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durch den Dassault Business Partner DESYS in 
Böblingen.
 
anSPruChSVollE EntwiCKlunG BrauCht 
ZuVErläSSiGE toolS
Die S-Ray 007 knüpft konstruktiv an die Dornier-
Flugboote aus den 1920er Jahren an wie zum Beispiel 
Libelle, Wal und DO 24: all diese Flugzeuge sind 
Hochdecker und weisen an den Seiten des Rumpfs 
Flossenstummel auf, die für Stabilität beim Manövrieren 
im Wasser sorgen. 

Wie jedes Flugboot war die S-Ray 007 in zwei 
auseinanderstrebenden Richtungen zu optimieren: sie 
soll agil, sicher und energieeffizient fliegen, was eine 
gute Aerodynamik erfordert, gleichzeitig muss sie aber 
stabil schwimmen, hervorragend im Wasser gleiten und 
leicht abheben können. Und im Unterschied zur Libelle 
besitzt die S-Ray 007 auch ein Fahrwerk zur 
konventionellen Landung. Daraus ergibt sich gleich die 
zweite Quadratur des Kreises: ein modernes, 
zweisitziges Amphibienflugzeug mit einem Leergewicht 
von etwa 750 kg zu bauen. Mit ihrem langjährigen 
Know-how, einem konsequenten Baukonzept mit 
Glasfaser- und Kohlefaserverstärkten Kunststoffen und 
den modernen Entwicklungswerkzeugen von Dassault 
Systèmes haben die Flugzeugbauer diese 
Herausforderungen gelöst.

„Die S-Ray 007 ist komplett in CATIA entworfen worden 
und ohne einen Zwischenschritt direkt auf die Maschine 

Bestimmt hat es mit seinem 
Wohnsitz zu tun: Iren Dornier 
lebt überwiegend auf dem 

Inselreich der Philippinen. 2006 
entdeckte der Pilot und Betreiber einer 
Fluggesellschaft, dass er auch das 
Flugzeugbauer-Gen in sich trägt und 
begann an der Vision zu arbeiten, 
wieder ein Flugboot mit dem Namen 
Dornier zu bauen. Fünf Jahre später  
ist dieser Traum Realität geworden:  
ein kleines, schlagkräftiges Team, 
bestehend aus der Steinbeis Flugzeug- 
und Leichtbau GmbH in Stuttgart und 
der Dornier Technologie GmbH & Co. 
KG in Uhldingen-Mühlhofen am 
Bodensee, hat in enger Abstimmung 

mit Iren Dornier die S-Ray 007 entstehen lassen. Ein 
neues Flugboot steht vor der Markteinführung.

Während Steinbeis die Konstruktionsdaten der hydro- 
und aerodynamisch optimierten Oberflächen und 
Hauptstrukturen des Flugzeugs erzeugte, kümmerte 
sich die Firma Dornier Technologie um die restliche 
Detailkonstruktion, entwickelte das Fahrwerk integrierte 
das Triebwerk, führte das Cockpit Design durch und 
erledigte die Abstimmarbeiten. Diesen sehr 
komprimierten, schlanken und rasch zum Ziel führenden 
Entwicklungsprozess verwirklichten die Ingenieure in 
CATIA. Kompetente Beratung, Methodenunterstützung 
und -Schulungen am CAD-System bekam das Team 

Iren Dornier, Enkel des bekannten 
Flugzeugbauers Claude Dornier, hat 
sich mit der S-Ray 007 einen Traum 

erfüllt: 90 Jahre, nachdem mit  
der Libelle das Urmodell eines  

Dorniers-Flugbootes abhob, hat er 
mit seinem Team eine moderne 

Version geschaffen. Die S-Ray 007 
könnte zugleich am Beginn  

einer neuen Ära kommerzieller 
Wasserflugzeuge stehen.

Die neue Libelle: 
Flugboot für Individualisten
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PRAXiS
gegangen“, betont Wolfgang Wagner, Geschäftsführer 
bei Dornier Technologie. „Unser mit dem Modellbau 
beauftragter Partner Bertrandt in Sindelfingen, hat direkt 
aus unseren CATIA-Daten ein super Flügelwerkzeug 
gebaut, das auf Anhieb perfekt passte“, freut sich 
Wagner. In dieses Werkzeug wird der komplette Flügel 
hineinlaminiert.

EffiZiEntE und PfiffiGE 
KonStruKtionSdEtailS
Um den Transport des Flugzeugs zu vereinfachen und es 
platzsparend zu parken, lässt sich der neun Meter lange 
Flügel, der durch einen aerodynamisch geformten Träger 
mit dem Rumpf verbunden ist, um 90°-Grad drehen. Da 
der Motor direkt auf dem Drehgelenk sitzt, mussten alle 
Elektrik- und Hydraulikleitungen entsprechend flexibel 
verlegt werden. Auch das Fahrwerk stellte hohe 
Anforderungen, weil es auf geringstem Raum verbaut 
werden musste. Es waren sehr kurze Federwege bei 
hoher Energieaufnahme umzusetzen und darum wurde 
ein in dieser Flugzeugklasse ungewöhnliches hydraulisch-
gedämpftes Fahrwerk eigens in CATIA entwickelt und 
verbaut. 

ErStfluG und MarKtEinführunG
Ihren Erstflug absolvierte die S-Ray 007 bereits 2007. 
Dieser erste Prototyp wurde vielfach von den Entwicklern 
optimiert, die nun in der mittlerweile gegründeten 
Dornier Aviation GmbH arbeiten. Zum Beispiel ersetzten 
sie einen ursprünglichen Stahlrohraufbau für das 
Triebwerk durch CFK-Strukturen, die sich einfacher 
fertigen lassen und völlig korrosionssicher auch 
gegenüber Salzwasser sind, verkleideten das Bugrad 
mit einer CFK-„Nase“ und verbreiterten die 
Stummelflossen um je 25 cm. Derzeit werden zwei finale 

Prototypen zur Vorführung bei den Behörden gebaut. Das 
Flugboot soll in der bis 825 kg Gesamtgewicht erweiterten 
Klasse CS-VLA zugelassen werden. Noch in 2011 startet 
eine spektakuläre, weltweite Promotionstour mit den 
beiden S-Ray 007-  Demonstratoren: Dem Flugboot 
genügen auch auf dem Wasser Start- und Landedistanzen 
um die 120 Meter und es kann – das notwendige Können 
vorausgesetzt – auch bei ziemlich rauer Wasseroberfläche 
starten und landen.

nEuE PErSPEKtiVEn für diE 
waSSErfliEGErEi
Doch die S-Ray 007 ist mehr als ein 
faszinierendes Nischenprodukt, ein 
„Old Boys` Toy“, sie könnte durchaus 
am Beginn einer neuen Ära des 
Flugbootbetriebs stehen. „Wir 
planen, im Rahmen des europäischen 
Förderprogramms FUSETRA – dies 
steht für Future Seaplane Traffic –, die 
Wasserfliegerei weltweit, aber speziell auch in Europa 
wieder massiv zu verstärken und kommerziell zu nutzen“, 
kündigt Wagner an. Erste Pläne für eine S-Ray 008 und 
009, einen 19-Sitzer, sind bereits entstanden. Der 
Partnerschaft mit Dassault Systèmes kommt dabei eine 
hohe Bedeutung zu, wie Wagner erläutert: „Hier sehe ich 
es als fundamental an, bevor der erste Strich gezeichnet 
ist, die EDV-Infrastruktur, die Nutzung des CAD-Systems 
und die Simulation inklusive der europäischen 
Zusammenarbeit mit unseren Partnern sauber zu 
definieren.“   

weitere informationen:
www.dornierseaplane.com
www.3ds.com/aerospace
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Wir planen die Wasserfliegerei 
weltweit, aber speziell auch 
in Europa wieder massiv zu 
verstärken und kommerziell  
zu nutzen.

Wolfgang Wagner
Geschäftsführer
Dornier Technologie
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