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Heutige Produktionssysteme sind komplex, die Wertschöpfung ist arbeitsteilig und global verteilt. Die Auslegung zielt auf die kosten- und durchlaufzeitoptimale Gestaltung aller Wertschöpfungsprozesse. Eng getaktete
Logistikketten verbinden die Produktionsstandorte, Puffer zwischen Produktionsstufen werden minimiert.
Today‘s production systems are complex. Value creation is based on the
division of labour and is globally distributed. The design optimises the costs
and lead times of all value creation processes. Tightly synchronised logistics
chains connect the production sites, and buffers are minimised between
production stages.

Wie anfällig die globalisierte Wertschöpfung ist,

Several recent events show how vulnerable globalised

zeigen einige Ereignisse jüngeren Datums. So brachte die

value creation is. For example, the accident of the contai-

Havarie des Containerschiffs „Ever Given“ im Suezkanal

ner ship „Ever Given“ in the Suez Canal and the resulting

und die dadurch verursachte Störung der Logistikketten

disruption of the logistics chains between Asia, Europe and

zwischen Asien, Europa und Amerika nicht nur Konsumen-

America not only deprived consumers of timely delivery of

ten um die rechtzeitige Lieferung von Endprodukten. Die

end products. The six-day blockade of the Suez Canal cau-

sechs Tage dauernde Blockade des Suezkanals durch die

sed by accident had consequences for more than 400 ships,

Havarie hatte Folgen für mehr als 400 Schiffe, verursachte

caused delays in the ports of destination and continued to

Verspätungen in den Zielhäfen und pflanzte sich fort bis zu

cause massive disruptions in road freight traffic in Europe

massiven Störungen im Straßengüterverkehr in Europa und

and the production of customers due to the delayed delivery

in der Produktion der Kunden auf Grund der verspäteten

of parts from overseas.
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Noch gravierendere Folgen für Produktionsunternehmen haben längere, weit umfangreichere Störungen in

Prevent: Vorbereitung auf mögliche Schadensereignisse, z.B. Identifikation von Schwachstellen und Entwicklung von Notfallplänen

der globalen Wertschöpfung etwa durch die Coronakrise
mit Lockdowns für ganze Städte und Regionen in China,
Europa oder Amerika oder der Zusammenbruch der Produktion wichtiger Zulieferer und die Verknappung wichtiger

Prepare: Durchführung vorbeugender Maßnahmen, z.B. Schaffung von Reservekapazitäten, Anlegen von Materialpuffern

Rohstoffe aus Kriegsgebieten wie im Moment in Folge des
russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Für den Betrieb
eines Unternehmens kann dies gravierende Folgen bis hin

Even more severe consequences for production com-

zum Stopp der eigenen Produktion und dem Verlust der Lie-

panies are more extended, far more extensive disruptions in

ferfähigkeit an die Kunden haben. Wie gut die Folgen solch

global value creation, such as the Corona crisis with lock-

unerwarteter Störungen durch ein Unternehmen beherrscht

downs for entire cities and regions in China, Europe or Ame-

werden, bezeichnet der Begriff Resilienz.

rica, or the collapse of production by essential suppliers and

Prof. Robert Schmitt von der RWTH Aachen defi-

the shortage of necessary raw materials from war zones, as

niert „Resilienz als Fähigkeit eines (Produktions-)Systems,

is currently the case as a result of the Russian war of aggres-

angesichts von Störungen die wertschöpfende und wirt-

sion on Ukraine. This can have severe consequences for a

schaftliche Betriebsfähigkeit zu erhalten, oder nach einem

company‘s operations, including stopping its production and

Einschnitt zumindest schnell wieder auf ein Minimum

losing the ability to deliver to customers. The term resilience

hochzufahren.“ Dabei geht es um den Umgang mit seltenen

describes how well a company can cope with the consequen-

und nicht vorhersehbaren Ereignissen, diese werden auch

ces of such unexpected disruptions.

Response: Abmildern und Dämpfen der Folgen des Schadensereignisses, z.B. die Aufrechterhaltung kritischer Versorgungsfunktionen
Recover: Wiederherstellung aller Systemfunktionen und Anpassung an die neue Umgebung

Prepare: Implementation of preventive measures, e.g. creation of reserve capacities and
material buffers.
Protect: Protection in the immediate occurrence of the loss situation, e.g., entry into force of
emergency plans.
Response: Mitigating and dampening the
consequences of the damaging event, e.g.
maintaining critical supply functions.
Recover: Restoration of all system functions
and adaptation to the new environment

als „Schwarzer Schwan“ bezeichnet. Resiliente Unterneh-

Prof. Robert Schmitt of RWTH Aachen University

men widerstehen diesen Ereignissen durch schnelle Wieder-

defines „resilience as the ability of a (production) system to

Die jüngeren Erfahrungen mit der Coronakrise

herstellung ihrer Funktionsfähigkeit und durch die Anpas-

maintain value-creating and economic operability in the

2020-2022 und den resultierenden Störungen über viele Be-

sung an die sich veränderte Umwelt.

face of disruptions, or at least to ramp up again to a mi-

reiche des Ökosystems Luftfahrt – bei der Produktion wie

The recent experience of the Corona crisis 2020-

In der Forschung werden verschiedene Resilienzmo-

nimum after a disruption quickly.“ This is about dealing

auch dem Betrieb – haben Resilienz in den Blickpunkt der

2022 and the resulting disruptions across many areas of the

delle verwendet, um das Verhalten von Unternehmen vor,

with rare and unpredictable events, these are also known as

aktuellen Planungen für die kommenden Flugzeugprogram-

aviation ecosystem - in production and operations - have

während und nach einer unerwarteten Störung zu beschrei-

„black swans“. Resilient companies withstand these events

me der OEM gerückt. Resilienz ist neben Öko-Effizienz zu

brought resilience into the spotlight of current planning for

ben und mögliche Maßnahmen zur Verbesserung der Resili-

by quickly restoring their ability to function and adapting to

einer weiteren wichtige Bewertungsgröße geworden.

OEMs‘ upcoming aircraft programmes. Resilience has be-

enz zu bewerten. Fraunhofer EMI schlägt das in Abbildung

the changing environment.

Das Produktionssystem eines OEM im Flugzeug-

implemented to obtain a (production) system that is as resilient as possible:

come another essential metric alongside eco-efficiency.

1 dargestellte Phasenmodell zur Messung der Leistung im

Various resilience models are used in research to de-

bau ist durch eine komplexe Logistik gekennzeichnet.

Zeitverlauf einer Störung vor. Die Resilienz des Produkti-

scribe the behaviour of companies before, during and after

Große Bauteile und Bauteilgruppen (Major Component

tem of an OEM in aircraft construction. Significant compo-

onssystems, externe Schocks oder Verwerfungen der sozia-

an unexpected disruption and to evaluate possible measures

Assemblies) erfordern spezielle Transportmittel. Die Wert-

nents and component groups (major component assemblies)

len, wirtschaftlichen oder politischen Rahmenbedingungen

to improve resilience. Fraunhofer EMI proposes the phase

schöpfungspartner, hochspezialisierte und für Design und

require unique means of transport. The value-added part-

auszuhalten, wird über den Leistungsabfall bewertet – je

model shown in Figure 1 to measure performance over time

Produktion zugelassene Zulieferer sind nur schwer zu er-

ners, highly specialised suppliers approved for design and

geringer dieser Leistungsverlust über die Zeit ist, umso resi-

during a disruption. The resilience of the production system

setzen und oft Monopolisten. Technische und kommerzielle

production, are challenging to replace and often monopo-

lienter ist das untersuchte (Produktions-)System.

to withstand external shocks or dislocations in the social,

Randbedingungen erzwingen eine globale Topologie des

lists. Technical and commercial constraints force a global

Fraunhofer EMI unterteilt eine Störung in fünf Pha-

economic or political environment is assessed through the

Produktionsnetzwerks mit Standorten in Europa, Asien und

topology of the production network with locations in Euro-

sen, für die Maßnahmen und Methoden entwickelt und

performance loss - the lower this performance loss is over

Nordamerika. Afrika und Südamerika geraten zunehmend

pe, Asia, and North America. Africa and South America

implementiert werden müssen, um ein möglichst resilientes

time, the more resilient the (production) system under in-

ins Blickfeld. Auf der Kundenseite bestimmen lokale und

are increasingly coming into focus. On the customer side,

(Produktions-) System zu erhalten:

vestigation is.

global operierende Fluggesellschaften die Nachfrage nach

local and globally operating airlines determine the demand

Flugzeugen.

for aircraft.

Fraunhofer EMI divides a disruption into five phases
for which measures and methods have to be developed and
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Protect: Schutz beim unmittelbaren Eintreten
der Schadenssituation, z.B. das Inkrafttreten
von Notfallplanungen

Prevent: development of emergency plans

Typische externe Störereignisse für das Produktions-

Complex logistics characterises the production sys-

Typical external disturbance events for the produc59

Abbildung 1: Resilienz Phasenmodell [nach
Fraunhofer EMI]
Figure 1: Resilience phase model [after
Fraunhofer EMI]

enz für verschiedene Störszenarien und Maßnahmenpakete
ermöglichen.

THE ASSESSMENT OF THE RESILIENCE
OF A PRODUCTION SYSTEM FOCUSES ON FOUR
PARAMETERS:

IM FOCUS DER BEWERTUNG DER RESILIENZ
EINES PRODUKTIONSSYSTEMS STEHEN VIER

Production rate: Ratio of finished and delivered products

KENNGRÖSSEN:

to planned deliveries in the period under consideration. The
deliveries to customers can also be used to conclude the re-

Produktionsrate: Relation der fertig gestellten und ausge-

ceipt of revenues as an essential indicator for maintaining

lieferten Produkte im Verhältnis zu den in der betrachteten

the company‘s liquidity.

Periode geplanten Auslieferungen. Über die Auslieferungen
an Kunden kann zusätzlich auf den Eingang von Erlösen

Work in progress: Amount of value-added work deman-

als wichtiger Indikator für die Erhaltung der Liquidität des

ded (number of production orders in the system), measured,

Unternehmens geschlossen werden.

for example, as working hours. The indicator makes it possible to recognise a decline in demand and thus reduce pro-

system und mögliche Auswirkungen sind in Tabelle 1 auf-

tion system and possible effects are listed in Table listed. The

geführt. Die Analyse möglicher externer Störereignisse und

analysis of possible external disruptive events and their im-

ihre Auswirkungen auf die Leistung des Produktionssystems

pact on the performance of the production system is a pre-

sind Voraussetzung für die Planung möglicher präventiver

requisite for planning possible preventive measures in the

Maßnahmen bei der Gestaltung des neuen Produktions-

design of the new production system and later in response to

systems und später bei der Reaktion auf den Eintritt eines

the occurrence of such an event.

solchen Ereignisses.
Mögliche präventive Maßnahmen zur Begrenzung

formance of the production system are, for example, redun-

des Leistungsverlustes des Produktionssystems sind zum

dancies in logistics through alternative transport routes and

Beispiel Redundanzen in der Logistik durch alternative

means, at suppliers through dual sourcing strategies, to mo-

Transportstrecken und -mittel, bei Zulieferern durch Dual

nitor one‘s supply chain to identify emerging risks at an early

Sourcing Strategien, zur Überwachung der eigenen Supply

stage and to create additional buffers and capacity reserves.

Chain zur frühzeitigen Identifikation aufkommender Risi-

In principle, these precautions to improve resilience

ken und die Schaffung zusätzlicher Puffer und Kapazitäts-

increase the costs of building and operating the production

reserven.

system. Accordingly, possible design measures must be eva-

Grundsätzlich erhöhen diese Vorkehrungen zur Ver-

luated when designing the production system, for example,

besserung der Resilienz die Kosten für Aufbau und Betrieb

using simulation models that allow resilience to be measured

des Produktionssystems. Entsprechend müssen mögliche

for different failure scenarios and packages of measures.

gestalterische Maßnahmen bei der Auslegung des Produktionssystems bewertet werden, zum Beispiel durch den Einsatz von Simulationsmodellen, die eine Messung der Resili60

Possible preventive measures to limit the loss of per-

Arbeitsvorrat: Umfang der nachgefragten wertschöpfenden Arbeit (Anzahl der Fertigungsaufträge im System),
gemessen zum Beispiel als Arbeitsstunden. Die Kenngröße ermöglicht es, einen Nachfragerückgang und damit
die Verringerung der Produktionsintensität innerhalb der

Abbildung 2: Dashboard des
ResistPro-Simulationstools mit Kennzahlen
zur Bewertung der Resilienz eines Szenarios [Fraunhofer EMI]
Figure 2: Dashboard of the
ResistPro simulation tool with critical figures
For assessing the resilience of a scenario [Fraunhofer
EMI].

Wertschöpfungskette zu erkennen. Sie ist unabhängig zum

duction intensity within the value chain. It is independent of,

Beispiel von bezahlten Arbeitsstunden für das Produktions-

for example, paid working hours for production personnel if

personal, wenn dieses zwar anwesend aber nicht wertschöp-

they are present but not adding value.

fend tätig ist.
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Wiederkehrende Kosten: Kosten aus laufenden Pro-

Recurring costs: Costs from ongoing production and

the monitoring of production operations and the economic

duktions- und Logistikprozessen im Betrachtungszeitraum

logistics processes in the period under consideration due to

and political environment is of great importance for the early

durch Ressourcennutzung, Material und Personal. Über

resource utilisation, material and personnel. This indicator

detection of possible disruptive events. This helps to activate

Änderungen der laufenden Kosten über den Zeitverlauf

can effectively show disruptions in essential production fac-

emergency plans in time (Protect & Respond) and restore

kann diese Kenngröße Störungen bei der Nutzung wichti-

tors and, thus, a drop in performance through changes in

the production system‘s actual performance as quickly as

ger Produktionsfaktoren und damit einen Leistungsabfall

recurring costs over time.

possible after an event (Recover). Corresponding functions,

effektiv aufzeigen.
Utilisation: Percentage utilisation of essential resources
Utilization: Nutzung wichtiger Ressourcen (Anlagen,

(equipment, tools and personnel) for value creation in the

Tools und Personal) für die Wertschöpfung im Betrach-

period under consideration. A drop-in resource utilisation

tungszeitraum in Prozent. Ein Abfallen der Ressourcennut-

directly indicates a reduction in system performance.

zung zeigt direkt eine Verringerung der Systemleistung auf.
Based on these considerations, Airbus is developing models
Auf Basis dieser Überlegungen entwickelt Airbus in

and methods for assessing the resilience of production sys-

einem Forschungsprojekt gemeinsam mit Fraunhofer EMI

tems in aircraft construction in a research project together

Modelle und Methoden zur Bewertung der Resilienz von

with Fraunhofer EMI. The basis for this development is

Produktionssystemen im Flugzeugbau. Grundlage dieser

Fraunhofer EMI‘s ResistPro simulation tool (see Figure 2),

Entwicklung ist das ResistPro-Simulationstool des Fraunho-

adapted to the requirements and special features of the air-

fer EMI (siehe Abbildung 2), welches an die Anforderungen

craft manufacturing domain.

und Besonderheiten der Domäne Flugzeugbau angepasst
wird.

The first requirements for designing a resilient production system can already be derived from the investigations of the still ongoing research project. When designing

Aus den Untersuchungen des noch laufenden Forschungsprojektes lassen sich bereits erste Anforderungen
an die Gestaltung eines resilienten Produktionssystems ableiten. So wird zukünftig mehr Augenmerk auf die Nutzung
mehrerer Lieferquellen (Dual/Multi Sourcing) und alternativer Logistikstrecken und ggf. von Puffern und Reservekapazitäten bei der Gestaltung des Produktionssystems gelegt
werden müssen. Für verschiedene Szenarien mit hohen Risiken – zur Identifikation dieser Risiken kann das ResistProSimulationstool Anwendung finden – sind rechtzeitig Notfallpläne zu entwickeln (Prevent & Prepare). Und im Betrieb
des Produktionssystems ist die Überwachung des Produktionsbetriebs und des wirtschaftlichen und politischen Umfeldes zur frühzeitigen Erkennung möglicher Störereignisse
von großer Bedeutung. Dies hilft, die Notfallpläne rechtzeitig zu aktivieren (Protect & Respond) und nach einem Ereignis möglichst schnell wieder die ursprüngliche Leistung des
Produktionssystems herzustellen (Recover). Entsprechende

referred to here as resilience engineering, must become part
of the company‘s risk management.
Particularly in the current situation, many small and
medium-sized enterprises (SMEs) are beginning to doubt
whether their supply chains are also equipped for the future
and are resilient.
Resilience is necessary whenever disruptions occur in
the supply chain. However, many uncertainties need to be
assessed to evaluate resilience. In Abbildung 1 are listed the
significant uncertainties that suppliers face worldwide today.
These uncertainties can have different characteristics. They are briefly explained below with some examples:
•

Supply chain external uncertainties: Arise from
the environment outside the supply chain and can be
social, political, economic, technological or environmental. (Earthquake, terrorist attack, environmental
and social legislation).

Funktionen, man spricht hierbei von Resilience Engineering, müssen Teil des Risikomanagements des Unternehmens werden.
Gerade in der aktuellen Situation kommen viele
klein- und mittelständische Unternehmen (KMU) ins Zweifeln, ob die eigenen Zulieferketten auch für die Zukunft gerüstet und entsprechend resilient sind.
Resilienz ist immer dann notwendig, wenn Störungen in der Supply Chain auftreten. Jedoch gibt es viele UnAbbildung 3: Unsicherheiten in Wertschöpfungsketten (Quelle:
Zitzmann, Immanuel; Supply Chain-Flexibilität zur Bewältigung von Unsicherheiten; Dissertation; University of Bamberg, 2018;
eISBN: 987-3-86309-604-5, S. 58f)
Figure 3: Uncertainties in value chains (Source: Zitzmann, Immanuel;
Supply chain flexibility to cope with uncertainties; PhD thesis; University
of Bamberg, 2018; eISBN: 987-3-86309-604-5, p. 58f).

the production system, more attention will have to be paid to
using multiple supply sources (dual/multi-sourcing) and alternative logistics routes and, if necessary, buffers and reserve capacities. For various scenarios with high risks - the ResistPro simulation tool can be applied to identify these risks
- contingency plans must be developed in good time (Prevent
& Prepare). And in the operation of the production system,

62

sicherheiten, die zur Beurteilung der Resilienz bewertet
werden müssen. In Abbildung 1 sind die wesentlichen Unsicherheiten aufgeführt, mit denen sich Zulieferer heute weltweit konfrontiert sehen.
Diese Unsicherheiten können unterschiedliche Ausprägungen haben. Nachfolgend werden sie mit einigen Beispielen kurz erläutert:
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•

•

Supply uncertainties: Interruption in the supply of

Im zweiten Schritt geht es darum, Datentransparenz

With the help of the previously developed concept, it is now

aus der Umwelt außerhalb der Supply Chain hervor

goods, information or financial resources by the sup-

zu schaffen. Die Digitalisierung kann hier weiterhelfen,

being validated which tools can be sensibly implemented in

und können sozialer, politischer, ökonomischer, techno-

plier, its supplier or another institution upstream in the

wenn bisher noch viel mit Papier gearbeitet wird. Inter-

one‘s processes.

logischer oder ökologischer Natur sein. (Erdbeben, Ter-

supply chain. (Truck accident, production stoppage of

netplattformen, wie z.B. die „European Factory Platform“

In the third step, discussions could then be held with

rorangriff, Umwelt- und Sozialgesetze)

the supplier, quality defects of the delivered goods).

(www.EFPF.org), erlauben es heute schon, Tools zu nutzen,

the other partners in the supply chain to check which data

Demand uncertainties: Changes in the flows of

die Echtzeitdaten aus Wertschöpfungsketten abrufen und

is available digitally there or would have to be newly recor-

Versorgung mit Gütern, Informationen oder Finanz-

goods, information and finance from the institution

auch für andere Partner in der Supply Chain bereitstellen.

ded and made available. These partners would also benefit

mitteln durch den Lieferanten, dessen Lieferanten

under consideration to the end consumer. (Collapse in

Gerade für KMU wurden geeignete Schnittstellen geschaf-

from greater data availability. Large manufacturers often

oder einer anderen Institution flussaufwärts der Supply

demand, average, insolvency of a customer, deviation

fen, damit schnell die relevanten Daten identifiziert und aus-

demand that information from the value chain be made

Chain. (LKW-Unfall, Produktionsstillstand des Liefe-

from forecasts).

getauscht werden können. Voraussetzung ist natürlich, dass

available digitally by suppliers. However, in particular,

Process uncertainties: Deviation in executing tasks

die Daten auch digital zur Verfügung stehen. Mit Hilfe des

SMEs fail to involve their upstream suppliers in collecting

Nachfrageunsicherheiten: Veränderungen in den

in the individual service production processes. (Emp-

vorher entwickelten Konzeptes wird nun validiert, welche

and generating digital information. There still seems to be

Güter-, Informations- und Finanzflüssen von der be-

loyee illness, machine failure, faulty work, production

Tools sinnvoll in die eigenen Prozesse implementiert werden

great potential to increase supply chain transparency and

trachteten Institution in Richtung des Endverbrau-

fluctuations, strikes).

können.

resilience. Because if disruptions are known in good time or

Supply Chain-externe Unsicherheiten: Gehen

Versorgungsunsicherheiten: Unterbrechung der

ranten, Qualitätsmängel der gelieferten Ware)
•

•

•

Control uncertainties: Errors in the management

Im dritten Schritt könnten dann Gespräche mit den

repeatedly occur over time, thought could be given to how,

Kunden, Abweichung von Prognosen)

of an institution or faulty implementation of the plans

anderen Partnern in der Supply Chain geführt werden, um

for example, one‘s own ability to supply can be maintained

Prozessunsicherheiten: Abweichung bei der Aus-

drawn up. (Incorrect demand quantities, excessive in-

zu prüfen, welche Daten dort digital vorliegen oder neu er-

by searching for alternative suppliers, building up stocks

führung der Aufgaben in den einzelnen Leistungserstel-

ventory planning, unrealistic assumptions about pro-

fasst und zur Verfügung gestellt werden müssten. Auch diese

and the like.

lungsprozessen. (Mitarbeiterkrankheit, Maschinenaus-

cess quality).

Partner würden von einer höheren Datenverfügbarkeit pro-

Hanse-Aerospace provides support in developing

fitieren. Häufig wird auch von den großen Herstellern heute

suitable procedures and is happy to act as a contact partner.

chers. (Nachfrageeinbruch, Havarie, Insolvenz eines
•

•

•

fall, fehlerhaftes Arbeiten, Produktionsschwankungen,
But how are supply chains to be made resilient? An

schon gefordert, dass die Informationen aus der Wertschöp-

Kontrollunsicherheiten: Fehler im Management

essential prerequisite is the availability of up-to-date data.

fungskette von den Zulieferern digital zur Verfügung gestellt

einer Institution bzw. fehlerhafte Umsetzung der erstell-

Therefore, the following describes a possible approach to

werden müssen. Jedoch versäumen es insbesondere KMU

ten Pläne. (Falsche Bedarfsmengen, zu hohe Bestands-

achieving more resilience in aviation supply chains from the

ihre eigenen Vorlieferanten in das Sammeln und Generie-

planung, unrealistische Annahmen zur Prozessqualität)

suppliers‘ point of view.

ren digitaler Informationen einzubeziehen. Hier scheint

Streiks)
•

The first step should constantly be developing a sup-

noch ein großes Potenzial zur Steigerung der Transparenz

Doch wie sollen nun die Lieferketten resilient gestal-

ply chain management concept that shows which data are

in der Supply Chain und zur Erhöhung der Resilienz zu lie-

tet werden? Eine wesentliche Voraussetzung ist das Verfüg-

needed for which supply chain processes to identify deviati-

gen. Denn wenn Störungen rechtzeitig bekannt sind oder

barmachen aktueller Daten. Im Folgenden wird daher eine

ons and disruptions quickly. This concept also defines which

im Laufe der Zeit immer wieder auftreten, könnte darüber

mögliche Vorgehensweise beschrieben, wie mehr Resilienz

alternative courses of action exist if possible disruptions oc-

nachgedacht werden, wie z.B. durch eine Suche nach alter-

in Supply Chains der Luftfahrt aus Sicht der Zulieferer er-

cur in the chain and one or more partners fail. Initial consi-

nativen Lieferanten, den Aufbau von Lagerbeständen und

reicht werden könnte.

derations could also be made here as to which sub-processes

ähnliches, die eigene Lieferfähigkeit erhalten werden kann.

Der erste Schritt sollte immer sein, ein Supply Chain
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could be automated.

Management-Konzept zu entwickeln, in dem aufgezeigt

The second step is to create data transparency. Digi-

wird, für welche Supply Chain-Prozesse welche Daten be-

tisation can help here if a lot of work is still done on paper.

nötigt werden, um Abweichungen und Störungen schnell er-

Internet platforms, such as the „European Factory Platform“

kennen zu können. In diesem Konzept wird auch definiert,

(www.EFPF.org), already make it possible to use tools that

welche Handlungsalternativen bestehen, falls mögliche Stö-

retrieve real-time data from value chains and make it availa-

rungen in der Kette auftreten und ein oder mehrere Partner

ble to other partners in the supply chain. Suitable interfaces

ausfallen. Hier könnten auch bereits erste Überlegungen

have been created, especially for SMEs, so that the relevant

angestellt werden, welche Teilprozesse sich eventuell auto-

data can be quickly identified and exchanged. The prere-

matisieren lassen.

quisite, of course, is that the data is also available digitally.

Hanse-Aerospace unterstützt bei der Entwicklung
geeigneter Vorgehensweisen und steht als Ansprechpartner
gern zur Verfügung.
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internationalen Ausstellern der Luftfahrt ist unser Hanse-Pavilion der größte Stand der Messe. In diesem Messespecial
finden Sie alle Informationen rund um spannende Messethemen und unsere Aussteller!
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After a forced two-year break, the Aircraft Interiors Expo is finally taking place again this year in Hamburg! With an area of 
1,700 square meters and 75 national and international aviation
exhibitors, our Hanse Pavilion is the largest stand at the fair. In
this AIX exhibition special, you will find all information about
exciting trade fair topics and our exhibitors!
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STECKBRIEF
SPECIAL
Finden Sie Ihr Match! In unserem Steckbrief Special lesen Sie
alle wichtigen Informationen rund um unsere Aussteller auf der
AIX 2022!

PROFILE
SPECIAL
Find your match! In our profile special you can find all the important information about our exhibitors at AIX 2022!

AES AIRCRAFT
ELEKTRO/
ELEKTRONIK
SYSTEM GmbH
WELCHE PRODUKTE PRÄSENTIEREN SIE
AUF DER AIX 2022? WHICH PRODUCTS WILL
YOU BE PRESENTING AT AIX 2022?
Flexible RGB-W Decor Light FL0250
GIBT ES INNOVATIONEN, DIE IM ZUGE DER
PANDEMIE ENTWICKELT WURDEN? ARE THERE
ANY INNOVATIONS DEVELOPED IN THE WAKE OF
THE PANDEMIC?

STAND: 6B88 / A
E-MAIL: info@aes-aero.com
NEW PRODUCTS: YES
WAS MACHT IHNEN MUT FÜR DIE KOMMENDEN
JAHRE DER LUFTFAHRTBRANCHE? WHAT GIVES
YOU COURAGE FOR THE COMING YEARS OF THE
AVIATION INDUSTRY?
Die positiven Gespräche mit Kunden und steigende
Bestellungen sowie interessante Forschungsprojekte.
The positive discussions with customers and increasing
orders as well as interesting research projects.

Spülungsschalter mit IR-Sensor für berührungslose
Aktivierung. Flush switch with IR sensor for non-contact activation
AES Touchless Flush Switch FS0945-10

TREO LABOR FÜR
UMWELTSIMULATION GmbH

STAND: 6E80 / E
ANSPRECHPARTNER:
DR. HANNO FRÖMMING

E-MAIL: hanno.froemming@treo.de
NEW PRODUCTS: YES

WELCHE DIENSTLEISTUNGEN PRÄSENTIEREN SIE
AUF DER AIX 2022? WHICH SERVICES WILL YOU BE
PRESENTING AT AIX 2022?
Prüfdienstleistungen während der gesamten Produktentwicklung: Von der Spezifikation über entwicklungsbegleitende Tests bin zu akkreditierten Qualifikationsprüfungen. Umweltsimulation, EMV, elektrische
Sicherheit und Materialprüfungen aus einer Hand.
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Testing services throughout product development:
From specification to development-accompanying
tests to accredited qualification tests. Environmental
simulation, EMC, electrical safety and material testing
from a single source.
GIBT ES INNOVATIONEN, DIE IM ZUGE DER PANDEMIE ENTWICKELT WURDEN? ARE THERE ANY
INNOVATIONS DEVELOPED IN THE WAKE OF THE
PANDEMIC?
Wir haben ein neues, hochmodernes EMV-Prüflabor in
Neumünster eröffnet und akkreditieren lassen.
We have opened a new, state-of-the-art EMC testing
laboratory in Neumünster and had it accredited.
WAS MACHT IHNEN MUT FÜR DIE KOMMENDEN
JAHRE DER LUFTFAHRTBRANCHE?
WHAT GIVES YOU COURAGE FOR THE COMING
YEARS OF THE AVIATION INDUSTRY?

BOYSEN GmbH
WELCHE PRODUKTE / DIENSTLEISTUNGEN
PRÄSENTIEREN SIE AUF DER AIX 2022? WHICH
PRODUCTS WILL YOU BE PRESENTING AT AIX 2022?
Die Boysen Kundenlösungen sind unser Kerngeschäftsbereich und bestehen aus den Produktlösungen und Servicelösungen. Zusätzlich werden wir zwei
innovative Produkte vorstellen:
1. MultiMaterial-Welding® (MM-Welding®)
2. Smart Factory Logistics™
The Boysen customer solutions are our core business
area and consist of our product and service solutions.
Additionally, we will present two innovative products:
1. MultiMaterial-Welding® (MM-Welding®)
2. Smart Factory Logistics™
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Die Branche steht auch technisch vor großen Herausforderungen, mit unseren Prüfungen werden wir dazu
beitragen, dass diese gemeistert werden.

WELCHE ERWARTUNGEN HABEN SIE AN
DIE AIX 2022? WHAT ARE YOUR
EXPECTATIONS FOR AIX 2022?

The industry is also facing major technical challenges,
and with our tests we will help to master them.

Die AIX als Hausmesse an unserem Standort Hamburg ist für uns eins der bedeutendsten Events.
Sie bietet uns die Möglichkeit unsere Produkt- und
Servicelösungen direkt dem Fachpublikum vorzustellen. Nach Jahren ohne AIX freuen wir uns, in diesem
Rahmen langjährige Partner wiederzusehen und neue
Kontakte zu knüpfen.

WIE TRÄGT IHR UNTERNEHMEN ZU WEITEREN
TRENDS UND HERAUSFORDERUNGEN DER
BRANCHE WIE BEISPIELSWEISE ALTERNATIVE
KRAFTSTOFFE, DIGITALISIERUNG ETC. BEI? HOW
DOES YOUR COMPANY CONTRIBUTE TO OTHER
TRENDS AND CHALLENGES IN THE INDUSTRY,
SUCH AS ALTERNATIVE FUELS, DIGITIZATION,
ETC.?
Bei Treo werden die Produkte von Morgen geprüft.

AIX as in-house exhibition at our location in Hamburg
is one of the most important event for us. The exhibition allows us to present our product- and service
solutions directly to an expert audience. After years
of absence, we are happy to see longstanding partners at AIX again and to make new contacts.

At Treo, the products of tomorrow are tested.

STAND: 6A90 / A
E-MAIL: info@boysen.aero
NEW PRODUCTS: YES
WAS MACHT IHNEN MUT FÜR DIE KOMMENDEN
JAHRE DER LUFTFAHRTBRANCHE?
WHAT GIVES YOU COURAGE FOR THE COMING
YEARS OF THE AVIATION INDUSTRY?
Aktuell sehen wir einen stetig steigenden Grad an Aktivitäten auf Seiten unserer Kunden. Als Lieferant von
Standard-Hardware und logistischen Lösungen sind
wir ein wesentlicher Baustein der Supply Chain und
profitieren dementsprechend auch von neuen Projekten und Ausschreibungen unserer Partner.
Currently, we see a constantly growing rate of activity
from our customers. As supplier of standard-hardware
and logistic solutions, we are an essential component
of the Supply Chain and thus are profiting from new
projects and tenders of our partners.

3D ICOM GmbH &
CO. KG
WELCHE PRODUKTE PRÄSENTIEREN SIE AUF
DER AIX 2022? WHICH PRODUCTS WILL YOU
BE PRESENTING AT AIX 2022?

STAND: 6E90 / L
ANSPRECHPARTNER:
RICHARD LÖBLEIN

E-MAIL: info@3d-icom.com
NEW PRODUCTS: YES

Wir werden auf der AIX Messe 2022 Teile für die
Innenausstattung, Crush Core Deckel, Kohlefaser
als Sandwich- und Volllaminat und Entwicklung von
Lege- und Fräsvorrichtungen aus Metall, Schaum und
CFK präsentieren.
We will present interior parts, crush core lids, carbon
fibre as sandwich and full laminate and development
of lay-up and milling fixtures made of metal, foam
and CFRP at the AIX Show 2022.
WELCHE FACHLICHE EXPERTISE HABEN (NUR)
SIE? WHAT PROFESSIONAL EXPERTISE DO YOU
(AND ONLY YOU) HAVE?
Entwicklung von Faserverbundteilen, Lege- und Fräswerkzeuge und Fertigung mit Autoklaven

WAS MACHT IHNEN MUT FÜR DIE KOMMENDEN
JAHRE DER LUFTFAHRTBRANCHE?
WHAT GIVES YOU COURAGE FOR THE COMING
YEARS OF THE AVIATION INDUSTRY?
Forschung und Entwicklung im Bereich grüner Fliegen
und Bedarf große Entfernungen schnell zu überwinden
Research and development in the field of green flying
and the need to cover large distances quickly

Development of fibre composite parts, laying and
milling tools and production with autoclaves
70

71

BULLETIN. | MESSESPECIAL
WELCHE KONKRETEN MASSNAHMEN HABEN SIE
IN IHREM UNTERNEHMEN EINGEFÜHRT, UM
NACHHALTIGER ZU AGIEREN? WHAT CONCRETE
MEASURES HAVE YOU INTRODUCED IN YOUR COMPANY TO ACT MORE SUSTAINABLY?

Material savings through optimisation of cutting
programmes, through the R&D project „CaroLIn“ our
goal is recycling of carbon fibres and through the R&D
project „KMUDigital“ our goal is low-paper manufacturing.

Materialeinsparung durch Optimierung der Zuschnittprogramme, durch das F&E-Projekt „CaroLIn“ ist
unser Ziel Recycling von Kohlefasern und durch das
F&E-Projekt „KMUDigital“ ist unser Ziel die papierarme Fertigung.

CONTI
FASTENERS AG
WELCHE PRODUKTE PRÄSENTIEREN SIE AUF
DER AIX 2022? WHICH PRODUCTS WILL YOU BE
PRESENTING AT AIX 2022?
Die CONTI Fasteners AG ist Entwickler und Lizenzgeber von gewindeformenden und vibrationsfesten Verbindungselementen für Kunststoffe und Metalle. Mit
unserer Verbindungstechnik kann auf weitere Verbindungselemente wie Muttern und Sicherungsscheiben
verzichtet werden, was zu erheblichen Gewichtseinsparungen führt. Mit unseren Verbindungselementen
entfällt auch der Prozess des Gewindeschneidens,
was zum einen erhebliche Kosteneinsparungen mit
sich bringt und den Verzicht auf giftige Schmier- und
Lösungsmittel für das Gewindeschneiden im Herstellungsprozeß der Mutternelemente ermöglicht.
CONTI Fasteners AG are the designers and licensors
of self-tapping, thread-forming, vibration-resistant
fasteners for plastics and metals. With our fastener
technology there is no need for and other fastening
elements like external nuts and lock washers, which
results in significant weight savings. Our fasteners also
eliminate the hole tapping process entirely, resulting
in significant cost savings and the removal of toxic
tapping lubricants and solvents from the manufacturing process.
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WIE STEHEN SIE ZUM TREND DER DIGITALEN /
HYBRIDEN MESSEN? WHAT IS YOUR ATTITUDE
TOWARDS THE TREND OF DIGITAL / HYBRID TRADE
SHOWS?
Wir sind keine Befürworter digitaler / hybrider Messen
und bevorzugen Veranstaltungen, die eine persönliche
Teilnahme, Gespräche und Interaktionen ermöglichen.
We are not proponents of digital / hybrid trade shows
and prefer shows allowing in-person attendance, discussions and interactions.

STAND: 6C80 / J
ANSPRECHPARTNER:
M. JOKISCH & S. SCHLEGEL

E-MAIL: mjokisch@contifasteners.ch
NEW PRODUCTS: YES

WELCHE FACHLICHE EXPERTISE HABEN (NUR)
SIE? WHAT PROFESSIONAL EXPERTISE DO YOU (AND
ONLY YOU) HAVE?
Gewindeformende Schrauben, Gewichtsreduzierung,
Kosteneinsparungen
Thread-forming fasteners, weight reduction, cost
savings
WELCHE ERWARTUNGEN HABEN SIE AN
DIE AIX 2022? WHAT ARE YOUR
EXPECTATIONS FOR AIX 2022?
Dies ist das erste Mal, dass die CONTI Fasteners AG
an der AIX teilnimmt. Wir freuen uns darauf, die Teilnehmer zu treffen, etwas über ihre Produktions- und
Fertigungsbedürfnisse zu erfahren und den Herstellern der Luft- und Raumfahrtindustrie die Leistungsfähigkeit, die kostensparende Philosophie und die
bewährten Vorteile unserer Verbindungstechnik vorzustellen und zu vermitteln.
This is the first time that CONTI Fasteners AG participates in the AIX Expo. We look forward to meeting
the attendees, learning about their production and
manufacturing needs, and introducing and communicating to aerospace industry manufacturers the performance, cost-saving philosophy, and proven benefits
of our joining technology.

FERCHAU
AVIATION GROUP

STAND: 6E80 / D
ANSPRECHPARTNER:
STEFAN SCHWART
E-MAIL: stefan.schwart@ferchau.com
NEW PRODUCTS: YES

WELCHE PRODUKTE / DIENSTLEISTUNGEN
PRÄSENTIEREN SIE AUF DER AIX 2022? WHICH
PRODUCTS WILL YOU BE PRESENTING AT AIX 2022?
Umfassende technische Expertise, jahrelange Erfahrung und weltweite Abdeckung – die FERCHAU
Aviation Group ist Ihr idealer Partner für multinationale Entwicklungsprojekte in der Luftfahrt und der
Verteidigungsindustrie. Durch das Zusammenspiel von
aktuellem Entwicklungswissen und Beratung, Fertigung, Qualifikation, sowie Markteinführung, bieten
wir unseren Kunden und Kundinnnen flexible End-toEnd-Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette.
Einer unserer Schwerpunktbereiche ist Kabine und
Fracht. Hier bilden jahrzehntelange Erfahrung in den
Bereichen Kabinen- und Frachttechnik, Kabinenelektronik sowie Kabinensimulatoren und -demonstratoren
die Grundlage, um unsere KundInnen mit zuverlässigen Dienstleistungen und Produkten zu unterstützen.
Unser Know-how umfasst alles von der konzeptionellen Neuentwicklung und Architektur, bis hin zur
Zertifizierung und Nachrüstung für alle sicht- und
fühlbaren Komponenten rund um den Flugzeuginnenraum. Unser interdisziplinäres Wissen im Bereich der
digitalen Transformation sichert dabei die Entwicklung
zukunftsfähiger Next-Level-Lösungen.

Comprehensive engineering expertise, long-standing experience and global coverage – the FERCHAU
Aviation Group is your ideal partner for multinational
development projects in the Aerospace and Defence
sector. By combining state-of-the-art development
know-how with consulting, manufacturing, qualification and rollout, we offer our customers flexible end-toend solutions along the entire value chain.
One of our major focus areas is cabin and cargo. Here,
decades of experience in cabin and cargo engineering,
cabin electronics, and cabin simulators and demonstrators, build the foundation for supporting our customers with reliable services and products. Our knowhow encompasses everything from new conceptual
development and architecture to certification and retrofitting for all visible and tactile components related
to aircraft interiors. Our interdisciplinary knowledge in
the field of digital transformation thereby ensures the
development of next level solutions which are fit for
the future.
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WELCHE FACHLICHE EXPERTISE HABEN (NUR)
SIE? WHAT PROFESSIONAL EXPERTISE DO YOU
(AND ONLY YOU) HAVE?
Systemtechnik für Luft- und Raumfahrt und Verteidigung produktbezogene Softwareentwicklung
End-to-End-Produktentwicklung und -fertigung
Systems Engineering for Aerospace and Defence
Product related Software Development
End-to-End Product Development and Manufacturing
WAS MACHT IHNEN MUT FÜR DIE KOMMENDEN
JAHRE DER LUFTFAHRTBRANCHE?
WHAT GIVES YOU COURAGE FOR THE COMING
YEARS OF THE AVIATION INDUSTRY?
Unsere Branche ist derzeit von einer Aufbruchstimmung geprägt; Gleichzeitig haben uns alle die Herausforderungen durch die Pandemie dynamischer, flexibler, innovativer und kreativer gemacht als je zuvor.
Dies zusammen bietet die ideale Grundlage, um die
Luftfahrtindustrie widerstandsfähiger zu machen und
sie weiter in eine nachhaltige Zukunft auf der Grundlage von Technologien der nächsten Generation zu
führen. Die FERCHAU Aviation Group ist sehr stolz
darauf, Teil dieser Bemühungen zu sein und die Transformation gemeinsam mit ihren Partnern und Kunden
voranzutreiben.
Our industry is currently dominated by an atmosphere
of change; at the same time, the challenges caused by
the pandemic have made us all more dynamic, more
flexible, more innovative, and more creative than ever
before. This together provides the ideal ground for
making aviation industry more resilient and further,
lead it into a sustainable future based on next-level
technology. The FERCHAU Aviation Group is very
proud to be a part of this effort and drive the transformation together with its partners and customers.
WELCHE KONKRETEN MASSNAHMEN HABEN SIE
IN IHREM UNTERNEHMEN EINGEFÜHRT, UM
NACHHALTIGER ZU AGIEREN? WHAT CONCRETE
MEASURES HAVE YOU INTRODUCED IN YOUR COMPANY TO ACT MORE SUSTAINABLY?

Die FERCHAU Aviation Group hat es sich zur Aufgabe
gemacht, die Transformation unserer Branche sowohl
im Hinblick auf die Dekarbonisierung als auch auf die
Digitalisierung voranzutreiben.
Im Feld alternativer Antriebe kombinieren unsere
ExpertInnen interdisziplinäres und branchenübergreifendes System-Engineering-Know-how mit langjähriger Erfahrung im Bereich komplexer Entwicklungsprojekte, um unseren Kunden innovative Lösungen für
die drängendsten technologischen Herausforderungen
unserer Zeit zu bieten. Unser Fokus liegt auf (flüssigem) Wasserstoff als Luftfahrtantrieb der Zukunft.
Eine besondere Expertise, in die wir uns einbringen
und kontinuierlich weiterentwickeln, sind dabei Energiemanagement und Tanksysteme.
Darüber hinaus bieten wir innovatives und interdisziplinäres Know-how insbesondere in sechs Bereichen
der digitalen Transformation: Embedded Testing,
Modellierung und Simulation, Legacy-Transformation,
Cybersicherheit, erweiterte Realität und Datenanalyse. Basierend auf diesen starken Kompetenzsäulen
hilft die FERCHAU Aviation Group ihren KundInnen,
das große Potenzial zur Kosten-, Effizienz- und Qualitätsverbesserung zu realisieren, das mit der digitalen
Transformation ihres Geschäfts einhergeht.
The FERCHAU Aviation Group is dedicated to driving
transformation of our industry both in terms of decarbonization as well as digitalization.
With regards to alternative propulsion, our experts
combine interdisciplinary and cross-sector systems
engineering know-how with many years’ experience in
the field of complex development projects to offer our
customers innovative solutions to today’s most urging
technological challenges. Our focus is on (liquid) hydrogen as aviation propulsion of the future. Thereby, a
particular area of expertise which we contribute to and
continuously develop further is energy management
and tank systems.
Also, we offer innovative and interdisciplinary knowhow particularly in six areas of digital transformation:
embedded and testing, modelling and simulation,
legacy transformation, cyber security, extended reality,
and data analytics. Based on these strong competence
pillars, the FERCHAU Aviation Group helps its customers to realize the great potential for cost, efficiency,
and quality improvement which comes with the digital
transformation of their business.

Kabelschutz-Innovation:
Umweltfreundlich, sicher und kostengünstig
DTi Spring-Fast® Kantenschutz - ersetzt alten „Nylon + Klebstoff“-Kantenschutz sicher, umweltfreundlich, bei gleichzeitiger
Reduzierung bis zu 49 % der Kosten.
Kantenschutz aus Nylon bedarf eines mehrstufigen Installationsprozesses, der Sicherheits- und Umweltprobleme aufwirft.
Techniker benötigen Schutzhandschuhe und Masken für die Arbeitssicherheit. Die Blech- oder Verbundkante wird vorbereitet und es wird Klebstoff benötigt, da Nylon keine Haltekraft hat. Oft wird mit Klebeband bis zur Aushärtung fixiert,
die Reinigung erfolgt dann mit MEK-Lösungsmittel und Tüchern. Die Qualität leidet durch das Nacharbeiten und erhöht
die Installationskosten.
Spring-Fast® Kantenschutz rastet auf Fingerdruck ein, Klebstoffe werden nicht benötigt.
Eine Polymerbeschichtung bedeckt ein ultradünnes CRES-Substrat mit gegenüberliegenden fingerähnlichen Schlössern,
die Kompression auf den Kantenschutz ausüben.

Grüner/sicherer
Umweltfreundlichere Arbeitslösungen mit Spring-Fast® Kantenschutz von DTi. Ein Produkt das ohne giftige Klebstoffe,
Lösungsmittel oder VOCs auskommt. Schutzmaßnahmen für Techniker sowie Lüftung und Entsorgung von Gefahrstoffen
entfallen. Mit Spring-Fast® ist das nicht erforderlich, was zu einer weitaus umweltfreundlicheren Arbeitsumgebung führt.
Die Betriebssicherheit wird verbessert, da weniger Materialien in Flugzeuge mitgenommen werden, das FOD-Risiko wird
weiter reduziert.

Höhere Leistung
Spring-Fast® Leistungsvorteile: Hervorragende Schnitt-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit und geringeres Gewicht als bei
Nylon/Klebstoff Produkten. Hohe Resistenz gegen Feuchtigkeit und UV-Strahlung, keine Material-Versprödungen.

Budgeteinsparungen
Spring-Fast spart OEMs mindestens 49 % der gesamten Installationskosten. Spring-Fast® Kantenschutz wird auf Rollen
anstatt auf Streifen geliefert und der Ausschuss wird so minimiert. Verbrauchsmaterialien wie Klebstoff, Lösungsmittel,
Befestigungsband, Handschuhe usw. und die damit verbundene fachgerechte Entsorgung entfallen.

Überzeugen Sie sich selbst: contact@dti-devicetech.eu
EMEA +49 40 350 85 128 - N. America +1 508-229-2000 x160.
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Wire Protection Innovation: Green, Safe & Lower
Cost Hi Performance
DTi Spring-Fast® grommet edging replaces the old “nylon plus
adhesive” grommet for safer, greener, performance improvement at a 49% lower cost.
Companies should always seek Continuous Improvement (CI). Spring-Fast® grommet edging provides CI with safer and
greener assembly efficiencies that save money. Nylon grommets have a costly multi-step install process that raises safety
& environmental issues. Techs gather protection components plus gloves & masks for worker safety. The sheet metal or
composite edge is prepped & adhesive is required as nylon has no retentive strength. It is fixtured often with tape until
it cures & clean-up is done with a MEK solvent & cloths. Frequent rework adds to the cost of poor quality. In contrast

KRD LUFTFAHRTTECHNIK GmbH
WELCHE PRODUKTE PRÄSENTIEREN SIE AUF DER
AIX 2022? WHICH PRODUCTS WILL YOU BE PRESENTING AT AIX 2022?
Transparente Kunststoffe für Interieur- und Exterieuranwendungen mit Spezialbeschichtungen (wie Beispielsweise Anti-Fog, Kratzfest oder Infrarot-Schutz)
Transparent plastics for application on interior- and
exterior including special coating (such as: Anti-Fog,
scratch-proof or infrared protection)

Spring-Fast snaps on with finger pressure. A polymer coating covers an ultra-thin CRES substrate that has opposing finger-like castles that exert a compression force for edge retention. No adhesives required.

Greener/Safer
DTi’s CI grommet design provides a greener work solution. Nylon needs toxic adhesives, solvents or VOCs that require
gloves & masks for techs plus fans and hazmat disposal. None required with Spring-Fast, and no loss in performance,
yielding a far greener work environment. Operational safety is improved as fewer components are taken onto aircraft,
further reducing FOD risk.

Higher Performance
Spring-Fast, with no known failures, has a list of performance benefits: Superior edge retention, Shock & vibration resistance, and lighter weight than nylon/adhesive applied grommets. It is not moisture or UV sensitive or subject to embrittlement & failure.

Budget Savings

GIBT ES INNOVATIONEN, DIE IM ZUGE DER PANDEMIE ENTWICKELT WURDEN? ARE THERE ANY
INNOVATIONS DEVELOPED IN THE WAKE OF THE
PANDEMIC?
Wir haben die Zeit der Pandemie genutzt, unsere
Produkte und Fertigungsverfahren zu verbessern und
Kosten zu optimieren, um auf die steigenden Anforderungen vorbereitet zu sein.
We have used the pandemic to enhance our products
and manufacturing processes and to optimize our
costs to be prepared for future requirements.

STAND: 6E90 / B

NEW PRODUCTS: YES

WIE STEHEN SIE ZUM TREND DER DIGITALEN /
HYBRIDEN MESSEN? WHAT IS YOUR ATTITUDE
TOWARDS THE TREND OF DIGITAL / HYBRID TRADE
SHOWS?
Wir sind froh, dass es wieder physische Messen gibt.
Insbesondere die Gespräche neben oder zwischen den
offiziellen Veranstaltungen sind wichtig zur Kontaktpflege.
We are happy, that physical exhibitions can be carried out again. Especially conversations next to or in
between the official events are important to maintain
contact.
WAS MACHT IHNEN MUT FÜR DIE KOMMENDEN
JAHRE DER LUFTFAHRTBRANCHE?
WHAT GIVES YOU COURAGE FOR THE COMING
YEARS OF THE AVIATION INDUSTRY?
Es ist wieder Bewegung im Markt! Das bietet Chancen
für uns als innovativen Hersteller transparenter Kunststoffprodukte.
There is movement in the market again! This offers us
chances as innovative manufacturer for transparent
plastic products.

Spring-Fast saves OEMs at least 49% of total install cost. The increased assembly productivity yields greater throughput,
with less scrap as Spring-Fast can be supplied on reels vs strips & there are no consumables like adhesive, solvents, fixturing tape, gloves, masks & clean up cloths and related disposal.

See for yourself. Order free samples via
contact@dti-devicetech.eu or call
EMEA +49 40 350 85 128 - N. America +1 508-229-2000 x160.
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KENDRION KUHNKE AUTOMATION
GmbH

STAND: 6C80 / G
STAND: 6C80 / A

NEW PRODUCTS: YES

WELCHE PRODUKTE PRÄSENTIEREN SIE AUF DER
AIX 2022? WHICH PRODUCTS WILL YOU BE PRESENTING AT AIX 2022?
Wasserventile, Mediengetrennte Ventile, elektromagnetische Verriegelungssysteme, Halte- und Haftmagnete, bistabile Magnete
Water valves, media separated valves, electromagnetic locking systems, holding- and retaining magnets,
bistable magnets
GIBT ES INNOVATIONEN, DIE IM ZUGE DER PANDEMIE ENTWICKELT WURDEN? ARE THERE ANY
INNOVATIONS DEVELOPED IN THE WAKE OF THE
PANDEMIC?
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KUMKEO GmbH
WELCHE PRODUKTE / DIENSTLEISTUNGEN
PRÄSENTIEREN SIE AUF DER AIX 2022? WHICH
PRODUCTS WILL YOU BE PRESENTING AT AIX 2022?

WELCHE FACHLICHE EXPERTISE HABEN (NUR)
SIE? WHAT PROFESSIONAL EXPERTISE DO YOU
(AND ONLY YOU) HAVE?
Aktorik (Cabin Bereich)
Mediensteuerung (Flüssigkeiten/Gase im Cabin Bereich)
Verriegelung (Cabin Bereich)
Actuator engineering (cabin area)
Media control (liquids/gases in the cabin area)
Latch (cabin area)

Aktorik für touchless Optimierung im Innenkabinenbereich/Lavatory:
Touchless Bedienung Lavatory – Mediengetrenntes
Ventil sitzt im Wasserhahn
Touchless Tür Lavatory – elektronische Türverriegelung
(bistabiler Magnet BI17 und Magnetschloss AL/SL)

WIE STEHEN SIE ZUM TREND DER DIGITALEN /
HYBRIDEN MESSEN? WHAT IS YOUR ATTITUDE
TOWARDS THE TREND OF DIGITAL / HYBRID TRADE
SHOWS?

Actuator engineering for touchless optimization inside
the cabin/lavatory:
Touchless control lavatory – media separated valve is
located in the water tap
Touchless door lavatory – electric door lock (bistable
magnet BI17 and magnet lock AL/SL)

Depending on the user-friendly design and online
presence, a digital addition, and the opportunity to
participate in virtual presentations, is optimal.

Je nach nutzerfreundlichem Design des Onlineauftritts
ist eine digitale Ergänzung und die Möglichkeit auch
virtuell an Vorträgen teilzunehmen optimal.

Beratung und Entwicklungsleistungen
• Hardwareentwicklung gemäß RTCA DO-160 in
Bezug auf EMV-Konformität und Testlaborunterstützung
• Softwareentwicklung nach RTCA DO-178
• Verifizierung, Validierung und Unterstützung bei
der Qualifizierung (RTCA DO-254) von Produkten
Produkteentwicklung
• Batterie-Management-Systeme (Software-, Hardware- und Systementwicklung)
• Baugruppen für die Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik
Consulting and development services
• Hardware development according to RTCA DO160 with respect to EMC compliance and test lab
support
• Software development according to RTCA DO-178
• Verification, validation and support during product
qualification (RTCA DO-254)
Product development
• Battery management systems (software, hardware
and systems development)
• Subsystems for measurement, control and regulation technology
GIBT ES INNOVATIONEN, DIE IM ZUGE DER PANDEMIE ENTWICKELT WURDEN? ARE THERE ANY
INNOVATIONS DEVELOPED IN THE WAKE OF THE
PANDEMIC?
Entwicklung eigener Produkte bis zur Serienfertigung
für die Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik sowie von Batterie-Management-Systemen, die auf der
Lithium-Ionen-Batterie-Technologie basieren.
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E-MAIL: service@kumkeo.de
NEW PRODUCTS: YES
Development of in-house measurement, control and
regulation technology products through to series
production as well as battery management systems
based on lithium-ion battery technology.
WIE TRÄGT IHR UNTERNEHMEN ZU WEITEREN
TRENDS UND HERAUSFORDERUNGEN DER
BRANCHE WIE BEISPIELSWEISE ALTERNATIVE
KRAFTSTOFFE, DIGITALISIERUNG ETC. BEI? HOW
DOES YOUR COMPANY CONTRIBUTE TO OTHER
TRENDS AND CHALLENGES IN THE INDUSTRY,
SUCH AS ALTERNATIVE FUELS, DIGITIZATION,
ETC.?
Wir unterstützen unsere Kunden bei der nachhaltigen
Serienpflege ihrer wichtigsten Software sowie der
langfristigen Nutzbarkeit von Elektronik Baugruppen.
Die Situation ist meist so: Der Softwarecode ist über
Jahre gewachsen, Erweiterungen sind nur noch schwer
umsetzbar und führen immer wieder zu ungewollten
Seiteneffekten. Wir analysieren mit unseren Softwarearchitekten die bestehenden Komponenten und
übernehmen das Refactoring. Dadurch gewährleisten
wir eine dauerhafte Erweiterungsfähigkeit sowie Wartbarkeit der Software. Mit unserem aktiven Obsoleszenzmanagement-System identifizieren wir für unsere
Kunden frühzeitig einen drohenden Bauteilengpass bei
Serienbaugruppen. Dadurch steht eine Vielzahl von
technischen und strategischen Handlungsmöglichkeiten für eine durchgehende Lieferverfügbarkeit offen.
Zusammen mit unseren Experten in den Bereichen
Hardware- und Softwar engineering, entwickeln wir
mit den Auftraggebern die optimale kommerzielle
sowie technisch erforderliche Lösung und führen diese
bis zur Zertifizierungsreife. Diese reicht z.B. vom Einsatz eines Replacement-Kits bei Mikrocontrollern, über
die Integration von Ersatztypen bis hin zum kompletten Redesign einer Baugruppe, inklusiv der erforderlichen Anpassung der Mikrocontrollersoftware.
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We provide support to our customers to facilitate sustainable maintenance of their principal
software and long-term usability of electronic subsystems.
The situation as it normally transpires: Over the years,
the software code inflates to the point where upgrades are only implementable with difficulty and
repeatedly produce unwanted side effects. We analyze
the existing components with our software architects
and carry out refactoring. This process ensures the
sustainable upgradeability and serviceability of the
software.
Using our active obsolescence management system,
we identify for our customers any impending restricted component access in series subsystems at an early
stage. This opens up numerous technical and strategic
possibilities for action to ensure continuous component availability. In collaboration with our software and
hardware engineering specialists, together with the
client we develop the optimum solution to meet the
commercial and technical requirements and bring it to
certification standard. This could involve utilizing replacement kits on microcontrollers, integrating replacement components or even completely redesigning
a subsystem, including requisite configuration of the
microcontroller software.

OPERATIONAL
AVIATION
SOLUTIONS

WELCHE ERWARTUNGEN HABEN SIE AN
DIE AIX 2022? WHAT ARE YOUR
EXPECTATIONS FOR AIX 2022?
•
•
•
•
•
•

Platzierung der Marke und der Erfahrung
Neue Kundenkontakte knüpfen
Bestehende Kontakte vertiefen
Gewinnung neuer Aufträge
Fachlicher Austausch
Gewinnung von Mitarbeitern

•
•
•
•
•
•
•

Position the brand and our experience
Raise levels of awareness
Make new contacts
Consolidate existing contacts
Obtain new orders
Professional discussions
Attract employees

STAND: 6E80 / C
ANSPRECHPARTNER:
STEFAN BORNHEIMER

NEW PRODUCTS: YES
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GIBT ES INNOVATIONEN, DIE IM ZUGE DER PANDEMIE ENTWICKELT WURDEN? ARE THERE ANY
INNOVATIONS DEVELOPED IN THE WAKE OF THE
PANDEMIC?
Ja - berührungslose Flugzeugtoilettentür

Kundenakquise und Networking
Customer acquisition and networking

Yes - touchless aircraft lavatory door
WELCHE FACHLICHE EXPERTISE HABEN (NUR)
SIE? WHAT PROFESSIONAL EXPERTISE DO YOU
(AND ONLY YOU) HAVE?
20 Jahre Erfahrung in der kommerziellen Luftfahrtindustrie, Erfahrung in der Neukonfiguration komplexer
Flugzeugkabinen, Projekt- und Programmmanagement
20 years of experience in the commercial aviation
industry, experience in complexe aircraft cabin reconfiguration, project and program management.

QRELATION
MANAGEMENT
TEAM GmbH

STAND: 6C80 / G
ANSPRECHPARTNER:
STEFAN HEINSOHN

E-MAIL: management@QRelation.com
NEW PRODUCTS: YES

WELCHE PRODUKTE / DIENSTLEISTUNGEN
PRÄSENTIEREN SIE AUF DER AIX 2022? WHICH
PRODUCTS WILL YOU BE PRESENTING AT AIX 2022?
•

WELCHE DIENSTLEISTUNGEN PRÄSENTIEREN
SIE AUF DER AIX 2022? WHICH SERVICES WILL
YOU BE PRESENTING AT AIX 2022?

•

Kabinenprojekte für Verkehrsflugzeuge (Definition,
Konfiguration, Programm- und Projektmanagement)

•

Commercial aircraft cabin projects (definition, configuration, program- and project management)

•
•
•
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WELCHE ERWARTUNGEN HABEN SIE AN
DIE AIX 2022? WHAT ARE YOUR
EXPECTATIONS FOR AIX 2022?

Projekt-Partner: Agiler Projektlösungsansatz mit
projektbezogenem Expertenwissen
totaldigital EcoSystem: Übersetzung von Kundenanforderungen in ebenso intelligente wie effiziente
digitale Lösungen
Management für nachhaltigen Unternehmenserfolg
Project partner: Agile project solution approach
with project-orientated expertise
totaldigital EcoSystem: Translation of customer
demands into intelligent and efficient digital solutions
Interim-Management: Experienced temporary
management for sustainable business success

GIBT ES INNOVATIONEN, DIE IM ZUGE DER PANDEMIE ENTWICKELT WURDEN? ARE THERE ANY
INNOVATIONS DEVELOPED IN THE WAKE OF THE
PANDEMIC?
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totaldigital EcoSystem: Übersetzung von Kundenanforderungen in ebenso intelligente wie effiziente
digitale Lösungen

Digital workplaces and mobile working with reduced
driving to our QRelation offices or local customers

totaldigital EcoSystem: Translation of customer demands into intelligent and efficient digital solutions

WELCHE ERWARTUNGEN HABEN SIE AN
DIE AIX 2022? WHAT ARE YOUR
EXPECTATIONS FOR AIX 2022?

WIE TRÄGT IHR UNTERNEHMEN ZU WEITEREN
TRENDS UND HERAUSFORDERUNGEN DER
BRANCHE WIE BEISPIELSWEISE ALTERNATIVE
KRAFTSTOFFE, DIGITALISIERUNG ETC. BEI?
HOW DOES YOUR COMPANY CONTRIBUTE TO
OTHER TRENDS AND CHALLENGES IN THE INDUSTRY, SUCH AS ALTERNATIVE FUELS, DIGITALIZATION,
ETC.?
Mit einem effektiven Partnernetzwerk mit ausgewiesenen Fachkräften in ihren digitalen Systemen, in Verbindung mit unserer Kompetenz im Projektmanagement,
schaffen wir es, unseren Kunden innovative Produkte
in time, cost und quality zu übergeben.
With an effective network of partners and accounted
professionals in their digital systems and our competence in project management, we ensure to deliver
innovative products in time, cost and quality to our
customers.
WAS MACHT IHNEN MUT FÜR DIE KOMMENDEN
JAHRE DER LUFTFAHRTBRANCHE?
WHAT GIVES YOU COURAGE FOR THE COMING
YEARS OF THE AVIATION INDUSTRY?
Unsere breiten fachlichen Kompetenzen und das Netzwerk an Partner(schaften), um komplexe Anforderungen der Kunden zu erfüllen.
Our extensive professional competence and the
network of partners, that allows us to fulfill complex
customer demands.
WELCHE KONKRETEN MASSNAHMEN HABEN SIE
IN IHREM UNTERNEHMEN EINGEFÜHRT, UM
NACHHALTIGER ZU AGIEREN? WHAT CONCRETE
MEASURES HAVE YOU INTRODUCED IN YOUR COMPANY TO ACT MORE SUSTAINABLY?

Vertiefung der bestehenden Kundenbeziehungen
„auf neutralem“ Boden, Festigung der Netzwerke mit
Partnerfirmen und Attraktivität als möglicher Arbeitgeber oder Projektvermittler
Consolidation of existing customer relations on “neutral” ground, consolidation of networks with partner
companies and attractivity as possible employer or
project facilitator.
WAS MACHEN SIE NACH EINEM ERFOLGREICHEN
VERKAUFSGESPRÄCH? WHAT DO YOU DO AFTER A
SUCCESSFUL SALES CALL?

Wussten Sie, dass Autoklaven
schweben können?
Seit Januar haben wir an unserem neuen Standort die Herstel-

Wir produzieren Faserverbundbauteile und -komponenten als

lung von Faserverbundbauteilen und Vorrichtungen aufge-

Sandwich- und Crush Core-Bauteile. Neben Volllaminatbauteilen

nommen. Auf den Bildern wurden unsere Autoklaven mit 3,5

aus Kohlefaser, entwickeln wir und fertigen wir Lege- und Fräsvor-

m und 2,5 m Durchmessern und 5,5 m und 8 m Längen an den

richtungen für unsere Kunden und für unsere eigene Produktion. An

neuen Standort gebracht.

unserem neuen Standort in Hamburg, Heykenauweg 1, produzieren
wir seit dem 01. Januar 2022 erfolgreich für AIDC, Airbus, Diehl, EFW
und Lufthansa Technik. Seit 2012 stellt 3D ICOM in Hamburg und in
Großenhain (30km von Dresden entfernt) erfolgreich Luftfahrtkom-

Wir trinken ein gepflegtes Bierchen am Hanse-Aerospace Stand.
We drink a little beer at the Hanse-Aerospace lounge.

ponenten für die Primär- und Sekundärstruktur sowie Innenausstattungen her.

Did you know that autoclaves
can float?
Since January, at our new location, we have the production of

We produce fibre composite parts and components as sandwich and

fibre composite components and devices at our new location.

crush core parts. In addition to full laminate components made of

In the pictures, our autoclaves with 3.5 m and 2.5 m diame-

carbon fibre, we develop and manufacture lay-up and milling jigs for

ters and 5.5 m and 8 m lengths have been moved to the new

our customers and for our own production. At our new location in

location.

Hamburg, Heykenauweg 1, we are successfully producing for AIDC,
Airbus, Diehl, EFW and Lufthansa Technik from 01 January 2022. Since 2012, 3D ICOM has been successfully manufacturing aerospace
components for the primary and secondary structure as well as interior fittings in Hamburg and in Großenhain (30km from Dresden).

www.3d-icom.com

Digital Workplaces, Mobiles Arbeiten mit Reduzierung
der Fahrten zu den Arbeitsplätzen im QRelation Büro
oder vor Ort beim Kunden
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DIE NEUE
HAMBURG LOUNGE
Unsere neu gestaltete Hamburg Lounge schafft einen modernen
Gemeinschaftsbereich zum Arbeiten, Austauschen oder
Abschalten für unsere Aussteller

THE NEW
HAMBURG LOUNGE
Our newly designed Hamburg Lounge creates a modern common
area for our exhibitors to work, exchange ideas or relax

Schon immer steht der Hanse-Aerospace Wirtschafts-

Hanse-Aerospace Wirtschaftsdienst has always stood for

dienst für erstklassigen Messeservice. Dabei haben sich die

first-class trade show service. Over the years, the lounge areas have

Loungebereiche über die Jahre zu einem Kult entwickelt, der

developed into a cult, offering our exhibitors a new contact point

Unser Design soll genau diese Message unterstützen

case we also sought the contrast in the material. Instead of fighting

jedes Jahr aufs Neue unseren Ausstellern eine Anlaufstelle

during the trade fair every year. Now, finally, we want to give this

und einen Kontrast zur bunten, leuchtenden Messewelt bil-

another LED duel in the brightly lit trade fair jungle, we remain re-

während des Messegeschehens bietet. Nun endlich wollen

cult a new, fresh and modern look with our new Hamburg Lounge.

den. Indem wir unsere Marke sehr gezielt zurücknehmen wol-

duced, minimalist, using natural materials such as wood and plants.

wir diesem Kult durch unsere neue Hamburg Lounge einen
neuen, frischen und modernen Look verpassen.

mitten des anstrengenden Messealltags und ein Dankeschön

specifically wanting to take a step back from our brand, we want

an unsere Aussteller.

our exhibitors to take center stage. It stands to reason that in this

Formerly separated from each other and divided into four

len, sollen unsere AusstellerInnen in den Mittelpunkt gerückt

Whoever goes to our Hamburg Lounge should be able to escape

bar areas, with the new Hamburg Lounge we are creating a large

werden. Es liegt nahe, dass wir in diesem Fall den Kontrast

from the hustle and bustle for a short while and find themselves in a
relaxing bistro atmosphere

Ehemalig voneinander separiert, in vier Bar Areas auf-

communal area that offers all exhibitors the opportunity to take a

auch im Material gesucht haben. Statt uns im hell erleuchteten

geteilt, schaffen wir mit der neuen Hamburg Lounge einen

break, network, work, have lunch or „douse“ deals, or simply create

Messe-Dschungel ein weiteres LED-Duell zu liefern, bleiben

großen Gemeinschaftsbereich, der für alle Aussteller die

a trendy location for the ritual of sharing an after-work beer. A place

wir reduziert, minimalistisch, benutzen natürliche Materialien

Möglichkeiten zum Pausieren, Netzwerken, Arbeiten, Lun-

for networking, a small oasis in the midst of the exhausting daily

wie Holz und Pflanzen. Wer in unsere Hamburg Lounge geht,

chen oder Deals „begießen“ bietet oder schlichtweg für das

trade fair routine and a thank you to our exhibitors.

soll kurz dem Treiben entfliehen können und sich in einer er-

Ritual des gemeinsamen Feierabendbieres eine trendige Lo-

Our design is intended to support precisely this message

cation schafft. Ein Ort für das Netzwerk, eine kleine Oase in-

and provide a contrast to the colorful, bright trade fair world. By very
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holsamen Bistro-Atmosphäre wiederfinden.
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KRD Luftfahrttechnik –
the new credo is lived
The credo is „We find solutions where others throw in the towel!“ This
is not just a guiding principle, but a commitment to our customers, to
flying and to our company.

The dream of fl ying is as old as mankind itself and remains a source of
fascination to this day – everybody can do something with the topic. So it‘s
all the nicer when you can turn this passion into a profession and contribute your part to the aviation industry.
The KRD Luftfahrttechnik GmbH represents the Group’s concentrated
expertise in the area of materials for intelligent lightweight construction.
This is something which is both necessary and a challenge in the fi eld of
aeronautical engineering – in particular when what’s needed is top-class
transparency. Therefore, market-leading companies as well as owners of
private jets approach us and ask for technical proposals and realisations
with the desire for a certain freedom in design.
Thanks to our own research and development department, we are able to
create technically specific solutions that are tailored to individual customers. „We find solutions where others throw in the towel!“, says managing
director Denni Hinrichsen. „But you know, discretion is everything, so I
can‘t go into any more detail here.“ he adds with a wink. Let‘s just say that
much: The standard portfolio includes equipping the civil aviation sector
with screens, custom-made partition walls and special lamp covers as well
as meeting special requirements for private jets. Switchable screens can
create an atmosphere of privacy if needed and can simultaneously serve
as a projection surface or screen. Innovationen, technology and safety are
some of our key strengths and in doing so, the following always applies:
Flying high with safety – we protect people and material.
We would be happy to convince you in a personal meeting and introduce
you to the world of KASIGLAS®.

KRD Luftfahrttechnik GmbH
Papenkamp 14
21357 Bardowick
Germany
Phone: +49 (0)4152 80 860
info@kasiglas.de
www.kasiglas.de
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NEUES VOM
HANSE PAVILION
Finden Sie hier aktuelle Neuigkeiten rund um unsere Aussteller
im Hanse-Pavilion auf der Aircraft Interiors Expo

NEWS FROM THE
HANSE PAVILION
Here you will find the latest news about our exhibitors on the
Hanse Pavilion at Aircraft Interiors Expo
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DIE BAUERMEISTER AIRCRAFT INTERIOR
GMBH ERWEITERT IHRE KAPAZITÄTEN
UND STARTET MIT EIGENER EASA 21J
DESIGN ORGANISATION
BAI.AERO DESIGN ORGANISATION
EASA.21J.799 IS NOW ON BOARD

Alles aus einer Hand ist das Motto. Neben

In addition to the well-known manufactu-

den bekannten Produkten, die durch den zuge-

ring services ensured by the BAI.aero Production

lassenen 21G Produktionsbetrieb sichergestellt

Organisation PL.21G.0010 the newly EASA appro-

werden, bietet der von der EASA neu zugelassene

ved BAI.aero Design Organisation EASA.21J.799

Entwicklungsbetrieb (EASA.21J.799) ab sofort Zer-

provides certification services for small and large

tifizierungsdienstleistungen innerhalb der Flug-

aircraft (CS-23/CS-25) and for small and large rotor-

zeugkabine an.

craft (CS-27/CS-29).

Die Hauptbereiche sind hier: Wechsel von

The main areas of our certification capabi-

Sitzbezügen für alle Sitze (9g und 16g), Kabinen-

lities are: Seat cover replacements on all seats (9g

umbauten (Zweiklassen- in Einklassenbestuhlung

and 16g), Cabin reconfigurations (i.e. dual class to

oder vice versa, etc.), Wechsel von Teppichen und

single class conversion or vice versa, passenger ca-

Vorhängen, Änderung der Anordnung der Notfall-

pacity changes, etc.), Carpet and curtain replace-

ausrüstung, Austausch / Erweiterung von Placards,

ments, Emergency equipment layout changes, Ca-

Austausch und Anpassung von Notausgangsleit-

bin placard and marking replacements, Floor path

systemen sowie die Installation von Kabinenzusatz-

marking replacements/adaptations and Installation

ausstattungen (Prospektfächer, Zeitschriften-Hal-

of ancillary cabin equipment (for example literature

terungen, Airline-Logos etc.).

pockets, magazine racks, airline logos, etc.).

www.bai.aero
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TEMPERATURUNABHÄNGIGE
SICHERHEITSSCHRAUBVERBINDUNGEN FÜR
INNOVATIVE ANTRIEBSTECHNOLOGIEN
TEMPERATURE-INDEPENDENT SAFETY
SCREW CONNECTIONS FOR INNOVATIVE
DRIVE TECHNOLOGIES
Verbindungs-Techniken-Rüther übernimmt Handelsvertretung
Verbindungs-Techniken-Rüther takes over
commercial representation

BULLETIN. | MESSESPECIAL
Der 100 % formschlüssige Click-Loc® Ver-

reuse cycles with no appreciable wear, thus driving

riegelungsmechanismus widersteht dem Lösen

down life cycle costs. It is easy to use, visually ve-

durch Belastung, Vibration sowie extreme Tempe-

rifiable, FOD adverse, and only takes seconds to

raturwechsel und ist eine revolutionäre Alternative

install. Click-Loc® products are AS9100, ISO9001,

zu Drahtsicherungen, Sicherungsblechen, Splinten,

ISO14001, and NADCAP certified.

verformten Gewinden, Sicherungselementen und

Click-Loc® self-locking technology has pro-

Gewindesicherungsverbindungen. Das System

ven to be so reliable that it is specified for Flight Sa-

besteht Hunderte von Wiederverwendungszyklen

fety Critical applications. Engineered to exceed the

ohne nennenswerten Verschleiß und senkt so die

life of the product, Click-Loc® has over 25 years in

Lebenszykluskosten. Es ist einfach zu bedienen,

service with zero reported failures.

visuell verifizierbar, FOD-tolerant, und in Sekun-

Verbindungs-Techniken-Rüther is expan-

denschnelle installiert. Click-Loc®-Produkte sind

ding its portfolio with these products, which have

AS9100-, ISO9001-, ISO14001- und NADCAP-zer-

been available on the market for some time, as they

tifiziert.

are also excellently suited for securing connections
Die selbstsichernde Click-Loc®-Techno-

on innovative SAF and hydrogen drives. This means

logie hat sich als so zuverlässig erwiesen, dass sie

that the company can also advise customers who

für flugsicherheitskritische Anwendungen spezi-

need to make connections in the low-temperature

fiziert wurde. Click-Loc® wurde entwickelt, um die

range, for example.

Lebensdauer des Produkts zu übertreffen, und ist
seit über 25 Jahren im Einsatz, ohne dass Ausfälle
gemeldet wurden.
Verbindungs-Techniken-Rüther erweitert
das Portfolio mit diesen schon länger am Markt
verfügbaren Produkten, da sie sich auch hervorragend für die Verbindungssicherung an innovativen
SAF und Wasserstoffantrieben eignen. Somit kön-

Verbindungs-Techniken-Rüther hat im ver-

Verbindungs-Techniken-Rüther took over a

nen ebenfalls Kunden beraten werden, welche zum

gangenen Jahr eine neue Handelsvertretung über-

new commercial agency last year, which will be pre-

Beispiel im Tieftemperaturbereich Verbindungen

nommen, die auf der diesjährigen Aircraft Interiors

sented at Aircraft Interiors Expo 2022.

schaffen müssen.

Expo vorgestellt wird.
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www.vtr-ruether.de

Click-Loc® represents the next level of

Click-Loc® stellt die nächste Stufe von se-

world-class secondary self-locking solutions, ad-

kundären selbstverriegelnden Lösungen von Welt-

ding quality, reliability, and maintainability to any

klasse dar, und verleiht jeder sicherheitskritischen

product that is safety critical or exposed to harsh

oder rauer Umgebung ausgesetzten Verschrau-

environments. While first invented to replace safety

bung, Qualität, Zuverlässigkeit und Wartungs-

wire on aircraft engines, Click-Loc® technology can

freundlichkeit. Die Click-Loc®-Technologie, welche

be applied to any mechanical, electrical, hydraulic,

ursprünglich als Ersatz für Drahtsicherungen an

or fluid system (including Hydrogen).

Flugzeugtriebwerken erfunden wurde, kann an al-

The Click-Loc® product portfolio includes

len mechanischen, elektrischen, hydraulischen oder

Self-Locking Fluid Fittings, Self-Locking Fasteners,

Flüssigkeitssystemen (einschließlich Wasserstoff)

and Self-Locking Plugs, each of which is custom-de-

verwendet werden.

signed to meet the needs of its application.

Das Click-Loc®-Produktportfolio umfasst

Click-Loc® 100% positive-locking mecha-

selbstsichernde Flüssigkeitsanschlüsse, selbstsi-

nism resists loosening due to stress, vibration, and

chernde Befestigungselemente und selbstsichern-

extreme thermal cycling and is a revolutionary alter-

de Verschlüsse, von denen jeder kundenspezifisch

native to lockwire, tab washers, cotter pins, defor-

entwickelt wurde, um die Anforderungen seiner je-

med threads, locking elements, and thread locking

weiligen Anwendung zu erfüllen.

compounds. Its reusability surpasses hundreds of
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NEUES MITGLIED: OPERATIONAL
AVIATION SOLUTIONS GMBH

KRISE ALS CHANCE –
ERFOLGREICH IN DIE ZUKUNFT

NEW MEMBER: OPERATIONAL
AVIATION SOLUTIONS GmbH

CRISIS AS AN OPPORTUNITY SUCCESSFUL INTO THE FUTURE

OAS ist neues Mitglied von Hanse-Aerospace und
Erstaussteller auf der Aircraft Interiors Expo

Im März dieses Jahres erteilte die EASA der Innovint Aircraft
Interior GmbH die Genehmigung als Entwicklungsbetrieb
nach EASA Part 21 mit der Zulassungsnummer EASA.21J.770

OAS is a new member of Hanse-Aerospace and
first-time exhibitor at the Aircraft Interiors Expo

OAS ist ein Start-up-Unternehmen, das

OAS is a start-up company dedicated to ad-

Kunden aus der Luftfahrtindustrie bei bestehenden

vise customers in the aviation industry on existing or

oder neuen Projekten weltweit berät.

new projects worldwide.

Geschäftsführer Stefan Bornheimer hat sich

CEO Stefan Bornheimer has decided to use

entschlossen, seine 20-jährige Erfahrung in der

20 years of experience in the aircraft cabin industry,

Flugzeugkabinenindustrie zu nutzen, um den Kun-

to give the customers the best support and to ac-

den die beste Unterstützung zu geben und sie bei

company them in their projects with all their might.

ihren Projekten mit ganzer Kraft zu begleiten.

Before founding OAS, Stefan Bornheimer

Vor der Gründung von OAS hat Stefan Born-

worked in various retrofit projects worldwide. In Eu-

heimer in verschiedenen Retrofit-Projekten welt-

rope, in the USA, in China and in Jordan, amongst

weit gearbeitet. In Europa, in den USA, in China und

others, as project leader for conversion of cabin in-

in Jordanien, unter anderem als Projektleiter für den

terior monuments and complete re-configuration

Umbau von Kabineninneneinrichtungen und die

of aircraft cabin. He now brings this experience to

komplette Neukonfiguration von Flugzeugkabinen.

OAS in order to be able to offer and implement pro-

Diese Erfahrungen bringt er nun bei OAS ein, um

fessional expertise for new projects.

bei neuen Projekten professionelles Know-how anbieten und umsetzen zu können.

www.operational-aviation-solutions.com
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In March of this year, EASA granted Innovint Aircraft Interior
GmbH approval as an EASA Part 21 design organisation with
the approval number EASA.21J.770

Wie viele kleine und mittelständische Un-

Like many small and medium-sized com-

ternehmen aus der Luftfahrtindustrie stand auch

panies in the aviation industry, Innovint Aircraft In-

die Innovint Aircraft Interior GmbH während der

terior GmbH faced historic challenges during the

COVID-19 Pandemie vor historischen Herausfor-

COVID-19 pandemic. As much negativity as the

derungen. So viel Negatives die Pandemie auch

pandemic brought, Innovint‘s engineering team

mitbrachte, nutzte das Ingenieurteam von Innovint

used the freed capacity to establish its own EASA

die freigewordenen Kapazitäten zum Aufbau eines

21J design organisation.

eigenen EASA 21J Entwicklungsbetriebes.

„The decision to set up an EASA 21J design

„Die Entscheidung eine EASA 21J Design

organisation was only logical with the extensive

Organisation aufzubauen, war mit der umfangrei-

experience we have in the field of certification and

chen Erfahrung, die wir im Bereich Zertifizierung

verification, and the timing was simply right,“ says

und Nachweisführung haben, nur konsequent und

Manfred Gröning, Managing Director of Innovint

der Zeitpunkt bot sich einfach an“, so Manfred Grö-

Aircraft Interior GmbH.

ning, Geschäftsführer der Innovint Aircraft Interior
GmbH.

The Innovint 21J team is now able to offer
a comprehensive range of services. This includes

Das Innovint 21J Team ist nunmehr in der

minor modifications for all aircraft certified to EASA

Lage, ein umfangreiches Spektrum an Dienstleis-

CS23 and CS25 as well as for helicopters certified to

tungen anzubieten. Dies umfasst kleine Änderun-

EASA CS27 and CS29.

gen für alle Flugzeuge, die nach EASA CS23 und

Whether it is a simple modification, such as

CS25 zugelassen sind sowie für Hubschrauber, mit

the installation of a literature pocket, a flower vase
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Zulassung nach EASA CS27 und CS29.

in the washroom, or more complex modifications

Ganz gleich, ob es sich um eine einfache

such as reconfiguration of the aircraft cabin with

Änderung handelt, wie zum Beispiel die Installation

installation of partitions and other monuments, the

einer Literaturtasche, einer Blumenvase im Wasch-

Innovint 21J team is ready to implement practical

raum, oder um komplexere Änderungen wie eine

and efficient solutions quickly and easily for its cus-

Neukonfiguration der Flugzeugkabine mit Installa-

tomers. With more than 40 years of experience and

tion von Trennwänden und anderen Monumenten,

as an EASA production and maintenance organisa-

steht das Innovint 21J Team bereit, praktische und

tion, our customers now receive individualised ca-

effiziente Lösungen schnell und unkompliziert für

bin interiors as a complete solution with EASA Form

seine Kunden umzusetzen. Mit mehr als 40 Jahren

1 approval and ready-to-install from one competent

Erfahrung und als EASA Herstellungs-, und Instand-

source.

haltungsbetrieb erhalten unsere Kunden nun individualisierte Kabinenausstattungen als Komplett-

www.innovint.de
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QRELATION‘S RECRUITING NOCH
PROAKTIVER, KONSTANTER UND VOR
ALLEM INTERAKTIVER
QRELATION‘S RECRUITING EVEN
MORE PROACTIVE, CONSTANT AND
ABOVE ALL INTERACTIVE

lösung mit EASA Form 1 Freigabe und einbaufertig
aus einer kompetenten Hand.

QRelation gestaltet den Wandel in der Luftfahrtindustrie auch
zukünftig ganz aktiv mit. Dafür braucht es kluge Köpfe nicht
nur auf Seiten der nötigen Fachkräfte.
QRelation will continue to play an active role in the transformation of the aviation industry in future. This requires clever
minds, not only among the necessary specialists.

Die massenhaften Entlassungen während

The mass layoffs during the pandemic the

der Pandemie die letzten zwei Jahre haben tiefe

last two years have left deep scars on the candidate

Spuren auf dem Bewerbermarkt hinterlassen. Dem

market. QRelation is therefore now addressing the

Fachkräftemangel in der Luftfahrtindustrie begeg-

shortage of experts in the aviation industry with

net QRelation deshalb nun mit Vanessa Hagemann.

Vanessa Hagemann. A graduate in law with a focus

Die studierte Diplom-Juristin mit Schwerpunkt auf

on information & communication law, she optimi-

Informations- & Kommunikationsrecht, optimiert

ses employer branding for companies as Recruiting

als Recruiting Marketing Managerin das Employer

Marketing Manager, including law firms in commer-

Branding für Unternehmen, darunter Anwaltskanz-

cial law and now QRelation. Among other things,

leien im Wirtschaftsrecht und nun QRelation. Sie

she gives the management and engineering tasks

gibt unter anderem den Management- und Engi-

of the numerous customers in the aviation industry

neering Aufgaben der zahlreichen Kunden der Luft-

a strong boost. The solution is: agile, phenomenal

fahrtindustrie kräftig Schub. Die Lösung lautet: Agil,

and above all digital.

phänomenal und vor allem digital.

94

Agile, because she takes new approaches

Agil, weil sie mit der Geschäftsführung neue

to recruitment together with the management and

Wege in der Personalgewinnung geht und alle ge-

all of them are not afraid to break up familiar struc-

meinsam sich auch nicht davor scheuen, gewohn-

tures and ways of thinking. QRelation is therefore

te Strukturen und Denkweisen aufzubrechen. Die

actively investing in communication via Instagram
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QRelation investiert daher aktiv in die Kommunika-

and LinkedIn in order to further optimise the service

tion über Instagram und LinkedIn, um neben dem

for job-seeking professionals during the applicati-

Austausch mit dem Netzwerk auch den Service für

on process and also after on-boarding, in addition

jobsuchende Fachkräfte während des Bewerbungs-

to the exchange with the network. This includes,

prozesses und auch nach dem On-Boarding weiter

among other things, insights into the company

zu optimieren. Dazu gehören u.a. Einblicke in die

structures and the everyday work of the employees

Unternehmensstrukturen und den Arbeitsalltag der

as well as content that supports applicants in their

Mitarbeiter sowie Inhalte, die die Bewerber bei der

job search and career planning.

Jobsuche und Karriereplanung unterstützen.

Phenomenal ... quite simple, because for

Phänomenal … klappern gehört ja bekannt-

QRelation the key to the company‘s success is cons-

lich zum Handwerk. Für QRelation liegt der Schlüs-

tancy around management, customer communica-

sel für den Unternehmenserfolg in Konstanz rund

tion, quality of services. That‘ s only possible thanks

um Management, Kundenkommunikation, Qualität

to the growing workforce of experts in their field -

der Leistungen. Das geht nur dank des wachsenden

project managers, supply chain managers, quality

Personalstamms an Könnern ihres Fachs – Projekt-

managers, but also experts in development and

managern, Supply Chain Managern, Qualitäts-

design. That‘s why the recruitment process is also

managern aber auch Experten in Entwicklung und

authentic and constant.

Konstruktion. Authentisch und konstant geht es darum auch bei der Mitarbeitergewinnung zu.

YLIPSON GmbH JETZT TEIL DER
DERICHEBOURG AERONAUTICS
SERVICES GMBH
YLIPSON GmbH NOW PART OF
DERICHEBOURG AERONAUTICS
SERVICES GMBH

If you want talents, you have to win them. It
goes without saying that this is very well supported

Butter bei die Fische: Wer Talente möchte,

by digital means. „But in the recruiting process, the

muss sie gewinnen. Dass das mit digitalen Mitteln

personal face-to-face conversation is a must. This is

sehr gut unterstützt wird, selbstredend. „Aber im

the only way to show the other person that we value

Recruiting-Prozess ist das persönliche face-to-face

him or her and that we don‘t just talk in digital terms,

Gespräch ein Muss. Nur damit zeigen wir dem

but that we are also acting in the same way in the

Gegenüber Wertschätzung und dass wir nicht ge-

real working world with regard to corporate values,

schönt digital schnacken, sondern wir bezüglich der

etc.“, Vanessa Hagemann is certain.

Unternehmenswerte usw. bei uns auch in der realen
Arbeitswelt so unterwegs sind!“, ist sich Vanessa
Hagemann sicher.

www.qrelation.com
Ende April dieses Jahres übernahm die

DERICHEBOURG Aeronautics Services

DERICHEBOURG Aeronautics Services GmbH die

GmbH has acquired the company YLIPSON GmbH.

ebenfalls in Hamburg ansässige YLIPSON GmbH.

Cédric Brachet has been appointed Managing Di-

Im Zuge der Übernahme erfolgte neben einem Re-

rector and YLIPSON GmbH has been re-branded as

branding zur YLIPSON by DERICHBOURG GmbH

YLIPSON by DERICHEBOURG GmbH.

auch ein Geschäftsführerwechsel, bei dem der

YLIPSON GmbH is a Hamburg-based en-

DASG-Geschäftsführer Cédric Brachet auch die

gineering company known as one of the top two

Verantwortung für das Ingenieurbüro übernahm.

suppliers specialised in cabin and covers the areas

YLIPSON by DERICHEBOURG ist als einer

of aircraft structure, cabin systems and production

der beiden führenden Anbieter für Cabin Enginee-

engineering. The company has more than 56 years

ring bekannt. Die angebotenen Dienstleistungen

of experience within the aerospace industry but also

umfassen die Bereiche Flugzeugstruktur, Kabinen-

in the automotive and wind energy sector. YLIPSON

systeme und Produktionstechnik. Das Unterneh-

GmbH is a preferred AIRBUS supplier for civil and

men verfügt über mehr als 56 Jahre Erfahrung in

military aviation.

der Luft- und Raumfahrtindustrie, aber auch in der
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The acquisition allows the DERICHEBOURG
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Automobil- und Windenergiebranche.

Group to expand its range of services and position

Die Übernahme ermöglicht es der DERI-

itself as a strategic supplier for Airbus. Indeed, the

CHEBOURG-Gruppe, ihr Dienstleistungsangebot

company can provide worldwide end to end ser-

zu erweitern und weltweit End-to-End-Dienstleis-

vices with innovative solutions combined with a digi-

tungen mit innovativen Lösungen in Verbindung mit

talized approach. Together, the companies offer the

einem Digitalisierungsansatz anzubieten. Folgende

following global solutions to major OEMs, airlines,

globale Lösungen für große OEMs, Fluggesell-

lessors and MRO: Airworthiness management, De-

schaften, Leasinggeber und MROs werden durch

sign, Engineering, Manufacturing Engineering, Pro-

die beiden Unternehmen zur Verfügung gestellt:

duction, Quality, Logistics and Supply Chain, After

Airworthiness Management, Design, Engineering,

Sales Services, Training.

Manufacturing Engineering, Production, Quality,
Logistics and Supply Chain, After Sales Services sowie Training.

www.derichebourg-aeroservices.com

HAMBURG AVIATION:
NETWORKING EXCELLENCE
HAMBURG AVIATION: NETWORKING
EXCELLENCE FOR INNOVATION
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Innovation, Beschäftigung und Wachstum zu ver-

ves are helping to shape a greener future, forging a

wandeln. Zu seinen Initiativen gehört das Sustai-

path towards net zero by 2050. These include Sus-

nable Aero Lab, ein Start-up-Accelerator das junge

tainable Aero Lab, a start-up accelerator focusing

Unternemer:innen unterstützt, ihre spannenden

on green aviation that harnesses the experience of

Innovationen auf den Markt zu bringen. Hamburg

dozens of industry professionals to enable start-ups

Aviation arbeitet mit öffentlichen Trägern zusam-

from around the world to bring their exciting inno-

men, um die Luftfahrt in ihren Anstrengungen zu

vations to market.

unterstützen, ihren ökologischen Fußabdruck zu

On the international level, Hamburg Avia-

minimieren. Zu diesen Aktivitäten gehört GATE,

tion’s European Aerospace Cluster Partnership

eine Förderlinie der Hamburgische Investitions-

(EACP) brings together key actors from across the

und Förderbank für die nachhaltige Luftfahrt. Die

continent, supporting innovation on the European

Ergebnisse der Förderlinie werden Mitte 2022 be-

level. Hamburg Aviation also works with the public

kannt gegeben.

sector to help the regional aviation ecosystem thri-

Auf internationaler Ebene bringt Hamburg

ve, even as it prepares to meet big challenges en-

Aviation im Rahmen der European Aerospace Clus-

gendered by its ecological footprint. Among these

ter Partnership (EACP) wichtige Akteure aus dem

initiatives are GATE, a research funding call funded

gesamten Kontinent zusammen, um Innovationen

by Hamburg’s investment bank IFB. The projects

auf europäischer Ebene zu fördern. Das UAM-Netz-

funded through GATE are focused on sustainable

werk Windrove von Hamburg Aviation verbindet

aviation, with awardees to be announced mid-2022.

die Akteure in diesem dynamischen und herausfor-

In Hamburg, Urban Air Mobility (UAM) is

dernden Bereich. Ziel ist der sichere, nachhaltige,

not just a buzzword. Hamburg Aviation’s dedicated

akzeptierte und wirtschaftliche Einsatz von zivilen

UAM network Windrove connects actors in this vib-

Drohnen-Anwendungen im urbanen Raum. Das Re-

rant, innovative and challenging space. Projects like

allabor Medifly erforscht nicht nur technische Mach-

the Medifly medical drone are forging new frontiers

barkeit von medizinischen Drohnen, sondern auch

in urban electric-powered mobility and researching

Akzeptanz in der Bevölkerung sowie die rechtlichen

crucial areas such as community acceptance and

Rahmenbedingungen.

regulatory frameworks and their impact on dronebased services.

Hamburg Aviation ist das Clusternetz-

Hamburg Aviation is the networking and

werk für die Luftfahrtbranche in der Metropolre-

communications agency for the metro region’s ae-

gion Hamburg und unterstützt das drittgrößte zivile

rospace sector, representing and supporting the

Luftfahrtcluster der Welt. Hamburg Aviation ver-

world’s third largest civil aviation cluster. Hamburg

netzt sich mit Flugzeugherstellern, Dienstleistern,

Aviation networks for and with airframers, suppliers,

Forschungseinrichtungen, politischen Entschei-

researchers, policymakers and training professio-

dungsträgern und Bildungsexperten. Zu seinen

nals. Its members are global players like Airbus and

Mitgliedern gehören Global Player wie Airbus und

Lufthansa Technik, SMEs, start-ups, educators and

Lufthansa Technik, der Hamburg Airport, zahlrei-

academic institutions covering almost every facet

che KMUs sowie Start-ups und Hochschulen. Ein

of modern civil aviation. A major focus at Hamburg

besonderer Fokus liegt darauf, Forschungseinrich-

Aviation is supporting partnerships in research and

tungen wie das Zentrum für Angewandte Luftfahrt-

technology, such as the Centre for Applied Aero-

forschung (ZAL) zu unterstützen. Eine der bekann-

nautical Research (ZAL). One of Hamburg Aviation’s

testen Veranstaltungen von Hamburg Aviation ist

best-known events is the Crystal Cabin Award, one

der Crystal Cabin Award, einer der Höhepunkte im

of the highlights of the global aviation calendar.

Veranstaltungskalender der Luftfahrtindustrie.
Das Thema Nachhaltigkeit ist mittlerwei-
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www.hamburg-aviation.com

In 2022, sustainability is at the top of every agenda for long-term planning in our industry.

le von immenser Bedeutung für unsere Branche.

A prime focus for Hamburg Aviation is turning the

Hamburg Aviation setzt sich dafür ein, die Heraus-

challenges of de-carbonization into opportunities

forderungen der Dekarbonisierung in Chancen für

for innovation, employment and growth. Its initiati-
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LiteWWeight® Double Pin for
sandwich panels in aircraft interiors
One of a total of six MM-Welding® solutions is the LiteW-

The fastener consists of a sleeve, the pin and optionally a

Weight® Double Pin for joining lightweight sandwich panels

metallic thread insert, which can be selected according to the

made of aramid, polypropylene and more and for securely

application. Using MultiMaterial-Welding® technology, the

attaching a (metal) thread from M3 to M8, a through hole or

specially developed, multi-part polymer fastener is partially

a pilot hole for a self-tapping plastic screw.

liquefied by ultrasound. This then creates a form-fit connection
on the upper side by means of an undercut - a conventional

To give some background, lightweight materials such as

welded connection is created on the core and underside. After

porous fiber composites or sandwich structures (with ho-

the fastener solidifies immediately, it forms a solid attachment

neycomb or foam cores) make it difficult to either join them

point with the entire structure. And it does so permanently and

together or attach a fixed mounting or fastening element

can be loaded immediately after the connection process.

to them. In contrast to compact materials, in which conventional connections are usually used, it is far more difficult to

This literally takes only one second or less than 0.7 seconds,

anchor a screw in a sandwich construction due to its core

which results in very cost-effective production processes with

structure, for example.

very short cycle times.

Focus on aviation and aerospace - The right connection in lightweight construction Connecting sandwich panels securely and resiliently or inserting a
thread with MultiMaterial-Welding.
In the field of tension between „maximum safety“ and
„lightest possible“: The aerospace industry has some of the
strictest requirements and regulations for fastening and
joining technology. With MultiMaterial-Welding® (short
MM-Welding®), Boysen AEROSPACE and Bossard offer the
technology that shows its strengths not least in the area of
interiors, cabin panels and walls.
The experts for MultiMaterial-Welding® at Bossard are
Matthias Mitter, Category Manager Welding, and Business
Development Manager Lasse Behrmann. Their ambition:
„Not only do we want to offer an innovative solution for the
secure and strong joining of very lightweight and porous
sandwich panels, we also want to use ultrasound to save resources and costs with a modern alternative to adhesives.“

Finally: With the LiteWWeight® Double Pin, pull-out forces of
around 2,000 N can be achieved due to the deep integration into
the substrate material, depending on the substrate used. And
especially important - the LiteWWeight® Double Pin comprises
standard materials for the aerospace industry.
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The world’s premier award recognizing innovation in
the aircraft cabin has gone from strength to strength, navigating the challenges of the Covid-19 pandemic to return as an
in-person event in 2022. This year, 24 finalists have been selected by a jury composed of respected industry professionals.
The lucky winners are announced on 14 June at Aircraft interiors Expo at a gala dinner honouring excellence and ingenuity

CRYSTAL CABIN
AWARDS 2022

in cabin design. Eight categories offer a thrilling view on the
future of aviation, including new cabin concepts, innovative
sustainable technologies, next-generation passenger comfort and pioneering safety features.
The 2022 award showcases a breath-taking array of talent. Designers, engineers and materials experts have produ-

Der weltweit führende Preis für Innovationen im Bereich

Dabei ist nicht gesagt, dass immer nur große Unter-

ced concepts and products that offer more passenger com-

Flugzeugkabine hat sich von Jahr zu Jahr weiterentwickelt. Im

nehmen die besten Ideen haben. Die Kategorie „University“

fort and convenience across all accommodation categories.

Verlauf der Pandemie, zum Beispiel, kamen neue Kategorien mit

ist ein Spielfeld für neue Entwürfe von Studenten und For-

Among the dozens of leading brands competing for one of

einem Schwerpunkt auf Gesundheit und Sicherheit hinzu. Mit

schern, die weit in die Zukunft denken. Zu den Ideen, die es

the coveted trophies are Collins Aerospace, Diehl Aviation,

der neuen Kategorie „Sustainable Cabin“ honoriert der Award

in die Finalrunde 2022 geschafft haben gehören ein neuarti-

Teague, NORDAM, RECARO, Airbus, Pexco Aerospace, ZIM

Innovationen, die das fliegen nachhaltiger machen. Dieses Jahr

ger Ansatz, um Rollstuhlnutzern ein besseres Reiseerlebnis

Aircraft Seating, Jamco Corporation, Anuvu, Thales Avionics

findet der Preis wieder als persönliche Veranstaltung statt. 24

zu bieten, eine Fluggesellschaft, die bewusst langsamere

and many more.

Finalisten wurden in acht Kategorien von einer Expertenjury

Geschwindigkeiten in Kauf nimmt, und ein Flugzeugsitz, der

But it’s not just the big players who have the best

ausgewählt. Die Gewinner werden am 14. Juni auf der Aircraft

eine höhere Passagierdichte in der Business-Klasse erlaubt.

ideas. The “University” category is a playfield for clean-sheet

interiors Expo bei einem Galadinner bekannt gegeben. Hier

Die jährliche Verleihung der Crystal Cabin Awards

designs by students and researchers thinking far into the fu-

werden herausragende Leistungen und Erfindungsreichtum im

findet seit 2007 statt und ist einer der Höhepunkte im Ka-

ture. Free-thinkers in this year’s “University category” include

Kabinendesign gewürdigt. Der Preis bietet einen spannenden

lender der Luftfahrtbranche. Die Finalisten und Gewinner

a novel approach to giving full access to wheelchair users; an

Ausblick auf die Zukunft der Luftfahrt, darunter neue Kabinen-

werden von einer Jury aus Wissenschaftler:innen, Ingeni-

electric airline deliberately exploiting an experience of slower

konzepte, innovative nachhaltige Technologien, Passagierkom-

eur:innen, Fachjournalist:innen und Vertretern von Flug-

speeds; and a way of bringing more business seats into the

fort der nächsten Generation und bahnbrechende Sicherheits-

zeugherstellern und Fluggesellschaften ausgewählt. Die

same cabin area.

merkmale.

Trophäen sind ein Qualitätssiegel, das in der gesamten

Die diesjährige Ausgabe des Preises zeigt eine atembe-

Luftfahrtindustrie weltweit begehrt ist.

Initiated by Hamburg Aviation in 2007, the annual Crystal Cabin Awards ceremony is one of the highlights of the

raubende Vielfalt an Talenten. Designer, Ingenieure und Exper-

aviation calendar. The finalists and winners are selected by a

ten für Materialien haben Konzepte und Produkte entwickelt,

jury of renowned academics, engineers, trade journalists and

die den Passagieren in allen Preiskategorien mehr Komfort und

representatives from airframers and airlines. Its trophies are

Bequemlichkeit bieten. Zu den führenden Marken, die um eine

a seal of quality, coveted throughout the global aviation in-

der begehrten Trophäen konkurrieren, gehören Collins Aero-

dustry.

space, Diehl Aviation, Teague, NORDAM, RECARO, Airbus, Pexco Aerospace, ZIM Aircraft Seating, Jamco Corporation, Anuvu,
Thales Avionics und viele mehr.

102

103

BULLETIN. | CCA

BULLETIN. | CCA

KABINENSYSTEME /
CABIN SYSTEMS

KABINENKONZEPTE /
CABIN CONCEPTS

1. CAELI NOVA
Cordillera, ein Notfall-Sauerstoffsystem für
Passagiere
Cordillera, a passenger emergency
oxygen system
Cordillera ist ein innovatives neues Passagier-Notfallsauerstoffsystem, das Kosten spart und die
CO2-Emissionen reduziert. Dies wird durch einen
neuen Ansatz erreicht, bei dem die Beseitigung von
Betriebseinschränkungen bereits vorhandener Notfallsauerstoffsysteme für Passagiere erwirkt wird.

1. COLLINS AEROSPACE
in Zusammenarbeit mit Finnair,
PriestmanGoode, Tangerine
in cooperation with Finnair, PriestmanGoode, Tangerine
AirLounge™
AirLounge™ ist ein bahnbrechender BusinessClass-Sitz, der den Komfort von Zuhause ins Flugzeug bringt, indem es das traditionelle Design
grundlegend weiterentwickelt, und somit Form und
Funktion der derzeitigen Business-Class-Sitzoptionen verändert.
AirLounge™ is a breakthrough business class seat,
designed to bring the comfort of home to the skies
through a fundamental evolution of the traditional
design, form and function of current business class
seating options.

Visit the stands:
5E25, 5A69, 5B30

2. TEAGUE & NORDAM

3. I4A - INNOVATIONS FOR
AVIATION

Elevate
Elevate ist die weltweit erste Premium Single-AisleKabine, die ein revolutionäres Befestigungssystem
nutzt. Durch „schwebende Möbel“ wird somit das
Premium-Passagiererlebnis erhöht. Im Gegensatz zu
allen heutigen Flugzeugsitzen, die am Boden montiert sind nutzt Elevate das Nbrace™-Innenraumbefestigungssystem von NORDAM zur Aufhängung
der Sitzmöbel an den Seitenwänden und Gängen,
um den Passagieren mehr Platz, Privatsphäre und
Komfort in der Kabine zu ermöglichen.
Elevate is the world’s first premium single-aisle cabin
that harnesses a revolutionary attachment system to
reimagine the premium passenger experience using
‘floating furniture’. Unlike all aircraft seating flying
today which uses floor-mounted seat tracks, Elevate leverages NORDAM’s Nbrace™ interiors attachment system to suspend suite furniture from sidewall
and aisle locations to offer passengers more space,
privacy, and comfort in a home-like cabin.

Cordillera is an innovative new passenger emergency oxygen system which saves costs and reduces
CO2 emissions. This is delivered by taking a new
approach to removing operations limitations of preexisting passenger emergency oxygen systems.

Smart Space 4 Passengers
Das von Charalambos Savvidis entwickelte Smart
Space Konzept für Passagiere, ermöglicht es den
Passagieren, einen zusätzlich gebuchten oder freien
Vordersitz für ihren individuellen Reisebedürfnisse
zu nutzen. Hierfür wird die Rückenlehne des Vordersitzes über ein Scharnier an der Seitenfläche der
Rückenlehne bis zu 90° zur Seite gedreht.
The Smart Space for passengers concept developed
by Charalambos Savvidis, enables passengers to use
an additionally booked, or available front seat, for
their individual travel needs without barriers, by rotating the backrest of the front seat up to 90° to the
side via a hinge on the side surface of the backrest
- like a door.

Visit the stand:
5C04

2. AIRBUS
in Zusammenarbeit mit RECARO
Aircraft Seating
in cooperation with RECARO
Aircraft Seating
Flex OLED Kit
Das Flex OLED-Display ist eine ultradünne und ultraleichte Spitzentechnologie, die sich mit minimalem Integrationsaufwand an jede Kabinenoberfläche anpassen lässt. Es funktioniert wie ein Aufkleber,
der die Mensch-Maschine-Schnittstelle der Zukunft
darstellt. Dieser erste Schritt ebnet den Weg zu vielen anderen Lösungen für eine stärker digitalisierte
Kabine mit intelligenten integrierten Internet-OfThing-Geräten, die drahtlos verbunden sind.
The Flex OLED display is an ultra-thin & ultra-light
cutting edge display technology, adapting to any
cabin surface with minimum integration efforts. Working as a sticker, it is the Human Machine Interface of
the future. This initial step is paving the way towards
many other solutions towards a more digitized cabin
with smart integrated Internet-Of-Thing devices
connected wirelessly.

3. FLYING DISABLED
in Zusammenarbeit mit Priestman
Goode, SWS Certification und Sunrise Medical
in cooperation with Priestman Goode, SWS Certification and
Sunrise Medical
Air4All Systems
Air 4 All ist ein neues System, das Flugreisen für Passagiere mit eingeschränkter Mobilität revolutioniert,
indem es Benutzern von Elektrorollstühlen ermöglicht wird, auf ihren eigenen Sitzen zu bleiben während des gesamten Fluges. Das patentierte Design
- mit Rollstuhlführung und Schliesssystem - bietet
endlich gleichberechtigten Zugang zu Komfort,
Sicherheit und Würde für alle Passagiere.
Air 4 All is a new system that revolutionises air travel
for passengers with reduced mobility by enabling
powered wheelchair users to remain seated in their
own wheelchair for the entire journey. The patented
design - with wheelchair guidance and locking system - finally offers equal access to comfort, safety
and dignity for all passengers

Visit the stand:
5A20

Visit the stand:
7C10
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INFLIGHT ENTERTAINMENT&
DIGITALE DIENSTE / IN-FLIGHT
ENTERTAINMENT AND DIGITAL SERVICES

GESUNDHEIT & SICHERHEIT /
HEALTH & SAFETY

1. ANUVU
in cooperation with Southwest
Airlines

2. THALES AVIONICS
in cooperation with Harman, a
Samsung Company

in Zusammenarbeit mit Southwest

in Zusammenarbeit mit Harman,

Airlines

einem Unternehmen von Samsung

Dedicated Space™

Optiq, 4K QLED HDR In-Flight

Dedicated Space™ ist eine bahnbrechende Innovation, die Software-Intelligenz nutzt, um die verfügbare Bandbreite so effizient wie möglich zu nutzen,
damit Reisende das High-Speed-Internet genießen
können. Die Software ermöglicht Nutzungsvorhersagen für jede Sekunde eines jeden Fluges und weist
den einzelnen Flugzeugen die richtige Bandbreite
zu.

1. SAFRAN CABIN
Feuerbeständiger Frachtcontainer
Fire Resistant Cargo Container
Der neu entwickelte feuerbeständige Container
von Safran Cabin ist der erste seiner Art, der einen
Brand der Klasse D mit Lithium-Ionen-Batterien einzudämmen weiß. Ausgestattet mit einer Kombination aus hochtemperaturbeständigen Paneelen und
einzigartigem Türgewebe, bietet der FRC einen
lang anhaltenden Brandschutz für Passagierfluggesellschaften und Frachtflugzeugen.
Safran Cabin’s newly developed Fire Resistant Container is the first-of-its-kind to contain a Class D fire
that involves lithium-ion batteries. Equipped with a
combination of high-temperature resistant panels
and unique door fabric, the FRC provides longlastinag fire protection to passenger airlines and
freighters.

Visit the stand:
7B40
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2. PEXCO AEROSPACE
IN COOPERATION WITH TEAGUE
AirShield
AirShield ist eine Vorrichtung zur Verbesserung des
Wohlbefindens der Kabinenluft, die den Luftstrom
von bestehenden Luftschächten wiederverwendet,
um schützende Luftbarrieren um und zwischen den
einzelnen Passagier in einer Flugzeugkabine zu
ermöglichen. Es reduziert den Austausch von ausgeatmeten Partikeln zwischen Passagieren um 76 %
und erhöht gleichzeitig die Anzahl der aus der Kabine entfernten Tröpfchen um 230 %.
AirShield is a cabin-air wellbeing device that re-purposes the airflow from existing overhead air vents to
create protective air barriers around and in-between
each passenger in an airplane cabin. It reduces sharing of exhaled particles between passengers by
76% while increasing the droplets purged from the
cabin by 230%.

Visit the stand:
5B20

3. COLLINS AEROSPACE
Hypergamut Light™
Collins’ Hypergamut Light™ ist ein Beleuchtungssystem, das einen „echten“ Tag-Nacht-Effekt erzeugt durch Verdoppelung der Anzahl der farbigen
LEDs zur Erzeugung von Kabinenlicht. Die erweiterte Farbpalette kann spezifisch blaues Wellenlängenlicht hinzufügen und entfernen, um die Freisetzung
von Melatonin zu kontrollieren und einen gesunden
Schlaf zu fördern. Dadurch kann Jetlag reduziert
werden.

Dedicated Space™ is a breakthrough innovation
that uses software intelligence to make the most
efficient use of available bandwidth so travelers can
enjoy the high-speed Internet they want. The software allows usage prediction for every second of
every flight and assigns the right bandwidth to individual aircraft.

Visit the stand:
2B70

Entertainment display
Optiq ist die branchenweit erste Reihe intelligenter
4K High Dynamic Range (HDR) Displays, die mit der
proprietären Samsung QLED-Technologie ausgestattet sind. Die neuen In-Seat und Kabinendisplays
haben ein schlankes, passagierzentriertes Design,
das auf Ergonomie ausgerichtet ist und sich nahtlos
in die moderne Kabinenumgebung einfügt.

3. AIRBUS CORPORATE JETS
in cooperation with Latécoère
in Zusammenarbeit mit Latécoère
ACJ Smart LiFi Monitor
Der ACJ Smart LiFi Monitor ist ein multitechnologischer intelligenter 4K-Monitor mit Wi-Fi, Bluetooth
und LiFi-Konnektivität. LiFi (Light Fidelity) ist die
neueste drahtlose Kommunikationstechnologie, die
Licht zur Datenübertragung nutzt. Die Funktionen
umfassen Audio Video On Demand, Casting, Mirroring, Webbrowsing, Live-TV, Moving Map und ein
eigenes integriertes Videokonferenzsystem.

Optiq by is the industry’s first line of intelligent 4K
high dynamic range (HDR) displays enhanced with
Samsung QLED proprietary technology. The new
in-seat and cabin displays have a sleek passenger
centric design focused on ergonomics and fits seamlessly into the modern cabin environment.

The ACJ Smart LiFi Monitor is a multi-technology
smart 4K monitor offering Wi-Fi, Bluetooth and LiFi
connectivity. LiFi (Light Fidelity) is the latest wireless communication technology which uses light
to transmit data. Features include Audio Video On
Demand, casting, mirroring, web browsing, live TV,
moving map and its own integrated video conferencing.

Visit the stand:
4E40

Visit the stand:
5A20

Collins’ Hypergamut Light™ is a lighting system that
creates a “true” circadian lighting environment by
doubling the number of colored LEDs used to produce cabin light. The expanded color palette can
add and remove specific blue wavelength light to
control the release of melatonin, promoting healthy
sleep and restfulness, while reducing jetlag.

Visit the stands:
5E25, 5A69, 5B30
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PASSAGIERKOMFORT
PASSENGER COMFORT

MATERIAL & KOMPONENTEN /
MATERIAL & COMPONENTS

1. ZIM AIRCRAFT SEATING GmbH
ZIMprivacy
Der innovative Sitz zeichnet sich durch eine Vielzahl hochwertiger Merkmale aus, die das Gesamterlebnis für den Passagier und Komfort erhöht. Ein
Merkmal ist eine feste Rückenlehnenschale, die
den Passagier abschirmt und sicherstellt, dass ein
zurückliegender Passagier vor Ihnen nicht in Ihren
persönlichen Raum eindringt.
The innovative seat features a variety of high value
features enhancing the total passenger experience
and comfort. One feature is a fixed backrest shell
that shields the passenger and secures that a reclining passenger in front of you does not enter your
personal space.

1. THALES AVIONICS

2. DIEHL AVIATION

3. LUFTHANSA TECHNIK

Pulse, power supply with dynamic
power allocation

Smart Lock Door

CabinSHINE

Die Smart Lock Door von Diehl Aviation ermöglicht
es der Besatzung, ihre tragbaren Geräte sicher in
Sichtweite zu verstauen und zu laden sowie über die
Benutzeroberfläche zu bedienen. Da sich die Smart
Lock Door problemlos in jedes Monument oder
Fach integrieren lässt, geht kein wertvoller Stauraum, z.B. in einer Bordküche, verloren.

Die einzigartige und patentierte Reparaturlösung
von Lufthansa Technik bietet eine nachhaltige und
kostensparende Möglichkeit zur Erneuerung jeder
VIP-Kabine. Durch die Reparatur innerhalb der Kabine ist diese Lösung bis zu achtmal günstiger und bis
zu neunmal schneller als herkömmliche Methoden.
Mit einer breiten Palette von Kabinenoberflächenmaterialien und imitierten Oberflächenmustern
können unsere Experten Kabinen bei routinemäßigen Wartungsarbeiten oder bei kurzen Bodenzeiten
auffrischen.

Pulse, Stromversorgung mit dynamischer
Leistungszuweisung
Pulse ist eine revolutionäre neue Stromversorgungslösung. Die innovative Pulse DC Box bietet
ein fortschrittliches Power Energiemanagement für
persönliche Ladegeräte über USB-A und USB-C und
versorgt gleichzeitig das für das IFE-System. Pulse
verwendet eine exklusive, patentierte Energieverwaltungstechnologie, die dynamisch den Strom für
die Geräte der Passagiere zuweist und so die Angst
vor einem „schwachen Akku“ während des Fluges
beseitigt.
Pulse is a revolutionary new power solution. The
Pulse DC innovative new box, delivers advanced
power management for personal charging devices
via USB-A and USB-C and at the same time provides power to the IFE system. Pulse uses an exclusive
patented power management technology to dynamically allocate power to passenger devices removing the today’s “low battery anxiety” during flight.

Diehl Aviation‘s Smart Lock Door will enable crews
to securely stow their handheld devices within
sight and charge as well operate them via the user
interface. Since the Smart Lock Door can be easily
integrated into any monument or compartment, no
valuable storage space, e.g. in a galley, is lost.

Visit the stand:
7D20

Visit the stand:
6B30

2. JAMCO CORPORATION
in cooperation with NTT
sonority, Inc.
in Zusammenarbeit mit NTT
sonority, Inc.
Personalized Sound Zone
Personalized Sound Zone ist ein Lautsprechersystem, bei dem der Ton in einer kugelförmigen Klangzone auf den ultimativen Pegel begrenzt wird. Es
besteht aus zwei in die Kopfstütze integrierten Lautsprechern, die wie eine kugelförmige Klangzone um
die Kopfstütze herum angeordnet sind. Die fortschrittliche Klangtechnologie ist so konzipiert, dass
sie sich außerhalb der Zone gegenseitig auslöscht.
Personalized Sound Zone is a speaker system where
audio sound is confined in a spherical sound zone to
the ultimate level. It consists with a pair of speakers
built into headrest, creating a spherical sound zone
around the headrest. The advanced sound technology is designed to cancel each other out, outside
of the zone.

3. COLLINS AEROSPACE
SpaceChiller™
SpaceChiller™ bietet fortschrittliche Kühltechnologie für kleine Gehäuse in der gesamten Kabine,
und bietet den Passagieren fortschrittliche Serviceleistungen und den Fluggesellschaften mehr Flexibilität. Die Modularität des Systems ermöglicht
den Einsatz in anderen Bereichen der Kabine, von
einzelnen Bordkücheneinsätzen bis hin zu ganzen
Wagenbuchten.
SpaceChiller™ provides advanced cooling technology to small enclosures throughout the cabin,
offering passengers advanced service amenities
and airlines greater flexibility. The system’s modularity allows for application in other parts of the
cabin, ranging in size from single galley inserts to
whole cart bays.

Visit the stands:
5E25, 5A69, 5B30

Visit the stand:
6E111

Lufthansa Technik‘s unique and patented repair
solution offers a sustainable and cost-saving way to
renew any VIP cabin. By repairing inside the cabin,
this solution is up to eight times cheaper and up to
nine times faster than conventional methods. With
a wide range of cabin surface materials and imitation surface patterns, our experts can refresh cabins
during routine maintenance or short ground times.

Visit the stand:
6B80

Visit the stand:
4E40
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NACHHALTIGE KABINE /
SUSTAINABLE CABIN
Presented by Panasonic Avionics Corporation

1. LANTAL TEXTILES AG
in cooperation with Olivenleder®
in Zusammenarbeit mit Olivenleder®
Nachhaltiges Leder mit wet-green®
Gerbung
Sustainable leather with wet-green® tanning
Lantal`s nachhaltiges Leder mit wet-green® Gerbung ist ein 100% natürliches, nachhaltiges Leder,
das stilvoll aussieht und sich gut anfühlt, einen weichen Griff hat und ein pflegeleichtes Material für
Polstermöbel aufweist.
Lantal`s sustainable leather with wet-green® tanning is a 100% natural, sustainable leather, with a
stylish look and feel, has a soft hand and is an easyto-maintain upholstery material.

Visit the stand:
6E70

2. LUFTHANSA TECHNIK
AeroFLAX
Mit AeroFLAX hat Lufthansa Technik das erste
erneuerbare, ökoeffiziente und flugtaugliches Prepreg für die Luftfahrt entwickelt. Die einzigartige
Kombination aus Flachsfasern und einem biobasierten Harzsystem ermöglicht eine revolutionäre Optimierung des Bauteilgewichts um bis zu 20% und
zusätzliche CO2e-Einsparungen über den gesamten
Lebenszyklus des Bauteils.
With AeroFLAX, Lufthansa Technik has developed
the first renewable, eco-efficient and airworthy prepreg for aviation. The unique combination of flax
fibers and a bio-based resin system allows for a
revolutionary optimization of the component weight
by up to 20% and additional CO2e savings over the
entire lifecycle of the component.

Visit the stand:
6B80

3. DIAB
in cooperation with AkzoNobel,
Rescoll, Roctool
in Zusammenarbeit mit AkzoNobel,
Rescoll, Roctool
100% thermoplastisches und recycelbares
Sandwichpaneele für Kabineninnenräume
100% thermoplastic and recyclable sandwich
panel for cabin interiors
Diab hat eine 100% thermoplastische und recycelbare Sandwichplatte für Luft- und Raumfahrtkabine
entwickelt, die sich den aktuellen Herausforderungen (Nachhaltigkeit, REACH-Konformität, Erhöhung
der Produktionsrate, ...) annimmt. Die thermoplastischen Häute können direkt auf den Schaumstoffkern
geschweißt werden, ohne dass eine Klebefolie verwendet werden muss.
Diab has developed a 100% thermoplastic and
recyclable sandwich panel for Aerospace cabin
interior able to answer the current challenges (sustainability, REACH compliance, production rate
increase, …). The thermplastic skins can be directly welded on the foam core without the use of an
adhesive film.

Visit the stand:
5E14
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UNIVERSITY

1. WICHITA STATE
UNIVERSITY, CARLOS GATTI,
ANKIT GUPTA, LUIS GOMEZ
Fly Your Wheels Suite
Fly Your Wheels Suite ist ein zertifizierbares Installationskonzept, das es Passagieren mit erheblichen
Beeinträchtigungen ermöglicht, mit ihren eigenen
Rollstühlen in der Kabine zu reisen.
Die Besonderheit liegt in der Umgestaltung des
Kabinenschranks, der so umgestaltet wurde, dass
er eine sichere, interaktive und geräumige Suite für
Passagiere mit Rollstühlen bietet, während gleichzeitig die betriebliche Praktikabilität und die Einhaltung der aktuellen FAA-Vorschriften eingehalten
werden.
Fly Your Wheels Suite is a certifiable installation
concept that allows passengers with significant disabilities to travel on-board the cabin with their own
wheelchairs. The feature lies in the modification of
the cabin’s closet which has been re-engineered to
provide a safe, interactive, and spacious suite for the
passengers on wheelchairs, while ensuring operational practicality and compliance with current FAA
regulations.

2. GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY, KEN KIRTLAND

3. HOCHSCHULE REUTLINGEN,
YU JIAYI

Portal - Elektrische KurzstreckenFluggesellschaft

Shift Cabin Interior

Portal - Short-Haul Electric Airline
Portal ist eine elektrische Kurzstreckenfluggesellschaft, die den anstrengenden Langstreckenflüge in
Amerika entgegenwirken will. Indem sie der Tyrannei des Düsentriebwerks entkommen, kann Portal
ein unvergleichliches Passagiererlebnis bieten und
Betriebskosten drastisch reduzieren. Ermöglicht
werden Flüge zwischen Amerikas Tausenden von
unausgelasteten Nicht-Primärflughäfen.
Portal is an electric short-haul airline service designed to address the painful realities of long-distance
travel in America. By escaping the tyranny of the
jet engine, Portal can deliver an unrivaled passenger experience and dramatically reduce operating
costs. Allowing flights between America’s thousands
of underutilized non-primary airports.

In der Business Class herkömmlicher Kabinen nehmen große Sitze viel Platz ein. Mit diesem neuen Sitz
können mehr Sitze auf demselben Raum angeordnet werden. Im Sitzmodus, können die Passagiere
einerseits durch die geräumigen Gänge gehen und
haben andererseits viel Beinfreiheit. Außerdem bietet der Sitz die Möglichkeit, sich durch einen Drehmechanismus in eine Liegefläche im Gang zu verwandeln.
In the business class of traditional cabins, large seats
take up a lot of space. With this new seat, more seats
can be arranged in the same space. In seat mode,
passengers can walk through the spacious aisles on
the one hand, and have plenty of legroom on the
other. Furthermore, the seat offers the possibility to
turn into a reclining surface in the aisle by means of
a rotating mechanism.
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MEET THE
WINNERS!

STAY IN
TOUCH!

DAY 2
WED 15 JUNE 2022,
02:00PM - 03:30PM
CABINSPACE LIVE

SIGN UP FOR THE
CRYSTAL CABIN AWARD
NEWSLETTER

SIND IHRE
SYSTEME
BEREIT
FÜR DIE
ZUKUNFT?
kumkeo ist ein
technisches Unternehmen mit jahrelanger Erfahrung in
der Entwicklung
und Anpassung von
Produkten der
Luftfahrt.

RESPECTED INDUSTRY AWARD —
RESPECTED INDUSTRY SUPPORT
PLATINUM SPONSORS

AVIATION GROUP

GOLD SPONSORS

Wir übernehmen
•

SILVER SPONSORS

•

TROPHY SPONSOR

CRYSTAL CABIN AWARD
SHOW PARTNER

•
•
•

MEDIA PARTNERS

Produktentwicklung für Beleuchtung, Bordküche, Wasser/
Abwasser und Abfall sowie Kabinenanzeigen und -steuerungen
für die Kabinenbesatzung
Hardwareentwicklung gemäß RTCA DO-160 in Bezug auf
EMV-Konformität und Testlaborunterstützung
Softwareentwicklung nach RTCA DO-178
Veriﬁzierung, Validierung und Unterstützung bei der Qualiﬁ–
zierung (RTCA DO-254) von Produkten
Testentwicklung und -durchführung sowie Testgeräteent–
wicklung auch für proprietäre Kundensysteme auf Basis von
National Instrument Testsystemen

Und Sie können sich auf die Entwicklung Ihrer Innovationen
konzentrieren.
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Sie ﬁnden uns auf der Messe:
Halle 6 - Stand 6 C 80 / G
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WIR DANKEN UNSEREN
SPONSOREN!
Sponsoren unseres Ausstellerabends am 14. Juni
im Millerntor-Stadion sind in diesem Jahr die
comcut messeservice GmbH, DTi device technologies GmbH sowie kumkeo GmbH.
Vielen Dank für die Unterstützung - wir freuen
uns auf einen tollen Abend!

WE THANK OUR
SPONSORS!
This year‘s sponsors of our Exhibitor Night on
14 June at the Millerntor Stadium are comcut
messeservice GmbH, DTi device technologies
GmbH and kumkeo GmbH.
Thank you very much for your support - we are
looking forward to a great evening!

© andreaobzerova
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IMPRESSUM

Hanse-Aerospace e.V.

Hanse-Aerospace
Wirtschaftsdienst GmbH

Gotenstraße 4
20097 Hamburg
Germany

info@hanse-aerospace.net
www.hanse-aerospace.net

hansewidi@hanse-aerospace.net
www.hanse-aerospace.net

Tel.:
Fax:

Vorstand

Geschäftsführer

Nils Stoll (Stellv. Vorsitzender)
Meik Wyschka
Kolja Schmidt-Teuteberg
Cédric Brachet

Sebastian Corth

+49 (0) 40 23 88 208 - 0
+49 (0) 40 23 88 208 - 99
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