
Boeing und Fraport eröffnen Boeing ecoDemonstrator 

European Expo mit vielen innovativen Technologien 

und zwei Schüler des Physik-LKs waren dabei 

 

Wir, Oliver Kirch und Ben Seefeld, waren zwei von etwa 1000 Gästen, die am Dienstag, den 19. 

November 2019, die European Expo in Frankfurt, besuchten. Dabei wurden uns zahlreiche neue 

Technologien aus der Nähe präsentiert, die für die Zukunft der Luftfahrt von Bedeutung sein werden. 50 

dieser spannenden Technologien wurden dabei an das diesjährige Testflugzeug, eine Boeing 777-200, 

angebracht und bereits auf mehreren Testflügen verwirklicht.  

Mit Hilfe dieser 777 machte Boeing neueste Forschungsergebnisse der Öffentlichkeit zugänglich, wie zum 

Beispiel die neuen „Smart Vortex Generatoren“, die je nach Temperatur automatisch ein- und ausfahren 

können, um den Luftwiderstand zu verringern. Neben 3D-gedruckten und recycelten Teilen wurden auch 

einige neue Techniken in der Kabine des Flugzeuges präsentiert, wie zum Beispiel große Flachbildschirme 

an den Trennwänden oder in der Flugzeugdecke. Gleichzeitig lassen sich mit Hilfe einer App für die 

Flugzeugbesatzung alle Sitze auf Fehler überprüfen, die Klimaanlage in einzelnen Bereichen verstellen 

oder sogar überprüfen, in welchem Schrank sich in der Galley ein Produkt befindet. 

Neben der Innenausstattung des Flugzeugs, welches für uns die Hauptattraktion darstellte, berichteten 

die Unterstützer des ecoDemonstrator-Programms über ihre eigenen Technologien, die zum Teil auch im 

Flugzeug verbaut sind. Darunter waren auch neue Systeme, die dafür sorgen, dass die Rollbewegungen 

am Flughafen effizienter und schneller durchgeführt werden können. Außerdem stellte die TU Darmstadt 

ein Konzept für ein „Einmann-Cockpit“ vor, welches neben einem Modell auch in virtueller Realität 

präsentiert wurde. Man geht davon aus, dass in Zukunft nur noch ein Pilot im Cockpit sitzen wird, der 

dann allein in Notsituationen eingreifen muss. 

Im Anschluss wurden von Vertretern von Boeing, Fraport und der Bundesregierung Vorträge gehalten, 

die die neuen Technologien unterstützen, da sie die Zukunft der Luftfahrt nachhaltiger gestalten. Dabei 

wurde die Schlüsselfunktion von Luftfahrt in der Wirtschaft betont sowie die Bedeutung der Forschung 

an neuen Technologien. 

(Bildquelle: Boeing ecoDemonstrator @ 

FRA) 

 



Bevor die Flughafenrundfahrt den Tag abschließen sollte, wurden uns in weiteren Vorträgen die Studien- 

und Karrieremöglichkeiten bei Boeing und generell im Bereich der Luftfahrt dargelegt. Des Weiteren 

wurden wir dazu ermutigt, solche Karrieren in innovative Technologien anzustreben. 

Für uns war es ein sehr spannendes und abwechslungsreiches Programm. Wir bedanken uns bei Boeing 

und der Fraport AG, die uns die Teilnahme an dem Event ermöglicht haben, sowie bei Frau Schwickert-

Rosar, die uns bei unserer Bewerbung unterstützt hat. 

Ben Seefeld und Oliver Kirch, Q3 


