luftfahrt. Umfangreiche Testmöglichkeiten stellen in diesem Zusam-
menhang eine notwendige Voraussetzung dar, um die Ergebnisse aus Forschung und Entwick-
lung verifizieren und auf dem Weg zu Marktreife und Anwendung zertifizieren zu können. Die 
Testzentren der BTU Cottbus-Senftenberg, CHESCO (Center for Hybrid Electric Systems Cott-
bus) und des DLR, HepCo (Hybrid-elektrische Antriebsprüfstände Cottbus des DLR) sowie 
das ZE²FA (Zentrum für die Entwicklung emissionsarmer Luftfahrtantriebe) in Schönhagen 
bauen dabei in ihren Aufgabenspektren aufeinander auf und ergänzen sich so in idealer Weise.

Der Verbund der Testzentren von DLR und CHESCO in Cottbus fokussieren sich auf Kompo-
nententests und Systemtests. Die Ausrichtung der jeweiligen Testkapazitäten vor Ort geschieht 
dabei in enger Abstimmung, so dass sich die Testfähigkeiten ergänzen und Dopplungen ver-
mieden werden. Dabei werden hochpräzise und technologisch komplexe Test- und Prüfeinrich-
tungen einschließlich Großanlagen geschaffen, welche alle Bereiche der sicherheitsrelevanten 
Prüfungen für die  grundlegende Forschung und Produktentwicklung für die emissionsarmen 
und -freien Luftfahrtantriebe über eine breite Spanne von Technologien und Technologiereife-
graden (TRL) abdecken. Weiterhin wird die für die Produktzulassung nötige Nachweisführung, 
vor allem auf Komponenten- und (Sub-)Systemebene, ermöglicht. 

Die Spanne dieser Komponenten und (Sub-)Systeme reicht von Flugzeuggrößen für die all-
gemeine bis hin zur kommerziellen Luftfahrt mit bis zu 70 Passagieren, je nach technischer 
Machbarkeit langfristig auch mehr.

Das geplante Technologiezentrum ZE2FA am Flugplatz Schönhagen konzentriert sich hinge-
gen auf die allgemeine Luftfahrt mit Flugzeuggrößen bis zu 19 Passagieren. Die Testangebote 
reichen von der Prüfung von Integrationsaspekten ab dem sogenannten Iron-Bird, also dem 
Teststand für den integrierten Antriebsstrang, bis zum Schwerpunkt der Experimente im Flug-
zeug. Dafür soll beispielsweise ein dedizierter Bodenprüfstand zur Prüfung kompletter Flug-
systeme außerhalb der Testhalle errichtet werden. Es steht die nötige Infrastruktur bereit, 
um die Versorgung mit elektrischem Strom oder alternativen Energieträgern wie Wasserstoff 
oder synthetischen Kraftstoffen zu gewährleisten. Die Testeinrichtungen dienen vorrangig der 
Nachweisführung für den Erwerb von Flugerlaubnissen im Rahmen der weiteren Erprobung 
und setzen daher den Schwerpunkt eher auf schnelle Einrichtung und Verfügbarkeit als auf 
höchste Präzision.
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