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 Querschnitt des neuen elektrischen 
Antriebs-Systems von Lange

in der Antares 21E

5600 Meter
dank neuem
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Lange Aviation wird ab 
Winter 2021/22 mit 
„Antares.RED.3“

ein neues Batteriesystem 
auf den Markt bringen. 
Heute wird es in der 
stückzahl-intensiven 
Automobiltechnik, im 

Haushaltgeräte- und eBike-
Markt eingesetzt. 

Die markant höhere 
Energiedichte des neuen 
Lithium-Ionen-Akku-
Formats „21700“ soll 
künftig im Antares-
Segelflugzeugbau eine
 60 % höhere Leistung 

ermöglichen. So wird eine 
eigenstartfähige 

Antares 21 insgesamt 
5600 Höhenmeter in den 

Flächen speichern.

Autor: Ernst Willi, BildEr lAngE AviAtion

Steighöhe

ANTARES.RED

Batteriesystem
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Lange nutzt dabei die Erfah-
rung des Automobilbaus. 
Antares.RED heisst „reli-
able electric design“. Das 
verwendete Batterieformat 

gehört technisch zur dritten Akku-Ge-
neration. Diese zeichnet sich durch eine 
markant höhere Energiedichte aus 
(gravimetrische Energiedichte beschreibt, 
wieviel Energie pro Gewicht in einer 
Batterie gespeichert werden kann. Je 
höher der Wert, umso mehr Energie 
kann bei gleichbleibender Batteriemasse 
gespeichert und gleichen Abmessungen 
verbaut werden). Zu verdanken ist sie 
dem größeren Batterie-Format und einer 
geringeren Zahl interner Kontaktpunkte. 
Die Akkus werden geschützt in die Anta-
res-Flächen verbaut. Die Lange-Antriebs-
batterien sind eine ausgefeilte Kombina-
tion aus über eintausend Li-Ion-21700-
Zellen. Lange verwendet umfangreiche 
Mess-Sensoren, eine weiterententwi-
ckelte Steuer-Elektronik und ein intelli-
gentes Ladegerät/Power-Management 
für eine optimale Nutzung der Akkus.

60 % mehr Energie
Antares.RED.3 wird es in zwei Vari-
anten geben: „S-tandard“ und „L-arge“. 
In der L-Variante ist die Anzahl der 
Einzelzellen pro Batterieblock erhöht, 
sie ermöglicht ein Plus von 60 % gegen-
über dem Vorgängersystem. Eine 
Antares 21E erreicht mit RED 3 eine 
rein elektrische Steighöhe inklusive 
Eigenstart von 5600 m, die Reichweite 
liegt damit bei rund 380 km. Das liegt 
deutlich über den bisher gehandelten 
Bestleistungen der Antares-Flugzeuge.

Komponenten aus dem Automobilbau
Der technische Fortschritt in der 
Entwicklung von Batterietechnologie 
gewinnt mit dem E-Mobility-Boom 
branchenübergreifend an Geschwindig-
keit. Die Ingenieure von Lange Aviation 
nutzen diesen Vorteil und übernehmen 
Innovationen aus der Automobilindus-
trie zeitnah und nachhaltig in den Flug-

dass Antares-Motorsegler mit Antares.
RED-Batteriesystemen in den nächsten 
Generationen noch mehr Leistungsre-
serven haben werden. 
Auch bereits in Betrieb befindliche 
Antares‘ können in begrenztem Umfang 
ein Upgrade des Batteriesystems 
erfahren.

zeugbau für eine „Zero Emission High 
Performance Aircraft Technology“.

Innovation und hohe Stückzahlen
Das Batteriezellenformat 21700 gilt als 
zukunftweisend und wird von der 
Industrie intensiv weiterentwickelt. 
Diese Investitionssicherheit sorgt dafür, 

Kern des neuen Lange-Elektro-Antriebs-Systems ist die Li-Ion-21700-Batteriezelle

Das verwendete Batterieformat gehört technisch zur dritten 
Akku-Generation. Diese zeichnet sich durch eine höhere Energiedichte aus, 

die auf ein größeres Batterie-Format und eine geringere Zahl 
interner Kontaktpunkte zurückzuführen ist
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10 Fragen an Axel Lange
Welcher technische Fortschritt ermög-
licht die höhere Leistungsfähigkeit des 
verwendeten 21700er-Akku-Formats?
Es ist vorgesehen, die Batteriezellen mit 
jedem Generationswechsel (ca. alle drei 
Jahre) zu wechseln, um damit die 
Steighöhe immer weiter nach oben zu 
treiben. Dabei ist die Wahl des Batterie-
formats 21700 besonders vorteilhaft, da 
sich zum einen bei einem Wechsel der 
Batteriezellen die Geometrie der Zellen 
nicht ändert und das Format 21700 
auch im automobilen Bereich von 
mehreren Herstellern verwendet wird. 
Diese Zellen weisen bei angemessenen 
Kosten einen sehr hohen Qualitätsstan-
dard auf. Die Energiedichte der Lithi-
um-Ionen-Batterien erhöht sich über 
die letzten 30 Jahre nahezu linear.

Wer ist der Lieferant der neuen Akku-
Zellen?
Den Hersteller der Batteriezellen 
möchten wir nicht nennen. Wir haben 
in diversen aufwändigen und auch teil-
weise langwierigen Test die für unsere 
Anwendung beste Zelle gefunden.

Welche Maßnahmen verhindern eine 
thermische Überhitzung bei der Ladung 
und während der Entladung der 
verwendeten „Li-Ion-Akkus 21700“?
Es ist wichtig, eine Batteriezelle zu 
wählen, welche die geforderte Entla-
deleistung gut zur Verfügung stellt. Eine 
Batteriezelle, die auf höchste Energie 
ausgelegt wurde, stellt zwar hohe Ener-
giemengen zur Verfügung, wird aber 
schnell zu warm und altert auch wesent-
lich schneller bei Entladeraten, die am 
oberen Ende der zulässigen Entladeleis-
tung liegen. Batteriezellen, die auf hohe 
Entladeleistungen ausgelegt sind, 
weisen nur eine reduzierte Energiespei-
cher-Möglichkeit auf. Deshalb ist es 
wichtig, bei der Zellauswahl diesen 
Punkt genau zu beachten und das 
Optimum zu finden. 
Wie auch bei unserer bisherigen Batte-

„Immer höher durch mehr Energie pro Batterie“: 
Das Antares.RED.3-Elektro-Antriebssystem basiert auf mehr 

als eintausend kompakten Energiezellen. Das Zellformat 
erfreut sich großer Beliebtheit u. a. in der Automobilindustrie 
und gilt als neues Standardformatfür hochwertige Antriebs-

batterien. Aufgrund der hohen Nachfrage stellt sich ein hohes 
Maß an Innovation ein, was das Batterieformat kontinuierlich 

leistungsfähiger macht. Der Maßstab für Innovation ist bei 
Antares-Flugzeugen die Zunahme der gravimetrischen 

Energiedichte (siehe Grafik unten): Diese beschreibt, wieviel 
Energie pro Gewicht in einer Batterie gespeichert werden 
kann. Je höher der Wert ist, desto mehr Energie kann bei 
gleichbleibender Batteriemasse eingespeichert und bei 

gleichen Batteriezellen-Abmessungen in Antares-Flugzeuge 
verbaut werden. Daraus lässt sich ableiten, dass eine Antares 
mit modernen RED-Batteriesystemen zukünftig immer höher 
steigen kann. Heute werden mit Antares.RED.3 in der L-Vari-
ante bereits 5600 m erreicht – folgt man dem Entwicklungs-

trend, sind 2030 Steighöhen bis 6700 m realisierbar. 

Quellen-Angaben: Journ. of Solid State El. Chemistry (Placke, 
Kloepsch), BloombergNEF, Stand: Mai 2021. Die o. g. 
Steighöhen 5600 m und 6700 m beziehen sich auf Antares.
RED.3 in der Version L
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riezelle der Firma Saft (Steighöhe 3500 
m, 20 Jahre Lebensdauer) ist die Batte-
riezelle so ausgewählt, dass Sie bei den 
geforderten Entladeleistungen nur eine 
moderate Eigenerwärmung aufweist und 
große Reserven zu den vom Hersteller 
angegebenen zulässigen Entladeraten 
hat. Damit wird die Bedienung einfacher 
und eine hohe Lebensdauer erreicht.

Wie bleiben die einzelnen Batteriezellen 
in den Flächen für einen allfälligen 
Ersatz zugänglich?
Die Batterien werden durch große 
Öffnungen in den Wurzelrippen in die 
Tragfläche geschoben. Der Ausbau einer 
Batterie benötigt ca. 30 Min., der Einbau 
einer Batterie in die Tragfläche benötigt 
für geübtes Personal ca. 45 Min.

Können die bisherigen Antares-Elekt-
ro-Segler auf das neue Akku-System 
nachgerüstet werden?

abgesichert. 
Dies bedeutet für unsere Kunden neben 
den höchsten Sicherheitsstandard auch 
eine ausgesprochen hohe Zuverlässig-
keit. Der störungsfreie Betrieb einer 
großen Flotte von Antares Motorseglern 
mit mehr als 160.000 Flugstunden welt-
weit stellt eindrucksvoll die Zuverlässig-
keit unserer Antriebe unter Beweis.

Wie schwer ist ein einzelner Anta-
res-Flügel mit den moderneren Akkus?
Bei der Variante S bleiben die Tragflä-
chenmassen gleich. Bei der Variante L 
erhöht sich die Gesamtmasse pro Trag-
fläche um 11 kg.

Wie wird das Segelflugzeug-Angebot / 
der Segelflugzeug-Markt in zehn Jahren 
aussehen?
Wir gehen davon aus, dass der Elektro-
antrieb in unserem Bereich den Verbren-
nungsmotor abgelöst haben wird.

Die bestehenden Antares-Elektromo-
tor-Segler können mit der neuen Batterie 
der Variante S nachgerüstet werden. Die 
Umsetzung der Variante L ist dann 
bevorzugt in Neuflugzeugen möglich.

Wie unterscheidet sich die Lange-Steu-
er-Elektronik von anderen Akku-Ma-
nagement-Systemen?
Das Thema Sicherheit steht seit Beginn 
der Entwicklung des ersten elektrischen 
Antriebs im Jahre 1996 im Mittelpunkt 
aller Entwicklungstätigkeiten. Wir 
entwickeln unsere Antriebe und alle 
dazugehörigen Antriebskomponenten 
nach den Luftfahrtstandards ED-79/
DO-178C und DO-256. Diese Vorge-
hensweise garantiert einen sehr hohen 
Sicherheitsstandard und auch die Über-
tragbarkeit aller Komponenten in den 
Bereich der Motorflugzeuge und der 
eVTOL. Alle wichtigen sicherheitskriti-
schen Funktionen werden redundant 



Quellenangaben:
Journ. of Solid State El. Chemistry (Placke, Kloepsch), BloombergNEF, Stand: Mai 2021. Die o. g. Steighöhen 5600 m und 6700 m 
beziehen sich auf Antares.RED.3 in der Version L
Batteriezellenformat 21700

Varta CEO: https://www.varta-ag.com/de/v4drive 
Hohe Leistung, Schnelle Ladezeiten, Wärme-Entwicklung: Ableitung, Temperatur-Resistenz

https://www.elektronikpraxis.vogel.de/21700er-akku-rundzellen-oft-die-bessere-alternative-a-886298/ 
Das Batterieformat 21700 bezeichnet zylindrische Zellen mit den Abmessungen 21 mm x 70 mm. Sie unterscheidet sich von 
prismatischen Zellen oder solchen in Beutelform. 21700 ist ein global weit verbreiteter Standard und kann auf handelsüblichen 
Maschinen gefertigt werden. Die Kompatibilität zu anderen Geräten und für die „lose“ Anwendung in sog. Consumer Electro-
nics ermöglicht eine breite Vermarktung. Der Elektroauto-Produzent Tesla beispielsweise stellt seit Produktionsbeginn in der 
Gigafactory 2017 vom 18650er mit 18 mm x 65 mm auf das Format 21700 um.

Was dürfen wir von Lange Aviation in 
den kommenden fünf Jahren erwarten?
Wir werden im Oktober die erste 
Antares 21E ausliefern. Wir haben noch 
diverse weitere Ideen, über die wir gerne 
berichten, wenn die Realisierung weiter 
fortgeschritten ist.

In welchem Marktsegment erhofft sich 
Lange Aviation ein nachhaltig lukratives 
Geschäftsfeld?
Wir bedienen aktuell folgende 
Geschäftsfelder:

l Entwicklung und Fertigung von 
Hochleistungssegelflugzeugen mit 
Elektro-Antrieben

l Fertigung von Forschungsflugzeugen
l Beratung im Bereich elektrischer 

Antriebe in Luftfahrtanwendungen

Folgendes Geschäftsfeld bauen wir auf:
l Entwicklung und Fertigung von 

Baugruppen elektrischer Antriebe 
für die Allgemeine Luftfahrt, insbe-
sondere Motorflugzeuge und 
eVTOL, dies sind zum Beispiel Leis-

tungselektroniken für Elektromoren, 
Elektromoren, Lade-Einrichtungen, 
Batteriesysteme, Steuer- und Regel-
geräte. Alle Geräte sollen eine EASA 
Zulassung aufweisen bzw. weisen 
diese heute bereits auf.

Unser Schwesterfirma Lange Research 
Aircraft GmbH beschäftigt sich mit 
der Entwicklung eines mehrmotorigen 
Brennstoffzellen-Flugzeuges, der Antares 
E2. Daraus soll zukünftig eine Serienpro-
dukt abgeleitet werden, welche die Lange 
Aviation fertigen soll. t


