
   

Steckbrief zum Projektfortschritt 

halbjährlich & öffentlich 

 

Brennstoffzellen-Integration	im	Labor	und	

Betriebs-Optimierung	(BILBO) 

1. Liste der Verbundpartner mit Laufzeit: 

Förderkenn

zeichen 
Partner Laufzeitbeginn Laufzeitende Gesamtsumme 

Fördermitte

l 

03B10701A Airbus Operations GmbH 01.05.2017 30.09.2019 879.070 € 378.001 € 

03B10701B 
AOA Apparatebau Gauting 

GmbH 
01.05.2017 30.09.2019 1.214.037 € 546.317 € 

03B10701C 
Deutsches Zentrum für Luft- 

und Raumfahrt e.V. 
01.05.2017 30.09.2019 1.934.569 € 1.741.112 € 

03B10701D 
Zentrum für angewandte 

Luftfahrtforschung GmbH 
01.05.2017 30.09.2019 641.253 € 384.752 € 

 Gesamtsumme   4.668.929 € 3.050.182 € 

 

2. Projektkurzbeschreibung 

Das Forschungsprojekt Brennstoffzellen-Integration im Labor und Betriebs-Optimierung 

(BILBO)  konzentriert sich darauf, die Grundlagen und die Akzeptanz für die Verwendung von 

Wasserstoff sowie den Betrieb von Brennstoffzellen an Bord eines Flugzeugs und am 

Flughafen zu schaffen. Dazu soll in einem Konsortium von erfahrenen Partnern die 

Brennstoffzelle und zugehörige Subsysteme, wie ein umweltfreundliches Feuerlöschsystem, 

zu einer kommerziellen Anwendung weiter entwickelt werden. Aber es sollen auch innovative 

Ideen zu Funktionsmustern entwickelt werden, die neue Impulse in die Luftfahrt bringen 

können.  

Es werden im Projekt verschiedene Aufgabenstellungen an Labormustern, z.B. Verhalten im 

Systemverbund oder Komponentenbetrieb unter Extrembedingungen, näher untersucht und 

die wissenschaftlich-technischen Zusammenhänge identifiziert. Basierend auf den 

Ergebnissen wird bewertet, ob eine Designentscheidung richtig war oder ob eine 

Modifikation des Aufbaus notwendig wird. Dabei wird zwischen der systemorientierten 

Arbeitsweise von Airbus und AOA und den generischen Untersuchungen von Deutsches 
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Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und Zentrum für angewandte Luftfahrtforschung 

(ZAL) unterschieden. Während Erstere sich auf einen konkreten Aufbau und eine zugehörige 

Anwendung konzentrieren, betreiben die anderen beiden Partner allgemeingültige 

Untersuchungen, die für verschiedenste System genutzt werden können. Des Weiteren geht 

es um Machbarkeitsstudien und die Erstellung möglicher Systemarchitekturen bzw. –

spezifikationen für neuartige unkonventionelle Ansätze.  

3. Aktueller Fortschrittsbericht 

Die ersten Projektergebnisse bestätigen, dass die rauen Umgebungsbedingungen keine 

Einschränkungen des Betriebs eines Brennstoffzellensystems in Passagierflugzeugen 

erzwingen, sondern dass es funktionierende technische Lösungen (zum Teil ohne 

Leistungsverluste) gibt. Das wiederum bedeutet, dass ein Einsatz von Wasserstoff und 

Brennstoffzellen in Luftfahrt zur Reduktion der Emissionen und zur Erhöhung des 

Wirkungsgrades nach wie vor eine interessante Option ist. Zwar ergeben sich aufgrund der 

sehr langen Entwicklungszeiten keine kurzfristigen Marktaktivierungseffekte, allerdings 

steigert die Diskussion um die Technologie die Sichtbarkeit deutlich. Hintergrund ist vor 

allem die allgemeine Wahrnehmung der Luftfahrtindustrie als innovativ und technologieaffin.  

Außerdem folgen weitere Firmen aus der Luftfahrt, die auch in anderen Industriezweigen 

tätig sind, dem Beispiel und wenden sich dem Thema zu und stoßen dadurch einen 

Technologietransfer an. Somit wird die Basis der Entwicklungs- und Marktteilnehmer 

verbreitert. 

Durch die Fortschritte im Projekt wird der Standort Hamburg in seiner Rolle bzw. Strategie 

als „Wasserstoffhauptstadt Europas“ gestärkt, da weitere Kompetenzen aufgebaut werden, 

die auch branchenübergreifend eingesetzt werden können. Ferner wird ein stärkerer Bezug 

der Menschen in und um Hamburg zum Thema Wasserstoff/Brennstoffzelle erzeugt 

4. Eingesetzte Technologie 

Im Rahmen des Projektes wurde ein Labor Test Demonstrator, der in vorhergehenden 

Projekten entwickelt wurde, in einer erweiterten Laborumgebung untersucht. Durch die 
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Nutzung von Vakuumpumpe und Klimatisierungsgerät konnten einige Bedingungen aus 

einem Flugzeug nachgebildet werden, so z.B. der Umgebungsluftdruck in 12.000 m Höhe 

oder die Außentemperatur im Winter.  

5. (Teil-)Ergebnisse und Ergebnisverwertung 

Die Ergebnisse des ersten Halbjahres wurden vor allem für Airbus-interne Zwecke genutzt 

und dort dienen sie primär zum Bekanntmachen und Faszinieren für das Thema. Die 

erhaltene Resonanz war vorwiegend positiv, so dass dem Themenkomplex 

Wasserstoff/Brennstoffzelle weiterhin eine zentrale Rolle beim Thema Nachhaltigkeit 

zugeordnet wird. Durch die kontinuierliche Verbesserung des Wissenstandes werden immer 

mehr Möglichkeiten zum Einsatz identifiziert und innerhalb der Unternehmensgruppe findet 

mittels transnationaler Projekte ein Wissenstransfer statt. Das führt zu weiteren Projekten, 

die sich mit spezifischen Anwendungen beschäftigen. Somit wird der Stand der Technik 

immer weiter vorangetrieben. Die Kommunikation nach außen ist aktuell vor allem auf 

Projektpartner beschränkt, da noch keine fertigen Lösungen vorliegen. 

Die Projektpartner DLR und ZAL befinden sich momentan in der Aufbauphase für ihre 

Teststände, so dass eine Kommunikation nach außen keinen Mehrwert bildet. Der rege 

Austausch zwischen den Partnern befördert allerdings den Wissenstransfer. In dem 

Zusammenhang steht natürlich immer wieder der aktuelle Stand der Technik und dessen 

Weiterentwicklung (z.B. höhere Genauigkeit der Messung zum besseren Verständnis der 

Vorgänge unter Extrem-/Randbedingungen) im Fokus. 


