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Schlussbericht 
zum Forschungsvorhaben 03F06271 

 
„Beschaffung eines polartauglichen Flugzeuges mit Skizulassung für wissen-
schaftliche und logistische Aufgaben in den Polarregionen: Basler BT-67“ 
 

I. Kurze Darstellung 
 
1. Aufgabenstellung 

Ziel dieses Forschungsvorhabens war die Beschaffung eines Flugzeuges, das 
über eine Zulassung mit Schifahrwerk verfügt und geeignet ist, sowohl logisti-
sche wie auch wissenschaftliche Aufgaben in den Polarregionen zu überneh-
men. 
 

2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 
Dabei war Voraussetzung, dass ein zu POLAR 5 baugleiches Flugzeug beschafft 
werden sollte, um bereits vorhandene bzw. im Zuge dieses Vorhabens neu zu 
beschaffende wissenschaftliche Ausrüstung gleichermaßen auf beiden Flug-
zeugen einsetzen zu können. Gleiches gilt für die Grundausstattung der  
POLAR 6 mit entsprechender Avionik. 
 

3. Planung und Ablauf des Vorhabens 
Da bereits im Vorfeld der Bewilligung Gespräche mit dem Hersteller stattge-
funden hatten und Fa. Basler Turbo Conversions eine sehr gut erhaltene DC-3 
vorläufig und ohne Verpflichtung für uns reserviert hatte, konnte mit dem Bau 
sofort nach Bewilligung und Vertragsunterzeichnung begonnen werden. An-
schließend verlief das Projekt im wesentlichen im Zeitplan, jedoch mit Bean-
tragung und Bewilligung einer kostenneutralen Verlängerung. Grund hierfür 
waren zum Teil länger als erwartete Entwicklungs- und Lieferzeiten für die zu 
beschaffende wissenschaftliche Ausrüstung. 

 
4. Wissenschaftlicher und technischer Stand 

Der wissenschaftliche und technische Stand, an den angeknüpft wurde, war 
durch die Erfahrung mit POLAR 5 gegeben.  
 

II.  Eingehende Darstellung 
 

1. Verwendung der Zuwendung 
Die Zuwendung diente der Beschaffung und Ausrüstung mit wissenschaftli-
chem Gerät eines polartauglichen Flugzeugs, das vergleichbar sein sollte mit 
der bereits im Forschungs- und Versorgungsbetrieb eingesetzten POLAR 5 des 
AWI. 
 
Dabei sollten neue Entwicklungen in Hard- und Software so aufgegriffen wer-
den, dass sie auch auf beiden Flugzeugen eingesetzt werden können. Mit Ab-
schluss der Projektlaufzeit sind diese Ziele erreicht und auch durch mehrere 
Flugkampagnen in Grönland und der Antarktis nachgewiesen. 

 
2. Verlauf und Nachweise 

Da bereits während der Antragsphase mit dem Hersteller viele Details vorab 
abgestimmt und in das Angebot eingeflossen waren, konnte unmittelbar nach 
Bewilligung der Vertrag mit Fa. Basler Turbo Conversions am 21.10.2010 un-
terzeichnet werden.  
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Am 02.12.2010 waren bereits die Turbinen zugeliefert und eingebaut worden. 
Am 19.05.2011 haben Prof. Miller und Dr. Nixdorf das Flugzeug bei Fa. Basler 
nach einem etwa einstündigen Demonstrationsflug abgenommen. Anschlie-
ßend wurde POLAR 6 zu Fa. Lake Central in Muskoka, Kanada, überstellt und 
dort wie vorgesehen Arbeiten zur Integration der wissenschaftlichen Ausrüs-
tung begonnen. Diese wurden vorübergehend ausgesetzt, weil zwischen 
15.06.2011 und 30.06.2011 Testflüge von einem höher gelegenen Flugplatz 
„Angel Fire“ (2554 m über NN) aus durchgeführt wurden. Dafür wurde  
POLAR 6 mit zusätzlichen Messinstrumenten vom Hersteller ausgerüstet und 
ein mit der FAA abgestimmtes Testflugprogramm durchgeführt. Dieses diente 
dazu, die Flugcharakteristik und –eigenschaften derart nachzuweisen, dass am 
Ende eine Zulassung für Starts in großer Höhe mit vollem Startgewicht von  
28 680 lbs erreicht werden sollte. Diese Zulassung wurde erreicht und ist seit 
Ende 2011 sowohl für POLAR 5 als auch für POLAR 6 in das Flugbetriebshand-
buch aufgenommen. Dies ist deshalb von großer Bedeutung weil dadurch die 
Dauer einzelner Messflüge auch bei Starts z.B. an der Kohnen-Station um ca. 
drei Stunden erhöht werden konnte und damit bislang unerreichbare Ziele im 
Inneren des antarktischen Kontinents angegangen werden konnten. In Reich-
weite umgerechnet sind das ca. 800 km. 
 
Dieses Ergebnis ist außerordentlich befriedigend und wird für laufende und 
künftige Projekte von großem Vorteil sein. 
 
Alle vereinbarten Zeitpläne und damit verbundene vertraglichen Zahlungsziele 
wurden eingehalten. 
 
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass bereits am 10.10.2011 in 
Bremerhaven mit der Integration der für die nachfolgende Antarktiskampagne 
benötigten wissenschaftlichen Geräte begonnen werden und am 31.10.2011 
der Abflug in die Antarktis erfolgen konnte. Dies bedeutet, dass innerhalb ei-
nes Jahres nach Bewilligung des Projektes das Flugzeug bereits voll einsatzfä-
hig war und die wesentlichen Zulassungen vorlagen. Die Beschaffung weiterer 
beantragter Komponenten der wissenschaftlichen Ausrüstung verzögerte sich 
allerdings etwas, weil die Entwicklung insbesondere der neuen Datenerfassung 
bis zur zuverlässigen Einsatzreife mehrere Entwurfsschleifen, Testflüge und 
Modifikationen erforderte. Ebenso waren für bestimmte Komponenten der 
Hardware längere Lieferzeiten in Kauf zu nehmen. 
 
Wie sich inzwischen bei den durchgeführten Flugkampagnen zeigt, trägt diese 
sorgfältige Entwicklung über einen längeren Zeitraum jetzt ihre Früchte. Es 
werden höhere Abtastraten beispielsweise der Navigationsdaten und damit ei-
ne höhere Genauigkeit der Fluglage erzielt. Dies geht dann Hand-in-Hand mit 
einer erhöhten Lagegenauigkeit aller erhobenen Messdaten. Zudem werden 
die Daten so aufbereitet, dass sie schneller archiviert und damit auch rascher 
verfügbar sind. 
 
Mit Projektende ist alles wie vorgesehen beschafft und einsatzfähig mit einer 
Ausnahme. Das vorgesehene Gerät zur Messung der Isotopie des atmosphäri-
schen Wasserdampfs konnte nicht beschafft werden weil unsererseits die Zeit 
fehlte, um alle offenen Fragen zu klären. Dies ist auch der Grund, warum im 
Projekt ein Restbetrag von ca. 150 000 Euro nicht ausgegeben wurde. 
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Die nachstehende Tabelle zeigt die Nutzung der POLAR 6 seit Indienststellung. 
Der hohe Auslastungsgrad (bei gleichzeitig voller Auslastung der POLAR 5 für 
andere Projekte) verdeutlicht nochmals die Notwendigkeit der Beschaffung 
und auch den Gesamterfolg des Projekts. 
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Anlage zum Schlussbericht 
zum Forschungsvorhaben 03F06271 

 
„Beschaffung eines polartauglichen Flugzeuges mit Skizulassung für wissen-
schaftliche und logistische Aufgaben in den Polarregionen: Basler BT-67“ 
 

III. Erfolgskontrollbericht 
 
1. Die Verfügbarkeit dieser Forschungsplattform trägt in großem Umfang bei zu 

den förderpolitischen Zielen des Programms „System Erde“ und insbesondere 
auch zu „FONA“ – Forschung und Nachhaltigkeit. 

 
2. Das Ergebnis ist ein polartaugliches Forschungsflugzeug, das als Träger ver-

schiedenster Instrument-Konfigurationen dient, aber auch logistische Trans-
portaufgaben übernehmen kann. 

 
3. Der Nutzen liegt eindeutig im Bereich der Forschung. Deshalb sind gewinn-

bringende wirtschaftliche Erfolgsaussichten nicht erkennbar. 
 

Die wissenschaftlichen Erfolgsaussichten sind sehr gut. Das Gesamtsystem 
Flugzeug/Instrumentierung ist erprobt, die Funktionalität nachgewiesen. Das 
System steht der breiteren wissenschaftlichen Nutzergemeinde in kooperativer 
Weise zur Verfügung und wird auch von großen Organisationen, z.B. ESA, 
nachgefragt und in europäischen/internationalen Gemeinschaftsprojekten ein-
gesetzt. 

 
Mit diesem System eröffnen sich auch neue Horizonte. So zeigt sich, dass da-
mit ein idealer Träger für ein hochauflösendes Mehrkanal-Eisdickenradar 
system verfügbar ist. 

 
4. ./. 
 
5. POLAR 6 wird in einschlägigen wissenschaftlichen Vorträgen immer wieder 

vorgestellt. POLAR 6 war auch der „Star“ einer ca. 50-minütigen Reihe ausge-
strahlt bei CNN Ende 2012 (siehe Anlage: DVD) 

 
6. Der Kosten- und Zeitplan wurde eingehalten. 
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