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Das DLR im Überblick

Das DLR ist das nationale Forschungszentrum der Bundesrepublik 
Deutschland für Luft- und Raumfahrt. Seine umfangreichen For-
schungs- und Entwicklungsarbeiten in Luftfahrt, Raumfahrt, Ener-
gie, Verkehr und Sicherheit sind in nationale und internationale 
Kooperationen eingebunden. Über die eigene Forschung hinaus 
ist das DLR als Raumfahrt-Agentur im Auftrag der Bundesregie-
rung für die Planung und Umsetzung der deutschen Raumfahrt-
aktivitäten zuständig. Zudem fungiert das DLR als Dachorganisa-
tion für den national größten Projektträger.

In den 20 Standorten Köln (Sitz des Vorstands), Augsburg, Berlin, 
Bonn, Braunschweig, Bremen, Bremerhaven, Dresden, Göttingen, 
Hamburg, Jena, Jülich, Lampoldshausen, Neustrelitz, Oberpfaffen-
hofen, Oldenburg, Stade, Stuttgart, Trauen und Weilheim beschäf-
tigt das DLR circa 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das DLR 
unterhält Büros in Brüssel, Paris, Tokio und Washington D.C.

DLR at a glance

DLR is the national aeronautics and space research centre of the 
Federal Republic of Germany. Its extensive research and develop-
ment work in aeronautics, space, energy, transport and security is 
integrated into national and international cooperative ventures. In 
addition to its own research, as Germany’s space agency, DLR has 
been given responsibility by the federal government for the pla- 
n ning and implementation of the German space programme. DLR 
is also the umbrella organisation for the nation’s largest project 
management agency.

DLR has approximately 8000 employees at 20 locations in Germany: 
Cologne (headquarters), Augsburg, Berlin, Bonn, Braunschweig, 
Bremen, Bremerhaven, Dresden, Göttingen, Hamburg, Jena,  
Jülich, Lampoldshausen, Neustrelitz, Oberpfaffenhofen,  
Oldenburg, Stade, Stuttgart, Trauen and Weiheim. 
DLR also has offices in Brussels, Paris,  
Tokyo and Washington D.C.
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Energieforschung im DLR 

Technische Fortschritte und ein besseres Systemverständnis leisten 
wesentliche Beiträge für die Transformation hin zu einem nach-
haltigen Energiesystem. Das DLR liefert vielfältige Beiträge in 
Form technischer Entwicklungen und stellt zugleich Orientierungs-
wissen in Form von Studien bereit. Die DLR-Energieforschung 
konzentriert sich dabei auf die umweltfreundliche, effiziente und 
kostengünstige Energiebereitstellung und -speicherung im ener-
giewirtschaftlich relevanten Maßstab. Die Breite und Vielfalt der 
Kompetenzen der DLR-Institute bietet dabei den besonderen Vor-
teil, dass komplexe Fragestellungen multidisziplinär bearbeitet 
und vielfältige Synergien ausgeschöpft werden können. In vielen 
seiner Energieforschungsthemen hat sich das DLR eine national 
und teilweise auch international führende Rolle erarbeitet. 

Energy research at DLR

Technological progress and a better understanding of the system 
make a significant contribution to the transition towards a sustain-
able energy system. DLR contributes to this effort through 
technological developments and, at the same time, provides 
orientational knowledge in the form of studies. In the process, 
DLR energy research focuses on the environmentally friendly, effi-
cient and cost-effective provision and storage of energy on a scale 
relevant to the energy industry. The breadth and diversity of the 
competencies of the DLR institutes offer a special advantage.  
They allow for multidisciplinary work on complex questions and  
for exploiting various synergies. In many of its energy research 
subjects, DLR has acquired a leading role – nationally and 
internationally. 



Energieforschung im DLR
Energy research at DLR

Gasturbinen: mehr Effizienz und weniger Schadstoffe
Gas turbines: highly efficient and cleaner

Energiesystemanalyse: Erdbeobachtung und Studien 
für eine sichere und nachhaltige Energieversorgung
Energy systems analysis: Earth observation and 
studies for a secure and sustainable power supply

Brennstoffzellen: mehr Leistung und  
längere Lebenszyklen
Fuel cells: better performance and longer life cycle

Thermoelektrische Generatoren: Strom aus Abwärme
Thermoelectric generators: electricity from waste heat

Speicher: günstige Energie auf Abruf
Storage: low-cost energy on demand

Windenergieforschung: intelligente Rotorblätter  
und neue Bauweisen
Wind energy research: intelligent rotor blades  
and new designs

Solarkraftwerke: effiziente Stromerzeugung 
und solare Brennstoffe 
Solar power plants: efficient power generation 
and solar fuels 

Batterieforschung: leistungsfähige Batterien  
für Elektroautos und -flugzeuge
Battery research: powerful batteries for electric  
cars and aircraft



HYDROSOL – Wasserstoff  
aus Wasser und Sonnenlicht

Sonnenenergie ist die mit Abstand am meisten verfügbare Ener-
gieressource auf der Erde. Wasserstoff wiederum ist mit seiner 
hohen Energiedichte ein ausgezeichneter Energieträger, zudem 
entstehen bei seiner Verbrennung lediglich Wasser und Wärme. 
Im Projekt HYDROSOL_PLANT arbeiten Forscher des DLR-Instituts 
für Solarforschung an der Weiterentwicklung eines Herstellungs-
verfahrens, mit dem sie Wasserstoff direkt aus Wasser mit Hilfe von 
Sonnenlicht erzeugen. Mit einem solarchemischen Reaktor wird 
die Wärmeenergie der Sonne über eine Redox-Reaktion direkt zur 
Wasserstofferzeugung genutzt. 2017 erproben die Forscher dafür 
einen 750-Kilowatt-Reaktor auf der Plataforma Solar de Almería 
des spanischen Forschungszentrums CIEMAT. Der Reaktor ist eine 
Weiterentwicklung einer Anlage, mit der den Forschern die ther-
mochemische Wasserstoffherstellung bereits 2006 gelang. Diese 
Innovation war mit dem DESCARTES-Preis der Europäischen  
Kommission ausgezeichnet worden.

HYDROSOL – hydrogen from water and sunlight

Solar energy is by far the most abundant source of energy on 
Earth. Hydrogen, in turn, is an excellent energy carrier, due to its 
high energy density and the fact that, when it is combusted, only 
water and heat are generated. In the HYDROSOL_PLANT project, 
researchers at the DLR Institute of Solar Research have developed  
a production process with which they can generate hydrogen 
directly from water using sunlight. Using a solar chemical reactor, 
thermal energy from the Sun is used directly for hydrogen gene-
ration via a redox reaction. In 2017, researchers are testing a 
750-kilowatt reactor at the Plataforma Solar de Almería, operated 
by the Spanish research centre CIEMAT. The reactor is a further 
development of a system successfully used by researchers for 
thermo-chemical hydrogen generation in 2006. This innovation 
was awarded the European Commission’s Descartes Prize.
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Future fuels – Wasserstoffrakete

Wasserstoff ist keine Primärenergie, der Energieträger muss erst 
hergestellt werden, indem man andere Energiequellen dafür nutzt. 
Dann enthält Wasserstoff, bezogen auf seine Masse, mehr Energie 
als jeder andere chemische Brennstoff und ist Treibstoff für Rake-
tenantriebe. Hergestellt wird der Energieträger unter anderem 
durch Elektrolyse, die Zerlegung von Wasser in Wasserstoff und 
Sauerstoff mit Hilfe von elektrischem Strom. Beim Exponat „Was-
serstoffrakete“ stellen die Besucher diesen Strom mit einer Hand-
kurbel selbst her. Die elektrolytische Reaktion findet in einem mit 
Wasser gefüllten Gefäß statt, in dem sich zwei Elektroden befinden, 
die mit Gleichstrom betrieben werden. Sammelt sich unterhalb der 
Rakete genügend Gas (Wasserstoff und Sauerstoff) an, wird es ge-
zündet und reagiert wieder zu Wasser. Dabei katapultiert die in der 
Knallgasreaktion frei werdende Energie die Rakete nach oben. Was-
serstoff, in großen Mengen hergestellt aus überschüssigem Wind-
strom, gilt als ein möglicher Energiespeicher der Zukunft. Die Ver-
fahren dafür werden unter anderem im Projekt H2ORIZON beim  
DLR in Lampoldshausen demonstriert und optimiert.

Future fuels – hydrogen rocket

Hydrogen is not a primary energy source; this energy carrier must 
first be generated using other energy sources. In relation to its 
mass, hydrogen contains more energy than any other chemical 
fuel and is used as a propellant for rockets. Hydrogen is produced 
in various ways, including electrolysis – the process by which 
water is decomposed into hydrogen and oxygen using electricity. 
The hydrogen rocket exhibit allows visitors to generate this 
electricity themselves using a hand crank. The electrolytic reaction 
takes place in a container filled with water in which two elec-
trodes are powered by direct current. If sufficient gas (hydrogen 
and oxygen) is collected under the rocket, it is ignited and reacts 
to once again form water. The energy released in the oxygen-
hydrogen reaction propels the rocket upwards. Hydrogen, 
generated in large quantities by excess wind power, is a possible 
energy storage system for the future. The processes behind this  
are being optimised in projects such as H2ORIZON at the DLR 
facility in Lampoldshausen.
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Synlight – künstliche Sonne 
für die Forschung

In der Synlight-Forschungsanlage sind 149 Strahler mit der Licht-
leistung eines Großkino-Projektors verbaut, sie ist damit die größte 
künstliche Sonne der Welt. Zusammen erzeugen die Strahler ein 
Licht, das dem von fast 100.000 60-Watt-Glühlampen entspricht 
und sich auf das 10.000-Fache des Sonnenlichts verdichten lässt. 
Dadurch bietet Synlight ideale Bedingungen, um Tests an Bautei-
len in realer Größe durchzuführen. Mit der künstlichen Sonne 
können Forscher von den Wetterbedingungen unabhängig unter 
reproduzierbaren Bedingungen experimentieren und so die Ent-
wicklung von solaren Treibstoffen und Bauteilen von Solarkraft-
werken vorantreiben. Möglich sind auch Alterungstests mit  
UV-Licht oder Anwendungen für extrem hohe Temperaturen. In-
genieure des DLR-Instituts für Solarforschung haben die im März 
2017 eingeweihte Anlage konzipiert und begleiten auch externe 
Partner bei der Durchführung der Experimente.

Synlight – artificial Sun for research

The Synlight research facility incorporates 149 light sources, each 
with the output of a large cinema projector, making it the largest 
artificial Sun in the world. Together, these sources generate a light 
flux corresponding to nearly 100,000 bulbs of 60W and an inten-
sity 10,000 times the natural solar radiation. In this way, Synlight 
provides the ideal conditions to carry out tests on full-size compo-
nents. With the artificial Sun, researchers can carry out experiments 
under reproducible conditions and regardless of weather condi-
tions, thus driving forward new developments like solar fuels or 
solar power plant components. In addition, ageing tests under 
high UV light as well as applications for extreme temperatures  
will be possible. Engineers at the DLR Institute of Solar Research 
designed the system, which was inaugurated in March 2017, and 
are available to assist partners as the experiments are performed.
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FLOX®-Brennkammer – 
schadstoffarme Verbrennung

Moderne Gasturbinenbrennkammern müssen viele Anforderungen 
erfüllen: Neben Last- und Brennstoffflexibilität sind natürlich auch 
geringe Schadstoffemissionen unter allen Betriebsbedingungen  
gefordert. Das FLOX®-Konzept wird all diesen Ansprüchen gerecht 
und stellt damit eine vielversprechende Alternative dar. Das Expo-
nat zeigt zwei FLOX®-Brenner für den Einsatz in Mikrogasturbinen. 
Der größere Brenner ist für einen Leistungsbereich von 100 Kilo-
watt elektrischer Leistung und den Einsatz von Holzgas konzipiert. 
Holzgas entsteht bei der thermochemischen Vergasung holzartiger 
Biomasse und ist daher besonders als Produktgas für den Betrieb 
dezentraler Blockheizkraftwerke geeignet. Aufgrund seiner Zusam-
mensetzung kann es nur schwer in klassischen Verbrennungsmoto-
ren umgesetzt werden. Der kleinere Brenner ist für einen Leistungs-
bereich von drei Kilowatt elektrischer Leistung ausgelegt, ebenfalls 
für den Einsatz von Biogasen mit geringem Heizwert. Die Luftein-
trittstemperaturen liegen bei diesem Brenner über 700 Grad Celsius.

FLOX® combustion chamber – low-pollutant combustion

Modern combustion chambers for gas turbines have to meet many 
requirements. In addition to load and fuel flexibility, low pollutant 
emissions are necessary under all operating conditions. The FLOX® 
(FLameless OXidation) combustor meets these requirements and 
thus offers a promising alternative. The exhibit shows two FLOX® 
combustors for use in micro gas turbines. The larger combustor  
is designed for systems with an electrical power output in the
100-kilowatt range and the use of wood gas as fuel. Wood gas  
is produced during the thermochemical gasification of woody 
bio-mass and is therefore particularly suitable as a product gas for 
the operation of decentralised combined heat and power plants. 
Due to its composition, it is difficult to use in conventional internal 
combustion engines. The smaller burner is designed for systems 
with an electrical power output in the three-kilowatt range; it can 
use biogas with a low calorific value. The air inlet temperature for 
this combustor is in excess of 700 degrees Celsius.
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Innovative Klimaanlage für Elektrofahrzeuge

Für das „Next Generation Car“ (NGC) des DLR entwickeln die DLR-
Institute für Technische Thermodynamik und Fahrzeugkonzepte in-
novative Hilfsaggregate zur Klimatisierung von Elektrofahrzeugen. 
Bei Brennstoffzellenfahrzeugen besteht dieses Aggregat aus zwei 
Reaktoren mit jeweils der Größe einer kleinen Schuhschachtel, die 
mit Metallhydrid gefüllt sind. Die Klimaanlage ist dabei ein offenes 
System, sie mogelt sich in die bestehende Wasserstoffinfrastruktur 
des Brennstoffzellenantriebs hinein, ohne selbst Wasserstoff zu ver-
brauchen. Um den Reaktionsprozess zu starten, wird der bestehen-
de Druckunterschied genutzt, der ohnehin vom Wasserstofftank mit 
seinen mehreren hundert bar auf fünf bar für die Brennstoffzelle 
heruntergedrosselt werden muss.

Die Klimaanlage lässt sich als geschlossenes System auch auf batte-
riebetriebene Elektroautos ausweiten, notwendig sind dazu zwei 
weitere Reaktoren, die quasi als Wasserstofftanks fungieren. Eine 
Anlage für Elektrofahrzeuge im Bereich 2,5 Kilowatt wurde bereits 
entwickelt und aufgebaut und soll mit Industriepartnern im Feld-
versuch getestet werden. 

Innovative air conditioning unit for electric vehicles

The DLR Institutes of Engineering Thermodynamics and Vehicle 
concepts are developing innovative air-conditioning systems for  
the DLR Next Generation Car (NGC). With fuel cell vehicles, this 
assembly consists of two reactors – each the size of a small 
shoebox – that are filled with metal hydrides. 

The air conditioning unit is an open system that can be incorporated 
into the existing hydrogen infrastructure of the fuel cell drive train 
without consuming hydrogen. The pressure difference between the 
hydrogen tank, which stores the gas at several hundred bar, and the 
fuel cell, which is fed at five bar, is used to start the reaction process. 
The air conditioning unit can also be extended for use in battery-
driven electric vehicles as a closed system. To do so, two further 
reactors are required that act in the same way as the hydrogen tank. 
A unit for electric vehicles in the 2.5-kilowatt range has already been 
developed and will be field-tested with industrial partners.
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HY4 – fliegen mit der Brennstoffzelle

Die HY4 ist weltweit das erste viersitzige Passagierflugzeug,  
das allein mit einem Wasserstoffbrennstoffzellen-Batterie-System 
angetrieben wird. Der Erstflug der Maschine mit einer Reichweite 
von bis zu 1.500 Kilometern fand am 29. September 2016 statt. 
Der Antriebsstrang der HY4 besteht aus einem Wasserstoffspei-
cher, einer Niedertemperatur-Wasserstoffbrennstoffzelle sowie 
einer Hochleistungsbatterie. Die Brennstoffzelle wandelt die Ener-
gie des Treibstoffs Wasserstoff direkt in elektrische Energie um. Als 
einziges Abfallprodukt entsteht dabei Wasser. Mit dem so gewon-
nenen Strom treibt der Elektromotor den Propeller des Flugzeugs 
an. Die an Bord mitgeführte Lithium-Ionen-Batterie liefert zusätz-
lichen Strom während der Startphase und bei Steigflügen. Das 
Brennstoffzellenflugzeug wurde vom DLR-Institut für Technische 
Thermodynamik mit den Partnern Hydrogenics, Pipistrel, H2FLY, 
der Universität Ulm und dem Flughafen Stuttgart entwickelt.

HY4 – flying with fuel cells

The HY4 is the world’s first four-seat passenger aircraft powered 
solely by a hydrogen fuel cell and battery system. The maiden flight 
of the aircraft, which has a range of up to 1500 kilometres, took 
place on 29 September 2016. The HY4’s power train consists of a 
hydrogen storage unit, a low-temperature hydrogen fuel cell and a 
high-performance battery. The fuel cell converts the energy of the 
hydrogen fuel directly into electrical power. The only waste product 
from the process is water. The electric motor uses the generated 
power to propel the aircraft. The lithium-ion battery installed on 
board provides additional power during the take-off phase and 
when climbing. The fuel cell aircraft was developed by the DLR 
Institute of Engineering Thermodynamics together with partners 
Hydrogenics, Pipistrel, H2Fly, Ulm University and Stuttgart Airport.
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Stromlandschaft Deutschland

Wie sieht in groben Zügen die Stromversorgung in Deutschland mit 
einem großen Anteil an erneuerbaren Energien aus? Das interaktive 
Exponat zeigt, welche unterschiedlichen Situationen eintreffen kön-
nen: Was geschieht bei einer Überschussproduktion an Strom durch 
Sonne und Wind? Was, wenn bei einer Dunkelflaute die Nachfrage 
nach Strom nicht durch Wind und Sonne gedeckt werden kann? 
Mit der Energie-Systemanalyse, der Forschung an Energiespeichern, 
der Optimierung von Windenergieanlagen, Solar- und Gaskraft-
werken forscht und entwickelt das DLR an vielen Schlüsselstellen 
des Energiesystems für eine sichere und umweltfreundliche Energie-
versorgung in Deutschland und der Welt. 

Germany’s power landscape

What does the power supply system in Germany, with its large 
proportion of renewable energy sources, look like? The interactive 
exhibit shows the different situations that may occur. What happens 
in the event of surplus production of electricity from the Sun and 
wind? What if electricity demand cannot be met by wind and solar 
energy in conditions of low wind and darkness? DLR is conducting 
research and development work on many key points of the energy 
system, such as analysing the power supply system, researching 
energy storage systems, and optimising wind turbines, solar power 
plants and gas power plants to ensure reliable and environment-
friendly energy supply in Germany and around the world.
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DLR-Technologiemarketing 

Das DLR-Technologiemarketing bildet die Schnittstelle zwischen 
Forschung und Industrie. Es ist zuständig für den branchen-
übergreifenden Transfer von Technologien des DLR und somit 
Ansprech partner für innovationsfreudige Unternehmen jeglicher 
Größe. Gemeinsam mit DLR-Instituten und unter frühestmög-
licher Ein beziehung von In dus triepartnern macht das DLR-Tech-
nologiemarketing Forschungsergebnisse zu anwendungsfähigen 
Tech no logien, untersucht Märkte und Trends, entwickelt Innova- 
tionsideen, sichert Wettbewerbsvorteile durch Schutzrechte, 
schließt Verein barungen über die Vermarktung von DLR-Techno-
logien und unterstützt Spin-offs aus dem DLR.

DLR Technology Marketing

DLR Technology Marketing forms the interface between research
and industry. Its task is to handle cross-sector transfers of DLR
technologies and foster contacts with innovative enterprises of
any size. It works in concert with DLR institutes and includes
industrial partners at the earliest possible time to turn research
findings into usable technologies. In addition, DLR Technology
Marketing investigates markets and trends, develops innovative
ideas, secures competitive advantages through property rights,
concludes agreements on the commercial exploitation of DLR
technologies, and provides assistance with the setting up of DLR
spin-offs.
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