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D as „Raumfahrtjahr“ 2003 begann mit einem tragischen Ereignis:
Am 01. Februar 2003 stürzte Space Shuttle Columbia ab; und nicht nur die
Raumfahrtgemeinde stand weltweit unter Schock. Die Ursache des Unglücks ist

immer noch nicht endgültig geklärt. Betroffenheit und Trauer um die sieben ums Leben
gekommenen Astronauten werden uns vermutlich noch lange Zeit begleiten. Aber ge-

rade in diesen Tagen, die von Rückschlägen geprägt sind, müssen 
Forschung und Entwicklung den Blick nach vorne richten. In diesem
Sinne will die aktuelle Ausgabe der DLR-Nachrichten informieren und
gleichermaßen begeistern.

Wir beginnen mit einem Beitrag über Ergebnisse der Erdbeobach-
tungsmission SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), an der das
DLR maßgeblich beteiligt war. Die Verwertung der in großen Mengen
erfassten Daten gestaltete sich schwieriger als erwartet, doch die Pro-
duktion von dreidimensionalen Weltkarten kann nunmehr beginnen:
für Schule und Ausbildung, Forschung und Entwicklung sowie als
Grundlage für öffentliche und industrielle Projekte. Die DLR-Nachrich-
ten vermitteln in der vorliegenden Ausgabe einen ersten Eindruck, der
die Freude am „Mehr“ wecken soll. Einen fast wehmütigen Blick
zurück werfen wir indes auf ein abgeschlossenes Kapitel der Raum-
fahrt: Die Ariane 4, das Zugpferd der Ariane-Familie, hat ihren letzten
Flug erfolgreich absolviert und ihr überwältigender Erfolg macht sie

schon heute zur Legende der Raumtransportsysteme. Hoffen wir, dass der jüngste Start
der Ariane 5 den Weg in eine erfolgreiche Zukunft weist. Faszination umgibt die Mission
Integral. Das Gammastrahlen-Observatorium ist seit einem guten halben Jahr schwarzen
Löchern und Neutronensternen auf der Spur: Die extraterrestrische Forschung ist und
bleibt „Spannung pur“.

Eine Herausforderung der ganz besonderen Art, die international von großer Aufmerk-
samkeit begleitet wird, stellt der neue Forschungshubschrauber EC 135, „Volker von
Tein“, dar. Er hat seinen Jungfernflug bereits überstanden und steht nun im operativen
Forschungseinsatz. „Der modernste Hubschrauber der Welt“, wie ich gerne feststelle,
wird die „Fly-by-Light“ Technologie entscheidend nach vorne bringen. 

Auf den ersten Blick weniger aufregend, aber deshalb nicht von geringerer Bedeutung,
stellt sich die Frage: Wer hat eigentlich „Recht“ im All? Dieses Problem beschäftigt viele
Juristen weltweit, und eine Klärung wird angesichts der vielen Gemeinschaftsprojekte im
Weltraum immer wichtiger.

Das Spektrum der Aufgaben, für die wir nach Lösungen forschen, ist groß. Auch wenn
die Suche an manchen Tagen schwieriger ist als an anderen: Engagement, Begeisterung
und Kreativität sind die Basis für die Lösungsansätze. Das sollen Ihnen die vorliegenden
Beiträge vermitteln.

eserin,
 Leser
1

Prof. Sigmar Wittig
Vorsitzender des Vorstands
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Von Richard Bamler, Stefan Dech, Robert Meisner, Hartmut Runge und Marian Werner
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Abb.: Malaspina-Gletscher in Alaska
Mit einer Fläche von ca. 4.300 Quadratkilometern ist der Malaspina-Gletscher rund 30 Mal 
so groß wir der größte Gletscher der Alpen, der Aletsch-Gletscher. Er ist außerdem der
größte Gletscher der Erde außerhalb von Grönland und der Antarktis. Das SRTM-Höhen-
modell erlaubt die dreidimensionale Vermessung des Gletschers und seiner Umgebung. Ver-
änderungen an der Gletscheroberfläche, Dicke, sowie Fließrichtung und Geschwindigkeit
werden ebenfalls mit Radardaten dokumentiert und quantifiziert. Durch eine Kombination
mit anderen Daten – hier wurde eine Aufnahme von Landsat-7 (Quelle: USGS) auf das
Höhenmodell projiziert – lassen sich weiterreichende und genauere Analysen der Vorgänge
um und auf dem Gletscher durchführen.

M
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Abb.: Wie aus Bildern eine Höheninformation wird
Ausgehend von zwei Radarbildern, wie sie SRTM liefert (eines der beiden Bilder sieht man
ganz links in der Abbildung), werden als erster Zwischenschritt deren Unterschiede berech-
net. Diese Unterschiede in der Phaseninformation sind im zweiten Bild (von links) als so 
genannte Fringes dargestellt. Hieraus lässt sich das Höhenmodell (drittes Bild) ableiten. Tief 
gelegene Regionen sind hier dunkel, höhere Bereiche hell dargestellt. Jeder Grauwert reprä-
sentiert einen Höhenwert in Metern über dem Meeresspiegel. Das letzte Bild der Sequenz
zeigt schließlich das schattierte und in Atlasfarben eingefärbte digitale Höhenmodell (DHM).
Um die Interpretierbarkeit zu erhöhen, wurde in die Farbgebung das Radarbild eingerechnet.
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Abb.: Dünenfeld in Tunesien
Die wissenschaftliche Untersuchung von Wüsten, wie hier in der tunesischen Sahara, ist aus
vielfältigen Gründen aktuell. So ist die Desertifikation oder Verwüstung von weiten Teilen
der Erde ein großes Problem. Höhenmodelle der Sanddünen erlauben die Modellierung des
Windangriffs und des Sandtransports. Darüber hinaus können Radarwellen mehrere Meter
tief in den trockenen Sand eindringen. Manchmal werden dadurch die Strukturen des ge-
wachsenen Bodens unter den Dünen sichtbar. Sie geben Hinweis auf verborgene Trocken-
täler, die günstige Stellen zur Wassersuche sind.
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Abb.: Abholzung des Regenwaldes in Brasilien
Auf dem SRTM-Höhenmodell eines Gebiets im brasilianischen Regenwald sind Rodungen
deutlich als Gebiete niedrigerer Höhe zu erkennen. Durch den Einsatz von Radartechnologie
wird eine großräumige Abdeckung auch der tropischen Gebiete gewährleistet. Bedingt
durch die dort herrschenden Temperaturen und die hohe Luftfeuchtigkeit kommt es spätes-
tens in den Mittagsstunden in diesen Regionen täglich zum Aufbau von Konvektionsbewöl-
kung. Mit optischen Satellitensystemen ist dann die Sicht auf den Regenwald nicht möglich.
Mikrowellen durchdringen die Wolkendecke und erlauben so zu jeder Zeit eine freie Sicht.
Die Höhenmodelle liefern in Kombination mit anderen Daten, wie dem Radarbild selbst,
nicht nur Informationen über die abgeholzte Fläche sondern u.U. auch über die zerstörte
Biomasse. Diese wiederum spielt eine wichtige Rolle beim globalen Kohlendioxid-Haushalt.
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11Abb.: Oberstdorf 
Das Gebiet um Oberstdorf wurde von SRTM in zwei sich kreuzenden Überflügen erfasst.
An solchen Kreuzungen erreicht das DHM die beste Qualität. Insbesondere im Gebirge
kommt es wegen der Schrägsicht des Radar zu Abschattungen. Durch doppelte Überflüge
mit jeweils unterschiedlicher Blickrichtung lassen sich die Abschattungen des Radarsignal
herausrechnen. Wasserflächen – wie im Alpenvorland die vielen kleinen Seen – werden
nach der Erstellung des Höhenmodells blau maskiert.
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Abb.: Großraum Köln
Glatte, ebene Flächen reflektieren das Radarsignal bevorzugt vom Sender weg. Daher 
erscheinen in dieser Kombination aus DHM und dem Radarbild die Startbahnen des Flug-
hafens Köln-Bonn und die Wasserflächen dunkel. Die Rheinbrücken und die Schiffe auf 
dem Fluss heben sich deutlich vom Wasser ab. 
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Abb.: Vulkan in El Salvador
Der Einsatz von Radardaten erlaubt die genaue Erfassung relativ entlegener Gebiete wie hier
eines Vulkans in El Salvador. Durch die genaue Kenntnis der Topographie lassen sich Abfluss-
szenarien nicht nur für Flüsse, sondern auch für Asche- und Lavaströme erstellen. Durch 
einen Einsatz differentieller SAR-Interferometrie können auch kleinste Höhenveränderungen
bis auf wenige Millimeter genau bestimmt werden. Vulkane können so auf ein „Pumpen“
der Kegel und damit auf drohende Ausbrüchen hin überwacht werden. Auch schwächere
Geländestrukturen, wie von Vegetation bedeckten Meteoritenkrater, lassen sich in den 
Radar-Höhenmodellen entdecken.
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I m Februar 2000 umkreiste das Space Shuttle Endeavour
im Rahmen der elftägigen Shuttle Radar Topography
Mission 176 mal die Erde in 240 Kilometer Höhe. An

Bord – ein deutsch/amerikanisches abbildendes Radarsy-
stem mit einem bisher einmaligen, 60 Meter langen Aus-
legemast, an welchem eine zweite Antenne zum Empfang
der Daten installiert war. Das Ziel – die Erstellung des ersten,
fast globalen digitalen Höhenmodells der Landoberfläche
der Erde in einer bisher nicht gekannten Genauigkeit. Wie
weit ist die Verarbeitung der während der Mission aufge-
zeichneten zwölf Terabyte drei Jahre nach der Mission 
fortgeschritten? Wie genau sind die gewonnenen Höhen-
modelle und was sind erste Ergebnisse der aufwändigen
Mission? Welche Anwendungen und Möglichkeiten erge-
ben sich aus den jetzt vorhandenen Daten für die zukünf-
tige Nutzung sowie für weitere Raumfahrtmissionen?
Im Jahr 1994 führten NASA und DLR 
mit italienischer Beteiligung zwei ge-

meinsame Space Shuttle Missionen durch.
Mit SIR-C/X-SAR befanden sich in der
Cargobay des Shuttles drei in den USA,
Deutschland und Italien entwickelte, bild-
gebende Radarsysteme zur großflächigen
Abbildung der Erdoberfläche. Die Ent-
wicklung und der erfolgreiche Einsatz
dieser Systeme schufen die Voraussetzun-
gen für die Shuttle Radar Topography
Mission (SRTM) des Jahres 2000.

Basierend auf den Erkenntnissen aus den
Missionen des Jahres 1994 sowie auf der
langen Erfahrung mit der Verarbeitung
von Radardaten der europäischen Erd-
beobachtungssatelliten ERS-1 und ERS-2
wurden Techniken entwickelt, um aus
weltraumgestützten Radardaten digitale
Höhenmodelle oder, korrekt: digitale
Oberflächenmodelle abzuleiten. Das ver-
wendete Verfahren bezeichnet man als
Radar-Interferometrie.

Ein Fernerkundungs-Radarsystem sendet
Mikrowellenimpulse zur Erdoberfläche,
welche dort in Abhängigkeit der Ober-
flächenbeschaffenheit mehr oder weniger
stark reflektiert werden. Aus den Laufzei-
ten sowie aus der Verschiebung der Pha-
senlagen der empfangenen Wellenpakete
lassen sich Informationen über die Entfer-
nung des Messpunktes am Boden ablei-
ten und schließlich ein zweidimensionales
Bild der Radarreflektivität des abgebilde-
ten Gebietes berechnen.
Um aus den Radardaten zusätzlich Infor-
mationen über die Höhe jedes Gelände-
punktes zu gewinnen, müssen aber min-
destens zwei Aufnahmen desselben Ge-
bietes vorliegen, welche aus unterschied-
lichen Blickwinkeln aufgenommen wur-
den – ähnlich einer optischen Stereoauf-
nahme.

Dieses Verfahren der Gewinnung digita-
ler Höhenmodelle aus dem Weltraum
konnte vor SRTM nur durch Verwendung
zweier zeitlich hintereinander aufgenom-
mener Radarbilder, z.B. der Satelliten
ERS-1 oder ERS-2, genutzt werden. Durch
den zeitlichen Abstand von bis zu einigen
Tagen konnten sich die Reflektionseigen-
schaften der Erdoberfläche (z.B. Boden-
feuchte oder Orientierung der Blätter an
Bäumen), aber auch die Ausbreitungsbe-
dingungen in der Atmosphäre zwischen
den Aufnahmen verändern.  Die dadurch
entstehenden Unterschiede in den beiden
Bildern wurden bei der Auswertung der
Daten als Geländehöhen fehlinterpretiert
und führten zu Fehlern im Höhenmodell.

Bisher erlaubten nur Flugzeug-gestützte
Radarinstrumente die zeitgleiche Aufnah-
me von zwei Bildern und vermieden da-
mit diese Fehler. SRTM verwendete die
Technik der gleichzeitigen Aufnahme
erstmalig und bisher einmalig im Welt-
raum.
Durch die Installation einer zweiten Emp-
fangsantenne für das Radarsignal wurde
dies realisiert. Um den für eine Stereoaus-
wertung notwendigen Abstand zwischen
den Antennen zu erreichen, wurde die
zweite Antenne an einem 60 Meter lan-
gen Mast außerhalb der Cargobay des
Shuttles ausgefahren – ein Unterfangen,
das nur in der Schwerelosigkeit funktio-
nieren kann. Während des Starts und der
Landung war der ausfahrbare Mast in 
einem Container in der Ladebucht des
Shuttles verstaut.

Durch diese Technik war es erstmals
möglich, die Topographie großer Teile der
Landoberfläche mit hoher Abdeckung
und Genauigkeit zu erfassen. Die resul-
tierenden digitalen Höhenmodelle sind
nicht nur für die geowissenschaftliche
Forschung, wie die Hydrologie, unerläss-
lich. Sie sind eine der zentralen Informa-
tionsebenen für geographische Informa-
tionssysteme (GIS), für Pilotenassistenz-
systeme, bei der Planung von Mobilfunk-
netzen oder bei der Entwicklung von
baulichen Großprojekten, wie Staudäm-
men, Flughäfen, Hochspannungstrassen
oder Verkehrswegen. 

In Mitteleuropa oder in den USA liegen
diese Informationen in guter Genauigkeit
für große Bereiche vor, global sind diese
Daten aber nur in sehr geringer räumli-
cher Auflösung verfügbar. Mit einem
Messpunktabstand von ca. einem Kilome-
ter und einer vertikalen Genauigkeit von
ca. 150 Metern sind globale Höhenmo-
delle wie GLOBE oder GTOPO-30  für die
meisten Fragestellungen aber zu unge-
nau. Hinzu kommt, dass vorhandene
Höhenmodelle stark inhomogen sind. Sie
entstammen unterschiedlichsten und teil-
weise unbekannten Quellen, sind  mit
verschiedensten Techniken erhoben wor-
den und beziehen sich in einigen Ländern
auf unbekannte geografische Referenz-
systeme.

Mit der Auswertung der durch SRTM er-
hobenen Daten steht erstmals ein Daten-
satz mit einer horizontalen Auflösung
von ca. 30 Metern und einer vertikalen
Genauigkeit von sechs Metern für weite
Teile der Landoberfläche zur Verfügung.
Das SRTM-Höhenmodell ist grenzüber-
greifend aus dem Weltraum gewonnen
und damit von homogener und kontrol-
lierter Qualität sowie in einem einheitli-
chen Referenzsystem.



Abb. oben: Space-Shuttle Endeavour im
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Die Mission

Am 11. Februar 2000 startete das Space
Shuttle Endeavour vom Kennedy Space
Center in einen 240 Kilometer hohen Or-
bit. Während der elftägigen Mission um-
rundete es 176 mal die Erde, 159 dieser
Umläufe wurden für die Vermessung der
Erde genutzt. Während der Mission
konnten dabei Daten für die Landmassen
zwischen 60° Nord und 57° Süd aufge-
nommen werden. In diesem Bereich 
befindet sich rund 80 Prozent der festen
Erdoberfläche. 
An Bord waren zwei interferometrische
Radarsysteme, die verschiedene Wellen-
längenbereiche nutzten: Das amerikani-
sche C-Band Radar arbeitete im Wellen-
längenbereich von 5,6 Zentimeter. Das
deutsch/italienische X-Band System 
X-SAR zeichnete Daten im Bereich von
3,1 Zentimeter Wellenlänge auf. Bedingt
durch seine geringere Streifenbreite
konnte mit dem X-Band-Radar keine voll-
ständige Abdeckung erreicht werden. 
Die vertikale Genauigkeit der Höhenmo-
delle ist dafür bei den X-Band-Daten an-
nähernd doppelt so hoch wie im C-Band. 
17Orbit mit Auslegermast.

Abb. unten: Vergleich des besten, global
verfügbaren Höhenmodells (GTOPO-30)
(links) mit SRTM (rechts). Dargestellt ist 
eine entlegene Region Kamchatkas.
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Mit an Bord war ein ganzes Arsenal mo-
derner Orbit- und Lagemessgeräte, die zu
jedem Zeitpunkt der Mission den Ort und
die Ausrichtung des Shuttles und seines
Mastes aufzeichneten. Speziell die Lage-
messungen mussten auf wenige Bogen-
sekunden genau sein, um die spätere 
Datenverarbeitung weitestgehend auto-
matisch durchführen zu können. 

Sieben Stunden nach dem Start wurde
der Auslegerarm ohne Probleme ausge-
fahren, und bereits 90 Minuten später
konnten die ersten Radardaten empfan-
gen und zu Testzwecken zum Boden
übertragen werden. Nach einer einge-
henden Datenanalyse wurde einige Stun-
den später das erste unkalibrierte X-SAR-
Höhenmodell von den DLR-Wissenschaft-
lern veröffentlicht. Es zeigt die Gegend
um White Sands in New Mexico.

Nach elf Tagen im Orbit wurde am 22.
Februar der Mast erfolgreich wieder in
den dafür vorgesehenen Container ein-
gefahren, und das Shuttle kehrte nach
erfüllter Mission zur Erde zurück. Im
Gepäck hatten die Astronauten 330 
Magnetbänder mit insgesamt ca. zwölf
Terabyte hochauflösender Radardaten.

Das Messprinzip

Radar nutzt für die Abbildung der Erd-
oberfläche den Bereich des elektromag-
netischen Spektrums zwischen drei und
25 Zentimetern. Als „Beleuchtungsquel-
le“ dient, anders als sonst in der Ferner-
kundung üblich, nicht die Sonne, son-
dern ein aktiv vom Radar zur Erde ge-
sandtes Mikrowellensignal. Durch diese
aktive „Beleuchtung“ funktioniert das
Verfahren auch bei Dunkelheit, wenn sich
das Shuttle auf der der Sonne abgewand-
ten Seite der Erde befand. Die eingesetz-
ten Wellenlängenbereiche haben zusätz-
lich den Vorteil, dass die Signale ungehin-
dert Atmosphäre und Wolken durchdrin-
gen. Ohne diese Eigenschaften wäre die
erreichte, vollständige Abdeckung des zu
vermessenden Bereiches in so kurzer Zeit
nicht möglich gewesen.

In Abhängigkeit von der Beschaffenheit
der Oberfläche, auf die die ausgesandte
Welle auftrifft, wird diese reflektiert und
von den beiden Empfängern im Shuttle
und am Mastausleger aufgezeichnet. 
Neben der Helligkeit oder Intensität des
reflektierten Signals werden bei Radar-
systemen auch die Laufzeit des Signals 
sowie der zugehörige Phasenwert der
empfangenen Radarwelle gespeichert –
und zwar für jeden Empfangskanal 
getrennt.

Der durch den 60 Meter langen Mast 
erreichte unterschiedliche Blickwinkel 
bildet die Grundvoraussetzung für die 
Bestimmung einer dreidimensionalen 
Bodenkoordinate. Dazu werden die Un-
terschiede in der Laufzeit und Phase der
beiden empfangenen Signale gemessen
und in einem so genannten Interfero-
gramm dargestellt. Dieses ist ein Bild der
Phasendifferenzen und damit der Stereo-
Parallaxen zwischen den beiden Daten-
sätzen. Im Interferogramm zeigt sich die
Geländeform bereits in den Linien glei-
cher Phasendifferenz – den so genannten
Fringes. Diese erinnern stark an Höhenli-
nien, wie sie aus topographischen Karten
bekannt sind.

In einem weiteren Schritt wird aus der 
exakten Kenntnis der Shuttle-Position
dessen Lage im Raum und dem Interfero-
gramm für jeden Messpunkt der Höhen-
wert in Metern über Normalnull berech-
net. Zur Eichung der Daten dient dabei
die Meeresoberfläche sowie die Höhen-
lage bekannter Objekte, wie von Flug-
häfen. Die Radargeräte wurden immer
ca. 200 bis 300 Kilometer vor Erreichen
eines Kontinents über dem Ozean einge-
schaltet und auch noch einige Zeit nach
Verlassen des Kontinents weiter betrie-
ben. So erhielt jeder Aufnahmestreifen
an seinem Beginn und seinem Ende je 
eine Referenzmessung. 

Aus Altimeterdaten des Ozeans, dem 
aktuellen Luftdruck  und Tidenmodellen
wurde die exakte Meereshöhe zum Auf-
nahmezeitpunkt vom Geofroschungszen-
trum in Potsdam  berechnet und das
jeweilige SRTM-Höhenmodell darauf 
geeicht. 

Das Ergebnis der Verarbeitung ist ein di-
gitaler Datensatz, in welchem für jeden
Bildpunkt ein Höhenmesswert vorliegt. 



Abb. oben: Auswirkung der Mastschwin-
gungen im Interferogramm über Wasser
(Hokkaido, Japan).

Abb. unten: Vergleich einer Modellie-
rung eines Abflusssystems auf Basis von
GTOPO-30 (links) und von SRTM (rechts).
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Um die Inhalte der Daten besser dar-
stellen zu können, werden diese in der
Regel, ähnlich der Farbgebung in einem
Atlas, eingefärbt und schattiert.

Verarbeitung der SRTM-Daten

Nach der Rückkehr zur Erde wurden die
aufgezeichneten Daten einer eingehen-
den Analyse unterzogen. Hierbei stellte
sich heraus, dass ein kleines technisches
Problem während der Mission größere
Auswirkungen auf die Verarbeitung der
Daten hatte als zunächst angenommen.
Eine Konstruktion wie das Space-Shuttle
mit dem Mast hat im Gravitationsfeld das
Bestreben, sich senkrecht zur Erde auszu-
richten. Um dieser Bewegung entgegen-
zuwirken, war am Ende des Mastes eine
kleine Düse angebracht, aus welcher
während der Mission permanent Stick-
stoff ausgeblasen werden sollte. Durch
eine technische Störung hat diese Düse
während der Mission nicht funktioniert.
Um trotzdem die Lage des Space-Shuttle
im Orbit stabil zu halten, mussten, ent-
gegen der ursprünglichen Planung, die
Steuerdüsen des Shuttles für die Lage-
korrektur eingesetzt werden. Diese Form
der Lageregelung ist relativ grob und 
gab starke Impulse auch an den Mast
weiter. Hierdurch kam es zu häufigeren
und stärkeren Schwingungen des Mastes
als vorgesehen. Die Auslenkung und
Häufigkeit der Mastschwingungen lagen
in der Folge außerhalb der vor der Missi-
on definierten Spezifikation. Diese Ab-
weichungen führten in den ersten Inter-
ferogrammen und Höhenmodellen wie
erwartet zu starken Höhenfehlern. Insbe-
sondere auf ebenen Wasserflächen sind
die Mastschwankungen als periodisches
Muster im Interferogramm zu erkennen,
welches eine wellenartige Abfolge von
Bergen und Tälern im Abstand von ca. 
50 Kilometer vortäuscht.  

Erst durch eine Anpassung der Auswerte-
software der Lagedaten auf die veränder-
ten Bedingungen bezüglich Stärke und
Häufigkeit dieser Schwingungen konnten
diese bis auf einen winzigen Restfehler
(weniger als 0,5 Millimeter Auslenkung
an der Mastspitze) aus den Interfero-
grammen und damit aus den Höhenmo-
dellen eliminiert werden. Diese Probleme
führten in der Summe zu einer Verzöge-
rung bei der Bearbeitung der Daten bei
den Partnern JPL und DLR.

Seit Herbst 2001 läuft jedoch die opera-
tionelle Verarbeitung der gesamten Da-
tenmenge im Institut für Methodik der
Fernerkundung und im Deutschen Fern-
erkundungsdatenzentrum. Die Verarbei-
tung der Daten erfolgt kontinentweise.
Nach Afrika und Europa folgten im Win-
ter/Frühjahr 2003 Süd- und Nordamerika.
Bis zum Frühjahr 2004 wird mit dem Ab-
schluss der Datenverarbeitung für das
globale digitale Höhenmodell gerechnet.
Anwendungen der SRTM-Daten

Bereits vor dem Start wurden durch die
Raumfahrtagentur DLR eine Ausschrei-
bung zur späteren Nutzung der SRTM-
Daten durchgeführt. Bewerben konnten
sich nationale und internationale For-
schungseinrichtungen und Unternehmen.
Es wurden insgesamt 103 Projektanträge
aus dem In- und Ausland bewilligt. Das
Spektrum der Projekte reicht von der Ka-
libration und Validation der SRTM-Daten
über verschiedene Anwendungsbereiche



20

FE
RN

ER
KU

ND
UN

G

01. NACH. 104-SRTM  15.05.2003  9:26 Uhr  Seite 19
bis zu Untersuchungen über eine weitere
Veredelung und kommerzielle Nutzung
der Daten. 

Beispiele sind Untersuchung zur Über-
schwemmungsgefahr oder die Verbesse-
rung hydrologischer Abflussmodelle in
entlegenen Regionen.

Andere Projekte beschäftigen sich mit
ökologischen Fragen, wie der Analyse
von Ökosystemen in den Alpen oder der
quantitativen Untersuchung der Abhol-
zung tropischer Regenwälder im Kongo.
Weitere Analysen tragen zum Internatio-
nal Geosphere and Biosphere Program
(IGBP) bei. 

SRTM-Höhenmodelle werden auch für
geologische Fragestellungen im Zusam-
menhang mit Erdbebenforschung oder
Paläogeologie eingesetzt.

Sogar zur Lösung archäologischer und
paläoklimatologischer Fragestellungen
werden SRTM-Daten herangezogen, so
zur Identifikation potenzieller historischer
und prähistorischer Siedlungsgebiete des
Menschen. Mit Hilfe weiterer Informatio-
nen, z.B. aus Pollenanalysen und traditio-
nellen archäologischen Techniken, sollen
weitere Erkenntnisse über die Siedlungs-
geschichte der Menschheit gewonnen
werden.

Datenzugriff und Produkte

Die von SRTM aufgezeichneten Rohdaten
werden vom DLR zu verschiedenen Pro-
dukttypen verarbeitet. Neben den reinen
Bildern der Radarintensitäten werden
natürlich als wichtigstes Produkt die
Höhenmodelle generiert. Als Basis für ei-
ne Qualitätskontrolle sowie zur Gewähr-
leistung der Einhaltung der definierten
Qualitätsstandards gehört eine Karte der
Höhenfehler ebenfalls zu den Standard-
produkten.

Der Vertrieb der SRTM-Daten wurde in-
ternational ausgeschrieben. Im Moment
bestehen Verträge zwischen dem DLR
und drei kommerziellen Vertriebskonsor-
tien. Mit einem vierten Partner steht das
DLR momentan in Verhandlungen. Die Da-
ten werden vom DLR zu COFUR-Kosten
(„Cost of Fulfilling User Request“) abge-
geben. Die reinen Informationen über die
Geländemodelle bieten aber insbesonde-
re für Firmen, die sich mit Datenverede-
lung beschäftigen, noch weiteres Poten-
zial. Insbesondere die Weiterverarbeitung
der Geländemodelle zu Kartenprodukten
und anderen höherwertigen Informa-
tionsprodukten ist hier zu nennen.

Weiterführendes Material zum Vertrieb
sowie zur Verfügbarkeit von SRTM-Daten
steht im Distributionssystem des DFD 
unter eoweb.dlr.de sowie unter
www.caf.dlr.de/srtm bereit.

Neue Anwendungsbereiche 

Eine eigentlich ungewollte technische 
Eigenheit des SRTM-Radars eröffnet neue
Forschungs- und Anwendungsgebiete:
Die beiden Antennensysteme waren aus
konstruktiven Gründen nicht nur 60 Me-
ter quer zur Flugrichtung versetzt, son-
dern hatten auch entlang des Flugpfades
einen Abstand von sieben Metern. Dieser
Versatz spielt bei der Erstellung der Hö-
henmodelle keine Rolle, kann aber für die
Messung der Geschwindigkeit bewegter
Objekte genutzt werden. Erstmals kann
daher mit SRTM-Daten die so genannte
„Along-Track-Interferometrie“ aus dem
Weltraum in großem Stil demonstriert
werden. Diese nutzt den sich aus dem
Abstand der Antennen ergebenden Zeit-
versatz von ca. einer Millisekunde zur 
Bewegungserfassung und Geschwindig-
keitsmessung aus. 

Zur Verifizierung der Möglichkeiten dieser
Technik wurde während der SRTM-Mis-
sion eine Referenzmessung durchgeführt.
Hierfür wurde ein normaler PKW mit 
einem Radarreflektor auf dem Dach, mit
einem Global Positioning System (GPS)
und einem Datenrecorder ausgerüstet.
Die Unterfahrung des Shuttle Überfluges
wurde am 18. Feb. 2000 um 10:21:50
Uhr in der Nähe des DLR-Standortes
Oberpfaffenhofen durchgeführt. Die Ana-
lyse der SRTM-Daten zeigte eine hervor-
ragende Übereinstimmung der aus dem
Shuttle gemessenen Geschwindigkeit mit
der durch GPS und Tachoanzeige doku-
mentierten Geschwindigkeit des Fahr-
zeugs. Theoretische Überlegungen zei-
gen, dass mit Hilfe der SRTM-Daten eine
Richtungskomponente der Geschwindig-
keit von genügend großen Objekten auf
rund 1km/h genau bestimmt werden kann.
Das Verfahren wurde in einem zweiten
Schritt auf einen Autobahnabschnitt der
A9 München/Nürnberg übertragen. Die
gemessenen Geschwindigkeiten lagen 
alle in einem für Lastkraftwagen auf 
diesem dichtbefahrenen Teilstück realisti-
schen Bereich zwischen 65 und 100 km/h.
Zur operativen Nutzung dieser Technik
wäre jedoch eine regelmäßige Erfassung
bestimmter Gebiete und eine wesentlich
höhere geometrische Auflösung notwen-
dig. Der künftige deutsche Radarsatellit
TerraSAR-X wird daher mit einem Along-
Track-Interferometer ausgestattet sein.
Hiermit wird dann erstmals aus dem
Weltraum eine regelmäßige Darstellung
und Auswertung von Verkehrsströmen, die
Sammlung statistischer Daten für die Ver-
kehrsforschung und schließlich der Ver-
kehrslenkung, basierend auf Satelliten-
daten, möglich. Dieses System wird im
Rahmen des HGF-Forschungsbereichs
„Verkehr und Weltraum“ eindrücklich
zeigen, wie Raumfahrttechnologie we-
sentlich zur Verkehrsforschung beitragen
kann. Folgende DLR-Institute sind an die-
sem Projekt beteiligt: das Institut für Me-
thodik der Fernerkundung, das Deutsche
Fernerkundungsdatenzentrum, das Insti-
tut für Hochfrequenztechnik und Radar-
systeme, der Raumflugbetrieb und das
neue Institut für Verkehrsforschung. 

Mit dem Verfahren der Along-Track-Inter-
ferometrie ist aber auch die Abbildung
und quantitative Erfassung von Meeres-
strömungen möglich. So wurden Unter-
suchungen der Gezeitenströmungen in
der holländischen Waddenzee bei auf-
laufendem Wasser wenige Stunden vor
Hochwasser durchgeführt. Die Messun-
gen zeigen, wie das Wasser zwischen
den Inseln hindurchströmt und die Wad-
denzee flutet. Auch ist zu erkennen, wie
die Landseite der Inseln von der Wadden-
zee her geflutet wird. Ozeanographen
der Universität von Honolulu/Hawaii und
der Universität Hamburg haben mehrere
SRTM-Strömungsdatensätze mit den 
besten von den zuständigen Behörden
verfügbaren Modellen verglichen und 
eine sehr gute Übereinstimmung fest-
gestellt.

Derzeit existiert kein anderes Messverfah-
ren, mit dem Strömungen mit derart ho-
her geometrischer Auflösung vom Welt-
raum aus abgebildet werden können. Es
sind daher interessante zukünftige Mis-
sionen denkbar, die sich beispielsweise
der Überwachung von Küsten widmen.
Bei genügend hoher geometrischer Auf-
lösung lässt dieses Verfahren auch die 
Erfassung der Fließgeschwindigkeit von
Flüssen zu.

Ein ideales Along-Track-Interferometer er-
fordert jedoch einen größeren Abstand
zwischen den Antennen als bei TerraSAR-X.

http://www.eoweb.dlr.de
http://www.caf.dlr.de/srtm


Abb. oben: Strömungsgeschwindigkeiten
in der Waddenzee.

Unser Dank gilt allen beteiligten Kollegin-
nen und Kollegen, die den Erfolg dieser
Mission ermöglicht haben. Für Beiträge zu
diesem Artikel danken wir insbesondere: 
H. Breit, M. Eineder, W. Knöpfle, F. Pätzold,
A. Roth und R. Romeiser.

Prof. S. Dech und Dr. R. Meisner, Deutsches
Fernerkundungsdatenzentrum, Dr. R. Bam-
ler und H. Runge, Institut für Methodik der
Fernerkundung, M. Werner, Projektleiter der
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Durch die Installation eines Mastes mit 
einer Außenantenne, versetzt in Flugrich-
tung, ließe sich bei einer zukünftigen
Mission die Empfindlichkeit des Messin-
strumentes wesentlich steigern. Dies 
würde auch das Anwendungsspektrum
deutlich erweitern. Erste Untersuchungen
haben gezeigt, dass für eine solche 
Konstruktion ein modifizierter Solar-Sail-
Boom des DLR-Instituts für Strukturme-
chanik in Braunschweig hervorragend 
geeignet wäre.
Abb. unten: Bestimmung der Geschwin-
digkeit von Fahrzeugen aus dem Welt-
raum auf der A9 nördlich von München.

21
SRTM Mission im Institut für Hochfrequenz-
technik und Radarsysteme, Oberpfaffen-
hofen.
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Ein erfolgreiches Kapitel europäischer
Raumfahrt ist zu Ende

MADE 
FOR SPACE –
ARIANE 4

Von Andreas Schütz
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K ourou, Französisch-Guyana. Vom Atlantik her
trägt ein leichter, warmer Wind salzige Brisen
über den südamerikanischen Dschungel. Wie 

eine undurchdringliche Wand grenzen riesige Bäume
den Regenwald von einem Gelände ab, das seit mehr
als 30 Jahren die Geschicke des französischen Über-
seedepartements bestimmt – das europäische Raum-
fahrtzentrum. Hier begann und hier endete die Erfolgs-
story der Ariane 4.
23
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E twas unwirklich mutet die Kulisse
schon an. Unter weißen Segeldächern,

die Schutz vor der im Zenit stehenden
Sonne bieten, suchen Schaulustigen drei
Stunden vor dem Start einer Ariane-Ra-
kete Zerstreuung. Die Zaungäste sind
Schüler aus Guyana, Familienangehörige
der im Raumfahrtzentrum Beschäftigten
aber auch Journalisten, die aus Europa
eingeflogen sind, um sich dieses, sich
ständig wiederholende Spektakel nicht
entgehen zu lassen. Glücklich der, der 
einen ausreichenden Wasservorrat bei
sich trägt. Ein Fakt, auf den vor Beginn
der organisierten „Dschungelfahrt“ aus-
giebig und mehrfach hingewiesen wird.
Ab und an verkündet eine Stimme aus
den in ausreichender Zahl herumstehen-
den Lautsprechern einen weiteren Fort-
schritt in der Startvorbereitung. Das
Ganze nennt sich Aussichtsplattform, 
befindet sich mitten im Dschungel und 
ist vom eigentlichen Objekt der Begierde, 
einer startbereiten Ariane 4, rund zehn
Kilometer entfernt. Durch eine in den Ur-
wald geschlagene, rund 100 Meter brei-
ten Schneise können die Beobachter am
Horizont die Rakete auf der Startrampe
stehen sehen. Je näher der Start rückt,
umso häufiger meldet sich die Stimme
aus dem Lautsprecher. Dreißig Minuten
vor dem Start verlassen die Ersten den
Schatten, um Foto- oder Videokameras 
in Stellung zu bringen. Zwanzig Minuten
später folgen auch die Letzten, treten 
vor, wenn auch nur zehn Meter, um 
dem Start ein wenig näher zu sein. 
Mancher denkt an die in den Bussen
vorrätigen Schutzmasken – man weiß ja
nie. Die Stimmung bleibt ruhig, die Anspan-
nung jedoch ist deutlich zu spüren. Zehn,
Neun, Acht….. Zündung! Die durch den
Sand rot gefärbten Wolken von Wasser-
dampf, sind die ersten Anzeichen des
Startvorganges. Langsam verlässt die 
Ariane die Rampe. Erst jetzt rollt ein
Donnergrollen durch die Dschungel-
schneise und lässt die Zuschauer körper-
lich die Kraft der Triebwerke und Zusatz-
booster spüren. Immer schneller schießt
die Ariane mit ihrer knapp fünf Tonnen
schweren Nutzlast in den Himmel. Die
Booster werden abgesprengt. Brenn-
schluss erste Stufe, Stufentrennung. Zün-
dung zweite Stufe. Längst den Augen der
Besucher entflogen, verkündet nur noch
die Stimme aus den Lautsprechern die
Etappen des erfolgreichen Fluges. Dann,
„Separation“, die Rakete hat den vorge-
sehenen Orbit erreicht und die Nutzlast
zielgenau ausgesetzt. Nach knapp dreißig
Minuten hat das Arbeitspferd der euro-
päischen Raumfahrt seinen Job getan. Im
Jupiter-Kontrollzentrum, von dem aus der
Flug geführt worden ist, brandet Beifall
auf. Und Erleichterung macht sich breit.
Eine Startparty wird folgen und der Kun-
de, dem die Millionen schwere Nutzlast
gehört, wird wohl einen seiner Mitarbei-
ter am Abend in einem Hotelpool „ver-
senken“, Tradition eben.

Solche oder ähnlich Szenen haben sich
seit 1988 insgesamt 116 mal abgespielt.
Denn bis zum 15. Februar 2003 hoben in
Kourou 116 Ariane 4-Raketen ab. 116 
Satelliten und 27 weitere Nutzlasten für
mehr als 30 Milliarden Dollar wurden von
den Ariane 4 transportiert. Fünf Satelliten
haben auf Grund von Fehlschlägen bei
drei Flügen ihren Bestimmungsort nicht
erreicht. Damit hat diese Trägerrakete ei-
ne Zuverlässigkeit von mehr als 97 Pro-
zent erreicht. Den wohl effektivsten Flug
hat eine Ariane 40, Flug 35, am 21. Janu-
ar 1990, absolviert. Gemeinsam mit der
Hauptnutzlast, dem Spot 2-Satelliten, 
flogen sechs wissenschaftliche Kleinsa-
telliten, als so genannte Piggy-Pags. Zwi-
schen 1994 und 2000 hob fast monatlich
eine Ariane 4 in Kourou vom Boden ab. 

Mit dem letzten Flug Vol. 159 einer Aria-
ne 4 in der Modifikation 44L schloss sich
eines der erfolgreichsten Kapitel in der
europäischen Raumfahrt. 

Seit dem Erstflug am 15. Juni 1988 wur-
de das Trägersystem ständig modernisiert
und verbessert sowie in sechs verschiede-
nen Modifikationen den Kunden angebo-
ten. Mit ihrer hohen Erfolgsquote und
Zuverlässigkeit sowie Flexibilität wurde
die Ariane 4 zum Weltmarktführer für
den Transport von kommerziellen Satelli-
ten, mit einem Marktanteil von mehr als
60 Prozent. Von Beginn an engagierte
sich Deutschland im Ariane-Programm.
Neben dem Deutschen Zentrum für Luft-
und Raumfahrt, Astrium und MAN Tech-
nologie waren mehr als 150 weitere
deutsche Unternehmen an der Entwick-
lung und dem Test sowie dem Bau der
Rakete beteiligt, überwiegend klein- und
mittelständische Firmen.

Ariane – Geschichte und Politik

Durch die zunehmenden Aktivitäten Euro-
pas in der Raumfahrt Anfang der 60er
Jahre wurde schnell klar, welche strategi-
sche Bedeutung ein eigener Zugang zum
Weltraum hatte. Im Oktober 1964 fass-
ten in London sechs europäische Länder
(Belgien, Frankreich, Italien, Deutschland,
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Abb. links vorhergehende Seite: Eine Ariane 44L bereit zum Start.
Abb. rechts vorhergehende Seite: Französisch-Guyana – Natur und High-Tech. 
Abb. oben: Der Blick durch den Dschungel, links auf die Startanlage der Ariane 5 
und rechts auf den Start einer Ariane 4.
Abb. unten: Die Einfahrt zum Startgelände mit dem Musée-L´Espace.
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Abb. oben: Montage einer Ariane-Oberstufe bei
Astrium in Bremen.
Abb. rechts: Die legendären Teufelsinseln vor
der Küste Kourous.
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Großbritanien, Niederlande) und der Aus-
tralischen Bund, auf Grund der geplanten
Nutzung des Raumfahrtgeländes in 
Woomera, den Beschluss, die European
Launcher Development Organisation 
(ELDO) zu gründen. Die ELDO übernahm
die Entwicklung der ersten europäischen
Rakete, die später den Namen EUROPA-1
erhielt. Aus Deutschland waren damals
die Unternehmen Bölkow und ERNO
Raumfahrttechnik beteiligt. Auf Grund
technischer Probleme blieb dieser ersten
Europa-Rakete der Erfolg jedoch versagt.
Das Programm wurde 1973 eingestellt.

Bereits am 20. Dezember 1972 war je-
doch in Brüssel die Entscheidung gefal-
len, ein neues Raumtransportsystem zu
entwickeln. Aus den Fehlern, die im 
EUROPA-Programm gemacht worden 
waren, hatten alle Beteiligten die not-
wendigen Konsequenzen gezogen. Ein
starkes zentrales Management wurde
eingeführt, der neue Träger entstand als
integriertes Konzept, die Programmpla-
nung erfolgte gesamteuropäisch, und es
wurden zentrale Versuchsanlagen aufge-
baut.

Zum ersten Mal war unter industrieller Sys-
temführerschaft ein europäisches Raum-
fahrtprojekt entwickelt und gebaut worden.
Am 24. Dezember 1979 hob in Kourou
die erste Ariane 1 zu ihrem erfolgreichen
Jungfernflug ab. Am 3. Juli 1980 fasste
der ESA-Rat den Entschluss, dass Ariane-
Programm weiter zu entwickeln, als 
Reaktion auf die sich abzeichnenden
kommerziellen Aussichten im Raketen-
geschäft. Damit waren die Europäer 
weltweit die Ersten, die den Weg zur
Kommerzialisierung eines Trägersystems
gingen. Als weitere Konsequenz entstand
Ende der 80er Jahre das Unternehmen
Arianespace, das bis heute das Träger-
system auch für nicht-europäische Kun-
den vermarktet. 

Erst durch die Leistungen insbesondere
der Ariane 4, deren Entwicklung am 13.
Januar 1982 beschlossen wurde, war der
Aufbau eines weltumspannenden Tele-
kommunikationsnetzes möglich. In der
satellitengestützten Kommunikation
konnte in den letzten zehn Jahren ein
Standard geschaffen werden, der die
weltweite Übertragung von Nachrichten
in Wort und Bild selbstverständlich
macht.

Seit den ersten Tagen des Ariane-Programms
waren auch deutsche Ingenieure, Techni-
ker und Wissenschaftler wesentlich am
Erfolg beteiligt. Bis zur letzten Ariane 4
lag die Fertigung und Integration der 
gesamten zweiten Stufe und der Flüssig-
treibstoffbooster in den Händen deut-
scher Unternehmen.

Ariane – Wirtschaftsfaktor

Mit dem Auftrag für das Produktionslos
„P9“ am 15. Februar 1989 bestellte Ariane-
space bei der europäischen Raumfahrt-
industrie 50 Träger. Das bedeutete zum
Beispiel für MBB-Erno (heute Astrium
Raumfahrt-Infrastruktur) ein Auftrags-
volumen von 639 Millionen Euro.

Verglichen mit der Zeit die zur Montage
einer Ariane-Trägerrakete notwendig ist,
war das „Arbeitsleben“ einer Ariane 4
sehr kurz: Nach nur knapp 30 Minuten
Flug setzt sie ihre Nutzlast aus und ver-
glüht dann in der Atmosphäre. Ihre Be-
deutung als Nutz- und Wirtschaftsfaktor
allerdings war wesentlich größer. Bis zu
elf Ariane 4-Trägerraketen stiegen jährlich
in den Himmel, und an die alltäglichen
Konsequenzen haben wir uns alle ge-
wöhnt: Die weltweite und sofortige Über-
tragung von Nachrichten, Multimedia
und Breitbanddienste, Wettervorhersagen,
deren Qualität vor zehn Jahren kaum ab-
sehbar waren, sowie die präzise Erfassung
von Umweltschäden mit der Möglichkeit,
Mensch und Natur vor Schlimmeren zu
bewahren. Nicht zu vergessen ist aller-
dings der kommerzielle Aspekt, der das
Ariane-Programm für die beteiligten 
europäischen Nationen auf vielfältige Art
lukrativ gemacht hat. In den Kunden-
büchern der Ariane 4 standen mit 57 Sa-
tellitenbetreibern, 18 aus Europa, 32 aus
Amerika, Afrika und dem mittleren Osten
sowie sieben internationale Organisatio-
nen mehr als 90 Prozent der Branche.

Sehr früh haben die an der Ariane betei-
ligten Partner die Entscheidung getroffen,
das gesamte Projekt nach den Regeln des
Wettbewerbs zu gestalten. Seit Beginn
des Ariane-Programms brachte Deutsch-
land knapp 1,5 Milliarden Euro für das
Ariane-Programm auf, eine Summe, die
kein privater Investor aufzubringen bereit
oder fähig gewesen wäre.

Allein für die Herstellung von Bauteilen
und -gruppen der Ariane 4 haben deut-
sche Unternehmen bis heute Aufträge
von mehr als 1,8 Milliarden Euro erhal-
ten. Damit konnte ein Umsatz von jähr-
lich  rund 200 bis 250 Millionen Euro bei
zehn bis elf Ariane-Starts erreicht wer-
27
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den. Nach Abschluss des Ariane 4-Pro-
gramms werden einem Euro an aufge-
wandten Steuergeldern rund 2,5 Euro an
Industrieumsatz gegenüberstehen. 

Im Ariane 4-Programm wurden in der
deutschen Raumfahrtindustrie rund 1.000
Menschen beschäftigt – und ein Mehr-
faches davon in der Zulieferindustrie.

Ariane – Technologie

Ariane 4 – hinter dieser Trägerrakete ver-
barg sich mehr als nur das weltweit erfolg-
greichste Trägerraketen-Programm. Die
Raumfahrttechnik erfordert wegen ihrer
Komplexität und ihrer hohen Sicherheits-
anforderungen Innovationen, die irdische
Ansprüche weit übersteigen. 

Gewichtseinsparung ist ein entscheiden-
der Faktor, um die Wirtschaftlichkeit von
Trägerraketen zu erhöhen. Die Ergebnisse
der Forschungsarbeit auf diesem Sektor,
wie der Einsatz von Aluminium-Legierun-
gen, Kohlefaserverbundwerkstoffen und
modernen Schweißtechniken, kommen
mittlerweile auch irdischen Anwendun-
gen zugute: im Fahrzeugbau oder in der
Orthopädietechnik, für die Anfertigung
von Prothesen. Grund dafür ist die hohe
Resistenz der Materialien gegen mechani-
sche Abnutzung und die damit verbunde-
ne, um ein Vielfaches erhöhte Lebens-
dauer.

Beim Start einer Rakete sind die Werk-
stoffe nicht nur hohen Drücken, sondern
auch extremen Temperaturen ausgesetzt.
So wurde die Entwicklung und der Ein-
satz von hochtemperaturfesten Werk-
stoffen als Hitzeschutz notwendig. Heute 
finden diese Werkstoffe ihre Verwendung
in Dieselmotoren. Um den Wirkungsgrad
und damit auch die Leistung dieser Moto-
ren zu erhöhen, müssen sie bei höheren
Temperaturen laufen als Ottomotoren.
Das ist aber nur möglich durch die Nut-
zung von Materialien, die ihren Ursprung
in der Raumfahrt haben.

Das Überwinden der Schwerkraft bei 
einem Start ins All verlangt eine immense
Leistung der Raketentriebwerke. In Se-
kundenbruchteilen werden tausende Liter
Treibstoff verbrannt. Um diese Mengen
von Treibstoff zu transportieren, sind leis-
tungsstarke Turbopumpen, Gasgenerato-
ren und Ventilsysteme notwendig, die
den auf minus 240 Grad Celsius ab-
gekühlten Wasserstoff zuverlässig verar-
beiten. Das dabei gewonnene Know-how
ist die Grundlage für die Anwendung von
verflüssigtem Wasserstoff in schadstoff-
armen Flugzeugantrieben oder irdischen
Systemen wie Brennstoffzellen oder ab-
gasfreien wasserstoffgetriebenen Autos.

Forschungs- und Entwicklungsarbeiten an
den Raketentriebwerken brachten auch
für das DLR einen erfolgreichen Technolo-
gietransfer von Raumfahrttechnik. Auf
der Basis der in den Triebwerken zur An-
wendung kommenden Technologie ent-
stand als Technologietransfer ein beson-
ders schadstoffarmer und wirtschaftlicher
Heizbrenner. Bereits seit mehreren Jahren
wird dieser in der Industrie in Lizenz ge-
fertigt und ist unter dem Namen „Rake-
tenbrenner“ auf dem Markt.

Ariane – Partner Deutschland

Mit der frühen Beteiligung an europäi-
schen Raketenprogrammen sicherte sich
Deutschland rechtzeitig einen Platz unter
den führenden Raumfahrtnationen. Trä-
gerentwicklung ist immer Hochtechnolo-
gie, von der eine starke Innovationskraft
ausgeht. Somit können die am Ariane-
Programm beteiligten deutschen Unter-
nehmen weltweit Maßstäbe bei Entwick-
lungen für den Trägermarkt und den
dafür notwendigen Technologien setzen.

Bereits in den sechziger Jahren testeten
Wissenschaftler und Ingenieure des DLR
im Forschungszentrum Lampoldshausen
zahlreiche Triebwerke für das ELDO-Pro-
jekt. Auch im Ariane 4-Programm waren
ihre Kenntnisse gefragt, insbesondere bei
den Qualifikationstests für die zweite 
Stufe und für die Flüssigtreibstoffbooster.
Im Jahr 1974 begann die Entwicklung der
Bodenversion für das Viking 1-Triebwerk.
Die daraus resultierenden Flugversionen
Viking 4 und 5 kamen bereits in der 
Ariane 1 zum Einsatz und flogen in der
ersten und zweiten Stufe sowie in den
Flüssigtreibstoffboostern der Ariane 4. 
Eine besondere Herausforderung waren
die Entwicklungs- und Qualifikationstests
des Viking 4-Triebwerkes unter Vakuum-
bedingungen, d.h. unter Bedingungen,
wie sie im freien Raum herrschen. In 
diesen Jahren wurden hunderte von Er-
probungen und Qualifikationstests für 
die Ariane 4 in Lampoldshausen durch-
geführt.  
Astrium Raumfahrt-Infrastruktur war vom
„Scheitel bis zur Sohle“, von der Nutz-
lastspitze bis zur Zentralstufe, an der Ari-
ane 4 beteiligt. Entwicklung, Fertigung
und Tests erfolgten an mehreren Standor-
ten: am Hauptsitz in Bremen, in Frie-
drichshafen, Ottobrunn und im Testzen-
trum Lampoldshausen. 

Astrium kann auf eine umfangreiche und
langjährige Erfahrung im Ariane-Pro-
gramm zurückschauen. 1974, kurze Zeit
nach dem politischen Beschluss, eine Trä-
gerrakete in Europa zu bauen, erhielt die
damalige ERNO Raumfahrttechnik GmbH,
heute Astrium Raumfahrt-Infrastruktur,
den Auftrag zur Stufenentwicklung für
die Ariane. Zu den ersten Arbeitspaketen
gehörten die Strukturen für die zweite
Stufe, der Wasserstofftank und die 
Integration der Baugruppen. Drei Jahre
später wurde das erste Testgerät ausgelie-
fert. Nach erfolgreicher Qualifikation für
den Raumflug, bewährten sich die Sys-
teme aus Bremen beim Erststart der 
Ariane 1 Ende 1979.

Nachdem die Serienproduktion für die
Ariane 1 begonnen hatte, wurden die
Baugruppen bereits für die Nachfolge-
modelle modifiziert. Seit dem ersten Tag
der Produktionsaufnahme wurde die 14
Meter hohe Montagehalle ständig mo-
dernisiert. 

1982 folgte ein weiterer Auftrag, die Ent-
wicklung von Boostern, den Flüssigtreib-
stoff-Zusatzraketen für die Ariane 4. 
Deren erster heißer Test erfolgte 1985 im
Testzentrum des DLR in Lampoldshausen.
Die ersten Booster für den regulären
Flugbetrieb kamen 1987 zur Ausliefe-
rung. Und der erste Start, eine Ariane 
44 LP mit zwei Flüssigboostern, am 15.
Juni 1988 war dann auch der von allen
erhoffte Erfolg. Vier dieser Booster verlie-
hen der stärksten Version der Ariane 4,
dem Kraftpaket Ariane 44 L, eine Leis-
tung, um 4,9 Tonnen Nutzlastmasse in
den Himmel zu stemmen.

„MAN in Space“ – diese Formel be-
schreibt ein Vierteljahrhundert aktiver
MAN-Präsenz in der Raumfahrt. Seit
mehr als 25 Jahren beteiligt sich die
MAN-Technologie AG erfolgreich am 
europäischen Raumfahrtprogramm. Die
Schwerpunkte des Produktbereiches
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Raumfahrt lagen im Ariane 4-Programm
in der Entwicklung und Herstellung von
Leichtbaustrukturen und mechanischen
Baugruppen. Für die Ariane-Raketen ein
bis vier projektierte MAN Technologie-An-
triebskomponenten, Leichtbaustrukturen
in Aluminium- und Faserverbundtechnik,
Adapterstrukturen sowie Trenn- und Ab-
wurfmechanismen, entwickelte diese bis
zur Serienreife und übernahm die Ferti-
gung. Hierzu gehören Turbopumpen und
Gasgeneratoren für das VIKING-Trieb-
werk, das in den ersten beiden Stufen
der Trägerrakete und des Flüssigtreib-
stoffboosters zum Einsatz kommt. Wäh-
rend des Starts der Ariane 4 fördert eine
der bis zu sieben Turbopumpen inner-
halb von drei Minuten 45.000 Liter
Brennstoff und Oxidator in die Brenn-
kammer des Triebwerkes. In jeder Ariane
überträgt ein Schubgerüst in Aluminium-
Leichtbauweise den Triebwerksschub
während der Startphase. Langjährige Er-
fahrung und Know-how im Umgang mit
neuen Werkstoffen führten zur Entwick-
lung eines neuen Last tragenden Wasser-
tanks – er enthält das Kühlwasser des
Gasgenerators. Aufgrund des um 30 Pro-
zent reduzierten Gewichtes – das sind
150 Kilogramm weniger – leistete MAN
Technologie hiermit einen wichtigen 
Beitrag zur Steigerung der Leistung und
Wirtschaftlichkeit der Ariane 4. Im Rah-
men weiterer Entwicklungsprogramme
entstanden die obere und untere Adap-
terstruktur sowie das Trenn- und Ab-
wurfsystem für die Feststoffbooster der
Ariane 4.

Die Risiken und Hürden, die am Beginn 
eines Raumfahrtprogramms stehen, so
wie sie auch am Beginn des Ariane-Pro-
gramms standen, haben weder die Inge-
nieure noch die an den politischen Ent-
scheidungen Beteiligten damals davon
abgehalten, diesen Schritt zu tun. Dieses
sollte auch für die heutige Zeit gelten.
Langjährige Erfahrungen und Professio-
nalität sowie die vorhandene Technologie
sollten Europa nicht davon abhalten, den
einmal eingeschlagenen Weg weiterzu-
gehen.
Abb. oben: Eine Ariane 44L beim Nachtstart.
Abb. links: Verschieden Arianetypen (von
links nach rechts): Ariane 40 – keine Zusatz-
triebwerke; Ariane 42P – zwei Feststoff-
booster; Ariane 44P – vier Feststoffbooster; 
Ariane 42L – zwei Flüssigtreibstoffbooster;
Ariane 44LP – je zwei Flüssigtreibstoff- und
Feststoffbooster; Ariane 44L – vier Flüssig-
treibstoffbooster.Ariane 
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Andreas Schütz ist Mitarbeiter in der Presse-
und Öffentlichkeitsarbeit des DLR, Berlin-
Adlershof.
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Am 17.10.2002 wurde das europäische Gammastrahlen-Observatorium INTEGRAL
mit einer Proton-Rakete von Baikonur aus erfolgreich in eine hochelliptische Um-
laufbahn geschossen. Ende des Jahres wurde der Satellit erfolgreich in Betrieb ge-

nommen, so dass das Observatorium nun der astronomischen Forschung zur Verfügung
steht. Damit wurde eine fast zehnjährige Entwicklung erfolgreich abgeschlossen, die da-
mit begann, dass dieses Projekt im Juni 1993 als zweite mittlere Mission (M2) des dama-
ligen ESA-Wissenschaftsprogramms Horizont 2000 ausgewählt wurde. Es setzt in Europa
eine Tradition fort, die 1975 mit dem COS-B Satelliten der ESA begann und mit weiteren
Missionen fortgesetzt wurde (Granat, F/Rus 1986; Comptel auf CGRO, USA 1991, HETE-2).
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Entsprechend der traditionellen Arbeits-
teilung im europäischen Wissenschafts-

programm war die ESA für den Bau und
den Start des Satelliten verantwortlich,
ebenso für den Betrieb. Die wissenschaft-
lichen Instrumente stellten die Mitglieds-
staaten bereit. Den Start mit einer Proton-
Rakete hat Russland zur Verfügung gestellt.
Dafür werden russische Wissenschaftler an
der Nutzung des Observatoriums beteiligt.

Wissenschaftliche Ziele 

Die von INTEGRAL beobachtete Gamma-
strahlung stellt die energiereichste Form
elektromagnetischer Strahlung dar. Sie wird
zum größten Teil von der Erdatmosphäre
absorbiert. Beobachtungen in diesem Spek-
tralbereich sind daher nur vom Weltraum
aus möglich. INTEGRAL übertrifft seine
Vorgängermissionen an Empfindlichkeit
und Auflösungsvermögen. Man verspricht
sich deshalb wesentliche Fortschritte bei
dem Verständnis einiger der rätselhaftesten
und spektakulärsten Phänomene und Ob-
jekte im Kosmos. 

Gamma Bursts

Ende der sechziger Jahre entdeckte man
mit Hilfe von militärischen Satelliten, die
das Abkommen über den Stopp von Kern-
waffentests überwachen sollten, den plötz-
lichen Anstieg der Gammastrahlung für 
eine kurze Zeit. Lange Zeit war nicht klar,
woher diese Strahlung stammte, bis 1997
der italienisch-niederländische Satellit Bep-
Abb. vorhergehende Seite: Die von INTEGRAL
beobachtete Gammastrahlung stellt die 
energiereichste Form elektromagnetischer
Strahlung dar.
Abb. links: INTEGRAL startete seine Reise
auf einer Proton-Rakete von Baikonur aus.
poSAX die Position eines so genannten Gam-
ma Burst so genau und schnell bestimmte,
dass erstmals optische Folgebeobachtun-
gen möglich waren. Aufgrund dieser Beob-
achtungen stellte sich heraus, dass die
Quelle dieser Ausbrüche außerhalb der
Milchstraße sehr weit entfernt liegt. Der
großen Entfernung und der Intensität der
beobachteten Strahlung zufolge müssen
die Bursts durch Ereignisse entstehen, bei
denen unvorstellbare Energiemengen frei-
gesetzt werden. Für kurze Zeit überstrahlt
ein Gamma Burst die Heimatgalaxie millio-
nenfach. Welche Ursache hinter diesen ka-
tastrophalen Explosionen steckt, ist noch
nicht eindeutig bekannt. Man vermutet
zum einen, dass bei einem Kollaps sehr
massereicher Sterne (Hypernova), nachdem
sie ihren nuklearen Brennstoff aufgebraucht
haben, solche Strahlungsausbrüche erzeugt
werden. Eine andere Hypothese geht vom
Verschmelzen zweier Neutronensterne
oder schwarzen Löcher aus. INTEGRAL be-
obachtet pro Tag ungefähr einen solchen
Ausbruch. Selbst in der kurzen bisherigen
Missionsphase wurden schon Gamma
Bursts innerhalb des Gesichtsfelds der wis-
senschaftlichen Instrumente beobachtet.
Die hohe örtliche und spektrale Auflösung
der INTEGRAL-Instrumente liefert Informa-
tionen, die zum Verständnis dieser Ereignis-
se beitragen.

Schwarze Löcher und 
Neutronensterne

Wenn Sterne ihren nuklearen Brennstoff
aufgebraucht haben, kollabiert ein Teil
unter dem Einfluss der Schwerkraft.
Übersteigt die Masse dieses Restes eine
gewisse Grenze, wird die Gravitation so
stark, dass selbst Atome diesem Druck
nicht mehr Stand halten und Elektronen
und Protonen zu Neutronen verschmol-
zen werden. Der resultierende Neutronen-
stern hat dann die Dichte eines Atom-
kerns, was bedeutet, dass die Masse 
der Sonne innerhalb von etwa zehn Kilo-
metern konzentriert ist. 
Ab einer gewissen Masse wird das Gravita-
tionsfeld so stark, dass selbst Licht es nicht
überwinden kann. Man spricht dann von
einem schwarzen Loch. 

Es gibt schwarze Löcher mit wenigen und
riesige mit Millionen von Sonnenmassen.
Man vermutet, dass sich im Zentrum vieler
Galaxien, auch in unserer Milchstrasse ein
solches supermassives Schwarzes Loch be-
findet. 
Viele dieser extrem kompakten Objekte
senden Röntgen- und Gammastrahlen aus.
Diese Strahlung entsteht, wenn Materie
auf diese Objekte stürzt und sich dabei im
starken Gravitationsfeld aufheizt. Somit
kann man mit INTEGRAL einen Blick auf die
nahe Umgebung dieser Reststerne werfen. 

Nukleosynthese

Bei seiner Entstehung bestand das Universum
vorwiegend aus Wasserstoff und Helium.
Das heutige Gemisch aus den verschiede-
nen Elementen wurde nach dem heutigen
Verständnis innerhalb von Sternen erzeugt.
Dabei können die Elemente leichterer Ker-
ne bis zum Eisen oder Nickel durch die
Kernfusion im Inneren von sehr masserei-
chen Sternen erzeugt werden. Die Bildung
der schwereren Elemente setzte keine 
Energie mehr frei. Diese Elemente können
daher nicht in Fusionsprozessen im Innern
von Sternen entstehen. Sie sind bei Super-
nova-Explosionen von massereichen Ster-
nen entstanden, wenn ihr nuklearer Brenn-
stoff aufgebraucht war. Ähnliche Prozesse
kann man heute auf der Erde mit Teilchen-
beschleunigern nachbilden. Die Materie, die
bei diesen Explosionen in das Weltall ausge-
stoßen wurde, diente als Rohstoff für weite-
re Stern- und Planetenbildung. Somit beste-
hen wir in gewissem Sinne aus der Asche
von vorangegangenen Sterngenerationen. 

Bei der Entstehung werden diese Atomker-
ne oftmals in angeregten Zuständen er-
zeugt. Über radioaktive Zerfallsketten wan-
deln sie sich in stabile Isotope um. Dabei
senden sie charakteristische Gammastrah-
lung aus. Durch spektroskopische Unter-
suchungen dieser Gammastrahlung liefert
INTEGRAL einen wichtigen Beitrag zum
Verständnis der Elemententstehung. 

Instrumente 

Auf INTEGRAL werden vier wissenschaft-
liche Instrumente eingesetzt. Zwei dieser
Instrumente, IBIS und SPI, stellen die Kern-
nutzlast dar und dienen Beobachtungen im
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Gamma-Bereich des elektromagnetischen
Spektrums. Mit zwei kleineren Instrumen-
ten werden Beobachtungen im Röntgen-
bereich und im sichtbaren Spektralbereich
gemacht. Alle Instrumente beobachten 
simultan das gleiche Gesichtsfeld am Him-
mel. Damit werden gleichzeitig komple-
mentäre Informationen von jedem Instru-
ment über die gleichen astronomischen
Objekte gewonnen. 

Funktionsweise von 
Gamma-Teleskopen

Ein grundsätzliches Problem von astrono-
mischen Teleskopen im Gamma-Bereich ist
die fehlende Möglichkeit, eine optische Ab-
bildung mit Hilfe von Spiegeln oder Linsen
zu realisieren. Um dennoch ein Bild des
Himmels in diesem Spektralbereich zu er-
halten, verwendet man das so genannte
Coded-Mask-Verfahren, welches auf dem
Prinzip des Schattenwurfs beruht. Eine Maske
mit einem speziellen Muster (Coded-Mask)
wirft im Gammalicht einen Schatten auf 
einen segmentierten Detektor. Aus der
Kenntnis des Maskenmusters und dem ge-
messenen Bild kann man auf die ursprüng-
liche Intensitätsverteilung der Gammastrah-
len innerhalb des Gesichtsfeldes schließen.
Drei der vier Instrumente auf INTEGRAL
(IBIS, SPI, JEM-X) beruhen auf diesem Prinzip.

IBIS

IBIS ist optimiert, Bilder mit im Gammabe-
reich bisher unerreichter Ortsauflösung zu
Abb. rechts: Auf der Suche nach schwarzen
Löchern.
Abb. ganz rechts: Wissenschaftler vermuten,
das der Zusammenstoß massereicher Sterne
eine Ursache für das Freisetzen enormer
Gammastrahlen ist.
machen. Um diese Auflösung zu erreichen,
ist die Wolframmaske von IBIS sehr fein
unterteilt, und auch der Detektor, der in
zwei unterschiedlichen, für verschiedene
Energiebereiche empfindlichen Schichten
aufgebaut, ist mit 16.000 bzw. 4.000 De-
tektorelementen sehr fein unterteilt, um
das Schattenmuster der Maske genügend
gut aufzulösen. Für IBIS war Italien feder-
führend verantwortlich.  
SPI

Im Gegensatz zu IBIS ist SPI nicht für eine
hohe Ortsauflösung, sondern für eine ex-
zellente Energieauflösung der einfallenden
Gamma-Quanten optimiert. Damit lässt sich
die spektrale Verteilung bestimmen, aus
der man auf die zugrundeliegenden mikro-
physikalischen Prozesse schließen kann. 
Für eine gute Energieauflösung müssen 
die Detektorelemente aufgrund des hohen
Durchdringungsvermögens der Gamma-
Strahlung größer sein. Deshalb besitzt SPI
nur 19 Detektorelemente und eine gröber
strukturierte Wolframmaske. Für das Ins-
trument insgesamt war Frankreich verant-
wortlich. Ein wesentlicher Teil dieses Instru-
mentes wurde von Deutschland beigestellt. 

JEM-X und OMC

Diese Instrumente liefern simultan Aufnah-
men der beobachteten Objekte im Röntgen-
bereich  beziehungsweise im sichtbaren Spek-
tralbereich. Dies dient der Identifizierung der
Gammaquellen mit Objekten, die im sicht-
baren und im Röntgenbereich bekannt sind.
Damit ermöglicht man Folgebeobachtungen
bzw. den Vergleich mit Beobachtungen grö-
ßerer Observatorien in diesen Spektralberei-
chen, wie z.B. XMM-Newton oder VLT (Chile).
Jeder Teil des elektromagnetischen Spektrums
enthält spezifische Informationen über die
physikalischen Prozesse, die die jeweilige
Strahlung erzeugen. Die Verknüpfung dieser
verschiedenen Informationen ist wesentlich
für das Gesamtverständnis dieser Objekte.
Dr. Eberhard Bachem ist wissenschaftlicher 
Mitarbeiter im DLR, Bonn-Oberkassel.
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Neben Beteiligungen an der Elektronik und
der Software von IBIS durch die Universität
Tübingen, bestand der Hauptbeitrag zur
wissenschaftlichen Instrumentierung im so
genannten Antikoinzidenzsystem von SPI.

Strahlung, die den Detektor erreicht und
nicht aus dem Gesichtsfeld des Instrumen-
tes stammt, erhöht das Hintergrundrau-
schen und senkt die Empfindlichkeit des
Systems. Um den Detektor davor zu schüt-
zen, muss man ihn gegen diese Hinter-
grundstrahlung abschirmen. Bei optischen
Teleskopen wird dies durch ein sog. Baffel-
System (Tubus mit Streulichtblenden) er-
reicht. Auch bei der Abschirmung der Hin-
tergrundstrahlung bereitet die Durchdrin-
gungskraft der Gammastrahlung wieder
besondere Probleme. Bei INTEGRAL ver-
wendet man eine aktive Abschirmung, da
eine rein passive Abschirmung aus Ge-
wichtsgründen für eine Raumfahrtmission
nicht machbar ist. Der Detektor ist umge-
ben von Kristallen (BGO), die nur die Blick-
richtung freilassen. Dieses Material hat die
Eigenschaft, beim Durchgang von Gamma-
teilchen einen Lichtblitz zu erzeugen (Szin-
tillator). Dieser Lichtblitz wird nun elektro-
nisch mit Hilfe von Photomultiplieren regi-
striert. Trifft nun das gleiche Gammateil-
chen, welches von außerhalb des Gesichts-
feldes stammt, auf den Detektor, kann
man es durch den zeitlichen Vergleich die-
ses Ereignisses mit denen aus der aktiven
Abschirmung als Hintergrundstrahlung
identifizieren. Nur die Gammastrahlung
aus dem Gesichtsfeld erzeugt nicht gleich-
zeitig ein Ereignis in der Abschirmung und
im Detektor. Daher nennt man eine solche
Abschirmung Antikoinzidenzsystem (ACS).

Das ACS von INTEGRAL benötigte BGO-
Kristalle mit einer Gesamtmasse von
500 Kilogramm und 200 Photomulti-
plier mit entsprechender schneller Aus-
leseelektronik. SPI ist deshalb mit 1.300
Kilogramm das schwerste Instrument
auf INTEGRAL.
Dieses System wurde im Auftrag des DLR’s
und mit Unterstützung des Max Planck 
Instituts für extraterrestrische Physik in 
Garching (MPE) von der Firma Astrium in
Friedrichshafen mit wesentlichen Beiträgen
von DJO in Jena gebaut. Prof. Schönfelder
vom MPE ist stellvertretender wissenschaft-
licher Leiter des wissenschaftlichen Teams,
das das Spektrometer SPI entwickelt hat.
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Die neue Herausforderung

Privatisierung im
Raumfahrtrecht

Von Kai-Uwe Schrogl und Bernhard Schmidt-Tedd
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S eit 35 Jahren ist er in Kraft. Bislang hat er der Raumfahrt einen verlässlichen
völkerrechtlichen Rahmen gegeben. Doch jetzt scheint er in die Jahre 
gekommen zu sein: Der „Weltraumvertrag“ von 1967 und das gesamte, 

auf ihm aufbauende System des Raumfahrtrechts wird durch die zunehmende
Privatisierung von Raumfahrtaktivitäten auf die Probe gestellt.
Man kann nicht genug die Weitsicht
der Unterhändler bewundern, die 

in der ersten Hälfte der 60er Jahre eine
internationale Ordnung für den Welt-
raum ausgearbeitet haben. Sie konnten
noch keine Vorstellungen davon haben,
wie sich die Raumfahrt bis zum Jahrhun-
dertende entwickeln würde. Und doch
haben sie es geschafft, in einem wenige
Seiten langen Dokument eine Art Grund-
gesetz für die Weltraumnutzung zu for-
mulieren, welches die wichtigsten Fragen
direkt aufgreift: Wem gehört der Welt-
raum? Wer darf ihn nutzen? Wer haftet
für Schäden bei auftretenden Unfällen?

Der Weltraumvertrag gibt hierauf eindeu-
tige Antworten: Der Weltraum unterliegt
keiner staatlichen Aneignung, die unge-
hinderte Nutzung des Weltraums für alle
ist garantiert, bei Unfällen haften – in 
unbegrenzter Höhe! – die an einem Start
beteiligten Staaten. Dass solch klare Ant-
worten zu einem solch frühen Zeitpunkt
der Weltraumnutzung international ver-
bindlich festgelegt wurden, kann nicht
als Selbstverständlichkeit betrachtet wer-
den. Anstatt eines geordneten, koopera-
tiven Rechtsrahmens hätten die beiden
konkurrierenden Supermächte auch auf
einen konfrontativen, von Rechtsunsi-
cherheit geprägten Konkurrenzkampf
und Verdrängungswettbewerb setzen
können. Sie hätten ohne Rücksicht auf
Verantwortung jede Art von Haftung 
verweigern und nach Eigentumsrechten
oder nach „Luft- bzw. Weltraumhoheit“
greifen können.

Sie haben es einerseits aus wechselsei-
tigem Misstrauen und andererseits aus 
einem gewissen Verantwortungsgefühl
unterlassen, das Konfrontationsszenario
umzusetzen. So konnte sich nach der
Verabschiedung des Weltraumvertrags
über die folgenden drei Jahrzehnte ein
Raumfahrtrecht entwickeln, das in sei-
nem Kernbereich zwar kaum einhundert
Druckseiten umfasst, aber doch breit ge-
fächert ist. In einer ersten Phase entstan-
den Verträge zur Rettung von Astronau-
ten und Rückführung von Raumfahrtge-
genständen (1968), zur Weltraumhaftung
(1972), zur Registrierung von Weltraum-
gegenständen (1975) sowie zu Aktivitä-
ten von Staaten auf dem Mond (1979).
Mit Ausnahme des so genannten „Mond-
vertrages“ von 1979 erlangten alle diese 
Verträge, die Einzelbestimmungen des
Weltraumvertrags aufgreifen und weiter
ausarbeiten, universelle Gültigkeit bei 
allerdings unterschiedlichen Ratifika-
tionsständen.

In einer zweiten Phase wurden für ein-
zelne Nutzungsbereiche des Weltraums 
Rahmenbestimmungen erarbeitet und in
Form von Resolutionen der Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen ver-
abschiedet. Dies betraf die Nutzung von 
Direktfunksatelliten (1982), von Fern-
erkundung (1986) und von nuklearen 
Energiequellen an Bord von Satelliten
(1992). Komplettiert wurde diese Phase
durch die Verabschiedung einer Resolu-
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tion zur internationalen Zusammenarbeit
(1996). Neben dem Mondvertrag war
auch die Resolution zum Direktfunk ein
Ausreißer, indem kein Konsens erzielt
werden konnte, denn beide Texte stellten 
zu jener Zeit für die Industrieländer nicht
akzeptable Ansprüche der Entwicklungs-
länder dar. Abgesehen von diesen Aus-
nahmen wurden alle Texte einvernehm-
lich ausgearbeitet und verabschiedet und
bislang auch eingehalten, ohne dass es
einen Zwangsmechanismus dafür gibt.

Historische und aktuelle Defizite

Die Erfolgsbilanz dieses Kernbereichs des
Raumfahrtrechts kann nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass bereits im frühesten
Stadium seiner Ausarbeitung einzelne 
Defizite akzeptiert werden mussten. So
wurde keine Abgrenzung zwischen Luft-
raum und Weltraum festgelegt. Dies hat
bislang zwar zu keinen akuten Problemen
geführt, da es mittlerweile mehr oder 
weniger Völkergewohnheitsrecht ist, dass
die niedrigsten Satellitenumlaufbahnen
auf etwa 100 Kilometer Höhe bereits 
im Weltraum verlaufen; doch es wird 
zukünftig sicher von Bedeutung sein,
wenn etwa zusätzliche rückführbare
Raumtransporter neben dem Space
Shuttle operieren werden und es um
Überflugrechte und Haftungsfragen – 
die im Luftrecht eben anders geregelt
sind als im Raumfahrtrecht – gehen wird.
Zudem konnte man sich nicht auf eine
komplette Demilitarisierung des Welt-
raums einigen. Zwar wurde die Stationie-
rung von Massenvernichtungswaffen im
Weltraumvertrag ausdrücklich verboten,
doch die postulierte „friedliche Nutzung“
schließt weder die Nutzung durch Militärs
noch die Stationierung von anderen kon-
ventionellen Waffen ausdrücklich aus.
Der Weltraumvertrag hat sich dement-
sprechend in Fortführung des Nuklearen
Teststoppabkommens von 1963, welches
auch Tests in der Atmosphäre und im
Weltraum verbietet, als Rüstungskontroll-
abkommen erwiesen; er gibt allerdings
Raum für Spionage, Unterstützung von
Kriegführung durch Kommunikation und
Navigation sowie der Stationierung von
konventionellen Waffensystemen auf der
einen Seite und stabilisierend wirkenden
Einsatz von Satelliten beispielsweise bei
der Verifikation von Rüstungskontrollver-
einbarungen oder der Umsetzung von
Friedensmissionen auf der anderen Seite.

Diese historischen Defizite sind zwar be-
deutend und werden auch weithin dis-
kutiert und verhandelt. Was die aktuelle
Entwicklung des Raumfahrtrechts jedoch
betrifft, stellen sich heute ganz andere
Fragen. Diese kreisen um die zunehmende
Kommerzialisierung und Privatisierung
von Raumfahrtaktivitäten. Vor wenigen
Jahren haben kommerzielle Umsätze 
der Raumfahrt erstmals die staatlichen
Budgets überstiegen und auch wenn 
sich derzeit der kommerzielle Markt nicht
so dynamisch entwickelt wie erwartet, 
so hat sich doch eines gezeigt und wird
auch weiterhin bestimmend sein: Die
Staaten werden nicht mehr die alleinigen
Akteure im Weltraum sein. Private Unter-
nehmen führen immer mehr Raumfahr-
taktivitäten durch, sei es im Bereich der
Kommunikation, der Erdbeobachtung
oder des Satellitentransports.

An dieser Entwicklung hängt eine Viel-
zahl von Fragestellungen, die das bishe-
rige Raumfahrtrecht herausfordern. Die
Fragen wurden erstmals umfassend in 
einem breit angelegten internationalen
Forschungsprojekt des Instituts für Luft-
und Weltraumrecht der Universität zu
Köln gemeinsam mit dem DLR bearbeitet.
Im „Project 2001 – Legal Framework for
the Commercial Use of Outer Space“ ar-
beiteten zwischen 1997 und 2001 über
einhundert renommierte Experten aus 
allen Teilen der Welt an Vorschlägen zur
Neugestaltung des Raumfahrtrechts.

Sie zeigen das Bild eines Raumfahrt-
rechts, das viele neue Fragen aufwirft
und dabei immer weitere Kreise zieht.
Waren die grundlegenden Verträge und
Resolutionen noch allesamt im VN-Welt-
raumausschuss ausgearbeitet worden, so
befassen sich heute eine Vielzahl von in-
ternationalen Organisationen mit der
Rechtsentwicklung: die Internationale
Fernmeldeunion (ITU) organisiert die 
Orbit- und Frequenznutzung, die Welt-
meteorologieorganisationen (WMO) be-
handelt Einzelaspekte der Datennutzung,
die Welthandelsorganisation (WTO) und
die Weltorganisation für Geistiges Eigen-
tum (WIPO) haben in ihren Zuständig-
keitsbereichen Berührungspunkte und
das Internationale Institut für die Verein-
heitlichung des Privatrechts (UNIDROIT)
erarbeitet derzeit – nicht ohne Reibungs-
punkte – eine Konvention zur Sicherung
von Eigentum an beweglichen Gütern,
der ein Protokoll für Satelliten angeglie-
dert werden soll. Aus dem engen „Welt-
raumrecht“ der ersten Stunde ist dem-
entsprechend ein komplexes, oftmals
auseinander driftendes „Raumfahrtrecht“
geworden.

Privatisierung und nationale 
Raumfahrtgesetzgebung

Keine Entwicklung stellt das Raumfahrt-
recht allerdings vor größere Probleme als
die Privatisierung. Vom Weltraumvertrag
angefangen, war stets der Staat der
Hauptakteur im Weltraum. Zwar beinhal-
tet schon dieser Vertrag die Öffnung zur
Nutzung von Privaten, doch seit dies tat-
sächlich auch geschieht, ist einige Unruhe
aufgetreten. Vor allem geht es um eines:
wer haftet – in unbegrenzter Höhe, wie
es die Haftungskonvention vorsieht –,
wenn etwas passiert? Schlagartig deutlich
wurde das Problem vor wenigen Jahren
durch das Unternehmen SeaLaunch ge-
macht. Dieses Unternehmen ist ein Kon-
sortium aus Firmen mehrerer Länder (USA,
Russland, Ukraine, Norwegen, Großbri-
tannien und weitere), es hatte ursprüng-
lich seinen Sitz in einem Steuerparadies
(Cayman Islands) und es startet Raketen
nicht von fester Erde eines Staatsgebiets,
sondern von einer umgebauten Ölplatt-
form, die jeweils auf Hoher See verankert
wird.

Mit diesem Fall war es plötzlich gar nicht
mehr so einfach, einen Staat zu identifi-
zieren, der im Falle eines Unfalls die Haf-
tung übernehmen würde. Der einzige
Weg dazu, in diesem wie in anderen 
Fällen privater Weltraumnutzung, ist die 
Lizenzierung solcher Aktivitäten durch 
einen (oder mehrere) Staaten. Dies kann,
wie es bereits im Weltraumvertrag ange-
legt ist, in der Regel nur auf Grundlage
von nationalen Raumfahrtgesetzen ge-
schehen. Solche Gesetze würden die
Grundlage dafür bilden, Privaten eine 
Erlaubnis unter bestimmten Bedingungen
(Sicherheitsüberprüfung, Abschluss einer
Versicherung) zu erteilen. Die internatio-
nale Gemeinschaft wäre dann sicher, nicht
37
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wegen der Zahlungsunfähigkeit einer
bankrotten Firma auf ihrem Schaden 
sitzen zu bleiben.

Nationale Raumfahrtgesetze sind also 
gefragt. Doch bisher haben weniger als
zehn Länder solche ausgearbeitet; in 
Europa sind dies nur Schweden und
Großbritannien. Vor diesem Defizit hat
sich das „Project 2001“ auch besonders
intensiv mit dieser Frage befasst und 
parallel dazu an der Ausarbeitung eines
deutschen Gesetzes als Zuarbeit für das
Bundesministerium für Bildung und For-
schung begonnen. Gleichzeitig wurde 
eine Koordination mit anderen europäi-
schen Staaten, die Gleiches angehen, ein-
geführt, um eine möglichst weitgehende
Harmonisierung dieser Bemühungen zu
erzielen. Dies ist nötig, um Wettbewerbs-
verzerrungen zu vermeiden. Aus dieser
Beschäftigung heraus ist auch die aktuell
erschienene Abhandlung entstanden, die
zum ersten Mal seit mehr als zehn Jahren
eine deutschsprachige Gesamtschau des
Raumfahrtrechts bietet.

Das Raumfahrtrecht der Zukunft

Mit der Schaffung verlässlicher Rechts-
rahmen für die private Raumfahrt werden
sich nationale und internationale Stellen
noch auf Jahre hin befassen. SeaLaunch
wurde schließlich von den USA und von
Großbritannien lizenziert. Im internatio-
nalen Primärforum, dem VN-Weltraum-
ausschuss, wurde das Thema mit einem
Arbeitsplan zum Rechtskonzept des
„Startstaats“, das die verantwortlichen
Staaten festlegt, angegangen. Andere
Organisationen wie die ITU nähern sich
auch erst langsam neuen Lösungsansät-
zen für private Akteure an. Noch existiert
kein Regime für den Schutz geistigen 
Eigentums im Weltraum. Eine Aufgabe,
der sich die WIPO annehmen könnte und
damit Einfluss auf die Nutzung von Raum-
stationen nehmen würde. In Europa wird
sich über kurz oder lang die Rolle der EU
als Rahmengestalter für Raumfahrt klären
müssen. Bislang existiert hier ein Vakuum
und die Einzelstaaten müssen eine Koor-
dinierung selbst herbeiführen. Diese und
weitere aktuelle Fragen werden derzeit 
in einem Folgeprojekt des erfolgreichen
„Project 2001“ vom Institut für Luft- 
und Weltraumrecht der Universität zu
Köln und dem DLR aufgegriffen und bis
2005 als „Project 2001 Plus – Global and
European Challenges for Air and Space
Law at the Edge of the 21st Century“ 
bearbeitet.

Die aktuellen und drängenden Fragen
sollen allerdings nicht den Blick in die 
etwas fernere Zukunft verstellen. Den
Blick auf ein Raumfahrtrecht, das nicht
stückchenweise Anpassungen durch-
führen, sondern aus einem ganz neuen
Guss entstehen wird und eine komplett
neue Dimension eröffnet. Diese Vision
umfasst ein Raumfahrtrecht, das ein 
Verkehrsmanagement im Weltraum zu 
einem wesentlichen Kernbestandteil hat. 
Es ist zwar noch mindestens zwanzig
oder dreißig Jahre entfernt, doch man
kann bereits jetzt seine Konturen er-
kennen.

In dieser Zeit wird der Verkehr im Welt-
raum stark zugenommen haben. Immer
mehr Startanbieter werden Objekte und
Menschen in den Weltraum hinein trans-
portieren, dort werden die Umlaufbahnen
häufiger gewechselt und die sichere
Rückkehr zur Erde wird nicht mehr allein
auf seltene Wiedereintritte des Space
Shuttle begrenzt sein. Um diesen Verkehr
sicher zu gestalten wird man Verkehrs-
regeln wie auf der Erde benötigen, Vor-
fahrtsrechte ebenso wie Verkehrsbeob-
achtung und -leitung. Ansatzweise gibt
es bereits solche Regeln, insbesondere für
die von der ITU ausgearbeitete Nutzung
des Geostationären Orbits. Doch die 
neuen Regeln werden umfassender sein
und alle Aspekte der Nutzung des erd-
nahen Weltraums umfassen.

Dies betrifft insbesondere die Nutzung
rückführbarer Raumtransportsysteme, die
dann auch eine Beantwortung der Frage
nach der Abgrenzung von Luft- und Welt-
raum nötig machen werden. Es betrifft
auch die international gemanagte Ver-
kehrsüberwachung; etwas wozu derzeit
nur das amerikanische Militär in der Lage
ist. Es betrifft nicht zuletzt auch die Fest-
legung universeller technischer Standards,
darunter auch die verbindliche Vermei-
dung von Weltraummüll. Schließlich kann
es auch die Registrierung von Nutzungs-
rechten zur Ausbeutung von Weltraum-
ressourcen umfassen.
Die Verwirklichung dieser Vision stellte 
eine erhebliche diplomatische Kraftan-
strengung dar. Inspiriert könnte sie durch
die mühselige und zähe, am Ende aber
erfolgreiche Ausarbeitung eines neuen
Seerechts in der zweiten Hälfte des letz-
ten Jahrhundert werden. Dort wurde mit
einer komplett neuen Konvention die
Nutzung der Meere und der Rahmen für
den Tiefseebergbau reformiert. Dies steht
auch dem Raumfahrtrecht bevor. Die Zu-
sammenführung der existierenden Ver-
träge und weiterer relevanter Bestimmun-
gen, angereichert durch klare Vorgaben
zur Regulierung privater Aktivitäten und
Vorsorge für den reibungslosen Ablauf
des Weltraumverkehrs werden die rechtli-
che Grundlage bilden. Dann – und erst
dann – wird eine internationale Organi-
sation mit entsprechendem Mandat die
Überwachungs- und Registrierungsfunk-
tionen sowie die weitere Rechtsentwick-
lung ausüben können. Eine „World Space
Organization“, wie sie von einzelnen
Staaten seit vielen Jahren gefordert wird,
dürfte bis dahin wohl kaum – und schon
gar nicht als Agentur, die internationale
Projekte durchführt – eingerichtet wer-
den.

Dieses neue Raumfahrtrecht ist, wie ge-
sagt, noch Jahrzehnte entfernt. Es zeigt
aber, dass Raumfahrtrecht nicht gerade
ein trockener Paragrafendschungel ist,
sondern in seiner Aufgabe, der Welt-
raumnutzung förderliche Rahmenbedin-
gungen zu schaffen, auch eine visionäre
Komponente enthält. Man kann fast 
meinen, dass es mit solchen Konzepten
fast schon die jüngst immer zurückhal-
tender werdenden technischen Zukunfts-
entwürfe überholt hat.

Dr. Kai-Uwe Schrogl ist Leiter Unterneh-
mensentwicklung und Außenbeziehungen
im DLR. Dr. Bernhard Schmidt-Tedd ist Leiter
Juristischer Support der Agentur im DLR.

Zu dem Thema Grundzüge des Raumfahrt-
rechts ist folgendes Buch erschienen:
Wulf von Kries, Bernhard Schmidt-Tedd,
Kai-Uwe Schrogl: Grundzüge des Raum-
fahrtrechts, Verlag C.H. Beck München
2002, 273 S., 39 .
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D ie Anforderungen an zukünftige Hubschrauber werden im Wesentlichen be-
stimmt durch die Erhöhung der Sicherheit, z.B. durch eine einfachere Hand-
habbarkeit und Entlastung des Piloten, die Erweiterung des Einsatzbereichs in

einer Tag-, Nacht-, Allwettereinsatzmöglichkeit, hohe Agilität, Umweltverträglichkeit,
d.h. weniger Lärm, und Kostenreduzierung. Anfang der 90er Jahre war der beim
DLR vorhandene BO 105 ATTHES-In-Flight Simulator für die bestehenden Forderun-
gen nicht mehr ausreichend. Es wurde der Nachfolger „Active Control Technology
Demonstrator/ Flying Helicopter Simulator – ACT/FHS“ konzipiert. Er besitzt ein si-
cheres elektrisches und digitales Steuerungssystem mit Fly-by-Light-Technology und
hochwertiger, moderner Cockpit-Ausstattung. Ein flexibles, einfach handhabbares
Experimentalsystem für die fliegende Simulation und zur Erprobung neuer Bord-
systeme wie Displays, Regler, Sidestick usw. runden seine Ausstattung ab.
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Zur Realisierung dieses Zieles wurde
ein Standard-Hubschrauber vom Typ

Eurocopter 135 (EC 135) grundlegend
umgebaut. Das mechanische Steuerungs-
system wurde durch ein elektrisches und
optisches (fly-by-wire/fly-by-light) Primär-
steuersystem ersetzt, das höchste Sicher-
heitsanforderungen erfüllt. Zusätzlich ist
noch ein mechanisches Notsteuersystem
vorhanden. Das Cockpit wurde für die
Arbeitsplätze eines Sicherheitspiloten
(links) und eines Versuchspiloten (rechts)
modifiziert. Anstelle der Passagiersitze
wurde der Arbeitsplatz eines Flugver-
suchsingenieurs eingerichtet. Der übrige
Raum und der Laderaum werden weit-
gehend für das Experimentalsystem und
zusätzliche Sensoren für den Versuchs-
betrieb genutzt. Am 7. November 2002
wurde der Fliegende Hubschrauber Simu-
lator (FHS) am Standort Braunschweig
übernommen und steht damit für die
Nutzer bereit.

Nutzerwünsche

An dieser Stelle sind zunächst zwei allge-
meine Punkte anzumerken: Bei den heu-
tigen Helikoptern werden als Stand der
Technik die Steuereingaben des Piloten
(Kollektiv, Stick, Pedale) über Gestänge
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und Kugelzüge, also rein mechanisch, an
die hydraulischen Steller zur Veränderung
der Rotorblattanstellung übertragen. Eine
fortschrittliche Ausnahme bildet hier der
neue europäische Transporthubschrauber
NH90, bei dem eine analoge/digitale
elektrische Steuerung realisiert ist.

Hubschrauber verhalten sich in der Luft
nicht so „brav“ wie Flächenflugzeuge.
Sie zeigen ein nur gering stabiles und oft
auch instabiles Flugverhalten. Während
des Fluges sind ständig korrigierende
Steuereingaben durch den Piloten erfor-
derlich, was zu einer hohen Arbeitsbelas-
tung führt und die eigentliche Aufgaben-
erfüllung erschwert, wenn der Pilot nicht
durch Regle, wie z.B. einem Autopiloten,
unterstützt wird. 

Zur Verbesserung von existierenden Hub-
schraubern, aber besonders bei der Ent-
wicklung neuer Hubschrauber oder neuer
Software und Hardware besteht die Not-
wendigkeit, diese Elemente möglichst
früh, einfach und risikolos, aber auch wirk-
lichkeitsnah zu testen und zu verbessern. 

-

-

-

Dazu bietet sich ein fliegender Simulator
geradezu an, und zwar:

bei der Untersuchung von Flugeigen-
schaften (Handling Qualities) neuer Hub-
schrauberkonzepte unter Berücksichti-
gung von dem Zusammenspiel zwischen
Mensch und Maschine bei neuen Bedie-
nungselementen und Displays; 
bei der Entwicklung und Integration ak-
tiver Kontrollelemente, neuer Flugregel-
gesetze und neuer Cockpitsysteme;
bei der Unterstützung der Flugzertifizie-
rung neuer Komponenten und Technolo-
gien.

Ein wesentliches Ziel ist dabei, das Zu-
sammenspiel zwischen Mensch und 
Maschine zu optimieren (Berücksichti-
gung der „Human Factors“).

Warum Fly-by-Light?

Die Vorteile eines digitalen Systems liegen
auf der Hand. Dazu gehören im Vergleich
zur analogen Datenübertragung besonders
die Sicherheit der übertragenen Daten und
ihre direkte Verwendbarkeit in digitalen
Bordrechnern. Die Lichtwellenleitertech-
nologie bringt weitere Vorteile:

Mit der Weiterentwicklung der Steuer-
und Pilotenunterstützungssysteme und
deren Vernetzung wird der Datenfluss
z.B. zwischen Steuerelementen, Reglern,
41

Navigationssystemen und Stellelementen
weiter zunehmen. Hier bietet die Licht-
wellenleitertechnologie eine um ein Viel-
faches höhere Datenübertragungsmög-
lichkeit.
Gegenüber einer konventionellen Ver-
drahtung lässt sich das Gewicht, das 
gerade bei Luftfahrtzeugen einen wirt-
schaftlich entscheidenden Einfluss hat,
um bis zu 80 Prozent verringern.
Besondere Bedeutung sowohl im zivilen
als auch im militärischen Bereich hat die
Tatsache der Unempfindlichkeit gegen-
über elektromagnetischer Beeinflussung 
(z. B. Rundfunksender). Dieses ist  ein
wesentlicher Beitrag zur Erhöhung der 
Sicherheit.

Systemarchitektur: Steuerungs- 
und Experimentalsystem

Das neue FHS-Steuerungssystem, das so
genannte Kernsystem, ist als Primärsteue-
rungssystem entwickelt worden und er-
füllt die für den zivilen Bereich gültigen
Zulassungsanforderungen. Um den gefor-
derten Sicherheitsfaktor von 10-9 (maximal
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ein Ausfall pro 109 Flugstunden) zu errei-
chen, wurden die einzelnen Steuersträn-
ge vervierfacht, also vierfach redundant
ausgelegt. Die Software im Zentralrech-
ner und in den hydraulischen Stellglie-
dern wurde von unterschiedlichen Teams
entwickelt. Mit diesen dissimilaren Pro-
grammen wird verhindert, dass ein ein-
heitlicher Programmierfehler entstehen
kann. Weiterhin wurde die Software nach
den Vorschriften des höchsten Sicher-
heitsstandards (Level A) entwickelt und
getestet. Das Kernsystem ist wie folgt
aufgebaut: Die Steuereingaben des Pilo-
ten (Sicherheits- oder Versuchspilot) wer-
den von Wegaufnehmern erfasst und als
digitale Signale an den Zentralrechner
weitergeleitet. Dieser überwacht die ge-
samte Steuerfunktion und Datenkommu-
nikation, führt Sicherheitsanalysen aus
und begrenzt sicherheitskritische Steuer-
befehle, bevor die Signale an die hydrau-
lischen Stellantriebe (smart actuators)
weitergegeben werden. Die Prüfkriterien
des Zentralrechners können über Begren-
zer, so genannte Limiter, je nach geplan-
ten Flugmanövern oder der erforderlichen
Sicherheitshöhe eingestellt werden. In der
Elektronik des „intelligenten Stellantrie-
bes“ wird aus den auf den vier Kanälen
asynchron ankommenden Stellbefehlen
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ein endgültiger Stellwert für den Aktu-
ator ermittelt. Selbst wenn einer der Ka-
näle fehlerhafte Werte liefert, wird mit
Hilfe eines besonderen Algorithmus zur
Mittelwertbildung erreicht, dass höchs-
tens ein Fehler von etwa drei Prozent im
Stellsignal entsteht. Obwohl das Kernsys-
tem die hohen Sicherheitskriterien erfüllt,
ist für diesen Experimentalhubschrauber
noch ein mechanisches Notsteuerungs-
system installiert. Durch einfaches Um-
schalten kann der Sicherheitspilot den
FHS mit diesem System jederzeit sicher
starten, fliegen und landen.

Zusätzlich zum Kernsystem wurde das 
Experimentalsystem entwickelt. Eines 
seiner wesentlichen Elemente ist der Si-
mulationsrechner, der den FHS erst zum
„Fliegenden Simulator“ macht. Wenn 
der Versuchspilot die Kontrolle hat und
der FHS durch den Zentralrechner in 
den so genannten Experimentalmodus 
geschaltet wird, werden die Steuereinga-
ben vom Zentralrechner an den Simulati-
onsrechner geleitet. Hier kann jeder Steu-
erbefehl entsprechend dem Versuchsziel

rung des Projektes zwischen Eurocopter
Deutschland (ECD), Liebherr Aerospace
(LLI), dem Bundesamt für Wehrtechnik
verändert werden, bevor er an den Zen-
tralrechner zurückgesandt wird. Mit Hilfe
dieser Signalveränderung, die sich z.B.
aus dem mathematischen Modell eines
sich noch in der Entwicklung befindlichen
neuen Hubschraubers ergibt, ist es mög-
lich, die Reaktionen des FHS so zu modi-
fizieren, dass der Pilot den Eindruck hat,
diesen neuen, aber noch virtuellen Hub-
schrauber zu fliegen. Damit ergibt sich
die Möglichkeit, mit der „fliegenden Si-
mulation“ einen noch auf dem Reißbrett
stehenden neuen Hubschrauber in realer
Flugumgebung zu beurteilen. 

Das Experimentalsystem wurde bewusst
nicht vervielfacht aufgebaut, damit die im
Simulationsrechner programmierten Mo-
delle leicht und flexibel verändert werden
können. Die Sicherheit des FHS ist den-
noch immer gegeben: Der Zentralrechner
prüft die vom Simulationsrechner erhalte-
nen Signale, erkennt Fehler und begrenzt
die Wirkung von zu großen Kommandos
auf die für den FHS zulässigen Größen.
Sollte trotzdem ein kritischer Flugzustand
eintreten, hat der Sicherheitspilot die
Möglichkeit, die Steuerautorität durch
Umschalten oder Überdrücken sofort zu
übernehmen. Hierzu werden seine Steuer
den tatsächlichen Aktuatorstellungen
nachgeführt und stehen deshalb immer
in der aktuellen Steuerposition, von wo
aus er übernehmen kann. So kann sich
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der Sicherheitspilot voll darauf konzen-
trieren, das Flugverhalten zu beobachten.
Er kann so jederzeit die Steuerung über-
nehmen und damit die Sicherheit des 
Gesamtsystems garantieren.

Je nach der Stellung der Schalter im Zen-
tralrechner ergeben sich die unterschied-
lichen Steuerungszustände des FHS: 

Der Sicherheitspilot hat die Kontrolle. 
Seine Signale werden nur durch das
Kernsystem geleitet.
Der Versuchspilot fliegt wie der Sicher-
heitspilot, das heißt, die Steuereingaben
werden unverändert weitergeleitet.
Der Versuchspilot fliegt unter Einbezie-
hung des Experimentalsystems und des
Simulationsrechners.

Zum FHS Gesamtsystem gehören neben
dem Hubschrauber auch drei Bodenan-
lagen: Die Telemetrie- und die Datensta-
tion und der Bodensimulator. In der Tele-
metriestation werden die Messdaten aus
dem Hubschrauber empfangen und über-

-

-

-

prüft. Sie werden dann in die Datensta-
tion geleitet und stehen dort den Inge-
nieuren online zur Verfügung, um den
Flugversuch zu kontrollieren. Nach der
Landung des Hubschraubers können 
zusätzlich die an Bord aufgezeichneten 
Daten für eine detaillierte Auswertung
übernommen werden. Beide Stationen
sind mobil, so dass der Einsatz des FHS
nicht auf seinen Heimatort Braunschweig
beschränkt ist. Der Bodensimulator hat
ein identisches Experimentalsystem. Mit
dessen Hilfe wird neue Hard- oder Soft-
ware zunächst eingehend im Simulator
überprüft, bevor sie im Hubschrauber im-
plementiert wird. Zusätzlich wird der Pilot
in die veränderte Handhabung des Hub-
schraubers und das geplante Versuchs-
programm eingewiesen. Dieses sind Maß-
nahmen, die nicht nur Flugzeit sparen,
sondern auch zur Vermeidung von kriti-
schen Situationen und damit zur Erhö-
hung der Sicherheit des FHS beitragen. 

Von der Idee zur Realität

Es war ein langer Weg von der Planung
bis zur Fertigstellung dieses komplexen
Systems. Bereits 1994 wurde mit einer
Machbarkeitsstudie begonnen. Nach 
einer Vereinbarung über die Finanzie-
und Beschaffung (BWB) und dem DLR
wurden 1995 die ersten Spezifikationen
erstellt. 1996 kaufte das DLR den Basis-
hubschrauber, die EC135 mit der Serien-
nummer S28. Im Jahr 1997 wurde die
Maschine für den Umbau zum künftigen
FHS in Empfang genommen. Neben den
Modifikationen am Hubschrauber wurde
in enger und kooperativer Zusammenar-
beit der beteiligten Partner das Konzept
optimiert und präzisiert. Das Kernsystem
wurde von ECD und LLI entwickelt, das
Experimentalsystem wurde vom DLR er-
stellt. Schließlich absolvierte der FHS
dann erfolgreich seinen ersten Fly-by-
Light Flug am 28. Januar 2002 bei ECD in
Ottobrunn. Es war gleichzeitig weltweit
das erste Mal, dass ein Hubschrauber mit
einem Fly-by-Light Primärsteuerungssy-
stem geflogen wurde. Die sehr positive
Beurteilung des neuen Steuerungssy-
stems durch die ECD-Testpiloten bedeu-
tete auch die erste aus der Praxis gewon-



Abb. vorhergehende Seite: FHS beim Erpro-
bungsflug.
Abb. oben: FHS-Systemaufbau: Im oberen
Teil wird das Kernsystem vereinfacht präsen-
tiert, im unteren Teil das Experimentalsy-
stem. Dargestellt ist der Fall, indem der Ver-
suchspilot im Simulationsmodus fliegt. Seine
Steuersignale (1) werden digital elektrisch
bzw. optisch über den Zentralrechner (2) an
den Simulationsrechner (3) gegeben. Dort
werden sie modifiziert und optisch an den
Zentralrechner und die hydraulischen Stell-
glieder (4) weitergeleitet. Die weiteren
Steuerungsmöglichkeiten ergeben sich aus
der Stellung der Schalter A und B im Zen-
tralrechner: Durch Umschalten von A wird
die Simulation ausgeschaltet: Die Steuerein-

währen.

Weiterhin bestehen Kontakte zu dem
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nene Bestätigung des neuartigen und
fortschrittlichen Flugsteuerungskonzep-
tes. Aufwändige und sorgfältige Boden-
und Flugtests verstärkten das Vertrauen
in das Konzept und Anwendungspoten-
zial des FHS. 

Bereit zur Nutzung

Das DLR in Braunschweig als anerkannter
Luftfahrttechnischer Betrieb hat den FHS
übernommen. Die Infrastruktur wurde
langfristig vorbereitet, wobei die Erfah-
rung mit der BO 105 und den anderen
Fluggeräten sehr hilfreich war. Zwei Pilo-
ten und ein Wart stehen für Versuchs-
flüge und Einsatzbereitschaft zur Verfü-
gung. Die Bodengeräte für Hydraulik,
Elektrik und Elektronik sind vorhanden.
Ein Vorrat an Ersatzteilen wurde beschafft.
Fachleute vom Flugbetrieb und vom Insti-
tut für Flugsystemtechnik  wurden bei
der Firma Eurocopter intensiv geschult.
Hierbei war es vorteilhaft, dass die DLR-
Wissenschaftler schon von Anfang an an
der Konzipierung und Entwicklung des
Gesamtsystems beteiligt waren. 

Da der FHS als Einzelgerät keine Muster-
zulassung erhält und mit einer „Vorläufi-
gen Verkehrszulassung“ (VVZ) betrieben
wird, muss das DLR aufbauend auf den
Nachweisen und der Unbedenklichkeits-
erklärung von ECD den sicheren Betriebs-
zustand gegenüber dem Luftfahrtbundes-

NACH. 104-FHS  15.05.2003  8:39 Uh
amt vertreten. Hierfür liegt die besondere
Verantwortung bei der Musterprüfleitstelle
und den Ingenieuren des Entwicklungs-
betriebs und des Instituts für Flugsystem-
technik.

Gründlich und systematisch wie die Ent-
wicklung wird die Nutzung begonnen.
Zunächst müssen die Sensoren kalibriert,
die Telemetrie eingerichtet und das ma-
thematische Modell der EC135 angepasst
bzw. validiert werden. Besonders wichtig
ist dabei die Bestimmung eines genauen
mathematischen Modells zur Beschreibung
der Hubschrauberdynamik, da dieses 
Modell eine Grundvoraussetzung für die
Entwicklung der komplexen Regler zur
fliegenden Simulation ist. Anfang 2003
sind jedoch schon erste Schritte zur ver-
einfachten Simulation vorgesehen, bei
denen das Flugverhalten der EC 135 
bereits deutlich verändert werden kann.
Weiterer Schwerpunkt der Forschungsak-
tivitäten ist die Anwendung eines aktiven
Sidesticks. Dieses in Flugzeugen schon
operationell genutzte Steuerelement
muss für den Hubschrauber besonders
angepasst werden. Es soll klein sein, dem
Piloten eine Kraftrückführung (aktiver 
Sidestick) geben und sowohl für große
wie kleine Steuereingaben geeignet sein.
Durch die Erprobung im Bodensimulator
und durch die Anschlussmöglichkeit am
Experimentalsystem im FHS sind beson-
ders günstige Entwicklungsmöglichkeiten
gegeben. Die Industrie hat ihr Interesse
schon angemeldet.

ECD plant als nächstes den FHS für die
Entwicklung des „lernenden Autopilo-
ten“ einzusetzen. Auch die Forscher bei
Eurocopter (EC) in Frankreich haben die
besonderen Qualitäten des FHS erkannt.
Sie planen bereits einen Auftrag an das
DLR, um dieses Jahr noch eine größere
Testserie beginnen zu können. Dabei
geht es um die Flugerprobung eines 
neuen Flugregelungskonzepts. Dafür sind
je nach Hubschrauberflugzustand unter-
schiedliche Regler ausgelegt. Während
des Fluges wird dann auf den jeweils 
geeignetsten Regler übergeblendet, um
dem Piloten eine optimale Unterstützung
bei seiner Flugaufgabe zu geben. Das
Konzept wurde bereits erfolgreich im
Hubschraubersimulator bei EC in Marig-
nane in Südfrankreich getestet und muss
sich nun im realen Flug auf dem FHS be-
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gänge des Versuchspiloten werden direkt
über den Zentralrechner an die Stellglieder
geleitet. Durch Umschalten von B wird die
Steuerung vom Versuchspilot an den Sicher-
heitspilot übergeben.
Abb. unten: Blick aus dem Cockpit des 
Bodensimulators.

Hubschrauber-Simulationszentrum der
Bundeswehr in Bückeburg und zu den
Testpilotenschulen ETPS in England und
EPNER in Frankreich. Der FHS soll verwen-
det werden, um angehende Testpiloten
und Pilotenschüler unterschiedliche Flug-
eigenschaften im realen Flug erleben zu
lassen (Veränderung der Stabilität, Er-
höhung von Antwortzeiten, unterschied-
liche Kopplungen). Für diesen wichtigen
Ausbildungsanteil wurde bis 1995 der 
BO 105 ATTHeS und wird zur Zeit von
der ETPS ein fliegender Hubschrauber-
simulator in Kanada verwendet. Mit dem
FHS steht nun auch in Europa endlich
wieder ein Träger bereit, der diese Auf-
gabe leicht übernehmen kann. 

Jürgen Kaletke ist Projektleiter Experimen-
talsystem im Institut für Flugsystemtechnik
im DLR, Braunschweig. Hermann Kurscheid
ist Projektleiter FHS im Institut für Flug-
systemtechnik im DLR, Köln-Porz.
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A D VSCHLECHT
Für die Luftfahrt bald kein 

Von Peter Hecker, Hans-Ullrich Döhler, Bernd Korn, Helmut Többen
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H amburg Flughafen, 12. Oktober 2012. Es ist sieben Uhr
morgens, ein für diese Jahreszeit typischer, äußerst
nebliger Freitag Morgen. Die Sichtweite beträgt teil-

weise weniger als 50 Meter. Alle Passagiermaschinen wurden
heute Morgen aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse nach
Hannover umgeleitet. Nur eine Maschine, eine DHL Frachtma-
schine vom Typ Airbus A300B4-200, befindet sich weiterhin
unbeirrbar im Anflug auf den Flughafen Hamburg. Die Ma-
schine ist mit 20 Containern mit einem Gesamtgewicht von
ca. 40 Tonnen beladen, die im Laufe des Tages noch an die
Kunden in der Hansestadt ausgeliefert werden müssen. Der
Kapitän nimmt in einer Entfernung von ca. zwanzig Kilome-
tern Kontakt zum Hamburger Tower auf: „Hamburg Tower,
DHL-9443 on Final Runway 23, guten Morgen“. Hamburg 
Tower: „Guten Morgen DHL-9443. Wir haben hier unten 
extrem schlechte Sichtverhältnisse. Die Runway-Visual-Range
beträgt weniger als 50 Meter, schalten Sie bitte Ihr erweitertes
Sichtsystem ein“. Der Kapitän an Bord der DHL Maschine
klappt eine große, grünliche Glasscheibe vor seine Augen, ein
sogenanntes Head-Up-Display, er betätigt einige Knöpfe und
sieht durch die Glasscheibe hindurch: „Roger Hamburg Tower,
Runway in sight, Runway clear“. Hamburg Tower: „DHL-9443
– Roger, Cleared to Land, Runway 23“
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Bevor diese Geschichte Wirklichkeit
wird, wollen wir zurückkehren in das

Jahr 2003 und darüber berichten, wie 
zurzeit Wissenschaftler und Techniker 
des Instituts für Flugführung am Deut-
schen Zentrum für Luft- und Raumfahrt
sich damit beschäftigen, Konzepte und
Verfahren zu entwickeln, die künftig den
Luftverkehr effektiver und sicherer ma-
chen werden.

Luftverkehrswachstum

Der Luftverkehr nimmt rapide zu. So 
betrug das Wachstum in Deutschland in
den letzten Jahren jeweils fünf bis sechs
Prozent pro Jahr. Ein Ende dieser Entwick-
lung ist ungeachtet der Ereignisse des 
11. September 2001 noch lange nicht in
Sicht. Studien gehen bisher davon aus,
dass sich der Verkehr in den nächsten
zehn bis 15 Jahren verdoppeln wird. Um
den damit verbundenen Bedarf an Trans-
portkapazität zu decken, rechnet Airbus
mit einem Zuwachs von etwa 11.000
neuen Verkehrsflugzeugen in den näch-
sten 20 Jahren. Boeing geht sogar von 
einem Bedarf von über 22.000 Verkehrs-
flugzeugen in diesem Zeitraum aus.

Dagegen sind die Unfallraten in den letz-
ten Jahren mit ein bis zwei schweren 
Unfällen auf eine Million Flugstunden 
in etwa konstant geblieben. Damit wird
als Konsequenz des steigenden Flugver-
kehrs die absolute Anzahl von Flugunfäl-
len ansteigen. Über 80 Prozent aller Flug-
unfälle ereignen sich in den bodennahen
Flugphasen wie Start, Steigflug, Anflug
und Landung, obwohl diese Phasen ins-
gesamt gesehen nur etwa 18 Prozent der
Flugdauer ausmachen. Fast die Hälfte
dieser Unfälle werden der Kategorie der
so genannten CFIT-Unfälle zugeordnet.
CFIT steht für Controlled Flight into Ter-
rain und bezeichnet Unfälle, die in erster
Linie nicht auf den technischen Ausfall
der Flugfähigkeit des Flugzeugs zurück-
zuführen sind, sondern darauf, dass das
Flugzeug aufgrund falscher Führung oder
fehlerhafter Interpretation der Flugzu-
standsinformationen durch den Piloten
mit dem Gelände kollidiert, zum Beispiel
den Boden vor der Landebahn bei einem
Anflug unter schlechten Sichtbedingun-
gen berührt. Man spricht dann auch von
einem mangelnden Situationsbewusstsein
des Piloten, welches ihn veranlasst hat,
die falschen Flugmanöver durchzuführen.
Hierbei spielen schlechte Sichtbedingun-
gen, etwa Nebel oder Dunkelheit, eine
große Rolle.

Schlechte Wetterbedingungen haben 
einen ebenso massiven Einfluss auf die
Effizienz des Luftverkehrs. Schon heute
sind zu Stoßzeiten auf großen Flughäfen
viele Verspätungen zu beklagen. In den 
USA sind ca. 70 Prozent aller Verspätun-
gen von mehr als 15 Minuten auf un-
günstiges Wetter zurückzuführen. Diese
Situation wird sich zwangsläufig mit 
zunehmendem Luftverkehr weiter ver-
schlechtern. Es ist jedoch zunehmend
schwieriger, dieser Tendenz durch den
Neu- oder Ausbau von Flughäfen oder
Landebahnen zu begegnen. Vielmehr
müssen neue operationelle Verfahren ge-
funden und die Kapazitäten der einzel-
nen Landebahnen, vor allem im Hinblick
auf schlechte Wetterbedingungen, er-
höht werden. Kann man heute bei guter
Sicht eine Rate von über 50 Landungen
pro Bahn und Stunde erreichen, so redu-
ziert sich diese Zahl auf unter 23 bei ex-
tremem Wetter auf gut ausgerüsteten
Flughäfen. Auf schlecht ausgerüsteten
Flughäfen fällt die Reduktion der Lande-
bahnkapazitäten in der Regel noch deut-
lich höher aus.

Steigerung von Sicherheit und 
Kapazität durch erweiterte Sichtsysteme

Zur Lösung der Schlechtwetterproblema-
tik insbesondere bei der Landung, hat
sich in den letzten Jahren eine intensive 
Forschungsaktivität auf dem Gebiet der
so genannten Erweiterten Sichtsysteme
entwickelt. Ziel dieser Systeme ist es, das
Situationsbewusstsein des Piloten durch
die Erweiterung seiner visuellen Wahr-
nehmung zu verbessern. Der Begriff des
Situationsbewusstseins zielt hierbei vor 
allem auf die Wahrnehmung des Piloten
bezüglich 

der räumlichen Lage und Orientierung
des Flugzeugs im Raum,
des ihn umgebenden Geländes, 
etwaiger Hindernisse sowie 
des weiteren Verkehrs. 

Für den Landeanflug bedeutet dies, dass
Informationen über die Lage des Flug-
zeugs relativ zur Landebahn, über die 
Flugbahn zur Landebahnschwelle und 
über Hindernisse auf oder nahe der Lande-
bahn bereitgestellt werden müssen. In der
Vergangenheit wurden vorwiegend zwei
komplementäre Ansätze für solche 
Systeme betrachtet:

1. Synthetische Sichtsysteme 
(Synthetic Vision Systems, SVS):
Basierend auf einer präzisen Ortung und
einer Geländedatenbank wird dem Pilo-
ten eine synthetisch erzeugte Sicht auf
das vor ihm liegende Gelände generiert.
Die Präzisionsortung wird dabei meist auf
der Basis von Satellitennavigation, gekop-
pelt mit der im Flugzeug vorhandenen
Inertial-Navigation durchgeführt.

2. Sensor Sichtsysteme
(Enhanced Vision Systems, EVS): Wetter-
unabhängig arbeitende Sensoren erfas-
sen Bilder der vorausliegenden Land-
schaft, welche dem Piloten angezeigt
werden.

Beide Ansätze erlauben eine erste Ver-
besserung des Situationsbewusstseins der
Piloten, verfügen aber systembedingt
über operationelle Schwächen. Synthe-
tische Sichtsysteme beispielsweise sind 
blind gegenüber etwaigen Hindernissen
im Flugweg, sofern diese in den zugrun-
de liegenden Datenbanken nicht bekannt
sind. Enhanced Vision Systeme dagegen
bringen Sensorbilder zur Anzeige, welche
möglicherweise für den Piloten schwer
interpretierbar sind (Beispiel Radarbild-
daten). Bewertungen beider Systemkon-
zepte zeigen, dass an dieser Stelle weite-
rer Forschungs- und Entwicklungsbedarf 
besteht.

Das DLR-Konzept „Enhanced 
and Synthetic Vision“

Daher befasst sich das Institut für Flug-
führung bereits seit 1996 mit der Weiter-
entwicklung von Erweiterten Sichtsystemen.
Aufbauend auf langjährigen Arbeiten im
Bereich der automatischen Situationser-
fassung und der Entwicklung von Funk-
tionen zur Unterstützung des Piloten,
wurde ein neuartiges, tragfähiges und
durchgängiges Konzept für erweiterte
Sichtsysteme entwickelt. 

Kerngedanke des Enhanced-and-Synthe-
tic-Vision-Konzepts (ESVS) ist die Kom-
bination der oben genannten SVS- und 
EVS-Ansätze, somit also die möglichst
umfassende Akquisition und Fusion situa-
tionsrelevanter Daten unterschiedlichster 
Quellen zur Gewinnung einer möglichst
ganzheitlichen Situationsbeschreibung.
Dabei werden unterschiedliche Qualitäten
von Daten zur Situationserfassung heran-
gezogen:

vorausschauende, wetterunabhängig 
arbeitende, abbildende Sensorik,
Geländedatenbanken,
intern an Bord anfallende Flugzustands-
daten, sowie 
über Datenlink an Bord gebrachte 
äußere Zustandsdaten.

Mit Hilfe vorausschauender, abbildender
Sensorik wird das vorausliegende Gelän-
de erfasst. Entscheidend für die Leistungs-
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Abb. oben: Das Konzept des DLR für ein erweitertes Sichtsystem.
Zweite Abb. von oben: Dornier DO-228 Enhanced Vision Testplatt-
form. Oberhalb der Tragflächen das HiVision Radar, an der Flugzeug-
nase TV- und IR-Kamera.
Abb. Mitte: Beispiel für die Fusion von HiVision-Radarbildern beim
Überflug über den Flughafen Braunschweig.
Zweite Abb. von unten: Automatische Erkennung der Landebahn in
Radarbildern.

Abbildende Sensoren

Flugzustandsdaten
• Position
• Lage
• Geschwindigkeit

Externe Daten
• Missionsdaten
• ATC-Daten

Geländedaten
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fähigkeit des Gesamtsystems ist dabei die
Auswahl der Sensorik. Wichtige Kenn-
größen, die direkten Einfluss auf die Qua-
lität der Unterstützungsfunktion haben,
sind Bildwiederholrate, örtliche Auflö-
sung, Reichweite und Unabhängigkeit 
in der Bildgewinnung gegenüber atmo-
sphärischen Einflüssen wie Nebel, Regen,
Schnee etc.. Eingehende Bewertungen
verfügbarer Sensorsysteme haben ge-
zeigt, dass neben Infrarotsensoren, die
vor allem bei Dunkelheit und leichten
Sichtbeeinträchtigungen durch hohe Luft-
feuchtigkeit Vorteile bieten, abbildende
Radarsensoren im Millimeterwellenbe-
reich von großem Nutzen sind. Diese
neuartige, bisher weltweit nur in weni-
gen Prototypen verfügbare Sensortech-
nologie konnte Dank intensiven Engage-
ments der EADS Deutschland GmbH
(Ulm) in den Arbeiten des DLR auf dem
Gebiet der Erweiterten Sichtsysteme 
genutzt werden.

Neben dem Einsatz einzelner abbildender
Sensoren besteht die Möglichkeit, durch
gleichzeitigen Einsatz mehrerer, komple-
mentär arbeitender Sensorprinzipien die
Leistungsfähigkeit der Situationserfassung
erheblich zu steigern. Komplementär be-
deutet dabei sowohl die Ausnutzung un-
terschiedlicher Bildgewinnungsprinzipien
(Kamera, Radar, usw.), als auch die Nut-
zung unterschiedlicher Spektralbereiche
zur Detektion beispielsweise unterschied-
licher Typen von Hindernissen.

Zur Analyse der so gewonnenen, bildhaf-
ten Information durch den menschlichen
Operateur (Pilot) oder aber auch durch
den Automaten wird als weitere Qualität
die Geländedatenbank eingeführt, die
das Szenario, in dem das Luftfahrzeug
sich bewegt, möglichst umfassend be-
schreibt. Hierzu zählen Flughafenmodelle
genauso wie Landschaftsmodelle von 
Gebieten, in denen mit einer Gefährdung
durch Gelände sowie anderer Hindernisse
gerechnet werden muss. Mit Methoden
der Datenfusion wird ein vollständiges
Bild der Lage generiert, welches dann
dem Piloten anzeigt wird. Hierbei werden
neben dem Sensorbild und der Gelände-
information auch interne Zustandsdaten
wie Höhe, Geschwindigkeit, Kurs etc. 
sowie äußere Zustandsdaten wie der 
umgebende Luftverkehr herangezogen.

Projekt ADVISE – Visuelle 
Pilotenassistenz

Im Sinne einer Bündelung der Arbeiten
auf dem Gebiet der Enhanced and Syn-
thetic Vision Systeme wurde im Jahre
1999 ein DLR-internes Projekt initiiert,
welches sich ganz und gar dem Thema
Abb. unten: Integritäts-Monitoring und Hinderniserkennung.
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Visuelle Pilotenassistenz widmet. Dieses
Projekt mit dem Namen ADVISE (ADvan-
ced VIsual System for Situational Aware-
ness Enhancement) ist Ende 2002 abge-
schlossen worden. Neben dem federfüh-
renden Institut für Flugführung (FL) in
Braunschweig war bei ADVISE auch das
Institut für die Methoden der Fernerkun-
dung (MF) aus Oberpfaffenhofen beteiligt.

Das Projekt ADVISE hatte die folgende
Zielsetzung:

1. Konzipierung, Aufbau und Betrieb 
einer fliegenden Experimentalplattform
zur Untersuchung von ESVS-Technologien.
Hierfür wurde eine Dornier DO-228 mit
bildgebenden Sensoren (TV, Radar, Infra-
rot-Kamera) ausgestattet. Ferner wurde
eine umfangreiche Software-Bibliothek
zur Speicherung, Verarbeitung, Analyse
und Fusion der registrierten Bilddaten
entwickelt.

2. Konzipierung, Aufbau und Betrieb 
eines Cockpitsimulators. 
Mit diesem Simulator können Flugphasen
bei unterschiedlichen Sichtverhältnissen
nachgebildet und eine ESVS-taugliche
Displaytechnologie untersucht werden.
Besonderes Kennzeichen dieses Cockpit-
simulators ist eine computergenerierte
Außensicht, die über ein spezielles opti-
sches System (Kollimator) dem Betrachter
(Piloten) so präsentiert wird, dass dieser
den Eindruck hat, tatsächlich aus dem
Cockpitfenster hinauszuschauen. Diese
Außensicht erzeugt die Illusion einer
Weitwinkelperspektive von 180 x 40 
Grad (horizontal mal vertikal).

3. Entwicklung funktionaler Komponen-
ten zukünftiger erweiterter Sichtsysteme. 
Hier sind insbesondere Methoden zur Da-
tenfusion und zur automatischen Analyse
von Sensorbildern wie der Erkennung von
Landebahnstrukturen oder von Hinder-
nissen zu nennen.

Flugtaugliches 
ESVS-Experimentalsystem

Die beim DLR bereits vorhandene Dornier
DO-228 (Kennzeichen D-CODE) wurde
mit EVS-Sensoren und einer umfangrei-
chen Rechentechnik (robuste, flugtaugli-
che Industrie-PCs) ausgestattet. Oberhalb
der Tragflächen befindet sich ein Prototyp
des HiVision-Radars der Firma EADS, Ulm.
Dieser Sensor ist ein FMCW Radar in „So-
lid State“-Technologie (und somit ohne
bewegliche Teile), welches im Frequenz-
bereich von 35 Gigahertz arbeitet und
bereits mit einer sehr geringen Sendeleis-
tung von nur einem Watt eine Reichweite
von etwa dreieinhalb Kilometer erzielt.
Der HiVision-Sensor liefert Bilder mit einer
Frequenz von ca. 14 Hertz und erfasst 
dabei die vorausliegende Landschaft in
einem Winkelbereich von 40 Grad hori-
zontal und etwa 15 Grad vertikal. Die
Auflösung dieses Radarsystems beträgt
0,25 Grad im Winkel und ca. sechsein-
halb Meter in der Entfernung. In der
Flugzeugnase befinden sich sowohl eine
handelsübliche TV-Kamera als auch eine
ungekühlte Infrarot-Kamera. Letztere 
ist eine so genannte Mikro-Bolometer-
Kamera, die auf einem Focal-Plane-Array
Bilder mit einer Auflösung von 320 mal
240 Pixel erzeugt. Diese äußerst kompak-
te Kamera mit einem Gewicht von weni-
ger als drei Kilogramm hat ihre höchste
Empfindlichkeit im Wellenlängenbereich
von acht bis zwölf Mikrometer und ist in
der Lage, Temperaturdifferenzen von 0,1
Kelvin zu detektieren. 

Im Rahmen von ADVISE fanden acht Flug-
kampagnen statt. Dabei wurden u.a.
mehr als 100 Anflüge auf Landebahnen
unterschiedlicher Verkehrsflughäfen
durchgeführt. Neben den Infrarot- und
Radarbilddaten wurden auch hochge-
naue Flugzustandsdaten von einer Laser-
kreisel-INS-Plattform (LTN-90) und einem
Differenzial-GPS (Onmistar/Novatel) regis-
triert.

Der Cockpit-Simulator: Bewertungsum-
gebung für Erweiterte Sichtsysteme

Zur Demonstration und Bewertung ver-
schiedener erweiterter Sichtsystemtech-
nologien wurde im Rahmen von ADVISE
ein generisches Experimentalcockpit 
aufgebaut. Eine hölzerne Cockpithülle,
die nach Originalplänen eines Airbus 320
angefertigt wurde, bildet die Basis des Si-
mulators. Sie ermöglicht einen einfachen
Austausch von Bedienelementen und 
Anzeigen. Das Cockpit ist umgeben von 
einer kollimierten Außensicht. 

Die simulierte Außenwelt wird dabei von
drei Projektoren über eine Rückprojek-
tionsfläche aus Acrylglas und einen Spie-
gel mit einem Durchmesser von mehr als
sechs Meter ins Auge des Piloten proji-
ziert. Dadurch wird dem menschlichen
Auge vorgegaukelt, das Bild entstehe im 
Unendlichen. Die Cockpit-Crew erhält so
einen sehr realistischen Flugeindruck.
Die Simulation (Flugzeugmodell, Außen-
sicht, Geräuschkulisse, Displays, Verkehr,
Sensorik etc.) wurde vollständig vom DLR
entwickelt. Unterschiedliche Szenarien,
beispielsweise im Hinblick auf Wetterbe-
dingungen (z.B. Wind oder Nebel) kön-
nen sehr flexibel konfiguriert werden.
Gleiches gilt auch für die Anbindung des
Simulators an andere Simulatoren (z.B. 
an den Tower-Simulator) oder für die 
Integration weiterer Flughafen-/Gelände-
modelle. Neben hochauflösenden TFT
Displays ist das Cockpit mit zusätzlichen 
innovativen Displaytechnologien ausge-
stattet. Hierzu zählen ein Retinal-Scan-
ning-Display, bei dem das Bild mit Hilfe
eines Lasers direkt auf die Netzhaut ge-
schrieben wird, sowie ein modernes Head-
Up-Display der Firma Flight Dynamics.

Ein Head-Up-Display erzeugt ähnlich 
einer kollimierten Außensicht (s.o.) ein
Bild im Unendlichen. Es besteht aus einer
transparenten Scheibe, die etwa 30 Zen-
timeter vor den Augen des Piloten ange-
ordnet ist, und auf die über eine spezielle
Optik (Kollimator) das Bild einer kleinen
Kathodenstrahlröhre projiziert wird. In
diese Scheibe (Kombiner) ist eine holo-
graphische Folie integriert, die nur eine
ganz spezielle Wellenlänge des Lichtes 
reflektiert und für alle anderen Wellen-
längen transparent ist. So wird gleich-
zeitig die Außenwelt und die Head-Up-
Display Information vom Piloten wahr-
genommen.

Damit ist es möglich, computergenerierte
Bilder darzustellen, die sich perfekt mit
der Außensicht überlagern (konforme Dar-
stellung). Im Gegensatz zu den bereits im
Einsatz befindlichen Seriengeräten ver-
fügt das im Simulator verwendete System
über die Möglichkeit, neben den Stan-
dardsymbolen auch Rasterbilder mit einer
Auflösung von 800 mal 600 Pixel darzu-
stellen.

Das letzte Bild zeigt die Darstellung vor
dem Hintergrund der kollimierten Außen-
sichtsimulation aus der Perspektive des
Piloten. Die gut erkennbare Außenkontur
der Landebahn ist hier das Ergebnis der 
Landebahnextraktion aus Radarbildern.

Damit sind sämtliche Eigenschaften zu-
künftiger ESV-Systeme in diesem Simula-
tor demonstrierbar. Folglich können zu 
einem frühen Zeitpunkt in der Entwick-
lung von ESV-Bordsystemen diese zum
Beispiel von praxiserfahrenen Piloten der
Airlines im Simulator getestet und bewer-
tet werden. Unter anderem resultieren
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daraus frühzeitig entscheidende Hinweise
für die Gestaltung der Mensch-Maschine-
Schnittstelle dieser Systeme.

Kernfunktionen zukünftiger 
sichtverbessernder Systeme

Zur Interpretation der Bilddaten, wie zum
Beispiel der automatischen Erkennung
des Landebahnstreifens, sowie zur Erfas-
sung von Hindernissen auf der Lande-
bahn wurde eine Vielzahl von Algorith-
men implementiert und anhand der vor-
liegenden Bilddaten getestet. Weiterhin
wurden Methoden entwickelt, welche die
unterschiedlichen Informationsanteile aus
den Bildern zusammenführen (Datenfu-
sion). Die in den Daten gegebenenfalls
enthaltene Redundanz (Beispiel: sowohl
der Radarsensor als auch der IR-Sensor
erfassen gleichzeitig die Landebahn) 
erhöht damit die Verlässlichkeit des Ge-
samtsystems und kann als so genannter
Integritätsmonitor für das an Bord vor-
handene Navigationssystem dienen. Das-
Bild auf Seite 47 unten zeigt einen Anflug
auf den Flughafen in Braunschweig. Hier-
bei werden die Positions- und Lagedaten
des INS/GPS-Systems mit den Ergebnissen
der Radar- und Infrarotbildanalyse vergli-
chen. Der Balken neben der Geschwin-
digkeitsanzeige stellt damit sozusagen 
die „Gesamtverlässlichkeit“ dar. Die drei
darüber befindlichen Symbole dienen als
Indikator für die drei beteiligten Subsyste-
me. Das in den Radardaten automatisch
extrahierte Hindernis auf der Landebahn
(es handelt sich dabei um einen bewusst
bei diesem Anflug auf die Bahn platzier-
ten Kastenwagen) wird durch eine rote
Hinderniswarnung angezeigt.

Der in unserem Zukunftsszenario ein-
gangs vorgestellte Airbus-Flugkapitän der
DHL-9443 verlässt soeben das Büro der
DHL und freut sich auf das verdiente Wo-
chenende in Lübeck. Auf dem Mitarbeiter-
Parkplatz hat er schnell sein neues mit
Wasserstoff betriebenes Auto gesichtet.
Nachdem er sein Fahrziel eingegeben
hat, meldet das UMTS-Informationssys-
tem seines Fahrzeugs: „...  aufgrund des
anhaltenden schlechten Wetters beträgt
die Länge des Staus auf der Autobahn
nach Lübeck inzwischen mehr als 20 Kilo-
meter. Es liegt leider keine Empfehlung
für eine Ausweichstrecke vor. ...“ 
Dr. Peter Hecker, Dr.Hans-Ullrich Döhler, 
Dr. Bernd Korn und Dr. Helmut Többen sind
wissenschaftliche Mitarbeiter des DLR-Insti-
tuts für Flugführung, Braunschweig.
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Abb. oben: Nomad Head-Mounted-Display mit Head-Tracker.
Zweite Abb. von oben: Prinzipieller Aufbau eines Head-Up-Displays.
Zweite Abb. von unten: Komponenten des HGS-4000 der Firma
Rockwell.
Abb. unten: Blick durch das Head-Up-Display im Cockpit-Simulator.
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MUSKELSCHWÄCHE D
SCHWERELOSIGKEIT

Von Jochen Zange

Auswirkungen und Gegenmaß 

Abb.: Astronauten leiden während ihres Aufenthaltes im Weltall an dem Verlust von 
Muskelmasse und Muskelkraft – trotz intensiver Trainingsphasen.
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Das Körpergewicht wird in der Hauptsache durch be-
stimmte Bein- und Rückenmuskeln getragen. Werden
diese Muskeln nicht beansprucht, z.B. durch einen

Aufenthalt in der Schwerelosigkeit oder langes Liegen wäh-
rend einer Krankheit, dann verlieren die Muskeln an so ge-
nannter willkürlicher Kraft. Dieser Verlust wird durch Verän-
derungen im motorischen Nervensystem ausgelöst. Wenn 
die Muskeln längere Zeit nicht genutzt werden, kommt es 
zu einem Verlust an Muskelmasse, der mit Veränderungen 
in der Struktur der Muskeln einhergeht. Das Institut für Luft-
und Raumfahrtmedizin untersucht, wie diesem Verlust von
Muskelmasse effektiv entgegengewirkt werden kann.
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Seit den Anfängen der bemannten
Raumfahrt ist bekannt, dass schon 

ein wenige Tage dauernder Aufenthalt in
der Schwerelosigkeit zu einem Verlust an
Muskelkraft und Muskelmasse in den 
Beinen führt. Langzeitaufenthalte im All
etwa auf einer Raumstation oder während
interplanetarer Flüge sind ohne Gegen-
maßnahmen in Form von körperlichem
Training nicht möglich. Auf der ehemali-
gen Raumstation „MIR“ haben die Kos-
monauten bzw. Astronauten während 
ihres in der Regel sechs Monate langen
Aufenthaltes durchschnittlich zwei Stun-
den am Tag trainiert. Das Training be-
stand aus einem, den Schwerelosigkeits-
bedingungen angepassten Laufbandtrai-
ning und einem Fahrradergometertraining.
Eine Vielzahl an Untersuchungen, die von
verschiedenen internationalen Forscher-
gruppen vor und nach einem Flug zur
MIR durchgeführt wurden und an denen
auch unsere Arbeitsgruppe mit jeweils 
einem Experiment im Rahmen der Euro-
MIR’94 und ’95 sowie der MIR’97 betei-
ligt war, haben gezeigt, dass alle Astro-
nauten und Kosmonauten trotz des 
Trainings an Bord noch immer einen Ver-
Abb.: Mit der Magnetresonanz-Spektroskopie
lust an Muskelvolumen und an Maximal-
und Schnellkraft aufweisen. Der relative
Kraftverlust war fast immer höher als der
relative Muskelvolumenverlust. Das Mus-
kelvolumen wurde nicht invasiv mit 
einem bildgebenden Verfahren, der so
genannten Magnetresonanz-Tomogra-
phie nachgewiesen.

Untersuchungen zum Stoffwechsel und
der elektrischen Erregung des Muskels
sind notwendig, um die Anpassungsme-
chanismen des Muskels besser zu verste-
hen und um bessere Trainingsmaßnah-
men zu entwickeln und zu validieren. Ein
Muskel enthält unterschiedliche Muskel-
fasertypen, die man grob als langsam-oxi-
dativ, schnell-oxidativ-glykolytisch oder
schnell-glykolytisch eingruppieren kann.
Die Begriffe oxidativ und glykolytisch be-
ziehen sich dabei auf den bevorzugten
Energiestoffwechselweg in der Muskelfa-
ser. Eine einzelne motorische Nervenfaser
aktiviert jeweils eine Gruppe von Muskel-
fasern, die man daher als motorische 
Einheit bezeichnet. Die Übertragung der
Erregung von der Nervenfaser auf die
Muskelfaser erfolgt in der motorischen
 wird der Energiestoffwechsel untersucht.
Endplatte mit Hilfe des Neurotransmitters
Acetylcholin. Die Erregungsausbreitung
entlang der Muskelfaser erfolgt jedoch
wieder elektrisch über Aktionspotenziale,
die sich bei schnell kontrahierenden 
Fasern auch schneller ausbreiten als bei
langsamen. Der relative Anteil an Faser-
typen sowie deren Organisation in moto-
rischen Einheiten  bestimmt das Kontrak-
tionsverhalten, die Ausdauer, das elek-
trische Erregungsmuster des Muskels
während der Arbeit bis zur Ermüdung
und den Energiestoffwechsel. 

Die direkte Analyse der Muskelstruktur 
anhand von bioptisch entnommenen Ge-
webeproben ist bei gesunden Personen
ethisch bedenklich, da der Muskel bleibend
geschädigt wird. Selbst bei Entnahme nur
kleiner Gewebeproben mit Hilfe von Nadel-
biopsien sind wiederholte Messungen im
Rahmen von Zeitreihen nur sehr einge-
schränkt möglich. Hinzu kommt das Risiko
von Komplikationen, die etwa die Teilnah-
me eines Astronauten an einer Mission ge-
fährden könnten. Für Untersuchungen am
Menschen werden daher bevorzugt nicht-
invasive Methoden eingesetzt. 
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Im Rahmen der Missionen EuroMIR’94
und ’95 sowie der MIR’97 wurden die
bereits erwähnten MRT-Bestimmungen
des Volumens und 31Phosphor-magne-
tresonanz-spektroskopische (31P-MRS) 
Untersuchungen des Energiestoffwech-
sels der Wadenmuskulatur durchgeführt.
Nach ca. einem bzw. sechs Monaten im
All konnten in Bezug auf das oxidative
und glykolytische Stoffwechselverhalten
keine signifikanten Veränderungen in der
Beinmuskulatur der Astronauten und
Kosmonauten festgestellt werden. Die
Muskeln arbeiteten jedoch signifikant 
ineffizienter, das heißt der Energiever-
brauch zur Erzeugung einer bestimmten
Kraft  war insgesamt signifikant höher.
Die Muskeln der Astronauten waren
wahrscheinlich jedoch schon teilweise 
erholt, da die ersten Nach-Flug-Untersu-
chungen erst vier Tage nach der Landung
erfolgen konnten. Die Astronauten mus-
sten dazu vom Sternenstädtchen in das
etwa 80 Kilometer entfernte Herzfor-
schungszentrum in Moskau gebracht
werden. In den Tagen zwischen der 
Ladung und unseren Untersuchungen
fanden bereits andere Tests zur Muskel-
leistung statt, die sicher einen Trainings-
effekt hatten. 
53
Bettruhe  als 0g-Simulation, 
Früherkennung in Kurzzeit-Studien

Viele Effekte, die die Schwerelosigkeit im
menschlichen Organismus herruft, lassen
sich durch permanente Bettruhe in minus
sechs Grad Kopftieflage simulieren. Das
Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin
nutzt für Bettruhe-Studien seine Arbeits-
medizinische Simulationsanlage (AMSAN),
das kontrollierte Studienbedingungen in
Bezug auf das Raumklima, Tagesrhyth-
mus und anderen wichtigen Umgebungs-
bedingungen ermöglicht. Anders als in
anderen Instituten, die Studien mit Bett-
ruhephasen von sechs Wochen bis drei
Monate durchführen, dauert die Bett-
ruhephase in den DLR-Studien nur eine
oder meistens zwei Wochen. Die Philoso-
phie dieser so genannten Kurzzeit-Studien
besteht darin, auch in Organen wie der
Muskulatur und den Knochen, die sich
nur langsam den simulierten 0g-Bedin-
gungen anpassen, den einsetzenden Ab-
bau schon im Frühstadium anhand geeig-
neter physiologischer Parameter nachzu-
weisen. Den Probanden bleibt dadurch
ein massiver körperlicher Abbau erspart,
der in Bezug auf den Knochen auch nur
bedingt reversibel ist. Auch die Effekti-
vität von Gegenmaßnahmen lässt sich
mit Hilfe der Früherkennungszeichen des
Abbaus besser überprüfen als nur an
Hand von Spätfolgen. Allerdings lassen
sich viele dieser Früherkennungszeichen
nur unter geeigneten, streng kontrollierten
Studienbedingungen als statistisch signifi-
kant verändert nachweisen. Eine weitere
Besonderheit der DLR-Studien ist daher
die gezielte Ernährung der Probanden
und das Aufstellen von Nährstoffbilanzen.
Dadurch kann eine Mangelernährung, 
etwa aufgrund von Appetitlosigkeit, als
zusätzliche Ursache für einen Muskel-
oder Knochenabbau vermieden werden.
Natürlich ist die Möglichkeit einer exakt
kontrollieren Ernährung auch die unbe-
dingte Vorraussetzung für Studien, bei
denen die Wirkungen einer leichten 
Mangelernährung als Zusatzfaktor für
den Abbau oder der Zusatz von Nah-
rungsergänzungsstoffen als Maßnahme
gegen den Abbau untersucht werden
soll. Schließlich erleichtert die nur relativ
kurze Bettruhephase der DLR-Studien die
Durchführung von mindestens zwei Stu-
dienphasen, bei denen jeder Proband je-
weils einmal der Bettruhe unterworfen ist
und sich einmal als Kontrolle im AMSAN
aufhält. Dass jeder Proband auch jeweils
einen Kontrollwert liefert, ist statistisch
von großem Vorteil, weil dadurch die Un-
terschiede zwischen den Probanden nicht
mehr ins Gewicht fallen.
Nach nur sechs Tagen strenger Bettruhe,
unmittelbar vor Beendigung der Bettruhe,
konnte in der Wadenmuskulatur der Pro-
banden bereits ein Rückgang der Maxi-
malkraft von ca. fünf Prozent und im Wa-
denumfang von ca. vier Prozent gezeigt
werden. Mit Hilfe der 31P MR-Spektro-
skopie wurde ein erhöhter Energiever-
brauch der muskulären Kraftentwicklung
beobachtet. Dadurch wurden die Befun-
de, die bei den Astronauten nach ein bis
sechs Monaten auf der MIR beobachtet
werden konnten, schon nach sechs Tagen
Bettruhe wieder gefunden. Nach Bettru-
he konnte zusätzlich eine relativ vermin-
derte oxidative und eine relativ vermehrte
glykolytische Energiegewinnung im Mus-
kel gezeigt werden.  Ein veränderter 
Energiestoffwechsel ist also ein empfind-
licher und früher Indikator für die An-
passung des Muskels an dauerhafte 
Entlastung. Für das Validieren von Maß-
nahmen gegen diese Anpassungen sind
also auch Untersuchungen des Energie-
stoffwechsels notwendig.

Der Unterschied zwischen den Befunden
an den Astronauten und den Probanden
in der Bettruhestudie können wir nicht
abschließend bewerten. Es ist wahr-
scheinlich, dass in der Wadenmuskulatur
der Astronauten deshalb keine Verände-
rung des Stoffwechselprofils mehr gefun-
den wurde, weil diese an Bord der MIR
trainiert haben und weil zwischen der
Landung auf der Erde und unserer Un-
tersuchung vier Tage Anpassung an die
Schwerkraft lagen. Auch nicht ausge-
schlossen aber eher unwahrscheinlich ist,
dass sich die Anpassungen an Bettruhe
und an Schwerelosigkeit in diesem Punkt
prinzipiell unterscheiden. 

Nicht-invasive Untersuchungen 
im Muskellabor 

Das Muskellabor des Instituts für Luft-
und Raumfahrtmedizin ermöglicht die
nicht-invasive, kontinuierliche Messung
des Energiestoffwechsels und der elektri-
schen Erregung der Fußstrecker-Muskeln
oder der Fußheber-Muskeln im Unter-
schenkel während statischer Kraftent-
wicklung oder dynamischer Muskelarbeit.
Der Einsatz der LBNP-Anordnung (lower-
body-negativ-pressure) erlaubt dabei 
zusätzlich auch die Wirkungen unter-
schiedlicher Kreislaufzustände auf die
Muskelarbeit – von der tatsächlich liegen-
den Position bis hin zum simulierten auf-
rechten Stand  – zu untersuchen. Im 
Muskellabor des DLR wurde eine welt-
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weit einmalige Kombination aus nicht 
invasiven Messmethoden einerseits und
Muskelbelastungs- und Kreislaufbelas-
tungs-Methoden andererseits zusammen-
gestellt.

Das Muskellabor dient zur Erforschung
der Grundlagen der Muskelphysiologie
und zur Erfassung physiologischer Para-
meter im Verlauf von Studien, bei denen
die Wirkungen von Bettruhe, Muskeltrai-
ning oder Nahrungsergänzung etc. unter-
sucht werden. Der Arbeitsschwerpunkt
Weltraumphysiologie des Instituts für Luft-
und Raumfahrtmedizin arbeitet hier eng
mit dem Europäischen Astronautenzen-
trum (EAC) der ESA in Köln und verschie-
denen Instituten der Deutschen Sporthoch-
schule (DSHS) Köln und der Medizini-
schen Hochschule Hannover zusammen. 

Für die Untersuchung des Energiestoff-
wechsels steht ein hochempfindliches
MR-Spektrometer zur Verfügung, das mit
einer etwa dreimal höheren Magnetfeld-
stärke arbeit wie ein normaler klinischer
MR-Tomograph (Biospec 47/40, Bruker
Medical GmbH, Ettlingen). In Kombina-
tion mit geeigneten Belastungstests für
den untersuchten Muskel erlaubt die  
31P MR-Spektroskopie eine umfassende
Untersuchung des Energiestoffwechsels.
Die Methode ist also für alle Studien zum
muskulären Energiestoffwechsel ideal 
geeignet, bei denen die Probanden im 
Institut untersucht werden können. 

Wegen der großen, supraleitenden Ma-
gneten, die für diese Methode benötigt
werden, ist der Einsatz der MR-Spektro-
skopie und MR-Tomographie  in einem
Raumfahrzeug praktisch nicht zu realisie-
ren. Die Erfahrungen aus den Missionen
zur Mir haben außerdem gezeigt, dass
selbst bei Vor- und Nachflug-Untersu-
chungen große logistische Probleme zu
überwinden sind und zu späte Stoff-
wechseluntersuchungen nach der Lan-
dung nur von eingeschränktem Wert
sind. Im Muskellabor wird deshalb seit 
etwa einem Jahr eine komplementäre,
ebenfalls nicht-invasive Methode zur 
Untersuchung des muskulären Energie-
stoffwechsels erprobt: die Nahe-Infrarot-
Spektroskopie (NIRS). 

Die NIRS ist eine optische Methode, mit
der quantitativ ca. zwei bis drei Zentime-
ter tief im Gewebe die Konzentrations-
änderungen des roten Blutfarbstoffes 
Hämoglobin sowie anhand der Farbände-
rung die Beladung des Hämoglobins mit
Sauerstoff gemessen wird. In Kombina-
tion mit einer Druckmanschette, wie sie
auch für Blutdruckmessungen verwendet
wird,  kann die NIRS bei Arm- und Bein-
muskeln zur quantitativen Messungen des
Blutflusses und zur Bestimmung des Sauer-
stoffverbrauchs dienen. Außer zum oxida-
tiven Energiestoffwechsel erhält man mit
der NIRS also auch Aussagen zu peripheren
Kreislauf. Im Muskellabor des DLR wurde
ein NIRS-Gerät vom Typ Oxymon (Artinis
Medical Systems, Arnheim, NL) integriert.  

Auf sich allein gestellt kann mit der NIRS
nur die oxidative Energiegewinnung im
Muskel quantitativ gemessen werden. 
Bei Tests mit hoher Muskelbelastung ist
jedoch immerhin noch die Bestimmung
eines anaeroben Schwellenwertes mög-
lich, das heißt die Bestimmung der Mus-
kelkraft oder -Leistung ab der der oxida-
tive Stoffwechsel nicht mehr gesteigert
werden und den Energiebedarf des Mus-
kels in der Bilanz nicht mehr vollständig
decken kann. Der große Vorteil der mit
Laser-Technik arbeitenden NIRS besteht in
dem Potential sehr kleine und robuste
Geräte entwickeln zu können, die auch
für den Einsatz in der Schwerelosigkeit
geeignet sind. Unter Verwendung einer
Mehrkanal-Technik sind sogar bildgeben-
de Messungen möglich.

Die Aufzeichnung der elektrischen Mus-
kelerregung mit Hilfe des Elektromyo-
gramms (EMG) ist seit langem ein Stan-
dardverfahren, das vielfach auch schon
bei Raumfahrtmissionen eingesetzt wur-
de.  Das EMG wird vor allem für Unter-
suchungen zur Koordination von Muskel-
gruppen oder zur Überwachung und
Analyse des Ermüdungsverlaufes eines
Muskels eingesetzt. Die Messung der im
Mikro-Volt-Bereich liegenden Muskelpo-
tenziale ist in Gegenwart des Magnetfel-
des und der elektromagnetischen Pulse,
die für die MR-Untersuchungen einge-
setzt werden, technisch nicht einfach. Die
MR-kompatible EMG-Anlage des Muskel-
labors wurde im Rahmen eines vom DLR-
Bo geförderten Vorhabens vom Helm-
holtz-Institut für Biomedizinische Technik
der RWTH-Aachen entwickelt.

Alternative Formen des Muskel-
trainings: Vibration und Fly-Wheel

Die Untersuchungen verschiedener For-
schergruppen, die Astronauten und Kos-
monauten im Rahmen von Mission zur
MIR untersucht haben, zeigen, dass die
bisher eingesetzten Trainingsmaßnahmen
noch immer große Kraft- und Leistungs-
verluste und auch Muskelmassenverluste
zulassen. Die Defizite des Trainings liegen
hier vor allem im Schnellkraft-Bereich. Die
Entwicklung effektiver Geräte für das
Schnellkraft-Training an Bord eines Raum-
fahrzeuges, auf dem Mikrogravitations-
Forschung betrieben werden soll, ist we-
gen der enormen Kräfte und Beschleuni-
gungen während eines solchen Trainings
alles andere als trivial. Gegenwärtig wird
der Einsatz von Vibrationsplattformen und
von Schwungrad-Ergometern (Fly-Wheel)
favorisiert und in verschiedenen Studien
weltweit erprobt. Beide Systeme können
nach außen hin kräftefrei realisiert und
damit in einer Raumstation mechanisch
entkoppelt – also quasi frei schwebend –
betrieben werden. Beide Trainingsformen
werden auch am Institut für Luft- und
Raumfahrtmedizin des DLR erforscht. 
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In Zusammenarbeit mit dem EAC und
dem Institut für Trainings- und Bewe-
gungslehre der DSHS Köln werden die
Trainingseffekte zweier verschiedener
Bauarten von Vibrationsplattformen verg-
lichen. Trainiert werden sowohl normal
aktive, gesunde Probanden als auch Per-
sonen, bei denen lang andauernde Im-
mobilität oder hohes Alter eine  gewisse
Schwächung der Muskulatur verursacht
haben. Außerdem wird ein Vibrationser-
gometer unmittelbar in das Muskellabor
integriert, um die akuten Wirkungen der
Vibration auf den Muskel zu erforschen.
Der Forschungsansatz ist integrativ phy-
siologisch, das heißt es werden auch die
Effekte auf den Knochen und den Kreis-
lauf sowie die Wirkungen einer gezielten
Nahrungsergänzung mit Proteinen, Vita-
minen und Mineralien untersucht. 

Die Fly-Wheel-Technik wird im Rahmen
eines Projektes des ESA Microgravity Ap-
plication Promotion Programms getestet,
dessen Federführung beim Karolinska-
Institut in Stockholm liegt. Unser Institut
untersucht in Zusammenarbeit mit der
Neurologischen Universitätsklinik in den
BG-Kliniken im Bergmannsheil, Bochum,
ob Patienten mit erblich bedingter Mus-
kelschwäche, von einem angepassten 
Fly-Wheel-Training profitieren können.

Verschiedene Muskelschwäche-
Erkrankungen

In enger Zusammenarbeit mit der Neuro-
logischen Universitätsklinik in den BG-Kli-
niken im Bergmannsheil, Bochum wurde
eine neue nicht invasive Methode zur 
Differentialdiagnose von Patienten ent-
wickelt, die an verschieden Formen von
genetisch bedingten Störungen im mus-
kulären Glykogenstoffwechsel leiden
(Muskelglykogenosen). MR spektroskopi-
sche Untersuchungen sowie Genanalysen
ersetzten dabei die vorher notwendigen
Analysen operativ entnommener Proben
an Muskelgewebe.

Die nicht-invasiven Methoden des Mus-
kellabors eignen sich besonders für wie-
derholt durchgeführte Untersuchungen,
wie sie in Therapiestudien notwendig
sind. In Zusammenarbeit mit neurologi-
schen Kliniken in Bochum und Bonn wer-
den daher Studien an Patienten mit ver-
schiedenen Formen genetisch bedingter
Erkrankungen der Muskeln durchgeführt.
Neben den Patienten mit den bereits er-
wähnten Defekten in der Glykolyse wurden
auch Patienten mit Defekten in der Zellat-
mung (mitochondriale Myopathien) oder
der Beckerschen Dystrophie untersucht. 

Nicht nur Patienten mit unmittelbaren 
Erkrankungen der Muskulatur werden im
Muskellabor untersucht. Bei einigen neu-
rodegenerativen Erkrankungen konnten
wir zeigen, dass die Gen-Defekte, die
zum langsamen Absterben von Nerven-
zellen in – je nach Krankheit – sehr unter-
schiedlichen Regionen des zentralen Ner-
vensystems führen, auch den Stoffwech-
sel der Skelettmuskeln beeinträchtigen.
Zu diesen Erkrankungen gehören die Fried-
reich Ataxie und die Chorea Huntington.
Diese  genetisch spezifischen Veränderun-
gen in der Muskulatur tragen bei den
neurodegenerativen Erkrankungen kaum
zum Krankheitsbild bei. Allerdings läßt
sich der Stoffwechsel der Muskeln im 
Gegensatz zu dem des Nervensystems 
relativ einfach und nicht invasiv messen.
Der Muskel ist daher auch bei diesen
neurogenerativen Erkrankungen ein sehr
geeignetes Untersuchungsorgan für Stu-
dien, die die Wirkung verschiedener Sub-
stanzen auf den Zellstoffwechsel bei Pati-
enten überprüfen sollen. In den seit vier
Jahren durchgeführten Studien wurde 
leider noch keine Substanz mit einem 
positiven Therapiebefund gefunden. Na-
türlich sind wir aber auf diesem Forschungs-
gebiet noch immer ganz am Anfang. 
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Herausforderung für die Zukunft

MEDIZIN UND 
MOBILITÄT

Von Rupert Gerzer
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Die Fortschritte im Luftverkehr sind Schlüsselfaktoren, die es der Gesellschaft
im Laufe dieses Jahrhunderts ermöglicht haben, von einer lokalen Orientie-
rung zur Globalisierung überzugehen. Am Ende des 20. Jahrhunderts sind

Millionen von Menschen imstande, individuell Kontinente zu überqueren – und das
binnen weniger Stunden (oder Tage, wenn der Zielort sehr weit entfernt ist) –, um
Länder zu bereisen, in denen sie unterschiedliche Kulturen, Klimaverhältnisse und
Umgebungen erwarten. Fortschritte in der Kommunikations- und Informationstech-
nik haben uns dazu befähigt, überall in „Echtzeit“ zu kommunizieren, sei es auf,
über oder unter der Erdoberfläche. Diese Fortschritte beeinflussen sämtliche Aspek-
te des menschlichen Lebens. Sie bringen auch für die Medizin zahlreiche Änderun-
gen, Herausforderungen und Probleme mit sich. Infolgedessen gilt es, die unter-
schiedlichen Erscheinungsformen wachsender Mobilität in einem gemeinsamen 
Ansatz zu betrachten, der alle Aspekte der Medizin berücksichtigt, auf die sich die
wachsende Mobilität unserer Gesellschaft auswirkt. Diesem neuen medizinischen
Gebiet, „Medizin und Mobilität“, wird eine zentrale Rolle bei der Hauptaufgabe der
Medizin im nächsten Jahrtausend zukommen. Diese Aufgabe heißt Individualisie-
rung der Medizin, d.h. auf das Individuum abgestimmte medizinische Sachkenntnis
zum Patienten bringen, wo auch immer er – oder sie – sich befindet. Dies bedeutet
das Ende der fachorientierten Medizin des 20. Jahrhunderts, bei der der Patient
zum Spezialisten und nicht der Spezialist zum Patienten kommt. Dieser Wandel in
der medizinischen Praxis wird immense Folgen nicht nur für die Medizin selbst, son-
dern für ganze Volkswirtschaften und Kulturen haben und eine der Antriebskräfte
darstellen, mit denen wir im nächsten Jahrtausend unserer Hauptaufgabe, nämlich
der friedlichen Vereinigung der gesamten Welt, gerecht werden können.
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Abb.: Astronauten stellen sich in den Dienst 
der medizinischen Forschung.
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Jedes Jahr gibt es mehr Menschen, 
die es sich leisten können, in immer

fernere Regionen zu fliegen. Durch den
Abenteuertourismus wird jede Reise in
die gefährlichsten und entlegensten 
Winkel der Erde möglich. Die Vielflieger-
Lounges sind voll, und Flughäfen sowie
Luftkorridore haben die Grenzen ihrer
Kapazitäten erreicht. Geschäftsreisende
können zuhause erkranken oder einen
Unfall erleiden, das Gleiche kann ihnen
jedoch auf einem anderen Kontinent
bzw. in einer anderen Kultur passieren.
Auf Letzteres sind sie häufig nicht vorbe-
reitet. Vor allem in unterentwickelten
Ländern nimmt der Individualverkehr ra-
sant zu, und die Unfallhäufigkeit ist weit
höher als die in entwickelten Ländern.
Kriege und Naturkatastrophen erfordern
die Entsendung von Rettungsmannschaf-
ten oder Truppen in unterschiedlichste
Gegenden der Welt, und die reichen Län-
der haben die ständige Aufgabe, Flücht-
linge aufnehmen. 

Diese verschiedenen Arten von höherer
Mobilität verursachen für die medizini-
schen Versorgungssysteme aller Länder
zahlreiche neue, aber ähnlich gestaltete
Probleme. Auslandsreisende müssen mit
neuen Gesundheitsrisiken und der Unge-
wissheit einer adäquaten medizinischen
Behandlung im Falle einer Erkrankung im
Ausland umgehen, während lokale Ver-
sorgungseinrichtungen genötigt sind, 
sich Wissen über Krankheiten anzueig-
nen, die entweder ganz neu oder aber 
in Vergessenheit geraten sind, weil sie 
in dem entsprechenden Land bereits seit 
Jahrzehnten als ausgerottet gelten. 

Auf der anderen Seite ist dank der Fort-
schritte im Bereich Telekommunikation
und Telematik ein schneller Austausch
medizinischen Fachwissens möglich: Ein
Patient oder eine medizinische Versor-
gungseinrichtung in einem fernen Land
kann heute mit einem Expertenzentrum
verbunden werden, das in der Lage ist,
Anleitungen für die Behandlungsmetho-
den zu geben. Fortschritte in der be-
mannten Raumfahrt ermöglichen den
Menschen, weit über die Grenzen unse-
rer Erde hinaus auf Entdeckungsreise zu
gehen und kreativ und erfinderisch zu
sein. Die Medizin besitzt heute die Chance,
die Wirkung der Schwerelosigkeit zu un-
tersuchen, welche die meisten unserer
Körperfunktionen auf teilweise noch un-
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erklärliche Weise beeinflusst. Technologi-
sche Fortschritte haben zur Entwicklung
miniaturisierter Diagnosegeräte geführt,
durch die der gesunde Reisende bzw. der
zu Hause liegende Patient dort diagnosti-
ziert und kompetent beraten wird, wo es
erforderlich ist. Dies erhöht seine persön-
liche Freiheit bei der Wahl des Aufent-
haltsortes.

Alle diese Aspekte sind Folgen, Heraus-
forderungen und Chancen für den Be-
reich „Medizin und Mobilität“. Derzeit
werden diese Herausforderungen in 
unterschiedlichsten medizinischen Dis-
ziplinen angegangen: Luftfahrtmedizin,
Raumfahrtmedizin, Verkehrsmedizin, Rei-
semedizin, Notfallmedizin, Expeditions-
medizin, Höhenmedizin, Telemedizin –
um nur einige davon zu nennen. Für die
Zukunft hofft man, dass ein neues medi-
zinisches Fachgebiet gebildet wird, wel-
che die fachübergreifenden Aspekte von
„Medizin und Mobilität“ umfasst. Alle
einzelnen Disziplinen werden sich an der
Lösung der gemeinsamen Aufgaben be-
teiligen und sich dabei auf ihre spezifi-
schen Aufgaben und Kompetenzen kon-
zentrieren. 

Luftfahrtmedizin

In der Luftfahrt bleibt das Problem „Fak-
tor Mensch“ oberste Priorität für Medizin
und Psychologie. Nachweislich sind über
70 Prozent aller Unfälle mit Todesfolge 
immer noch primär auf menschliche Fehler
bzw. menschliches Versagen zurückzu-
führen. Richtige Identifizierung, Schulung,
kontinuierliche physische und psychologi-
sche Betreuung des fliegenden Personals
und der Fluglotsen stellen nach wie vor
die Grundlagen der Luftfahrtmedizin und
-psychologie dar. Die Globalisierung der
Fluggesellschaften macht dies auch zu 
einer kulturellen Aufgabe und erfordert
außerdem ein internationales Regelwerk,
denn in den einen Ländern liefert der kul-
turelle Hintergrund bessere und in ande-
ren Ländern schlechtere Voraussetzungen
für optimale internationale Teamarbeit,
die für einen sicheren Luftverkehr unab-
dingbar ist. Auch das Problem der Mensch-
Maschine-Schnittstelle stellt angesichts
der steigenden Komplexität der Flugzeu-
ge mit ihren Glascockpits und High-Tech-
Funktionalitäten eine wachsende Heraus-
forderung an zivile wie auch militärische
Flugzeuge. Allgemeine Gesundheitsas-
pekte, wie z.B. Lärmschutz oder mögliche
Beeinträchtigungen durch Höhenstrah-
lung, bleiben wichtige Aufgaben für die
Zukunft.
Auch der zunehmende Flugverkehr beein-
flusst das Wohlbefinden der allgemeinen
Bevölkerung. In welchem Ausmaß sich
der Fluglärm auf das Befinden der Be-
wohner in der Umgebung von Flughäfen
auswirkt, ist bislang noch nicht völlig 
geklärt. Vor allem mögliche Langzeitwir-
kungen periodisch auftretender Lärm-
belastung auf den Schlaf, die Leistungs-
fähigkeit und die Anfälligkeit gegenüber
Herz-Kreislauf-Erkrankungen bedürfen
noch weiterer Erkenntnisse. Es ist die
Pflicht der Luftfahrtmedizin, Empfehlun-
gen für gesundheitsverträgliche Lärm-
pegel zu geben, um auf diese Weise
mehr Objektivität in die Lärmbelastungs-
diskussion zu bringen.

In Zukunft wird die Hauptaufgabe zur
Gewährleistung der Passagiersicherheit
während des Fluges darin bestehen, die
Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten
bei einem Notfall, wie z.B. Herzinfarkt
oder Herzrhythmusstörungen, zu verbes-
sern. Halbautomatisierte Diagnosegeräte
und Defibrillatoren sollten zumindest bei
Langstreckenflügen zur Standardausrüs-
tung von Verkehrsflugzeugen gehören.
Mit der neuen Flugzeuggeneration wird
dank flexiblerer Kommunikationsmöglich-
keiten in Zukunft auch Telediagnose mög-
lich sein. Kernaufgabe für die Zukunft ist
es also, Flugzeuge mit erdgebundenen
Notrufzentralen zu vernetzen, die bei 
einem Notfall nach der an Bord erfolgten
halbautomatischen Diagnose über inno-
vative, nichtinvasive Verfahren die Besat-
zung fachmännisch anweisen können
und damit den Passagieren eine bessere
medizinische Versorgung gewährleisten.

Auch die an Bord vorhandenen Trans-
porteinrichtungen für Notfallpatienten
gilt es, in Zukunft deutlich zu verbessern.
Innovative Lösungen, wie z.B. das von
der Deutschen Lufthansa AG entwickelte
„Patient Transport Compartment (PTC)“,
können neue, zukunftsträchtige Wege
für höhere Mobilität selbst von Schwerst-
erkrankten aufzeigen.

Raumfahrtmedizin

Die bemannte Raumfahrt befindet sich
gegenwärtig an einem Scheideweg.
Während die USA und Russland die 
Vision der ständigen Präsenz des Men-
schen im Weltall vorantreiben, um der
Menschheit neue Aufgaben und Möglich-
keiten zu eröffnen, legen andere Länder
ihr Augenmerk auf den unmittelbaren
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Nutzen der Raumfahrt für die Erde, z.B.
für die Medizin. In Europa wird es in Zu-
kunft eine wichtige Aufgabe sein, die
Raumfahrtmedizin in erdgebundene 
Medizinprogramme mit einzubeziehen.
Bislang wird die Raumfahrtmedizin meist
als eigener Fachbereich mit wenig direk-
tem Bezug zur terrestrischen Medizin 
betrachtet. Doch eine wesentliche Auf-
gabe des menschlichen Körpers besteht 
beispielsweise in der Überwindung der
Schwerkraft. Diese Fähigkeit sinkt mit
steigendem Alter bzw. bei Krankheit.
Fehlt die Schwerkraftwirkung, passt sich
der Körper rasch an und verhält sich in
vieler Hinsicht wie bei den so genannten
„Weltraumkrankheiten“ (Osteoporose,
Degeneration der Kreislaufreflexe, neurona-
le Reflexmechanismen, Muskelschwund)
oder wie beim Altern, wenn der mensch-
liche Körper immer weniger imstande ist,
sich der Schwerkraft zu widersetzen.
Während manche Prozesse wie etwa
Knochenabbau sich unter Schwerelosig-
keit rasch entwickeln, sich jedoch binnen 
weniger Monate nach der Rückkehr zur
Erde wieder vollständig zurückbilden,
brauchen sie dafür auf der Erde Jahre
oder gar Jahrzehnte und sind in den 
meisten Fällen außerdem irreversibel. 
Die Weltraumforschung bietet also ein
ideales Instrument zur Untersuchung 
von Regelmechanismen, bei denen die
Schwerkraft eine zentrale Komponente
darstellt. In Zukunft wird es eine wichtige
Aufgabe sein, Wissenschaftler-Konsor-
tien für bestimmte Themen zu bilden, die
für die irdische Medizin relevant sind und
bei denen die Erforschung der Schwere-
losigkeit einen wertvollen Beitrag zur Klä-
rung des betreffenden Problems leisten
kann.

Langfristig geht es vor allem den Ameri-
kanern darum, der Menschheit eine stän-
dige Präsenz im Weltall zu ermöglichen.
Nach ihren Vorstellungen könnte der 
erste Mensch bereits in den kommenden
Jahrzehnten zum Mars fliegen und später
dann eventuell die Besiedlung des Mars
und/oder des Mondes einleiten. Die In-
dustrie arbeitet bereits an Konzepten 
für erschwingliche Raumflüge für den
„Laien“. Es ist in jedem Fall davon aus-
zugehen, dass die bemannte Raumfahrt
auch in Zukunft eine Forschungs- und
Entwicklungspriorität bleiben und riesige
neue Märkte eröffnen wird. Europa sollte 
deshalb diese Chancen nicht verspielen.
Verkehrsmedizin

In den Industrieländern ist erfreulicher-
weise ein kontinuierlicher Rückgang der
Verkehrsunfälle trotz zunehmenden Ver-
kehrsaufkommens zu verzeichnen. In den
Dritte-Welt-Ländern verhält es sich dage-
gen genau umgekehrt. 

Verkehrsunsichere und -gefährdende Autos,
Fahrer und Straßen sowie mangelhafte
medizinische Infrastrukturen machen 
Verkehrsunfälle zu einem erheblichen 
Gesundheitsrisiko, das vom modernen
Reisenden oftmals nicht ausreichend
ernst genommen wird. Diese Probleme
betreffen nicht nur den Straßenverkehr,
sondern ebenso den Schienen-, Schiffs-
und Luftverkehr. Ereignen sich in Ländern
der Dritten Welt größere Katastrophen,
wie Zug- und Fährunglücke oder aber
Erdbeben, Überschwemmungen usw., ist
die notwendige Infrastruktur für entspre-
chende Hilfsmaßnahmen meist gar nicht
vorhanden. Aufgrund der gestiegenen
Mobilität werden diese Probleme zuneh-
mend auch zu Problemen der reichen 
Industriestaaten.

Abgase und Lärmbelastung durch den
Straßenverkehr sind gravierende Proble-
me, die jeder nur zu gut kennt, der schon
einmal in Kairo, Mexico City oder ähnli-
chen Städten war oder in einem Indust-
rieland dicht an einer stark befahrenen
Straße wohnt. Fachmännische Beratung
hinsichtlich der Grenzwerte, die mit den
Bedürfnissen der mobilen Gesellschaft
wie auch denen des betroffenen Bürgers
verträglich sind, stellen eine permanente
Herausforderung für den Bereich Medizin
und Mobilität dar. 

Reisemedizin

Unfälle sind die Hauptursache für medizini-
sche Notfälle im Ausland. Die einzige Chan-
ce, jemandem das Leben zu retten, besteht
meist nur darin, den bzw. die Betreffen-
de(n) in ein adäquates medizinisches Um-
feld zu bringen. Infolgedessen werden die
Anforderungen nach reisemedizinischer As-
sistenz, welche die entsprechende Logistik
für eine angemessene, unverzügliche Not-
fallversorgung wie auch für den Rücktrans-
port des Patienten bereitstellen kann, in
Zukunft drastisch ansteigen. Da jedoch in
vielen Fällen die Zeit zwischen dem Unfall
und der Verfügbarkeit medizinischer Hilfe-
leistung ausschlaggebend für das Überle-
ben und die endgültigen Folgen ist, kann
diese Lücke nur gefüllt werden, wenn un-
mittelbar nach einem Unfall kompetenter
Rat möglich ist. Fortschritte bei der Ent-
wicklung erschwinglicher telemedizinischer
Expertensysteme, wie z.B. einer mit einem
Mobiltelefon verbundenen Digitalkamera
oder einfach zu handhabender Blutdruck-
messer und EKG-Geräten, die von Reise-
gruppen mitgeführt werden, könnten we-
sentliche Verbesserungen für dieses bislang
ungelöste Problem bringen.

Höhere Mobilität und Erderwärmung
führen zur verstärkten Ausbreitung von
Infektionskrankheiten, für die teilweise in
gemäßigten Klimazonen keine Erfahrungs-
werte existieren oder die seit Jahren als
ausgerottet galten. Darüber hinaus erfor-
dert die rasche Anpassung der Krankheit-
serreger an prophylaktische oder thera-
peutische Behandlungen eine ständige
Aktualisierung der Therapiestrategien.
Dies erfordert in den kommenden Jahren
eine signifikante Verbesserung der Lehr-
methoden zur Vermittlung von Wissen
über Diagnose und Behandlung von In-
fektionskrankheiten an Studenten wie
auch an praktizierende Ärzte. Die Ein-
führung von Websites zur kontinuierli-
chen Aufklärung über diese Thematik
wird hier von großem Nutzen sein.

Neue Krankheiten verlangen neue The-
rapien. In der Vergangenheit haben die 
Erfinder neuer Pharmazeutika zahlreichen
Tropenkrankheiten wenig Beachtung 
geschenkt, weil sich arme Länder oder 
arme Patienten die aufgrund ihrer hohen
Entwicklungskosten so teuren Medika-
mente nicht leisten können. Vielleicht
wird sich dieses „Orphan-Drug“-Problem
aufgrund der zunehmenden Mobilität im
Laufe der Zeit abschwächen. 

Medizin in extremen Umwelten

Abenteuerreisen und Trekkingtouren sind
für viele Menschen ein letztes Grenzge-
biet, das sie sich noch erschließen wollen.
Nicht nur junge, trainierte und gesunde,
sondern zusehends auch erfolgreiche 
Manager mittleren Alters oder gar ältere
Menschen mit Herz-Kreislauf-Problemen
oder sonstigen Risikofaktoren reisen in
immer fernere Regionen der Welt oder
machen bei gefährlichen Outdoor-Touren
mit, ohne sich jedoch ausreichend darü-
ber zu informieren oder entsprechende
Fitness mitzubringen. Dies erfordert des-
halb nicht nur dringend neue gesetzliche
Vorschriften, sondern auch adäquate 
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Abb.: Neue Krankheiten verlangen neue
Therapien – ein zunehmendes Problem vor
dem Hintergrund wachsender Mobilität.
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Abb.: Kleine und große Patienten können  
Dank der Telemedizin rund um die Uhr 
elektronisch Überwacht werden.
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Rettungs- und Bergungsmethoden. Die
Lawinen- und Canyoning-Unfälle der 
letzten Zeit bzw. gescheiterte kommer-
zielle Himalaya-Expeditionen für uner-
fahrene Touristen verdeutlichen die 
wachsende Notwendigkeit für klare ge-
setzliche Vorschriften, Aufklärung und
speziell ausgebildete Experten.
Prof. Dr. Rupert Gerzer ist Leiter des DLR-
Instituts für Luft- und Raumfahrtmedizin,
Köln-Porz.
Telemedizin

Die neuen Anforderungen und Probleme,
die durch die mobile Gesellschaft für die
Medizin entstehen, sind enorm. Viele 
dieser neuen Herausforderungen können
über die medizinische Telematik, auch
„Telemedizin“ genannt, reduziert oder
gar gelöst werden. Dank der neuen Kom-
munikationstechnologien ist Datenaus-
tausch weltweit möglich. Unsere Aufgabe
für die Zukunft liegt deshalb in der Bereit-
stellung erschwinglicher Lösungen für das
spezifische Problem. Für den Reisenden
bedeuten allein schon die heute verfüg-
baren Möglichkeiten, per Mobiltelefon
um Hilfe oder Rat zu rufen, einen gewal-
tigen Fortschritt. Der nächste Schritt wird
nun sein, Mobiltelefone mit einfachen
Diagnose-Geräten, wie z.B. einer kleinen
Digitalkamera oder einem am Handge-
lenk tragbaren Blutdruck-/Pulsmesser, zu
verknüpfen. Entlegene Versorgungsein-
richtungen haben über die Telemedizin
die Möglichkeit, im Ernstfall medizini-
schen Rat von Spezialisten einzuholen
und sich kontinuierlich weiterzubilden.
Ein effizientes telemedizinische Netzwerk
wird die Einrichtung telemedizinischer
Notrufzentralen erforderlich machen, die
fachmännisch beraten und das Problem
an die kompetente Stelle weiterleiten
können. Globale telemedizinische Netz-
werke erfordern außerdem gemeinsame
Standards und Verfahren, damit medizi-
nische Experten aus unterschiedlichen 
Systemen oder Kulturen wirksam zusam-
menarbeiten können.

Globale telemedizinische Netzwerke müs-
sen mit lokalen Netzwerken verknüpft
sein. In den nächsten Jahren werden die
medizinischen Akteure in einem neuen
Telematikverbund miteinander vernetzt,
was die Patientenversorgung verbessern
wird. Der Patient hat somit die Möglich-
keit, einem beliebigen Arzt seiner Wahl
seine medizinischen Daten zugänglich zu
machen. Dem Arzt steht auf diese Weise
die vollständige Patientendatei zur Ver-
fügung, egal ob und wann neue Daten
hinzukamen. Dadurch kann er seinen Pa-
tienten bestmöglich beraten. Im Ausland
verbessert dies außerdem die reisemedi-
zinische Hilfeleistung vor Ort, denn die 
Patientendatei ist nach entsprechender
Ermächtigung von jedem Land aus ein-
sehbar.

Dank dieser Möglichkeiten können Pa-
tienten auch zuhause oder unterwegs 
mit ihrem behandelnden Arzt verbunden
werden. Heute ist es noch so, dass ein
Patient beispielsweise nach einem Herz-
infarkt regelmäßig seinen Kardiologen 
aufsuchen muss, selbst wenn kein akutes
Problem vorliegt. Zuhause oder unter-
wegs besteht immer die Ungewissheit 
einer möglichen Notfallsituation. Mit 
einem tragbaren, leicht zu bedienenden
EKG-Gerät, das entweder in der Hand
gehalten oder am Körper befestigt wird,
lässt sich nach Bedarf ein EKG vorneh-
men, das Ergebnis kann dann in einer
Notfallsituation an einen Spezialisten ge-
sandt werden, der daraufhin den Patien-
ten anweist, wie er sich zu verhalten hat,
oder ihm vielleicht sogar einen Kranken-
wagen schickt. Dies trägt zu einer spür-
baren Verbesserung der Qualität der me-
dizinischen Versorgungsleistung und da-
mit der Lebensqualität des Patienten bei,
verringert die Zeit, in der der Betreffende
arbeitsunfähig ist, und äußert sich ver-
mutlich sogar in geringeren Kosten. In 
einigen Ländern gibt es solche Leistungen
bereits, und da sie quer über den Globus
durchführbar sind, ist diese neue Ent-
wicklung ein mögliches Exportgut, über
das sich Patienten in allen Ländern der
Welt ärztliche Hilfe zu erschwinglichen
Preisen leisten können. Langfristig wer-
den sich dadurch die medizinischen Prak-
tiken drastisch verändern. Nach Ansicht
des Autors wird diese Entwicklung die
Stellung des behandelnden Arztes stär-
ken, denn er wird nicht nur derjenige
bleiben, der den Patienten persönlich zu
beraten vermag, sondern er kann sich
selbst zusätzliche Ratschläge von den
bestmöglichen Spezialisten holen. Insge-
samt wird diese Entwicklung die „Mobi-
lität“ des einzelnen Patienten auch in 
seiner lokalen Umgebung erhöhen.

Die zukünftigen Kernaufgaben der 
Medizin

Die medizinische Praxis ist heute noch auf
Spezialisten und spezielle Ausrüstung
ausgerichtet. Eine adäquate Behandlung
ist oft eine Frage der lokalen Verfügbar-
keit des entsprechenden Spezialisten, ob
in einer Ortschaft, einer Großstadt oder
einer Region. Fehlt ein solcher Spezialist
vor Ort, wird der Patient, sofern er es sich
leisten kann, in ein sog. Expertenzentrum
geschickt. Dieses System begünstigt rei-
che Patienten, reiche Länder und hochent-
wickelte Regionen. Gleichzeitig schränkt
es die Möglichkeit der freien Mobilität
insbesondere bei Risikopatienten ein.

Die zukünftige Medizin wird in der Lage
sein, diesen Weg mehr und mehr umzu-
kehren und das medizinische Know-how
fortan zum Patienten zu bringen. Diese
Entwicklungen beginnen beim Human-
Genom-Projekt, das die Erstellung spezifi-
scher genetischer Muster eines einzelnen
Patienten und dadurch die Erkennung
von Anfälligkeiten gegenüber bestimm-
ten Krankheiten ermöglicht. Dies wieder-
um wird die Medizin in die Lage verset-
zen, den Patienten adäquat und invidi-
duell zu beraten bezüglich dessen, was 
er tun darf und was er vermeiden sollte.
Im Krankheitsfall können dadurch außer-
dem individualisierte Behandlungen an-
gewandt werden, z.B. über Medikamen-
te, die dem individuellen genetischen
Profil des Patienten Rechnung tragen.
Fortschritte bei Telemedizin und nichtin-
vasiver Diagnostik werden sich in einer
besseren medizinischen Beratung des 
Patienten äußern, zuhause wie auch un-
terwegs. Und zuguterletzt werden Ver-
besserungen der Robotertechnik dazu
führen, dass selbst bei komplizierten 
chirurgischen Eingriffen immer seltener
der weite Weg zu den Expertenzentren
notwendig ist, da künftig der Spezialist
sich auch dann aktiv an einer Operation
beteiligen kann, wenn er vom eigentli-
chen Schauplatz weit entfernt ist.

Heute und vor allem in Zukunft stellt sich
dem Bereich „Medizin und Mobilität“ 
die große Herausforderung, zahlreiche
Aspekte dieser zentralen Aufgaben der
Medizin von morgen abzudecken. Des-
halb muss dieser neue Bereich zu einer
Antriebskraft werden, die nicht nur die
Probleme einer zusehends mobilen Ge-
sellschaft für die Medizin zu lösen hat,
sondern auch dazu beiträgt, dass die 
Medizin zu einem patientenorientierten
Ansatz zurückfindet und ihren Aufgaben
im nächsten Jahrtausend gerecht wird.
63
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Anstößige Wunder im
Reich der Wissenschaft
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D ie DLR Nachrichten gehen „cross-
over“: 40 Jahre nach der Urauf-

führung stellen wir die Frage, was uns
Dürrenmatts „Physiker“ heute zu sagen
haben und treffen auf „anstößige Wun-
der im Reich der Wissenschaft“. Dieses
Zitat aus dem ersten Akt steht hier auch
über weiteren besprochenen Titeln, 
sei es, weil die Autoren „anstößige“
Themen Anstoß gebend behandeln
(„Mitgift“), sei es, weil die Bücher uns 
in ihrer Verbindung von Wissenschaft
und Kultur verzaubern. 
E instein, Newton und König
Salomo treffen sich im Irren-

haus. Drei harmlose, liebens-
werte Irre mit der bedenklichen
Neigung, ihre Pflegerinnen zu
erdrosseln. Auftritt Inspektor
Columbo, der hier etwas an-
ders heißt. Dieser gespielte
Witz bildet den Plot von Frie-
drich Dürrenmatts Komödie

Die Physiker.

So jedenfalls scheint es zu-
nächst. Doch in dem skurrilen
Panoptikum schwankhafter
Rollenklischees entpuppt sich
noch eine andere Geschichte.
Der Physiker Möbius entdeckt
die Weltformel – sicheres Mittel
zur Selbstvernichtung in Hän-
den einer technisch avancierten
wie moralisch spätentwickelten
Menschheit. So entsagt er 
Familienglück, akademischem
Lorbeer und wirtschaftlichem
Profit und erklärt, Salomo er-
scheine ihm: Nur als Narr ist er
frei zu forschen, ohne die Fol-
gen verantworten zu müssen.
Zwei Kollegen aber, dem Genie
auf der Spur, lassen sich von 
rivalisierenden Geheimdiensten
als „Einstein“ und „Newton“
in die Klinik einschleusen.
Durch die Liebe der Pflegerin-
nen – und die Liebe zu ihnen –
droht die Camouflage aufzu-
fliegen. Sie müssen geopfert
werden. Dennoch fallen nun
die Masken, und die zu Mör-
dern gewordenen Physiker be-
schließen, aus freien Stücken
für immer in der Anstalt –
selbst gewähltes Gefängnis
und Elfenbeinturm in einem –
zu bleiben. Doch alles Illusion!
Die Anstaltsleiterin – auch sie
erhält ihre Direktiven von Salo-
mo persönlich – hat das Spiel
seit Beginn durchschaut und
die vermeintlich freien Hand-
lungen aller Beteiligten bis ins
Letzte manipuliert. Möbius'
Forschungen schließlich stehen
vor ihrer globalen industriellen
Ausbeutung. Zurück bleiben
Einstein, Newton und Salomo,
die, nun wirklich wahnsinnig,
sich so endgültig aus der Welt
verabschiedet haben, für deren
Katastrophe ihre innere Kathar-
sis belanglos bleibt. Die Welt
aber ist wie die Anstalt in die
Hände einer verrückten Irren-
ärztin gefallen, die keine ande-
re Macht über sie hat als die
der Physik. Dafür ist der Physi-
ker nicht mehr verantwortlich.
Oder doch?

Dürrenmatts taufrisches Stück,
in dieser Spielzeit Publikumsmag-
net am Düsseldorfer Schau-
spielhaus, löst kein Problem,
sondern zeigt einen Konflikt:
hier die Freiheit der Forschung,
da die Verantwortung für ihre
Folgen. Der Konflikt ist tragisch
– unausweichlich und nicht 
ohne Schuld zu bestehen. Die
Freiheit nämlich ist kein willkür-
liches Postulat. Sie liegt in der
Natur selbst – alles Denkbare
wird einmal gedacht. Das Den-
ken aber hat Konsequenzen.
Diese gehen alle Menschen an.
„Was alle angeht, können nur
alle lösen. Jeder Versuch eines
Einzelnen, für sich zu lösen,
was alle angeht, muss schei-
tern“ (Dürrenmatt). Der Privat-
heroismus der Physiker, in dem
ihr Selbstopfer wie der Opfer-
tod der Frauen einen prekären
Sinn erhalten, bleibt wirkungs-
los. Er hält den Gang der Welt
nicht auf. Er stellt keine zerbro-
chene Weltordnung wieder
her. Damit scheitert die Tragö-
die, und es scheitert die Physik,
deren Ziel es ist, die „scheinba-
re Unordnung in der Natur auf
eine höhere Ordnung zurück-
zuführen“. Ohnmächtig steht
der Einzelne vor einer chaoti-
schen, nicht zu bewältigenden
Wirklichkeit, die hinzunehmen
ist ohne das Recht, vor ihr zu
kapitulieren. Der Verantwor-
tung ist nicht zu entkommen –
und eben sowenig dem Schei-
tern im Versuch, sie zu tragen.
Dieser Konflikt ist mit der Welt
selbst gegeben; in ihr hat er
keine Lösung. Er ist daher ein
Faktum der Moral, keine Posi-
tion der Ethik. Aus ihm folgt
kein Argument, noch weniger
eine Handlungsanweisung. Er
ist nur im befreienden Lachen
zu ertragen. Dem tragischen
Konflikt ist allein die Form der
Burleske angemessen. Es darf
gelacht werden, weil die Tragö-
die lächerlich wäre. Die Tragö-
die war optimistisch, die Ko-
mödie ist pessimistisch. So hat
das letzte Wort der arme König
Salomo, dessen Weisheit es ist,
den Weltuntergang vorauszu-
sehen, den die Wissenschaft
herbeiführen wird. Großes
Gelächter in Düsseldorf. 

(Manuel Ströhlin)
Ein äußerst ungewöhnliches
Symbol für einen anderen Kon-
flikt, den zwischen Kunst und
Wissenschaft, hat sich die bis-
her als Lyrikerin aufgefallene
Ulrike Draesner für ihren zwei-
ten Roman gesucht.

Mitgift

schildert  den Versuch der Liebe
einer Kunsthistorikerin („Aloe“)
zu einem Astronomen („Lukas“),



Angetippt         

Eine Besprechung des Buches
Schätze des Orients, von Henri
Stierlin, wird man nicht unbe-
dingt in einem Magazin erwar-
ten, das in erster Linie natur-
wissenschaftlichen Themen ver-
pflichtet ist. Wie allerdings das
alte Persien Mathematik und
Astronomie in Architektur „über-
setzt“ hat, und mit welcher
Bildkraft und Textgüte dies in
diesem Band umgesetzt wird,
macht es fast zur Pflicht, auf
den Titel hinzuweisen – ganz
abgesehen davon, dass es in
diesen vorurteilsbehafteten 
Zeiten in Erinnerung ruft, wo
die abendländische Naturwis-
senschaft ihre Ursprünge hat. 
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der in Lichtjahren denkt, und
dem Entfernungen zwischen
Galaxien vertrauter sind als
Nähe.  Aloe hat eine Schwester
(„Anita“), begabt und schön,
fast zu schön – von einem ge-
heímnisvollen, betörenden Zau-
ber umflort: Anita ist ein Her-
maphrodit. Die Kindheit mit
dieser Konkurrentin hat Aloe in
die Unentschiedenheit geführt,
in das Ausweichen, Sich Ver-
stellen und Zurecht biegen der
Wahrheit. In ihrer Liebe zu 
Lukas, der von Chile aus einen
neuen, gigantischen Planeten
entdecken wird, sucht sie nicht
nur die Überschwester zu über-
winden, sondern auch eigene
Identität zu finden. Es ist nicht
zuletzt die starke Sprache – hier
scheint die Lyrikerin hervor –
die dies zu einem lesenswerten
Buch macht. Und wie oft gibt
es schon einen Roman, in dem
Naturwissenschaften einen so
exponierten und noch dazu 
famos dargestellten Platz ein-
nehmen?
Die Physiker, Friedrich Dürrenmatt
In der Spielzeit 2002/03 in den
Häusern Augsburg, Dortmund,
Düsseldorf und Stutgart

Mitgift, Ulrike Draesner
Euro 22,50
ISBN 3630871178
Luchterhand Verlag

Warum fallen Katzen immer auf
die Füße?, Gerhard Staguhn
Euro 14,90
ISBN 3446201920
Hanser Verlag

Faszination Natur Seven Seasons
– Die sieben Jahreszeiten der
Erde, Gogol Lobmayr et al.
ISBN 3894054646
Euro 45,–
Frederking&Thaler Verlag

Ballone und Luftschiffe im 
Wandel der Zeit – Von der
Montgolfiere zum Cargolifter,

Schätze des Orients, Henri Stierlin
Euro 70,-
ISBN 389405607X
Frederking&Thaler Verlag
Ohne die befreiendste Frage,
die es gibt, fehlten uns Werke,
die im Kleinen wie im Großen
subversiv wirken. Der Illustrator
Joachim Widmann hatte nun
den überzeugenden Einfall, das
Buch

Warum

fallen Katzen immer auf die
Füße?, von Gerhard Staguhn
auf dem Titel mit einem ziem-
lich großen „Warum?“ zu
schmücken, dem ziemlich klei-
ne Buchstaben-Pfoten folgen.
Ein glücklicher Einfall auch des-
halb, weil der Autor (fast) jedes
Kapitel mit der Frage beginnen
lässt, die Kinder groß werden
und Große zur Größe kommen
lässt. Statt einer Rezension ha-
ben wir uns dafür entschieden,
hier acht der 71 „Warum-Kapi-
tel-Überschriften“ namentlich
aufzuführen. Warum? Weil da-
nach jeder, ob acht oder acht-
zig, gerne in diesem Band
schmökern wird: „Warum gibt
es die Welt?“; Warum ist das
Blut rot?“; „Warum werden
fast nur Männer vom Blitz ge-
troffen?“; „Warum können
Hummeln fliegen?“; „Warum
reißt ein verknoteter Strick
meist am Knoten?“; „Warum
ist die Banane krumm?“;
„Warum lacht der Mensch?“;
„Warum sind wir unsterblich?“.

Nimmt es da Wunder, dass der
nächste hier besprochene Band
mit einer Überraschung im Titel
und der Frage: „Warum?“ in
seiner Einleitung beginnt?

Seven Seasons

Die sieben Jahreszeiten, von
Gogol Lobmayr, Anselm Spring
und Martin Raspe ist auf fast
jeder Seite für eine Überra-
schung gut: Außer in der Natur
und bei van Gogh findet man
beispielsweise selten eine so
schöne Sonnenblume wie die
von Anselm Spring fotografier-
te auf Seiten 50/51. En pas-
sant: Die Fotos des Bandes sind
„sensationell“ im Wortsinn: Es
„duftet“ und „riecht“ auf je-
der Seite. Die wahre Überra-
schung liegt aber in dem, was
Martin Raspe, Geologe und
Philosoph, an „Text“ hervor-
bringt: „Seven Seasons“ ist so
gut geschrieben und mit sei-
nen Inhalten so faszinierend,
dass man auch eine Nurtextver-
sion nicht so schnell bei Seite
legen würde. Allerdings lenken
der nüchterne Titel (noch dazu
in Englisch, das die Überra-
schung fast nimmt)  wie auch
ein schlampiges Lektorat davon
ab, dass man hier nicht weni-
ger als eine „Reise durch die
Natur-Geschichte(n)“ unseres
Planeten vor sich hat. 

Mit Ballaststoffen ganz anderer
Art arbeiten Ballone. Wer nun
unter dem allgemein gehalte-
nen Titel 

Ballone und Luftschiffe im
Wandel der Zeit

ein Nachschlagewerk über alle
jemals gebauten Luftschiffe
und deren technische Details
erwartet, wird sicher ent-
täuscht sein. Statt trockener
Statistiken finden sich in die-
sem sehr reich bebilderten
Buch viele liebevoll zusammen-
getragenen Fakten und Anek-
doten aus der Geschichte der
Luftschiffe, seien es Heiß- oder
Gasballone, Blimps oder Zep-
peline. Physikalische Grundla-
gen zu Auftrieb und Formge-
bung, Konstruktionszeichnun-
gen, eine kleine Materialkunde
zu den für den Luftschiffbau
verwendeten Hüllenwerkstof-
fen sind ebenso enthalten wie
Hinweise auf die unterschiedli-
chen Brenner- und Antriebs-
technologien. Flugprofile, Land-
karten und viele zeitgenössi-
sche Darstellungen runden die
fachliche Seite dieses Themas
ab. Und wer zudem Spaß an
der Luftschifffahrt hat, der
kommt voll auf seine Kosten.
Viele humoristische politische
und unpolitische Karikaturen,
Auszüge aus dem SIMPLICISSI-
MUS sowie phantasievolle Post-
kartenmotive aus den Anfän-
gen des 20. Jahrhunderts zei-
gen die damaligen Visionen
der Ballon- und Luftschifffahrt
und bringen dramatische Ereig-
nisse auf den Punkt.
Willi Hallmann
ISBN 389880013X
HEEL-Verlag
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In dieser Rubrik stellt das DLR Partner-
organisationen und deren Projekte
vor – in der heutigen Ausgabe die
Europäische Akademie zur Erfor-
schung von Folgen wissenschaft-
lich-technischer Entwicklungen
Bad Neuenahr-Ahrweiler GmbH.

D ie Europäische Akademie widmet
sich der wissenschaftlichen Un-

tersuchung und Beurteilung von Fol-
gen wissenschaftlich-technischer Ent-
wicklungen für das individuelle und
soziale Leben des Menschen und sei-
ne natürliche Umwelt. Sie wurde am
11. März 1996 gegründet. Gesell-
schafter sind das Land Rheinland-
Pfalz und das Deutsche Zentrum für
Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR).

„Die Wissenschaft hat die Verpflich-
tung, neben dem fachwissenschaft-
lichen Verfügungswissen auch Orien-
tierungswissen für den Umgang 
mit Ergebnissen und Folgen von For-
schung und Entwicklung bereitzu-
stellen. Ziel der Europäischen Akade-
mie ist es, zu einem rationalen Um-
gang der Gesellschaft mit den Folgen
von Wissenschaft und Technik beizu-
tragen“, so formuliert Professor
Gethmann, Direktor der Europäischen
Akademie, das Ziel der Akademie. Die
Europäische Akademie bearbeitet ihre
Aufgaben in Aufnahme und Weiter-
führung von Ansätzen der Technikfol-
genbeurteilung, der Ethik der Technik
und der medizinischen Ethik. Ihre Ziel-
setzung realisiert sich vor allem in der
Entwicklung von Empfehlungen für
Handlungsoptionen unter dem Ge-
sichtspunkt langfristiger gesellschaftli-
cher Akzeptabilität. Rationale Bewälti-
gung von Konflikten um Wissenschaft
und Technik ist eine wesentliche Vor-
aussetzung für langfristig verlässliche
Wissenschafts- und Technikpolitik. Die
wissenschaftliche Arbeit der Europäi-
schen Akademie dokumentiert daher
auch die Verantwortung des Wissen-
schaftssystems gegenüber der Gesell-
schaft. 

Das Ziel der Europäischen Akademie
lässt sich nur durch ein interdisziplinä-
res Zusammenführen von Kompeten-
zen aus Natur- und Ingenieurwissen-
schaften sowie den medizinischen
Disziplinen einerseits und aus Philoso-
phie, Rechts- und Sozialwissenschaf-
ten andererseits bewältigen. Die 
Arbeit der Europäischen Akademie
vollzieht sich daher hauptsächlich in
auf Zeit eingerichteten interdisziplinären
Projektgruppen, die sich aus Wissen-
schaftlern von Universitäten und
außeruniversitären Forschungsein-
richtungen aus ganz Europa zusam-
mensetzen. Unterstützt werden die
Projektgruppen dabei von einem inter-
disziplinären, aus sechs Nationen 
stammenden Mitarbeiterstab der 
Europäischen Akademie. 

Die Themen der durchgeführten Pro-
jekte spiegeln die große Bandbreite
der wissenschaftlichen Gebiete wider,
in denen heute eine Technikfolgen-
beurteilung notwendig geworden ist.
Anregungen dazu kommen gerade
auch von Seiten der Gesellschafter,
dem DLR und dem Land Rheinland-
Pfalz sowie vom Projektförderer BMBF.
Bei der Themenfindung wird die Euro-
päische Akademie von einem Wissen-
schaftlichen Beirat unterstützt, der
ebenfalls interdisziplinär zusammen-
gesetzt ist. Die Mitglieder des Beirats
sind ausgewiesene Wissenschaftler
aus Europa. Der Wissenschaftliche
Beirat begutachtet die geplanten Pro-
jekte und ihre Ergebnisse, bevor sie
Entscheidungsträgern und Öffentlich-
keit zur Verfügung gestellt werden. 

Nach nunmehr sieben Jahren des Be-
stehens hat sich die Europäische Aka-
demie fest im Kreis Ahrweiler veran-
kert und engagiert sich neben ihrer
Arbeit auf internationaler Ebene ver-
stärkt auch in der Region. Ein Beispiel
für die regionalen Aktivitäten ist der
seit August 1998 organisierte „Arbeits-
kreis Medizinethik“, der ein Diskus-
sionsforum für die Mediziner des Groß-
raums Bonn bietet. Zudem veranstal-
tet die Akademie in Zusammenarbeit
mit der Kreissparkasse Ahrweiler Vor-
tragsveranstaltungen zu aktuellen
wissenschaftlichen Themen.

mailto:europaeische.akademie@dlr.de
http://www.europaeische-akademie-aw.de
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