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Das Gebäude des
Flugfunk-Forschungs-
instituts Oberpfaffen-
hofen (FFO) von 1937
existiert heute noch.
Die Aufnahme stammt
von 1938

Experimentelle
Anordnung eines
analogen Com-
puters für einen
automatischen
Landeprozess in
München-Riem,
zirka von 1955

DLR-Nachrichten: Herr Dr. Keydel,
wie blicken Sie heute auf Ihre Zeit im
DLR zurück?
Keydel: Voller Genugtuung, für
mich war es die schönste Zeit 
meines Lebens, ich hätte keinen
anderen Job haben wollen. Wir
konnten uns an fünf Space-Shuttle-
Missionen beteiligen. Ein Höhe-
punkt war die Erstellung des sehr
präzisen, digitalen Höhenmodells

der Erde mit der Shuttle Radar
Topography Mission (SRTM) im Jahr
2000, einer Kooperation zwischen
Deutschland, den USA und Italien.
Das war ein weltweites Highlight,
einer unserer größten Erfolge: Die
Anwendungen für solche Gelände-
modelle sind ja unglaublich vielfäl-
tig: Denken Sie nur an die Planung
von Hubschraubereinsätzen in Katas-
trophengebieten! 

DLR-Nachrichten: Was hat Sie in
Ihrer DLR-Zeit am meisten bewegt?
Keydel: Eine meiner bedeutendsten
Aufgaben neben der Institutsleitung
war es, nach der Wende das DDR-
Institut für Kosmosforschung in 
Ostberlin in das DLR zu integrieren.
Dort habe ich zusammen mit meinen
Kollegen Salvini-Plawen und Prof. Dr.
Berndt Feuerbacher die Aufgabe
eines Gründungsdirektors wahrge-
nommen. Das war sozusagen mein
Beitrag zur Wiedervereinigung.

DLR-Nachrichten: Vor 70 Jahren
begann die Geschichte des heutigen
DLR-Standorts Oberpfaffenhofen.
Welche bayerischen Institutionen
arbeiteten schon in diesem Bereich?
Keydel: In Gräfelfing hatte Max
Dieckmann 1908 die Drahtlostelegra-
phische und Luftelektrische Versuchs-
station Gräfelfing (DVG) gegründet.
Er beschäftigte sich mit der Ausbrei-
tung elektromagnetischer Wellen
und ihrer Nutzung für Flugfunk, für
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Dr. Wolfgang Keydel war von 1978
bis 2001 Direktor des heutigen Insti-
tuts für Hochfrequenztechnik und
Radarsysteme

Vor 70 Jahren wurde mit dem Flugfunk-Forschungsinstitut Oberpfaffenhofen (FFO) das erste Insti-

tut des heutigen DLR-Standorts Oberpfaffenhofen gegründet. Daraus entwickelte sich das heuti-

ge Institut für Hochfrequenztechnik und Radarsysteme (HR). Zur Geschichte dieses Instituts befragte

das DLR-Nachrichten Magazin den langjährigen Institutsdirektor Dr. Wolfgang Keydel. Der Physiker

arbeitete nach der Promotion zunächst in der Industrie und leitete von 1978 bis 2001 das Institut.

Von 1990 bis 1994 war er einer der Gründungsdirektoren des neuen DLR-Standorts in Berlin-Adlers-

hof. Seine Forschungsinteressen galten besonders der Hochfrequenz- und Radartechnik für Anwen-

dungen auf Flugzeugen und Satelliten. Heute lehrt er an den Universitäten München und Erlangen-

Nürnberg.

Mit der richtigen
Antenne

Das Gespräch führte Henning Krause

Interview mit Dr. Wolfgang Keydel
Zur Geschichte des DLR-Instituts für Hochfrequenztechnik und Radarsysteme
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gar nicht vorstellen. Luftverkehr wäre
überhaupt nicht möglich. Die Schiff-
fahrt auf der Elbe funktioniert zum
Beispiel nur deswegen bei jedem
Wetter unfallfrei, weil es dort überall
Radare gibt, mit denen Position und
Geschwindigkeit aller Schiffe kontrol-
liert und mögliche Kollisionen auch
bei schlechter Sicht verhindert wer-
den. Hochfrequenztechnik ist mittler-
weile zur Grundlage unserer moder-
nen Zivilisation geworden. Beinahe
jeder hat ein Handy in der Tasche;
Kommunikation, Nachrichtenüber-
mittlung, Funk und Fernsehen gehö-
ren doch zu unserem Leben, selbst
das vielleicht nicht vorbehaltlos
geliebte Radar der Polizei.

DLR-Nachrichten: Wie wurde Radar
in der frühen Zeit des Flugfunk-For-
schungsinstituts genutzt?
Keydel: Am Anfang stand Forschung.
Man untersuchte innovative Systeme,
Komponenten und die so genannte
Signatur von Objekten, die Radar-

Die so genannte Signatur eines Flugzeugs, hier die Aufnahme von einer Ju 52 von
1940/41, stellt in einem kreisförmigen Diagramm rund um das Flugzeug dar, wie viel
Radar-Leistung unter einem bestimmten Winkel reflektiert wird 

Reflexion. Ein Archivfoto zeigt ein
typisches Szenario, in dem ein 
Techniker einen Dampfer auf dem
Ammersee vermisst. Das Gerät hat
getrennte Sende- und Empfangsan-
tennen. Man konnte mit diesem 
System schon 1937 ermitteln, wie
schnell das Schiff fährt. Möglichkeiten
zur automatischen Steuerung, mit
denen Schiffe auch damals schon
ferngesteuert werden konnten, wur-
den erforscht. All diese Anwendun-
gen waren natürlich auch militärisch
interessant. 

DLR-Nachrichten: ... sicher auch 
für die Luftfahrt ...
Keydel: Selbstverständlich. Erste
Bordradargeräte als Höhenmesser
wurden entwickelt. Schon 1940
wurden Radar-Signaturen von Flug-
zeugen an verkleinerten Modellen
gemessen, die auf einem Drehtisch
montiert und mit Radarwellen ange-
strahlt wurden. Die zurückgestreute
Leistung ist die Flugzeug-Signatur,

ein kreisförmiges Diagramm rund
um das Flugzeug. Es stellt dar, wie
viel Strahlung unter einem be-
stimmten Winkel reflektiert wird.
Die größten Reflexionen bekommt
man von der Seite, weil dort der
Metallrumpf viel Strahlung direkt
zum Beobachter zurückwirft. Strahlt
man jedoch eine Flügelkante von
vorne an, ist die Rückstrahlung
geringer. An den vorderen Diagramm-
teilen sieht man aber jeweils starke
Ausschläge von den Motoren. An
diesem Messprinzip hat sich wenig
geändert. Wir machen das heute
noch. Das Institut hat da also ein 
70-jähriges, immer noch höchst-
aktuelles Know-how.

DLR-Nachrichten: Nach dem Zwei-
ten Weltkrieg kam es zu einer Zäsur.
Keydel: Ja, 1945 kamen die Ameri-
kaner und schafften Bibliothek und
Hardware nach Dayton/Ohio. Ein Teil
wurde vernichtet. Danach zogen die
Amerikaner in die Räume ein. Das

Atmosphärenbeobachtung und zur
Navigation. Es begann mit Kommuni-
kationsversuchen zwischen Zeppeli-
nen und Bodenstationen über Entfer-
nungen von mehreren hundert
Kilometern. Das war nicht ungefähr-
lich, weil Zeppeline mit Wasserstoff
gefüllt waren und die Funksender im
wahrsten Sinne des Wortes Funken
sprühten. Daher wurden z. B. Anten-
nen gründlich untersucht. Ziel war es,
gefahrlos von einem Luftschiff auszu-
senden und zu kommunizieren.

DLR-Nachrichten: Welche Interessen
standen hinter der Institutsgründung
1937 in Oberpfaffenhofen?
Keydel: Das Reichsluftfahrtministe-
rium und die deutsche Industrie
waren an einem solchen Institut
interessiert: Luftschiffbau Zeppelin,
Telefunken und die Deutsche Luft-
hansa, aber auch die Deutsche Ver-
suchsanstalt für Luftfahrt (DVL) und
die Deutsche Forschungsanstalt für
Segelflug. Zentrales Forschungsthe-
ma waren zunächst Antennen sowie
die Ausbreitung elektromagnetischer
Wellen und deren Rückstreuungen
von Objekten und Gelände; Peilge-
räte wurden entwickelt, Ballone zur
Atmosphärenerforschung mit Sen-
dern ausgerüstet und diese dann
verfolgt. Außerdem gab es in Ober-
pfaffenhofen ja den Flugplatz von
Dornier, hier konnte man Flugexperi-
mente machen. So wurden dann
auch schon erste Radarmessungen
an und mit Flugzeugen vorgenom-
men. Die ersten Anwendungen
waren militärisch: vor allem Höhen-
messer und Feuerleitradare.

DLR-Nachrichten: Radar war immer
ein zentrales Forschungsthema des
Instituts. Wieso war und ist Radar so
wichtig?
Keydel: Wie sähe denn die Welt
ohne Radar aus? Das kann man sich

Mit diesem Radar konnte 1937 der Dampfer auf dem Ammersee
in zwei Kilometern Entfernung nachgewiesen werden. Auf dem
Foto erkennt man die getrennten Sende- und Empfangsantennen
des Radars. Durch Ausnutzung des Dopplereffekts konnte erstma-
lig gleichzeitig auch die Geschwindigkeit des Schiffs bestimmt
werden

70 Jahre DLR Oberpfaffenhofen
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baut. Das Ergebnis war das E-SAR.
Ein SAR ist ein Radar, mit dem man
eine sehr lange, synthetische Anten-
ne erzeugt. Das „E“ steht für experi-
mentell. Das E-SAR war ein wirkli-
ches Highlight, weil es weltweit eines
der ersten war, das man auf einem
kleinen Flugzeug benutzen konnte.

DLR-Nachrichten: Wofür wurden
diese Erfahrungen dann genutzt?
Keydel: In vielen operationellen
Messkampagnen für externe Auf-
traggeber und zur Vorbereitung von
Satellitenmissionen, zum Beispiel für
ERS-1/2 und SRTM. Damit hat man
den gesamten Globus von 60 Grad
Nord bis 54 Grad Süd geographi-
scher Breite mit einer Auflösung von
30 Meter mal 30 Meter am Boden

und Nachtseite entgegen. Doch all
das wurde erfolgreich kontrolliert.

DLR-Nachrichten: Mit welchem
Gefühl gingen Sie im Jahr 2001 in
Pension?
Keydel: Für mich war das ein Traum-
job. Ich habe ihn sehr gerne gemacht
und war seiner nie überdrüssig – bei
allen Rückschlägen, die es natürlich
auch gab. Und so habe ich heute wirk-
lich Schwierigkeiten, mich vom Insti-
tut zu lösen (lacht). Aber bei Prof.
Moreira ist es in allerbesten Händen.

Autor:

Henning Krause studierte Physik und

Wissenschaftsgeschichte. Er arbeitet als

Volontär in der DLR-Unternehmenskom-

munikation.

erleben wir im Moment eine außerordentlich span-
nende Zeit. Hochauflösende Bilder unabhängig vom
Wetter und Tageslicht zu erhalten, eröffnet eine
neue Ära der Fernerkundung. In den nächsten Jahren
wird außerdem das Satellitenduo TanDEM-X ein
digitales Höhenmodell der gesamten Erde mit einer
bisher noch nicht erreichten Genauigkeit generieren.
Die Erprobung neuer Technologien mit unserem
Flugzeug-Radarsystem E-SAR, einem experimentellen
Radar mit synthetischer Apertur, wird weiterhin
wichtig bleiben. Auf diese Weise können wir Bild-
produkte künftiger Satelliten simulieren und neue
Anwendungen demonstrieren. 

Eine unserer Visionen ist die Konstellation von Satelliten, die ein globales
Geo-Informationssystem bilden – ein sogenanntes „Sensor-Web“. Die Nutzer
erhalten die gewünschten Informationen zu jedem Zeitpunkt und in der ge-
forderten Genauigkeit. Eine weitere Herausforderung für die Zukunft liegt in
der Entwicklung von innovativen Konzepten für kostengünstige Radar-Sensoren
auf Satelliten und hochfliegenden Flugzeugen. Schließlich sind wir dabei, das
Extrahieren von Informationen aus den Radar-Bildern etwa für Sicherheits- und
Umweltüberwachung weiter zu automatisieren.“
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Institut wurde 1954 in München-Riem
neu ins Leben gerufen. Bereits zwei
Jahre später konnte man wieder nach
Oberpfaffenhofen umziehen.

DLR-Nachrichten: Was wurde in
der Nachkriegszeit erforscht?
Keydel: Innovative Komponenten
und Systeme für Fernerkundung,
Kommunikation und Navigation. 
Themen waren Antennen und Wel-
lenausbreitung, die Rückstreueigen-
schaften von Objekten und des Erd-
bodens waren immer noch von
großem Interesse; hochauflösendes
Radar, Mikrowellenradiometrie und
Zeitsynchronisation zur Satelliten-Navi-
gation müssen hier genannt werden.

DLR-Nachrichten: Anfang der
1960er-Jahre kamen erste Anwen-
dungen im Weltraum hinzu?
Keydel: Ja. Die Raumfahrt in
Deutschland fing mit Forschungs-
und Kommunikationssatelliten an.
Spezielle Codes zur Nachrichten-
übertragung in stark verrauschten
Kanälen wurden untersucht. Für
Helios, die deutsch-amerikanische
Forschungssonde von Mitte der 70er-
Jahre, hat unser Institut die Boden-
station in Weilheim konzipiert. Helios
war ein faszinierendes Projekt, das
mich sehr beeindruckt hat. Denn
diese Sonde sendete mit einer Leis-
tung von 15 Watt – verglichen mit
einer Glühlampe ist das nichts. Sig-
nale aus einer Distanz von einer
astronomischen Entfernungseinheit
hinter der Sonne hervor bis zur Erde
zu schicken und in Weilheim zu
empfangen, das ist unglaublich!

DLR-Nachrichten: Woran arbeitete
das Institut, nachdem Sie 1978 des-
sen Direktor wurden?
Keydel: 1980 haben wir einen eige-
nen GPS-Empfänger gebaut, das war
einer der ersten in Europa. Auf dem

Shuttle wurden ein Navigations-
Experiment (NAVEX) sowie vier
Radar-Experimente durchgeführt.
Wir haben Forschung für Fernerkun-
dung mit Radar betrieben und ein
eigenes SAR, also ein Synthetisches
Apertur Radar, aufgebaut. An Ent-
wicklungen der Europäischen SAR-
Satelliten waren wir intensiv beteiligt.
Wir arbeiteten an der Detektion
von Ölverschmutzung auf Meeren
mit einem Radiometer, das derzeit
noch operationell betrieben wird.
Für all diese verschiedenen Aufgaben
braucht man ein vielfältiges Team;
Ende der 80er-Jahre hatte das Institut
etwa 120 Mitarbeiter, darunter zirka
60 Wissenschaftler: Physiker und
Ingenieure. Außerdem haben wir uns
in einem EU-Projekt ab Ende der

90er-Jahre mit Antipersonen-Minen
befasst, die man mit Mikrowellen
orten kann, auch wenn sie in der
Erde vergraben sind. 

DLR-Nachrichten: Wollten Sie nie
wieder vom Organisieren zurück
zum selbst Forschen?
Keydel: Nein, ich war ja immer ein-
gebunden und konnte meine For-
schungsideen einbringen und reali-
sieren lassen, zum Beispiel das E-SAR
oder das Thema Polarimetrische
Interferometrie.

DLR-Nachrichten: Wann begann die
Entwicklung der SAR-Technologie?
Keydel: Im Institut in der zweiten
Hälfte der 70er-Jahre. Ab 1980
haben wir unser eigenes SAR aufge-

Das Institut für Hochfrequenztechnik und Radarsysteme am DLR in
Oberpfaffenhofen belegt in der Mikrowellenfernerkundung eine
internationale Spitzenposition. Es wird heute geleitet von Prof. Dr.
Alberto Moreira. Sein wissenschaftliches Spezialgebiet ist die Radar-
fernerkundung. Doch bezüglich der Entwicklung seines Instituts
sieht der gebürtige Brasilianer weit darüber hinaus:

„Im SAR-Center of Excellence des DLR arbeiten wir daran, neuartige Radar-
sensoren zu entwickeln und die aus den Radarbildern abgeleiteten Infor-
mationen schnell, präzise und kontinuierlich verfügbar zu machen. Kurz
vor dem Start von TerraSAR-X und mit dem ersten SAR-Lupe-Satelliten

Radar im Weltall

Visionen
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Prof. Dr. 
Alberto Moreira 
leitet seit 2001 
das Institut für 
Hochfrequenz-
technik und
Radarsysteme

und einer Höhengenauigkeit von bis
zu sechs Metern kartiert. SRTM war
ein hoch anspruchsvolles Unterneh-
men. Der 60 Meter lange Mast, der
von dem Shuttle ausgefahren wurde,
war allein schon eine Höchstleistung
unserer US-Kollegen. Seine Lage im
Raum musste auf zwei Bogensekun-
den genau bestimmt sein. Wenn Sie
zum Beispiel von Oberpfaffenhofen
aus ein Auto sehen könnten, das
beim DLR in Stuttgart steht, dann
würden Sie die beiden Scheinwerfer
auf die Entfernung von 220 Kilome-
tern unter einem Winkel von zwei
Bogensekunden sehen. Dem spielten
aber beispielsweise Lageschwankun-
gen des Shuttles sowie die Ausdeh-
nungsänderung des Mastes durch
Temperaturunterschiede auf der Tag-


