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P3 Group spaltet sich auf – in Umlaut und P3 

Die Gründer der P3 Group gehen getrennte Wege: Die international tätige deutsche 
Unternehmensberatung und Ingenieurgesellschaft wird künftig unter zwei Dach-
Gesellschaften firmieren. Das Geschäft mit der Elektromobilität bleibt aber im Wesentlichen 
bei P3. 
Die P3 Group ist eine deutsche Erfolgsgeschichte und ging aus der RWTH Aachen hervor. 
Die Gruppe zählte im Jahr 2018 über 4.000 Mitarbeiter und Zweigstellen in mehr als 20 
Ländern. Streng genommen liegt die Aufspaltung der P3 Group mit ihren starken Töchtern im 
Automotive-, Mobilfunk- und Aerospace-Geschäft schon eine Weile zurück. Sie fand schon 
Anfang des Jahres statt. 

Doch erst jetzt im Oktober geht mit der Umlaut AG der neue Auftritt jenes Teils an den Start, 
der sich im Wesentlichen um Mobilfunk und Luftfahrt kümmert. „Ich bin erleichtert“, sagt 
dazu Christoph Theis (im Foto rechts), einer von drei P3-Gründern aus dem Jahre 1996. „Mit 
dem heutigen Tag löst sich die teils auch vor Kunden entstandene Verwirrung endlich auf.“ 
Im Gespräch mit electrive.net macht er klar, dass die auf das Automobil- und 
Softwaregeschäft spezialisierte P3 Group mit Sitz in Stuttgart die Marke P3 behält – auch die 
bekannten Töchter wie etwa P3 Automotive und P3 Digital Services arbeiten weiter unter 
dem alten Namen. Der Aachener Teil hingegen gibt sich einen neuen Markenauftritt und 
firmiert als Aktiengesellschaft ab heute unter dem Namen Umlaut. Die Webseite der neuen 
Holding ging soeben live. 
Ein Umstand, der die Aufteilung erheblich vereinfacht hat: Die einzelnen 
Tochterunternehmen der Gruppe haben bereits früher unabhängig voneinander agiert. „Die 
Kompetenzen der beiden Firmen sind meist gut voneinander trennbar. Elektromobilität oder 
Android Automotive zum Beispiel sind klar unsere Themen“, sagt dazu Markus Hackmann 
(im Bild 2. von rechts), Geschäftsführer der P3 Automotive. Aber es gebe eben auch 
Bereiche, da stehe er mit seinem Team nun im direkten Wettbewerb mit den ehemaligen 
Kollegen. „Ein ungewohntes und für ganz viele von uns auch ein ungewolltes Gefühl“, gibt 
Hackmann, ein Experte fürs Batteriegeschäft, zu. 

Eine „gewisse Konkurrenzsituation“ kann auch Lars Karsten im Gespräch mit electrive.net 
nicht verbergen. Zugleich macht er klar: „Die Aufteilung der Firma wurde partnerschaftlich 
besprochen.“ Die Umlaut AG will künftig auch bei der Elektromobilität mitmischen und 
beispielsweise ihre umfassenden Mobilfunkdaten für die Standort-Analyse von 
Ladeinfrastruktur nutzen. Auch andere Engineering-Aufträge oder das Testen von 
Abrechnungssystemen sei von Interesse. Lars Karsten ist als einer von drei Umlaut-
Vorständen künftig zuständig für die Marke und das Personal. Thomas Prefi, wie Christoph 
Theis einer der P3-Gründer, fungiert als Aufsichtsratsvorsitzender. 

Zu den Hintergründen der Aufspaltung blieben beide Parteien vage. Letztlich dürfte es wohl 
darum gegangen sein, dass die eine Gruppe an den internationalen Kapitalmarkt strebte und 
der andere Teil lieber als Familienunternehmen mit Startup-Feeling weitermachen wollte. 
Dazu Christoph Theis: „Wir haben zwei Jahre lang hart gerungen, um zusammen zu bleiben. 
Am Ende aber war klar, dass die Differenzen unüberbrückbar sind.“ 

Umlaut habe einen Generationenwechsel vollzogen und die Voraussetzungen für den 
internationalen Kapitalmarkt geschaffen. Mit der P3 will Theis dagegen „auf Kontinuität und 
die Weitergabe des Unternehmens an seine Mitarbeiter“ setzen. „Das ging einfach nicht 
zusammen“, so Theis. Dass die Trennung letztlich weitgehend geräuschlos ablief, erklärt 
Theis wie folgt: „Die Tochterfirmen haben wir so belassen wie sie sind – und haben sie 
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lediglich einer der beiden neuen Holdings zugeordnet. Weil bei uns die Musik in den 
Tochterfirmen spielt und die Holding immer nur Verwaltungszwecke hatte, war das nicht sehr 
kompliziert.“ 

Theis will mit den Tochterfirmen P3 Automotive, P3 Digital Services und P3 Security 
Consulting weiter auf die Schwerpunkte Elektromobilität, Softwareentwicklung und 
Projektmanagement setzen. „Wir bieten den Kunden unverändert das volle Leistungsspektrum 
und unverändert auch die gleichen Ansprechpartner“, macht er klar. Man sei mit rund 1.000 
Mitarbeitern zwar der kleinere Teil, habe sich nach der „ungewollten“ Aufteilung aber „im 
neuen Setup schnell und sehr gut“ gefunden. „Wir sind agiler und kulturseitig wieder sehr 
echt. Es fühlt sich an wie ein Befreiungsschlag“, sagt Theis. Kalt lässt ihn die Trennung 
dennoch nicht: „Ich denke und fühle als Gründer der gesamten P3. Und das wird auch immer 
so bleiben.“ Dem „anderen Teil“, also der Umlaut AG, wünscht er „eine erfolgreiche 
Zukunft“. 

Quelle: 

Electrive.net 24 October 2019 

 

Die Elektro-Beaver der Harbour Air ist erstmalig geflogen 

Das erste, rein elektrisch angetriebene Verkehrsflugzeug ist gestern zu seinem Erstflug 
gestartet. Die kanadische Harbour Air hat zusammen mit dem Motorenhersteller magniX eine 
DHC-2 Beaver zum Elektroflugzeug umgebaut. Nun beginnen die Nachweisflüge für die 
Zulassung. 

Quelle: 
AEROBUZZ.de 11 December 2019 

 

Bundeswehr wird den Flugplatz Hohn nicht schließen 

Die Bundeswehr stoppt den Abbau ihrer strategischen Infrastruktur. Anders als bislang 
vorgesehen, wird der Fliegerhorst Hohn auch nach der Ausmusterung der C-160 Transall nun 
doch nicht geschlossen. 

Quelle: 
AEROBUZZ.de 10 December 2019 
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Ariane-Trägerrakete absolviert erfolgreich ihren 250. Start und feiert 40-jähriges 
Jubiläum 

Bei ihrem vierten und letzten Start im Jahr 2019 brachte die Ariane 5 den ägyptischen 
Telekommunikationssatelliten TIBA-1 und den InmarsatSatelliten GX5 ins All  

 Es war insgesamt der 250. Start einer Ariane, die am 24. Dezember den 40. Jahrestag ihres 
Erstflugs feiert  

Bis 2022 sind parallel zu den ersten Ariane-6-Starts noch elf Ariane-5-Starts geplant 

 

Bei ihrem diesjährigen vierten und letzten Start vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou 
in Französisch-Guayana brachte die Ariane 5 zwei Satelliten in den geostationären 
Transferorbit (GTO): den ägyptischen Telekommunikationssatelliten TIBA-1 und den 
Inmarsat-Satelliten GX5. Die erforderliche Gesamtleistung der Trägerrakete betrug 10.479 
Kilogramm, wovon 9.630 Kilogramm auf die beiden Satelliten entfielen. Die Nutzlasten 
wurden in einer im Verhältnis zum Äquator um fünf Grad geneigten optimierten Umlaufbahn 
ausgesetzt. „250 Ariane-Starts in 40 Jahren, 106 Ariane 5-Starts von 1996 bis 2019 und elf 
weitere bis 2022. Jeder Start stellt eine neue Höchstleistung dar. Die Ariane steigert ständig 
ihre Effizienz, Leistung, Nutzlastkapazität und Wettbewerbsfähigkeit, um den Anforderungen 
des weltweiten Raumfahrtmarkts gerecht zu werden und ihren Beitrag Europas Ambitionen 
im All zu leisten. Wir wollen diese unbestrittene Erfolgsstory fortsetzen – auch mit der Ariane 
6, die im nächsten Jahr ihren ersten Flug antreten wird“, sagte André-Hubert Roussel, CEO 
der ArianeGroup. „Deshalb möchte ich im Namen der ArianeGroup allen Ingenieuren, 
Technikern und Produktionsmitarbeitern, die die Ariane so erfolgreich machen, sowie 
Arianespace und allen unseren Industriepartnern meine Anerkennung aussprechen. Mein 
Dank gilt außerdem den Teams von ESA und CNES für ihr Vertrauen und die fortwährende 
Unterstützung.“ Die ArianeGroup ist industrieller Hauptauftragnehmer für die Entwicklung 
und den Betrieb der Trägerraketen Ariane 5 und Ariane 6. Das Unternehmen steht an der 
Spitze eines Industrienetzwerks, das mehr als 600 Unternehmen (darunter 350 kleine und 
mittelständische Unternehmen) in 13 europäischen Ländern umfasst. Die ArianeGroup 
koordiniert die gesamte industrielle Lieferkette – von der Leistungsoptimierung und den 
entsprechenden Studien an der Ariane 5, über die Produktion, die Lieferung 
missionsspezifischer Daten und Software bis hin zur Vermarktung des Trägers durch 
Arianespace. Diese Kette umfasst Ausrüstung und Strukturen, Triebwerksfertigung, die 
Integration der einzelnen Stufen sowie die Integration der Trägerrakete in Französisch-
Guayana. 

Kennzahlen des Ariane-Flugs Nr. 250:  

§ 106. Start der Ariane 5  

§ 81. erfolgreicher Start in Folge mit dem Vulcain®-2-Triebwerk  

§ 106. erfolgreicher Start in Folge mit EAP-Feststoffstufen  

§ 146. erfolgreicher Start in Folge mit dem HM7B-Triebwerk 

Quelle: 

Ariane Group Press Release 26 November 2019 
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Industrie-Präsidenten aus Deutschland, Frankreich und Italien fordern mehr 
Souveränität und stärkere Wettbewerbsfähigkeit der EU 

BDI, Medef und Confindustria verlangen von ihren Regierungen in Berlin, Paris und Rom 
Strukturreformen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. An die Adresse der EU 
appellieren sie, im kommenden Jahrzehnt massiv in inklusives, nachhaltiges und 
wettbewerbsorientiertes Wachstum zu investieren. 
 
„Europa muss im kommenden Jahrzehnt massiv in inklusives, nachhaltiges und 
wettbewerbsorientiertes Wachstum investieren. Staatliche Investitionen und 
Investitionsförderungen durch geeignete Steuer- und sonstige Anreize sind nur der erste 
Schritt. Die EU-Institutionen sollten einen neuen mehrjährigen Finanzrahmen beschließen, 
der klar auf Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit ausgerichtet ist.  

Um die umweltverträgliche Wirtschaft in ganz Europa zu finanzieren, bedarf es zusätzlicher 
Investitionen in Höhe von 250 bis 300 Milliarden Euro jährlich in den unterschiedlichsten 
Sektoren sowie solide Klimapolitik und nachhaltige Finanzierung. Obgleich der mehrjährige 
Finanzrahmen – einschließlich EU-Kohäsionspolitik und InvestEU – mit Sicherheit bedeutend 
zum Erreichen dieser Ziele beitragen wird, sind zusätzlich sehr viel umfassendere 
Investitionsförderungsprogramme auf nationaler Ebene vonnöten. Wir fordern unsere 
Regierungen und die EU-Institutionen dringend auf, ihre ambitionierten Ziele durch starke 
Programme zu finanzieren, die es europäischen Unternehmen ermöglichen zu wachsen. 

Damit Europa eine Führungsrolle in der digitalen Wirtschaft übernehmen kann, bedarf es 
mutiger Initiativen zur Schaffung eines europäischen Datensystems, das auf Datenzugang, 
einer soliden Infrastruktur und der Förderung neuer Technologien wie der künstlichen 
Intelligenz aufbaut. Es sollten schnellstmöglich konkrete Maßnahmen erwogen werden, die 
europäische Unternehmen unabhängiger von nicht-europäischen Technologien machen und 
Unternehmen sowie Bürgern wieder europäische Alternativen zu nicht-europäischen 
Lösungen anbieten. 

Die EU muss die bedeutenden Vorteile des Binnenmarkts besser nutzen und eine klare 
europäische Industriepolitik festlegen, mit der die wichtigsten Basistechnologien in 
strategischen Wertschöpfungsketten gefördert werden. Die Europäische Kommission sollte 
die Wettbewerbspolitik neu beleben, damit europäische Unternehmen bessere Chancen haben, 
sich auf internationaler Ebene gegen amerikanische und chinesische Wettbewerber 
durchzusetzen. 

Die EU muss sich für Offenheit und Fairness im internationalen Handel und in internationalen 
Investitionen stark machen und ihre Interessen in Handels- und Investitionskonflikten 
konsequent vertreten. Die EU sollte ihre Handelspolitik nachdrücklicher umsetzen, um 
unilateralen und wettbewerbsverzerrenden Maßnahmen wichtiger Handelspartner, 
insbesondere China und der USA, entgegenzuwirken.“ 
 

Quelle: 

BDI Press Release 05 December 2019 
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GESCHÄFTSREISEN IN HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT 

Kurzfristig für einen dringenden Geschäftstermin von Berlin nach New York fliegen, 
anschließend ohne Wartezeit rasch weiter zu einem Meeting in San Francisco – auf 
Geschäftsreisen zählt oft Geschwindigkeit. Rolls-Royce hat dafür im brandenburgischen 
Dahlewitz ein neues Triebwerk für Business Jets entwickelt, das sowohl bei der Leistung 
punktet als auch im Hinblick auf Effizienz. 

Die Pearl 700 ist das neueste Mitglied der Pearl-Triebwerksfamilie, die Rolls-Royce 2018 
vorgestellt hat, und das siebte neue Triebwerk, das das Unternehmen in den letzten 10 Jahren 
entwickelt hat. Im eigenen Portfolio für Geschäftsflugzeuge ist es das bis dato 
leistungsstärkste Triebwerk und bietet im Vergleich zum Vorgängermodell noch einmal einen 
um 8 Prozent erhöhten Startschub – unter anderem dank des neuen Advance2-
Triebwerkskerns und einem neuen Niederdrucksystem mit Blisk-Fan. 
Hinzu kommt: Obwohl das Triebwerk einen Business Jet annähernd auf 
Schallgeschwindigkeit beschleunigen kann, machen es hochinnovative Technologien noch 
einmal um 5 Prozent effizienter – bei marktführend niedrigen Geräusch-Leveln und 
Emissionen. 
 
Zukunftstechnologie aus Brandenburg 
 
Rolls-Royce hat die Pearl 700 in seinem Kompetenzzentrum für Geschäftsreiseflugzeug- 
Triebwerke im brandenburgischen Dahlewitz entwickelt. Vorgestellt wurde sie im Oktober 
2019 in Las Vegas. Aktuell befindet sich das neue Triebwerk in einem umfangreichen 
Testprogramm. 
Die Pearl 700 ist der exklusive Antrieb der neuen Gulfstream G700, die das amerikanische 
Unternehmen Gulfstream Aerospace Corporation ab 2022 in Dienst stellen wird. Es wird dann 
das Flaggschiff des Unternehmens sein und neue Standards bei Geschäftsreiseflugzeugen 
setzen. Die größte und geräumigste Kabine, die Reichweite von rund 14.000 Kilometern und 
seine Geschwindigkeit machen dieses Flugzeug weltweit einzigartig – auch dank Technologie 
made by Rolls-Royce Deutschland. 
 

Quelle: 

BDLI Press Release  
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DOSB BIETET IDEALE PLATTFORM FÜR DAEC 
    
Rund 400 Vertreter aus 101 Mitgliedsorganisationen sowie hochrangige Politiker kamen am 
7. Dezember zur 16. Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB) 
in Frankfurt/Main zusammen. Für den DAeC bot die Versammlung eine ideale Plattform, um 
den Kontakt zum DOSB und wichtigen politischen Entscheidern wie Bundesinnenminister 
Horst Seehofer (CSU) zu festigen. DAeC-Präsident Stefan Klett und Schatzmeisterin Sigrid 
Berner vertraten den Spitzenverband für Luftsport und Allgemeine Luftfahrt im Rahmen der 
Veranstaltung. 

Klett hatte den Bundesinnenminister Ende September in einem Brief darauf hingewiesen, dass 
das Luftsicherheitsgesetz, das unter anderem die regelmäßige Zuverlässigkeitsüberprüfung 
von Privatpiloten (ZÜP) vorsieht, gegen die harmonisierten Gesetze der Europäischen Union 
zur Erteilung von Pilotenlizenzen verstößt. Der Parlamentarische Staatssekretär Stephan 
Mayer (CSU), der der DOSB-Mitgliederversammlung in Frankfurt ebenfalls beiwohnte, 
bekräftigte das Versprechen auf eine zeitnahe Antwort auf dieses Schreiben. 
Mayer hatte eine diesbezügliche schriftliche Reaktion des Bundesinnenministeriums bereits 
als Gastredner während der DAeC Gala 2019 in Aussicht gestellt. 
 
Im persönlichen Gespräch mit dem Bundesinnenminister und dem Parlamentarischen 
Staatssekretär nutzte Klett zudem die Gelegenheit, im Namen des Luftsports für die erhöhte 
finanzielle Förderung der nichtolympischen Sportarten zu danken. Diese war vom Deutschen 
Bundestag am 15. November  durch den Beschluss einer Bereinigungssitzung des 
Haushaltsausschusses bewilligt worden. 
 
DAeC und DOSB wollen auch in Zukunft eine enge Partnerschaft pflegen. Präsident Alfons 
Hörmann und das Präsidium hatten die Integrität des Sports und die Situation der Trainer/-
innen in Sportdeutschland in den Mittelpunkt der 16. Mitgliederversammlung gestellt. 
Quelle: 

DAeC Press Release 09 December 2019 

  



7 
 

DHV feiert 60jähriges Jubiläum 

Die Biene der Luftfahrt ist 60 Jahre jung! Im herzlichen, familiären Rahmen hat der Deutsche 
Hubschrauber Verband dieses Jubiläum vom 20. bis 22. September im Schlosshotel 
Fleesensee stilvoll und unterhaltsam begangen. Es fand sich ausgiebig Zeit fürs Networken, 
Fachsimpeln, aber auch einfach nur Genießen. Rund 60 Teilnehmer waren gekommen und 
genossen den Spätsommer an der Mecklenburgischen Seenplatte. Da das Hotel über einen 
eigenen Hubschrauberlandeplatz verfügt, nahmen mehrere Mitglieder die Gelegenheit wahr 
und flogen mit ihren eigenen Maschinen ein.  

Der Verband wurde 1959 auf Initiative von Generalmajor a.D. Erich Hampel gegründet. Im 
Laufe der Jahre hat er sich zur wichtigen und seitens der Politik stets respektierten Stimmer 
für die kommerzielle Hubschrauberbranche in Deutschland entwickelt. 

Höhepunkt aus fachlicher Sicht war der Vortrag von Rainer Wilke, als einziger 
Hubschrauberpilot Mitglied bei den Living Legends of Aviation, über Kunstflug mit der BO 
105 bei den Flying Bulls. Ehrengast Dr. Wolfgang Schoder, Vorsitzender der 
Geschäftsführung der Airbus Helicopters Deutschland GmbH, lobte in seiner kurzen 
Ansprache besonders die seitens des Verbandes ins Leben gerufene Initiative der "Biene der 
Luftfahrt", die dem Hubschrauberbetrieb insgesamt ein neues, positiveres Image als 
unverzichtbares Einsatzmittel für die Gesellschaft geschaffen habe und für mehr 
Aufmerksamkeit insgesamt sorge.  

Mehr über den Verband, seine aktuelle Struktur, seine Geschichte sowie die 
Herausforderungen der Zukunft in der eigens für diese Veranstaltung herausgegebenen 
Festschrift.   

Quelle: 

Deutscher Hubschrauber Verband 
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Forschungsserie auf der ISS: Fünf Jahre Plasmakristall-Labor PK-4 

Dreidimensionale komplexe Plasmen im Weltraum standen am 5. und 6. Dezember 2019 im 
Mittelpunkt des "PK-4 Meetings" des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in 
Oberpfaffenhofen. Die 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer tauschten sich über die 
wissenschaftlichen Ergebnisse des Plasmakristall-Labors PK-4 aus, das sich seit fünf Jahren 
an Bord der Internationalen Raumstation ISS befindet und von der OHB Systems AG betreut 
wird. Zuletzt wurde im November eine Experimentreihe mit Unterstützung des russischen 
Kosmonauten Alexander Skvorzow durchgeführt. Die Bilanz nach der achten Mission des 
Plasmalabors fiel durchweg positiv aus. 

"Auch nach fünf Jahren erhalten wir neue Erkenntnisse. Denn PK-4 erlaubt als vielfältiges 
Labor einer großen Nutzergemeinschaft sehr breite Forschungsmöglichkeiten, die noch lange 
nicht ausgeschöpft sind", erklärt Dr. Hubertus Thomas, der die DLR-Forschungsgruppe 
Komplexe Plasmen des DLR-Instituts für Materialphysik im Weltraum leitet und auf 
deutscher Seite die wissenschaftliche Arbeit mit PK-4 führt. "Erste Erkenntnisse über den 
Erfolg der Experimente können wir anhand des Live-Datenstroms erhalten, der uns während 
der Durchführung im Kontrollzentrum in Toulouse zur Verfügung steht." 

PK-4 ist seit 2001 das dritte Plasmalabor, mit dem auf der ISS geforscht wird. Die 
experimentelle Hardware wurde von der OHB Systems AG mit den Forschern konzipiert und 
umgesetzt. "Auch beim achten Einsatz hat sich unser Plasmalabor bewährt", sagt Roland 
Seurig, Projektleiter PK-4 bei der OHB-System AG. "Ein Highlight ist immer wieder die enge 
Zusammenarbeit zwischen Kosmonauten auf der Raumstation und den Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern im Kontrollraum, damit die besten Ergebnisse erzielt werden." 

Erkenntnisse vielfältig einsetzbar 

Plasma ist neben fest, flüssig und gasförmig der vierte Aggregatzustand von Materie. Plasmen 
sind geladene, also elektrisch leitende Gase. Im All befindet sich mehr als 99 Prozent der 
sichtbaren Materie, etwa Sterne und Gaswolken, in diesem Aggregatzustand. Hier auf der 
Erde kommen Plasmen als Blitze vor, aber auch als künstlich hergestellte Materie in 
Leuchtstoffröhren oder Plasmafernsehern. Komplexe Plasmen sind aus Ionen, Elektronen, 
Neutralgas und Mikropartikeln zusammengesetzte Plasmen. Die elektrostatische 
Wechselwirkung der stark negativ aufgeladenen Mikropartikel zeigt eine Fülle interessanter 
Phänomene auf. Am DLR-Institut für Materialphysik im Weltraum ist die physikalische 
Forschung unter Schwerelosigkeit eines der Hauptthemen. 
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"Wir möchten durch die Forschungsarbeit an komplexen Plasmen neue Erkenntnisse über die 
Physik kondensierter Materie und für verschiedene astrophysikalische Fragestellungen 
erlangen. Als Modellsysteme können komplexe Plasmen in der Kristallografie, der Physik 
von Flüssigkeiten und Gasen oder in der Nanotechnologie genutzt werden", erklärt Thomas. 
"Darüber hinaus kann das gewonnene technologische Know-how auch den Weg für künftige 
Anwendungen der Plasmatechnologie in der Mikrochip-Produktion oder im medizinischen 
Bereich ebnen." 

Forschungsstandort ISS 

In der Schwerelosigkeit können sich die Mikropartikel ungehindert im Raum ausbreiten und 
bilden geordnete dreidimensionale Kristallstrukturen. Die Internationale Raumstation bietet 
daher ideale Bedingungen für die Plasmaforschung. Hier können die Wissenschaftler 
systematisch untersuchen, wie sich Mikropartikel in komplexen Plasmen verhalten. Dabei 
geht es um Selbstorganisationseffekte wie Ketten- und Linienbildung, Entmischung, 
Wirbelbildung und Synchronisation. 

PK-4 wurde speziell für den Einsatz auf der ISS ausgelegt und ist im EPM-Rack (European 
Physiology Module) des europäischen Forschungsmoduls Columbus untergebracht. Über die 
EPM-Bodeninfrastruktur wird sichergestellt, dass die Experimente vom Boden aus steuerbar 
sind und die Wissenschaftler mit den Daten versorgt werden. Für die Systemaufgaben des 
Plasmalabors ist OHB im Auftrag der ESA zuständig und stellt Stromversorgung, 
Kommunikation und Datenaufzeichnung während der Experimente sicher. 

Die Plasmakristall-Experimente zählen zu den erfolgreichsten Forschungsprojekten auf der 
ISS seit ihrem Programmbeginn 2001. Bis dato konnten die Wissenschaftler ihre Erkenntnisse 
bereits in mehr als 100 Publikationen zusammenfassen – und die Datenauswertungen der 
bereits geführten Experimente sind noch lange nicht abgeschlossen. Weiterhin ist der Betrieb 
der Internationalen Raumstation bis 2028 gesichert, wie aus dem aktuellen Beschluss der 
Ministerratskonferenz der ESA-Mitgliedstaaten Ende November hervorgegangen ist. So 
können die Plasmaforscher den einzigartigen Forschungsstandort für neue Experimentreihen 
nutzen – zur Erweiterung des Grundlagenwissens in der Physik und der vielfältigen 
Anwendungsmöglichkeiten für das Leben auf der Erde. 

Quelle: 

DLR 
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FORSCHUNG FÜR SICHEREN LUFTVERKEHR 

Als neutraler Forschungspartner für Projekte in der Luftsicherheit treiben wir Themen rund 
um nachhaltigen und sicheren Luftverkehr voran und entwickeln innovative 
Sicherheitskonzepte und -lösungen, die europaweit Vertrauen schaffen. 
› Wachsende Mobilitätsbedürfnisse und der Umgang mit neuen Technologien, wie zum 
Beispiel unbemannte Flugsysteme (Unmanned Aircraft Systems, UAS, Drohnen), stellen die 
Luftfahrt vor große Herausforderungen. Ein sicherer Luftverkehr hat auch eine wirtschaftliche 
und gesellschaftliche Bedeutung für den Standort Deutschland und Europa. Der European 
Aviation Security Center e. V. (EASC e. V.) initiiert, erforscht, moderiert und bewertet 
herstellerunabhängig wichtige Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten für eine nachhaltige 
Luftsicherheit im europäischen und internationalen Luftverkehr. 

SEIT 2008 FORSCHUNGS- UND KOMMUNIKATIONSPLATTFORM FÜR DIE 
SICHERHEIT IN DER LUFTFAHRT 

Der gemeinnützige Verein EASC e. V. wurde im Mai 2008 gegründet und arbeitet mit 
Unternehmen, Forschungsinstituten, Universitäten und Behörden zusammen, mit dem Ziel, 

› Forschungs- und Entwicklungsprojekte (FuE-Projekte) zum 
sicheren Luftverkehr zu initiieren, zu moderieren und Chancen und Risiken neuer Verfahren 
zu bewerten, 

› Ausbildungskonzepte für Sicherheitskräfte zu entwickeln und zu gestalten, 

› eine neutrale Kommunikationsplattform für alle Beteiligten der Luftsicherheitsbranche zu 
bieten und 

› ein auf Luftsicherheit spezialisiertes Forschungs- und Validierungszentrum am Flugplatz 
Schönhagen (bei Berlin) zu etablieren. 

Dadurch können sich die beteiligten Partner gemeinsam stärker im europäischen Umfeld 
positionieren und an der innovativen zivilen Sicherheitsforschung partizipieren. ‹ 
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