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Neue Bilder vom Roten Planeten
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Abb. Titel
Die herausragende Fähigkeit der Marskamera HRSC ist es,eine Planetenoberfläche gleichzeitig in Farbe, hoher Auflösung und dreidimensional darzustellen. Die Wissenschaftler bekommen mit diesen Bilddaten völlig neue Möglichkeiten zur geologischen Interpretation der Marsoberfläche an die Hand. Betrachtet man das Bild mit der beigefügtenRot-Grün-Brille, werden die Höhenunterschiede in dieser bizarren Marslandschaft sichtbar: Die Szene zeigt einen von Verwerfungen durchzogenen Krater in den Acheron Fosssae, einer tektonischen Grabenbruchzone tausend Kilometer nördlich des größten Marsvulkans, des Olympus Mons.

Hinweis
Im vorliegenden Dokument ist die Nutzung einiger Features der Adobe Acobat Technologie vorgesehen, wie z.B. Lesezeichen, Artikelflüsse, interne Links vom Inhaltsverzeichnis auf entsprechende Verweis-Seiten, Weblinks etc.Sofern Sie mit der Benutzung des Acrobat Reader nicht vertraut sind, empfehlen wir das Reader Online-Handbuch, das Sie unter dem Menüpunkt »Hilfe« finden.
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Liebe
lieb
diesem Jahr wird die Faszination der Luft- und Raumfahrt
ungebrochen sein. Das DLR ist gleich zweifach auf dieser
bedeutenden internationalen Messe vertreten. 

Unter dem Slogan „The Power of Research“ präsentieren
wir uns mit einem außergewöhnlichen Messestand und
starken europäischen Forschungsthemen im Bereich Luft-
fahrt gemeinsam mit unserem französischen Partner 
ONERA. Große europäische Verbundprojekte, wie z.B. die
Standschwingungsanlage, auf der Passagierflugzeuge einem

realitätsnahen Härtetest unterzogen werden, aber auch zukunftsweisende
technologische Entwicklungen werden ganz sicher Ihr Interesse finden. 

Ein Zuschauermagnet der besonderen Art wird auch in diesem Jahr wieder

über die aktuellen europäischen Raumfahrtprojekte. Bei dieser Gelegenheit
treffen Sie vielleicht ja auch einen Astronauten oder Kosmonauten. 

werden. Zum Beispiel wird die Erfolgsgeschichte der Mission „Mars Ex-
press“ fortgeschrieben. Ziehen Sie eine Rot-Grün-Brille auf, und schauen
Sie sich den Mars in unserer dreidimensionalen Bilderstrecke aus nächster
Nähe an. Oder fliegen Sie an Bord unseres Forschungsflugzeugs Falcon
über den brasilianischen Urwald in das Herz einer Gewitterfront; unsere
Forscher lassen sich ordentlich durchrütteln – alles im Dienst der Wissen-
schaft. Herzklopfen wird Ihnen sicher auch die Reportage über die Eig-
nungsprüfung zum Fluglotsen vermitteln. Wir haben für Sie einen der
Kandidaten auf seinem Weg durch die zahlreichen Tests begleitet. 

Noch weitere spannende Themen warten auf Sie, sowohl hier in dieser
Ausgabe der DLR-Nachrichten wie auf der ILA 2004 in Berlin-Schönefeld.

 Leserin,
er Leser,

die „Raumfahrthalle“ sein. Gemeinsam mit der Europäischen Raumfahrt-

mengestellt, die Ihnen auch auf den DLR-Messeständen der ILA begegnen

agentur ESA und dem Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrt-

In diesem Heft haben wir eine kleine Auswahl an Themen für Sie zusam-

industrie BDLI bringen wir Sie in die Tiefen des Alls. Informieren Sie sich dabei
1
Prof. Dr. Sigmar Wittig
Vorsitzender des Vorstands

Hinweis
Im vorliegenden Dokument ist die Nutzung einiger Features der Adobe Acobat Technologie vorgesehen, wie z.B. Lesezeichen, Artikelflüsse, interne Links vom Inhaltsverzeichnis auf entsprechende Verweis-Seiten, Weblinks etc.Sofern Sie mit der Benutzung des Acrobat Reader nicht vertraut sind, empfehlen wir das Reader Online-Handbuch, das Sie unter dem Menüpunkt »Hilfe« finden.
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Mars Express ist eine Er-
folgsstory! Bereits vier

Monate nach dem Erreichen
des Reiseziels Mars kann für
die erste europäische Mission
zu einem anderen Planeten
eine überaus positive vorläu-
fige Bilanz gezogen werden.
Schon die Ankunft von Mars
Express am „roten Planeten“
während der Weihnachtsta-
ge 2003 meisterte die euro-
päische Weltraumagentur
ESA mit ihrem Bodenkon-
trollteam am Operationszen-
trum ESOC in Darmstadt 
bravourös. Auch die ersten
Experimente mit den Instru-
menten verliefen zur vollen
Zufriedenheit der beteiligten
Wissenschaftler. Insbesonde-
re die Bilder der deutschen
Stereokamera HRSC („High
Resolution Stereo Camera“),
an deren Entwicklung und
Betrieb zahlreiche DLR-Mitar-
beiterinnen und -mitarbeiter
beteiligt waren und sind, er-
zeugte bei Wissenschaftlern
und Öffentlichkeit gleicher-
maßen großes Interesse.
Abb. rechts: Das Gebiet Hydraotes Chaos bil-
det die nordöstliche Fortsetzung des Schluch-
tensystems der Valles Marineris – eine stark
von Erosion geprägte Landschaft, aus der
noch einzelne Hochflächen als „Zeugenberge“
über 2.000 Meter herausragen. 
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Abb.: Die Acheron-Gräben nördlich des Vul-
kans Olympus Mons erinnern an Riftzonen,
ähnlich dem Oberrheingraben oder dem
Kenia-Rift. Die Marskruste wurde hier stark
gedehnt, so dass sich längliche Risse bilde-
ten. Später wurde erodiertes Material von
den stehengebliebenen Bergrücken in die
mehrere hundert Meter tiefen Gräben ver-
frachtet, ein Prozess, der möglicherweise
von einem fließfähigen Medium wie Wasser
oder Eis unterstützt wurde, wie die auffal-
lend glatten Oberflächen vermuten lassen.
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Abb.: Im Capri Chasma-Ausflusstal fräste
die Erosionskraft großer Wassermassen eine
alte, bekraterte Hochlandfläche bis zur heu-
tigen Geländekante ab – der Höhenunter-
schied von der Hochfläche zum Talgrund
beträgt fast 3.000 Meter. An den steilen
Flanken sind freigelegte Gesteinsschichten
zu erkennen.
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Abb.: Fast drei Kilometer ragt dieser Tafel-
berg über seine Umgebung hinaus. Der Ero-
sionsprozess, der das Milliarden Jahre alte
Xanthe-Hochland abtrug, ist noch nicht 
entschlüsselt. Vorbeiströmende Wasserfluten
aus entfernteren Regionen könnten genau-
so die Ursache sein, wie Wärme im Unter-
grund, die das Eis des Permafrostbodens
auftaute und das Wasser mobilisierte, ehe
dann weite Teile der Gegend in sich zusam-
menstürzten. Einige Bergmassive konnten
der Abtragung widerstehen. Die beiden
Krater haben einen Durchmesser von je-
weils 7,5 Kilometer
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Abb.: Von tektonisch und vulkanisch starker
Beanspruchung zeugen die Grabensysteme
von Claritas Fossae. Vermutlich wurde hier
die Marskruste von mehreren Dehnungs-
vorgängen in einzelne Schollen zerbrochen.
Die Bruchlinien sind im 3D-Bild als zahlrei-
che feine Linien zu erkennen. Eine beson-
ders markante Bruchzone verläuft inmitten
des Bildes: Deutlich ist die 1.500 Meter 
hohe Geländestufe zu erkennen.
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Abb.: Rückschreitende Erosion formte diese
auffallenden Seitentäler des Mars-Canyons
Valles Marineris. Die Louros-Täler gleichen
einem System verästelter Zuflüsse, und
tatsächlich ist es sehr wahrscheinlich, dass
aus dem Untergrund ausgetretenes Wasser
diese Landschaft geformt hat.
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Abb.: An der Südflanke des Schildvulkans Ar-
sia Mons fotografierte die HRSC eine komple-
xe Einbruchzone. Die kesselartigen Gruben
sind vermutlich durch den Austritt von Laven
entstanden. Die Fließrichtung wurde dabei
durch eine regionale Schwächezone in der
Marskruste vorgegeben. Der Höhenunter-
schied vom Kraterrand (links) bis ins vorgela-
gerte Flachland beträgt siebentausend Meter,
die Einsturzkessel sind zum Teil bis zu zweit-
ausend Meter tief.
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Abb.: Drei Kilometer tief und 90 mal 60 Kilometer groß ist der Gipfelkrater des größten Mars-
vulkans, des Olympus Mons – ausreichend Platz für den höchsten deutschen Berg, die Zugspit-
ze. In dem 24 Kilometer hohen Giganten müssen viel größere Magmenkammern als unter ver-
gleichbaren irdischen Schildvulkanen, wie etwa dem Mauna Kea auf Hawaii, gebrodelt haben.
War die Förderung der Lava zu Ende und blieb der Nachschub aus dem Marsmantel aus, stürz-
te das Dach der Magmenkammer ein und es bildete sich eine „Kaldera“. Die ineinander ge-
schachtelten Kalderen lassen auf mehrere Generationen von Magmenkammern schließen. Der
Ausschnitt zeigt ein mit dem SRC-Lupenteleskop aufgenommenes Detail in fünffach höherer
Auflösung als die HRSC.
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gekommenen Aufnahmegeräten registriert
die HRSC das von der Oberfläche reflektier-
te Licht nicht auf einem Flächensensor,
sondern in einer quer zur Flugrichtung an-
geordneten, wenige Zentimeter Zeile lan-
gen Linie aus 5.184 lichtempfindlichen, je-
weils sieben Quadratmikrometer großen
Halbleiterelementen. Dies ermöglicht die
kontinuierliche und gleichzeitige Abtastung
der Marsoberfläche mit mehreren Sensoren.

Das Aufnahmeprinzip gleicht also einem
Staubsauger, der durch die Vorwärtsbewe-
gung die Lichtsignale in Flugrichtung „auf-
sammelt.“ Dabei ist die HRSC so konstru-
iert, dass durch ein und dasselbe Objektiv
von 175 Millimeter Brennweite gleichzeitig
neun dieser quer zur Flugrichtung angeord-
neten und 5.184 Pixel breiten Sensoren 
„be-lichtet“ und sofort ausgelesen werden 
können. Dieses Verfahren stellt extreme 
Anforderungen an die Geschwindigkeit der
Kameraelektronik, die alle zwei Millisekun-
den einen Bildstreifen belichten und ausle-
sen muss. 

Wegen der limitierten Möglichkeit der Da-
tenübertragung werden die Aufnahmen zu-
dem in der Kamera sofort in Echtzeit kom-
primiert. Damit wird verhindert, dass der
Massenspeicher an Bord mit den umfangrei-
chen HRSC-Daten „überläuft“: Schließlich
muss anderen, synchron ausgeführten Expe-
rimenten ebenfalls Speicherplatz eingeräumt
werden. Dadurch wird auch sichergestellt,
dass während der manchmal nur kurzen
Übertragungszeit bis zur nächsten Aufnah-
me alle Daten auf die Erde gelangen. Maxi-
mal vier Gigabit stehen auf Mars Express für
HRSC zur Verfügung, ein Datenvolumen,
das beispielsweise die komprimierte Aufnah-
mesequenz eines 5.184 breiten und mehre-
re hunderttausend Pixel langen Bildstreifens
in allen neun Kanälen beinhaltet.

Von Sizilien zum Nordkap

Jedes dieser neun simultan aufgenomme-
nen Bilder hat bei einer fixen Breite von
5.184 Pixel also eine (fast) beliebige Länge,
in der Regel sind dies in Flugrichtung zwi-

Daten, deren Auswertung auch bald schon
erste bedeutsame Forschungsergebnisse er-
brachten. Eines von sieben Instrumenten an
Bord ist die hochauflösende Stereokamera
HRSC: Das 19,6 Kilogramm schwere Instru-
ment wurde am DLR entwickelt und ge-
meinsam mit Industriepartnern (EADS Astri-
um, Levicki Electronics, Jena Optronik) ge-
baut. Die Gesamtleitung des HRSC-Experi-
ments auf Mars Express hat der Principal In-
vestigator Professor Gerhard Neukum von
der Freien Universität Berlin. Während der
zunächst auf zwei Erdenjahre (das entspricht
einem Marsjahr) ausgelegten, vermutlich
aber um zwei weitere Jahre verlängerbaren
Mission wird die HRSC vom DLR-Institut für
Planetenforschung in Berlin-Adlershof kom-
mandiert und betrieben. Dort findet auch
die Aufbereitung der Rohdaten zu wissen-
schaftlich verwertbaren Bilderzeugnissen
statt. Außerdem sind DLR-Wissenschaftler an
der Auswertung der HRSC-Bilder beteiligt.

Von ihrem ersten Einsatz am 9. Januar
2004 bis kurz vor dem Ende der so genann-
ten „Commissioning Phase“ Ende April 
fotografierte die HRSC bereits über sieben
Millionen Quadratkilometer unseres Nach-
barplaneten in einer Auflösung von zehn
bis 20 Metern pro Bildpunkt (Pixel) und
dies in Farbe und in drei Dimensionen: Das
entspricht zwei Dritteln derkontinentalen
Fläche Europas (10,5 Millionen km2). Die
komplette Kartierung des Mars in großer
Schärfe und in „3D“ stellt die Hauptaufga-
be in den von einem 45-köpfigen Wissen-
schaftsteam aus elf Ländern formulierten
Zielen für dieses in der Planetenforschung
bislang einmaligen Kameraexperiments dar.

Abb. rechts: Ein abstraktes graphisches 
Muster bilden diese Strukturen auf der Flan-
ke des Vulkans Ascraeus. Die eigenartigen
Kanäle und Gruben sind Überbleibsel von
Lava-„Röhren“. Sie entstehen über einem
Kanal heißer, glutflüssiger Lava, die von
oben her erkaltet und eine isolierende 
Kruste aus erstarrtem vulkanischem Gestein
bekommt. Wenn die Förderung der Lava 
zu Ende geht, leert sich diese Tunnelröhre,
und das Dach der Röhre stürzt ganz oder
nur teilweise ein.

etwa 52 bis 62 Kilometer breit und bis 
zu mehreren tausend Kilometer lang sein
können: Ein Bildstreifen mit einer Auflö-
sung und Abdeckung, die auf der Erde 
jedes Einfamilienhäuschen zwischen Sizi-
lien und dem Nordkap registrieren würde
(da das Raumschiff vor und nach dem 
Periapsisdurchgang wieder an Höhe über
Grund gewinnt, nimmt dort die Auflösung 
geringfügig wieder ab).

Der „Clou“ ist jedoch das simultane „Ab-
tasten“ der vom Raumschiff überflogenen
Landschaft unter verschiedenen Betrach-
tungswinkeln: Die HRSC blickt zum einen
senkrecht nach unten, gleichzeitig aber auch
unter jeweils zwei steileren bzw. wenig stei-
leren Winkeln schräg nach vorn und schräg
nach hinten. Dies ermöglicht es der Kamera
„dreidimensional“ zu sehen: Aus der im
Computer generierten Kombination dieser
fünf Blickrichtungen zeichnet die HRSC die
Topographie sowohl flacher, konturenarmer
Ebenen, als auch von strukturiertem Gelän-
de bis hin zu steilen Berghängen und tief
eingeschnittenen Schluchten auf. Darüber
hinaus lassen sich durch die Analyse des
„photometrischen“ Verhaltens der unter
verschiedenen Winkeln aufgenommenen
Bildsignale strukturelle Eigenschaften der
Oberfläche erfassen, wie beispielsweise die
Rauhigkeit oder Korngröße des Regoliths,
also des vorwiegend aus Staub und Sand
bestehenden Marsbodens. Schließlich sind
vier weitere schräg auf den Mars blickende
Kanäle mit engbandigen Farbfiltern belegt,
die Bilder des Mars in Farbe liefern. Damit
kann in hoher Auflösung eine Abgrenzung
unterschiedlicher Oberflächenmaterialien er-
folgen.

Neun Sensoren und ein Superkanal

Während der Mission muss davon ausge-
gangen werden, dass Mars Express nur ein
einziges Mal in niedriger Höhe über einen
bestimmten Punkt auf der Oberfläche fliegt.
Mit Beginn der systematischen Kartierphase
im Juni 2004 fliegt die ESA mit dem Orbi-
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deckung eine sieben- bis zwölffach bessere
Auflösung. Auch können die gegenwärtig
im Marsorbit operierenden Missionen Mars
Global Surveyor und Mars Odyssey zwar
kleinere Details erkennen, diese aber nicht
im regionalen Kontext darstellen. Und nicht
zuletzt wurde vom Laser-Altimeter an Bord
von Surveyor zwar ein ausgezeichnetes 
digitales Höhenmodell des Mars erstellt –
doch ist die Topographie dort zum einen
nicht in Bilddaten eingebunden und zum
anderen (trotz großer vertikalen Genauig-
keit) von nicht ausreichender Präzision.

Es gab also überzeugende Gründe, diese
außergewöhnliche Kamera zu bauen und
mit ihr zum Mars zu fliegen. Vorläufer der
HRSC-Entwicklung waren u.a. zwei Zeilen-
scanner aus den 80er Jahren, deren Ge-
schichte eng mit dem DLR verknüpft ist,
zum einen der MOMS („Modular Opto-
electronic Multispectral Scanner“), zum 
anderen die MEOSS („Monocular Electro-
Optical Stereo Scanner“), die beide aller-
dings noch erheblich schwerer waren. Die
aktuelle Mission Mars Express hat ihren Ur-
sprung im Fehlschlag der mit umfangreicher
westeuropäischer Instrumentierung be-
stückten russischen Mission Mars 96, die
wenige Stunden nach dem Start am 16.
November 1996 wegen einer Fehlfunktion
der Raketen-Oberstufe in den Pazifik stürz-
te. Insbesondere das Vorhandensein von
Ersatzmodellen für die Kamera HRSC und
das französische Spektrometer OMEGA
ließ in der ESA die Entscheidung zugunsten
von Mars Express reifen.

Wassereis und Methan

Große Fortschritte erhofft sich die europäi-
sche Weltraumagentur ESA, die den Mars
Express betreibt, auch von den anderen 
Instrumenten auf der Mission. Hier sorgte
das Spektrometer OMEGA („Observatoire
pour la Minéralogie, l'Eau, la Glace et l'Ac-
tivité“) für eine erste große Überraschung.
OMEGA ist das erste Instrument in der Ge-
schichte der Marsforschung, das direkt und
mit Sicherheit die Existenz und eine flächen-
hafte Verbreitung von Wasser in gefrorener
Form auf der Oberfläche des Planeten

Flugbahn wurde von der ESA ganz bewusst
so gewählt, dass nahe der Periapsis, wenn
die höchste Bildauflösung erreicht werden
kann, die HRSC-Bildstreifen mit einer leich-
ten Überlappung (für die Erstellung von
flächendeckenden Bildmosaiken) aufge-
nommen werden können. Die Periapsis
wandert zudem im Laufe der Mission vom
Äquator bis fast zum Südpol (Juni 2004).
Dann kehrt der Punkt größter Marsannä-
herung um und wird sich im März 2005
nahe des Nordpols befinden, und so weiter.

Daher muss die Kamera in der Lage sein,
alle wichtigen Informationen – hohe Auflö-
sung, Farbe, Stereo, Photometrie – gleich-
zeitig zu erfassen. Die HRSC ist die erste
Kamera, die all dies simultan zu leisten im-
stande ist. Um auch noch kleinste Details
auf dem Mars erkennen zu können, hat
die Kamera zusätzlich zu den neun HRSC-
Kanälen eine „Lupe“, ein Teleskop von 975
Millimeter Brennweite. Dieser „Super Reso-
lution Channel“ (SRC) kann auf einem
1.000 mal 1.000 Pixel großen Flächen-
sensor entlang der Bodenspur der HRSC,
also eingebettet in der geometrischen Mit-
te der HRSC-Streifen, superscharfe „Brief-
markenbilder“ aufnehmen, deren Auflö-
sung noch einmal um einen Faktor fünf
besser ist als die des HRSC-Nadirkanals: In
Periapsis können mit dem SRC Gelände-
merkmale von zwei Meter Größe, also bei-
spielsweise ein den Hang herab gerollter
Steinbrocken und seine Spur erfasst werden.

Insgesamt ist die Kamera im Hinblick auf
die systematische Kartierung des Mars ein
ideales Instrument, das gleich mehrere

Abb. rechts: Über sieben Kilometer brechen
diese Steilhänge von der Westflanke des
Vulkans Olympus Mons in das angrenzende
Tiefland ab. Die gewaltige Geländekante ist
vermutlich kein unmittelbares Ergebnis vul-
kanischer Tätigkeit. Vielmehr scheint hier
der Vulkan instabil gewesen zu sein. Ent-
lang einer tektonischen Schwächezone
brach dann vor Millionen von Jahren ein 
beträchtlicher Teil des Vulkans weg.

her noch nicht erreichter Genauigkeit, so-
wie des französischen SPICAM („SPectros-
copy for the Investigation of the Characte-
ristics of the Atmosphere of Mars“), eines
sehr leichten Ultraviolett-Infrarot-Mess-
geräts, dessen Hauptaugenmerk auf der
Erforschung der Atmosphäre und Iono-
sphäre liegen wird: In den gemessenen
Spektren von PFS und SPICAM konnten
Wassersignaturen (Eis und Wasser) iden-
tifiziert werden.

Einer kleinen Sensation gleich kam die Ent-
deckung von Methanspuren in der Mars-
atmosphäre durch das PFS, die außerdem
von zwei anderen Beobachtungen gestützt
wird. Methan, das relativ rasch mit ande-
ren Molekülen der Marsatmosphäre rea-
giert und zerfällt, könnte auf dem Mars
entweder vulkanischen oder geothermalen
Ursprungs sein: Was bedeuten würde, dass
in geologisch jüngerer Vergangenheit der
Vulkanismus auf dem Mars noch aktiv war.
Oder es könnte aus den flüchtigen Bestand-
teilen der Kometen herrühren, die vor nicht
allzu langer Zeit mit Mars kollidierten. Me-
than ist aber auch ein Stoffwechselprodukt
von Mikroben – auf dem Mars sicherlich
die sehr viel unwahrscheinlichere Variante.

Die Suche nach Wasser

Neben der flächendeckenden, hochauflö-
senden und dreidimensionalen Kartierung
der Marsoberfläche steht auch bei HRSC,
wie bei allen gegenwärtigen Marsmissio-
nen, die Suche nach den Spuren von Was-
ser im Vordergrund. Mit hinreichender Si-
cherheit lässt sich heute sagen, dass Was-
ser auf dem Mars eine bedeutende Rolle
gespielt hat und Wasser – oder auch Was-
sereis, also Gletscher – eine der treiben-
den Kräfte gewaltiger Erosionsprozesse 
gewesen sein muss. Anders lassen sich 
verzweigte Tälernetzwerke, tief einge-
schnittene Canyons oder stromlinienför-
mige „Inseln“ inmitten von aberodierten
Tiefebenen kaum interpretieren.
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heit? Wohin vor allem ist das Wasser, das
anscheinend in bedeutender Menge vor-
handen gewesen ist, verschwunden? Ist es
durch Sublimation ins Weltall entwichen
oder in den porösen Untergrund versickert
und dann gefroren, wo es heute noch als
„Permafrost“ auf seine Entdeckung wartet?
Dieser Frage soll vor allem das italienisch/
amerikanische Tiefen-radar MARSIS („Mars
Advanced Radar for Subsurface and Iono-
spheric Sounding“) nachgehen, dessen lange
Antennen zum Ende der Commissioning
Phase Ende April 2004 aus dem Orbiter aus-
gefahren werden sollen.

Die HRSC kann aus dem Marsorbit Wasser
freilich kaum direkt entdecken, da nicht
mit Flüssen oder stehenden Gewässern zu
rechnen ist, die groß genug sind, um bei
der bestmöglichen Auflösung der Kamera
vom Sensor erfasst zu werden. Aber HRSC
soll aufzeichnen, welche Spuren das Was-
ser in der Marsgeschichte hinterlassen hat,
sei es durch Verwitterung oder durch
Transport und Ablagerung von Sedimen-
ten. Die Auswertung der Statistiken von
Impaktkrater-Häufigkeiten auf einzelnen
geologischen Einheiten macht es möglich,
den Zeitraum, in dem die untersuchte
Fläche entstanden ist, ziemlich genau ein-
zugrenzen.

So helfen die HRSC-Daten den Forschern,
ein präziseres Bild der geologischen Abläu-
fe in Raum und Zeit zu bekommen. Die
Stereo- und Farbfähigkeit der HRSC erhöht

Abb. rechts: Kaseis Vallis ist das größte 
Entwässerungstal auf dem Mars. Wasser,
möglicherweise aber auch Eis und Gletscher
formten das mächtige Tal durch ihre ero-
sive Kraft. Diese Perspektivische Ansicht
zeigt die Echus Chasma, eine Talenge im
Oberlauf des Kasei-Tals nahe des Äquators.
Die Falschfarbendarstellung lässt im Tal-
grund in blau-schwarzem Ton einen ver-
witternden Lavastrom erkennen, der etwa-
ige Spuren von fließendem Wasser ode das
Tal ausschürfenden Gletschern ausgelöscht
hat.
etwa das Fließen von Wasser-, Eis- oder 
Lavaströmen jetzt realisierbar. Vor Mars 
Express war dies wegen dem Fehlen von
Geländeprofilen, die in Bilddaten einge-
bettet sind, nicht möglich.

Fragen über Fragen

Großes Augenmerk wird auch der Unter-
suchung tektonischer und vulkanischer 
Aktivitäten auf unserem Nachbarplaneten
gewidmet. So deuten etwa die ersten Be-
obachtungen der riesigen Schildvulkane
Olympus Mons sowie zwei der drei großen
Tharsis-Vulkane darauf hin, dass der Vulka-
nismus auf dem Mars möglicherweise doch
bis in viel jüngere Zeiten aktiv war, als bis-
lang angenommen –  vielleicht waren die
Vulkane sogar bis vor nur einhundert Mil-
lionen Jahre aktiv. Das ist interessant, weil
die Frage im Raum steht, wie denn mögli-
cherweise im Untergrund gespeichertes
„Permafrost-Wasser“ in so kurzer Zeit mo-
bilisiert werden konnte, um die manchmal
wahrscheinlich schockartig gebildeten Ent-
wässerungssysteme entstehen zu lassen.

Die Erhöhung vulkanischer Aktivität zu be-
stimmten Perioden könnte eine für diesen
Prozess denkbare Wärmequelle darstellen.
Ist es denkbar, dass durch die Wärme eines
noch nicht endgültig erloschenen Vulkans
die Permafrost-Eismassen in geologisch jun-
ger Vergangenheit mobilisiert hat? Ist noch
mehr Wasser in der Umgebung der Vulkane
als Permafrost gebunden und könnte es je-
derzeit durch eine Anhebung der Tempera-
tur in der Marskruste erneut geschmolzen
und zum Austritt gebracht werden? Sind
solche Perioden, in denen Wasser auf der
Marsoberfläche fließt, von kurzer Zeit? Dau-
erten sie etwa in der Vergangenheit lange
genug an, um die Entwicklung von primiti-
ven Lebensformen zu begünstigen? – Fragen
über Fragen, denen Mars Express und insbe-
sondere HRSC intensiv nachgehen wird.

Das HRSC-Team erstellte eine Liste von
über 1.500 wissenschaftlich bedeutenden
Zielen, die im Laufe der Mission von der
Kamera in möglichst hoher Auflösung an-
gepeilt werden sollen. Zu bestimmten günsti-
gen Gelegenheiten können sogar die bei-
Um möglichst viele Fragen beantworten zu
können, soll HRSC die Hälfte des Mars in
einer Auflösung von zehn bis zwanzig Me-
tern pro Bildpunkt in Stereobildern erfas-
sen. Drei Viertel seiner Oberfläche wird die
Kamera mit mindestens vierzig Metern pro
Pixel und schließlich der gesamte Mars in
einer Auflösung von wenigstens hundert
Metern pro Bildpunkt kartieren. Mit dem
der Kamera angebauten Super Resolution
Channel (SRC) könnten zwei bis drei Pro-
zent der Oberfläche – das entspräche einer
Fläche größer als die der Europäischen Uni-
on – in einer Genauigkeit von zwei bis fünf
Metern Auflösung hinzukommen. Sollte
die Mission volle vier Jahre andauern, wür-
de der gesamte Mars in einer Auflösung
von zehn bis 20 Metern/Pixel in Stereo und
Farbe kartiert sein. Am Ende der Mission
könnte unser Nachbarplanet, dessen Fläche
von 145 Millionen Quadratkilometern fast
der aller irdischen Kontinente entspricht, 
topographisch besser kartiert sein als 
unsere Erde.

Dr. Ralf Jaumann leitet die Abteilung Plane-
tengeologie am DLR-Institut für Planetenfor-
schung und ist HRSC Experiment-Manager,
außerdem Co-Investigator im HRSC Science
Team. Dipl.-Geol. Ulrich Köhler ist Associate
im HRSC Science-Team und koordiniert die
Public Outreach-Aktivitäten im HRSC Experi-
ment-Team.

Zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilden das
HRSC Experimt-Team am DLR-Institut für Planetenfor-
schung und tragen in einer über Jahre andauernden ge-
meinsamen Anstrengung zum Erfolg des HRSC-Projekts
auf Mars Express bei; dieser Beitrag würdigt die Arbeit
von Thomas Behnke, Laura Brumm, Tilman Bucher, Dr
Uri Carsenty, Karin Eichentopf, Dr. Joachim Flohrer, Stefan
Frei, Dr. Bernd Giese, Klaus Gwinner, Ernst Hauber, Dr
Helmut Hirsch, Harald Hoffmann, Angelika Hoffmeister,
Dietmar Jobs, Martina Lier, Klaus-Dieter Matz, Volker
Mertens, Dr. Jürgen Oberst, Susanne Pieth, Dr. René 
Pischel, Christoph Reck, Dennis Reiss, Dr. Einhard Ress
(i.R.), Anne Rexin, Dr. Thomas Roatsch, Frank Scholten,
Gottfried Schwarz, Ilse Sebastian, Prof. Dr. Tilman Spohn,
Katrin Stephan, Dr. Sergej Sujew, Wilfried Tost, Matthias
Tschentscher, Irene Vogt, Marita Wählisch, Roland 
Wagner, Ingo Walter, Marianne Weiland, Stefan Weiße,
Manfred Weiss, Karin Wesemann, Ursula Wolf und Ljuba
Würker
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Staubanalyse mit dem Cosmic Dust Analyzer

Die Arbeit beginnt
D er Cosmic Dust Analyzer (CDA) wurde im Rahmen

der amerikanisch-europäischen Cassini-Mission im

Oktober 1997 an Bord einer amerikanischen zweieinhalb

Tonnen-Sonde gestartet. Eine Titan IV/Centauer-Rakete

brachte das – einschließlich Treibstoff – 5,6 Tonnen schwere

Cassini-Raumschiff zunächst in eine Erdumlaufbahn, von der

aus eine siebenjährige Reise zum Saturn begann. Die lange

Reisezeit war Folge von insgesamt vier so genannten „swing

by“- Manövern (zwei Mal Venus, ein Mal Erde, ein Mal Jupi-

ter), bei denen die Sonde jeweils durch die planetaren Gravi-

tationskräfte zusätzlich beschleunigt wurde.
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lichkeit und Zuverlässigkeit nachweisen.
So können Partikel mit einer Geschwin-
digkeit fünf von Kilometern in der Sekunde 
und einer Masse von nur 10-16 Kilogramm
(dies entspricht einer Größe von einem
zweitausendstel Millimeter) nachge-
wiesen werden. Neben der Teilchenge-
schwindigkeit (1-100 Stundenkilometer),
der Teilchengröße (10 Nanometer bis 100
Mümeter) und der Bestimmung der Tra-
jektoren auf besser 10 Grad, bezogen 
auf die Sensorachse, wird von dem In-
strument auch die elektrische Ladung der
Staubteilchen (1-100 fC) und ihre ele-
mentare Zusammensetzung bestimmt.
Der Staubanalysator (DA) kann Staubra-
ten im Bereich 3·10-8 m-2·s-1 bis max. 102
m-2·s nachweisen. Um auch die relativ
sehr hohen Staubpartikelraten während
der Kreuzphasen im Bereich der Saturn-
ringe messen zu können, ist im CDA 
weiterhin ein so genannter „High Rate
Detector“ (HRD) integriert. 

Die Staubwissenschaftler sind an einer
gleichzeitigen Bestimmung der Partikelei-
genschaften interessiert. Deshalb wurden
die drei Detektoren Primärladungsgitter
(QP), Einschlags-Ionisations-Detektor (IID)
und Chemischer Analysator (CA) zum
Dust Analyzer (DA) kombiniert. Der DA
ist unter der wissenschaftlichen Leitung
von Prof. E. Grün und in Zusammenarbeit
Abb. vorhergehende Seite: Cassini erreicht
den Saturn.

Abb. oben: Der Cosmic Dust Analyzer

Abb. unten: Die Trajektorie von Cassini (rot).
Die Pfeile deuten die Richtung des mit 
26 Kilometer in der Sekunde einfallenden in-
terstellaren Staubes an. Es sind die Vorbeiflüge
bei den einzelnen Planeten und die Messphase
des interstellaren Staubes (starke blaue Linie)
eingezeichnet.



Dr. Franz Lura ist Leiter der Abteilung Sys-
temkonditionierung im DLR-Institut für
Weltraumsensorik und Planetenerkundung
baut, getestet und beigestellt. An der
Entwicklung des Chemischen Analysators
hat die University of Kent in Canterbury
entscheidenden Anteil. Technologieent-
wicklung, Fertigung und alle Tauglichkeit-
stests für die Hardware-Komponenten
der mechanischen Teile des gesamten Da
erfolgten unter Federführung und weit-
gehend in der Abteilung Systemkonditio-
nierung des DLR-Forschungszentrums in 
Berlin-Adlershof, die inzwischen zum
DLR-Institut für Strukturmechanik gehört.
Bedeutende Fertigungsunterstützung für
komplizierte CNC-Frässtrukturen kam von
den Technischen Betrieben des DLR aus
Braunschweig. Die Elektronikentwicklung
und die Gesamtfunktionstests wurden im
MPI-K durchgeführt.

Der DA, dessen Hauptstrukturelemente in
extremer Leichtbauweise (Al-Honeycomb)
gefertigt wurden, dominiert die  Außen-
abmessungen mit ca. 500 Millimeter Durch-
messer und ca. 600 Millimeter Höhe. Die
Masse des gesamten Sensorsystems liegt
unter 17 Kilogramm – einschließlich der
äußeren so genannten goldenen Super-
isolationshülle, die zur weitgehenden
thermischen Isolation des Sensorsystems
gegen die sich im Laufe der Mission 
drastisch ändernden thermischen Umge-
bungsverhältnisse (Sonneneinstrahlung in
Venusnähe ca. 2.800 W m-2 und in Sa-
turnnähe nur noch ca. max. 58 W m-2!)
unverzichtbarer Schutz ist. Der CDA mit
seinen filigranen Gittersystemen musste
Startbeschleunigungen bzw. akustischen
Belastungen von 15 Gramm bzw. bis 150
Dezibel widerstehen. Zur Gewährleistung
der Messgüte des CDA war außerdem bis
unmittelbar vor dem Start eine ständige
Gasspülung mit Reinstickstoff erforder-
lich, die jegliche Kontamination des
hochgereinigten so genannten chemi-
schen Targets verhindert hat. Die wissen-
schaftliche Planung und Datenanalyse,
des DLR, Berlin-Adlershof.
und den 25 beteiligten Co-Investigatoren
aus sieben Ländern zusammen. Das CDA-
Experiment arbeitet seit 1999 erfolgreich
im interplanetaren Raum und liefert stän-
dig faszinierende Daten zur Erde, die den
Staubwissenschaftlern bereits viele neue
Entdeckungen und Ergebnisse brachten.

Hochgeschwindigkeitseinschläge von
Staubteilchen erzeugen ein Plasma, des-
sen Ladung an verschiedenen Elektroden
gemessen wird. Einschläge auf dem klei-
nen inneren CA-Target (blaue Teilchentra-
jektorie) ermöglichen die Aufnahme eines
Flugzeit-Massenspektrums zur Bestim-
mung der elementaren Zusammenset-
zung der eingeschlagenen Staubteilchen.
Das große Target des IID hat einen Durch-
messer von 41 Zentimeter. Entgegen der
allgemeinen Vorstellung der Leere des
Weltraumes können durch empfindliche
Experimente Staubteilchen mit unter-

und Größe im Sonnensystem gemessen
werden. Seit einigen Jahren erforschen
die Wissenschaftler des Max-Planck-Insti-
tutes für Kernphysik die Staubumgebung

großem Erfolg. Auch das jüngste Experi-
ment, der CDA auf der Cassini-Mission
zum Saturn, lieferte bereits neue Erkennt-
nisse über Staubphänomene während der
interplanetaren Mission. Seit langem be-
wegt sich unser Sonnensystem durch das
interstellare Medium aus Gas und Staub
mit einer relativen Geschwindigkeit von
26 Kilometer in der Sekunde. Aber erst
im Jahre 1992 gelang der Sonde Ulysses
der Nachweis des interstellaren Staubes
in unserem Sonnensystem. Später wur-
den diese Messungen durch Ergebnisse
der Galileosonde bestätigt, und man
konnte das Eindringen des interstellaren
Staubes in die Heliosphäre bis zu einem
Sonnenabstand von 300 Millionen Kilo-
meter nachweisen. Da die kleinen Partikel
des interstellaren Staubes (<300 Nano-

des Sonnensystems mit den interplane-

schiedlicher Herkunft, Geschwindigkeit

taren Sonden Ulysses und Galileo mit
Die Geometrie der Cassini-Trajektorie
zwischen dem zweiten Venus-Vorbeiflug
und dem Erd-Vorbeiflug im Jahre 1999
war günstig. In dieser Zeit flog Cassini
dem gerichteten interstellaren Fluss ent-
gegen, was die erwarteten Staubraten
und deren relative Einschlagsgeschwin-
digkeit auf dem Detektor erhöhen sollte.
Insgesamt konnte der CDA in dieser Zeit
mindestens 14 interstellare Staubeinschlä-
ge identifizieren. 

Die Cassini-Sonde wird planmäßig am 
1. Juli diesen Jahres den Saturn erreichen
und nach einer 90! Minuten dauernden
Abbremsung beginnt dann die nominelle
vierjährige Manöverphase im Bereich des
Saturns und seines Ringsystems. Dieses
Ringsystem besteht aus Staub und Ge-
steinsbrocken vom Mümeter-Bereich (E-
Ring) bis zur Größe eines Einfamilienhau-
ses (innere Ringe). Es gibt hinsichtlich der
Entstehung dieses Ringsystems noch viele
Fragen zu beantworten. Der CDA wird
seinen Beitrag dazu leisten, denn Cassini
soll den Saturn mehr als 78 mal umkrei-
sen, so dass die Staubforscher diese in
unserem Sonnensystem einmalige Umge-
bung genauestens untersuchen können.
Der Wissenschaftler J. Howard von der
Universität Colorado, USA, vermutet
Staubteilchen nicht nur in der Ringebene
von Saturn. Viele tausend Kilometer von
der Ringebene nach oben oder unten
entfernt soll es Teilchen geben, die die
Ringebene noch nicht einmal kreuzen.
Die Bahnen dieser Teilchen sollen der
Form eines Heiligenscheins folgen und
der CDA wird nach einer erhöhten Staub-
konzentration gerade in diesen Regionen
suchen.
27
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M e i l e n s t e i n e  d e r  E r k u n d u n g  d e s   

C H A M P U N D



  S c h w e r e f e l d e s  d e r  E r d e

G R A C E
M it einer völlig neuen Generation von niedrig-fliegenden Satelliten, ausgerüstet mit
hochempfindlichen Geräten für die Beobachtung der räumlichen Struktur des

Schwerefeldes der Erde und seiner zeitlichen Variation, sind die Geowissenschaften in das
21. Jahrhundert eingetreten. Die Helmholtz-Zentren GFZ Potsdam und DLR, das Center 
for Space Research, University of Texas, Austin, die Raumfahrteinrichtungen DLR/GSOC,
NASA/JPL und nicht zuletzt deutsche Satellitenhersteller unter Führung von Astrium Frie-
drichshafen und Jena Optronik sowie amerikanische (JPL, AFRL), französische (ONERA,
LETI) und dänische Gerätehersteller (DTU) haben entscheidenden Anteil an dem heraus-

ragenden Erfolg der bisher gestarteten beiden Missionen CHAMP (CHAllenging Mission
Payload, Juli 2000) und GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment, März 2002).
29
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Abb. vorhergehende Seite: CHAMP (links):
Mission des GFZ Potsdam und des DLR;
GRACE (rechts): Mission der NASA und des
DLR. Das CSR, University of Texas at Austin,
ist zuständig für die Gesamtmission, das
GFZ Potsdam für die deutschen Missionsele-
mente. Die wissenschaftliche Datenauswer-
tung und Datenverteilung liegt in den Hän-
den von CSR, GFZ und JPL, Pasadena. Das
DLR/GSOC ist für den Missionsbetrieb aller
drei Satelliten zuständig. 

Abb. oben: Schwereanomalienfeld berech-
net aus CHAMP-, GRACE- und terrestri-
schen Daten (links). Die Abbildung zeigt,
mit welch faszinierender Detailliertheit die
Topographie und geodynamischen Struktu-
ren des Erdkörpers wiedergespiegelt wer-
den. Selbst unterseeische Vulkankegel und
Bruchzonen bilden sich deutlich ab. GRACE-
Geoid (mitte). GRACE-Beobachtung der Ver-
änderung in der kontinentalen Wasserspei-
cherung (rechts). 

Abb. unten: Ausmessung der CHAMP-Bahn-
störungen mit den Satelliten der GPS-Konfi-
guration, mit bodengestütztem Laserradar
und bordseitigem Akzelerometer



Zum Schwerefeld der Erde

D ie unser Leben so maßgeblich beein-
flussende Schwerkraft ist auch eine

der wichtigsten Informationsquellen, was
den Aufbau, die aktuelle Dynamik und
die weitere Entwicklung des Erdkörpers
betrifft. Schon Isaac Newton folgerte im 
17. Jahrhundert aufgrund hydrostatischer
Überlegungen, dass eine rotierende Erde
nicht kugelförmig sein könne, sondern
am Äquator aufgewölbt und an den Po-
len abgeplattet sein müsse, somit nähe-
rungsweise die Gestalt eines Ellipsoides
haben müsse. Wir wissen heute sehr 
genau, dass der Äquatorradius etwa 21
Kilometer länger als der Polradius ist. Zu-
sätzlich wissen und erleben wir laufend,
dass an der Oberfläche dieses rotierenden
Erdellipsoids aufgrund der Massenanzie-
hung und Rotation des Erdkörpers eine
mittlere Schwerebeschleunigung (oder
kurz Schwere) von etwa 9,81ms-2 ~ 1 g in
Richtung des Erdmittelpunktes wirkt, die
mit der Breite von 9,781 ms-2 bis 9,832
ms-2 vom Äquator bis zum Pol variiert.
Die auf solch einem Rotationsellipsoid
wirkende Schwere nennt man Normal-
schwere und den Potenzialwert Normal-
potenzial. Die Maßeinheit, in der der Be-
trag der Schwere gemessen wird, ist das
Gal = 10-2 ms-2 oder milliGal = 10-5 ms-2.

Die Massenverteilung im Innern der Erde
und am Erdrand ist sehr ungleichmäßig
mit entsprechender ungleicher Dichtever-
teilung. Für jeden sichtbar wird die un-
gleiche Massenverteilung an der Erdober-
fläche anhand des Wechsels in den topo-
graphischen Gegebenheiten. All diese
Unterschiede in der räumlichen Massen-
bzw. Dichteverteilung der Erde haben zur
Folge, dass das tatsächliche Schwerefeld
vom Normalschwerefeld eines Rotations-
ellipsoides abweicht. Die Äquipotenzial-
fläche der Erde ist gegenüber der Ellipso-
idoberfläche deformiert und weist viele
kleine und große Beulen und Dellen mit
Abweichungen von bis zu 100 Metern
nach oben oder unten auf. Diese Fläche
trägt die Bezeichnung Geoid und ist als
Bezugsfläche für alle topographischen
Höhen als ‚Normal-Null’ oder ‚Mittlerer
Meeresspiegel’ bekannt. Eine mit Wasser
vollständig bedeckte Erde würde exakt
die Form dieses Geoides annehmen. Die
Abweichungen des Geoides vom Ellipsoid
werden als Geoidundulationen bezeich-
net. Wie bei jeder Äquipotenzialfläche
steht das Lot überall exakt senkrecht auf
dem Geoid und trotz der Beulen und Del-
der Erdoberfläche variieren um die Nor-
malwerte des Rotationsellipsoids. Die
Ausschläge, die als Schwereanomalien
bezeichnet werden, erreichen Werte von
maximal etwa ± 500 milliGal, also 500
Millionstel der Normalschwere.

Geoid, Schwerefeldanomalien, Lotabwei-
chungen und sonstige Schwerefeldfunk-
tionale sind unabdingbare Basisgrößen
für die Realisierung konsistenter globaler
Bezugssysteme der Geodäsie, für die
praktische Vermessung, für Explorationen
und für die geodynamische Modellierung.

Geoidundulationen und Schwerefelda-
nomalien repräsentieren die unregelmä-
ßige Struktur des Schwerefeldes entlang
der Erdoberfläche und werden mathema-
tisch in Form von so genannten sphäri-
schen harmonischen Funktionen vom
Grad l = 2, 3...l max und der Ordnung 
m = 0, 1, 2...l dargestellt. Mit diesen
Funktionen lässt sich jede den gesamten
Erdball überdeckende Größe über eine
Summe von so genannten zonalen, tesse-
ralen und sektoriellen Harmonischen dar-
stellen (Abb. S. 35). Mit jeder Harmoni-
schen vom Grad l ist eine räumliche Wel-
lenlänge � verbunden mit der Größe � =
40.000 km/l (wobei 40.000 Kilometer der
genäherte Erdumfang ist).

Stellt man Schwerefeldgrößen über eine
Entwicklung mit sphärischen harmoni-
schen Funktionen dar, so zeigt sich, dass
die Amplituden solcher Signale mit zu-
nehmendem Abstand von der Erdober-
fläche immer stärker abgeschwächt wer-
den und dass insbesondere auch die kurz-
welligen räumlichen Signalanteile stark
abnehmen. Das Schwerefeld der Erde 
ändert sich aber nicht nur räumlich, son-
dern auch zeitlich. Jede Veränderung in
der Verteilung der Atmosphärenmasse,
der Wassermassen im Ozean, der Eismas-
sen in der Antarktis und Grönland, aber
auch des Wassers im Untergrund und der
Massen im Erdinnern führt zu kurzfristi-
gen, saisonalen, jährlichen, mehrjährigen
bis säkularen Variationen des Schwerefel-
des und damit z.B. des Geoides. Diese
zeitlich veränderlichen Signalanteile im
31
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Nutzung von Intersatelliten- und
Akzelerometer-Messungen

Globale Erdschwerefeldmodelle werden
in der Geodäsie seit Beginn des Satelli-
tenzeitalters aus Beobachtungen der
Bahnbewegung künstlicher Erdsatelliten
gewonnen. Bis zum Start der niedrigflie-
genden Satelliten CHAMP und GRACE
wurden Schwerefeldmodelle aus Richtungs-,
Entfernungs- und Dopplerbeobachtungen
von Bodenstationen zu einer Vielzahl von
Satelliten in sehr unterschiedlichen Bah-
nen und über einen Beobachtungszeit-
raum von mindestens 20 Jahren berech-
net. Aufgrund der lückenhaften und we-
nig genauen Beobachtungsergebnisse,
der stark abgeschwächten Schwerefeld-
signatur in größeren Flughöhen und der
Probleme bei der Erfassung der auf den
Satelliten wirkenden Störkräfte hatten
diese Schwerefeldmodelle vor CHAMP
und GRACE nur begrenzte Genauigkeit
und lieferten zudem nur die langwelligen
Anteile in der Schwerefeldmodellierung.
Der Grund hierfür war darin zu sehen,
dass es für einen im Abstand von meh-
reren Hundert Kilometern über der Erd-
oberfläche fliegenden Schweresensor
sehr problematisch ist, die kurzwelligen
räumlichen Strukturen des Schwerefeldes
auszumessen, außer er ist in der Lage,
extrem genaue Beobachtungen durchzu-
führen und dies zudem in schneller zeit-
licher Abfolge und unbeeinflusst von
nicht-gravitativen Störsignalen. Genau
dies aber ist mit der deutschen Mission
CHAMP und in noch deutlich verbesser-
ter Ausgestaltung mit der amerikanisch-
deutschen Mission GRACE erstmals in der
40 jährigen Geschichte der Satellitengeo-
däsie gelungen. 

Beide Missionen nutzen ein Messprinzip,
das bereits in den 70er Jahren von eini-
gen amerikanischen und europäischen
Wissenschaftlergruppen intensiv propa-
giert und studiert wurde: die Intersatelli-
ten-Beobachtung in der hoch-niedrig
bzw. niedrig-niedrig Version und die Mes-
sung der auf den Satelliten wirkenden
nicht-gravitativen Störbeschleunigungen
mit einem hochempfindlichen drei Ach-
sen-Beschleunigungsmesser. Bei dem 
im März 2000 in eine niedrige 450 Kilo-
meter Bahn eingeschossenen Satelliten
CHAMP wurde erstmals die Intersatelli-
ten-Messung in der hoch-niedrig Version
und die gleichzeitige Störbeschleunigungs-
messung mit einem Präzisionsakzelero-
meter an Bord des Satelliten erfolgreich
realisiert.

Mit dem vom NASA/Jet Propulsion Labo-
ratory, Pasadena, entwickelten und gefer-
tigten GPS Black-Jack-Empfänger werden
an Bord des niedrigfliegenden CHAMP
kontinuierlich Code- und Phasenbeob-
achtungen von bis zu zehn hochfliegen-
den GPS-Satelliten gewonnen, und das
von der französischen Firma ONERA ge-
fertigte Präzisionsakzelerometer STAR 
liefert laufend entlang der CHAMP-Bahn
Beschleunigungsmessungen. Bereits mit
den ersten 30 Tagen an CHAMP-GPS und
Akzelerometer-Daten konnte ein Durch-
bruch in der Bestimmung des globalen
Schwerefeldes der Erde erzielt werden.
Die langwelligen Anteile des Schwerefel-
des konnten erstmals mit den Daten ei-
nes einzigen Satelliten mit deutlich höhe-
rer Genauigkeit bestimmt werden, als
dies bisher mit allen Satellitendaten der
letzten 20 bis 30 Jahre möglich war
Eine weitere deutliche Steigerung in der
räumlichen Auflösung und der Genauig-
keit der Schwerefeldbestimmung ist mög-
lich, wenn die Relativbewegung zwischen
zwei die Erde in gleicher niedriger Umlauf-
bahn umfliegenden Satelliten mit höchs-
ter Genauigkeit gemessen und ausgewer-
tet wird. Dieses Prinzip der niedrig-niedrig
Intersatellitenmessung wurde erstmals
2002 mit der Zwillingsmission GRACE er-
folgreich realisiert. Bei der GRACE-Mission
folgen die beiden Satelliten einander in
einem Abstand von rund 220 Kilometer
auf gleicher Bahn in etwa 500 Kilometer
Höhe. 

Gemessen wird mit Mikrowellen im K-
Band der relative Abstand d und die rela-
tive Geschwindigkeit V2 – V1.

Bei der Annäherung an eine positive
Massenanomalie �M auf oder innerhalb
der Erde wird der nähere Satellit durch
die Anziehungskraft stärker beschleunigt
als der ihm folgende Satellit. Überquert
der erste Satellit die Massenanomalie, be-
ginnt für ihn die Abbremsphase, während
der zweite noch beschleunigt wird. Ent-



Abb. oben: Mit GRACE nach Modellierung
und Korrektur aller kurzfristigen atmo-
sphärischen und ozeanischen Einflüsse be-
obachtete Geoidhöhenänderungen zwi-
schen August 2002 und April 2003 über
den großen kontinentalen Wasserreservoirs.
Man sieht, dass die stärksten Variationen
ganz deutlich mit den größten Wasserein-
zugsgebieten auf diesem Globus korrespon-
dieren: dem Amazonas, dem Orange/Zam-
besi, dem Ob/Lena und einer Reihe weiterer
Einzugsgebiete.
fernen sich beide Satelliten von der Mas-
senanomalie, so wird der zweite zunächst
noch stärker abgebremst als der nun 
weiter entfernte erste Satellit. Wegen des
differenziellen Charakters der Messung
lassen sich mit der Zwillingskonfiguration
sehr viel feinere Strukturen auflösen als
aus den Bahnstörungen eines einzelnen
Satelliten.

Primäres Messgerät des GRACE-Tandems
ist das von JPL entwickelte ultrapräzise K-
Band-Entfernungsmesssystem. Zusätzlich
sind, wie bei CHAMP, beide GRACE-Sa-
telliten mit je einem Beschleunigungs-
messer im Massezentrum mit nochmals
gesteigerter Genauigkeit ausgestattet,
um die nicht-gravitativen Störbeschleuni-
gungen zu erfassen. Mit den Black-Jack-
GPS-Empfängern an Bord von GRACE1
und GRACE2 wird zusätzlich die absolute
Bahnposition der Satelliten laufend einge-
messen. 
33
Eine neue Qualität der 
Schwerefeldmodellierung

Die Messgeräte an Bord von CHAMP lie-
fern seit September 2000 nahezu konti-
nuierlich Beobachtungen für die Bestim-
mung des Schwerefeldes und Magnet-
feldes der Erde. Das neueste vom GFZ
Potsdam und der GRGS Toulouse berech-
nete CHAMP-Schwerefeldmodell basiert
auf etwa zwölf Millionen CHAMP-GPS-
Beobachtungen aus dem Zeitraum Okto-
ber 2000 bis Juli 2003 und mehreren Mil-
lionen Messdaten des Beschleunigungs-
messers im Massenzentrum von CHAMP.
Dieses mit EIGEN-CHAMP03S bezeichne-
te globale Schwerefeldmodell löst das
globale Geoid bzw. Schwereanomalien-
feld bis zu räumlichen Strukturen mit 
einer Wellenlänge von 700 Kilometern
auf, mit einer über den gesamten Globus
sehr homogenen Genauigkeit von besser
als zehn Zentimetern bzw. 0,1 milliGal
(Abb. S. 34 oben) auf. Gegenüber den
besten Vor-CHAMP Satellitenlösungen für
das Schwerefeld bedeutet das eine Ge-
nauigkeitssteigerung etwa um den Faktor
zehn. Solche auf den langwelligen Be-
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Abb. oben: Geographische Verteilung der EIGEN-CHAMP03 Geoidundulationen bezogen auf eine Ellipsoidoberfläche (Einheit: Meter).

Abb. unten: Geographische Verteilung der Schwereanomalien des EIGEN-GRACE02S-Modells (Abweichungen vom ellipsoidischen Normal-
schwerefeld mit Einheit 10-5 ms . 10-6 g) mit einem seitlich beleuchteten Ausschnitt im Bereich Europa.

20
-20 0 20 40 60 80

-80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 8070

100

30

40

50

60

70



Abb. oben: Beispiel für sphärische Harmoni-
sche Funktionen  mit Wechsel zwischen –1
(blau) bis +1 (violett).

c) sektoriell: l – 9, m = 9

b) tesseral: l = 16, m = 9

a) zonal: l = 6, m = 0
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Von Prof. Christoph Reigber, CHAMP Pro-
jektleitung und GRACE Co-Investigator, Dr.
Peter Schwintzer, CHAMP Gravity Principal
Investigator, Dr. Frank Flechtner, Leiter deut-
sches GRACE Science Data System, Dipl.-
Ing. Roland Schmidt, GRACE Projektwissen-
schaftler, GFZ Potsdam, Department „Geo-
däsie & Fernerkundung“.
Ein deutlich detaillierteres und genaue-
res Bild der Zusammenhänge zwischen
Schwerefeld und topographisch-geologi-
schen Strukturen liefern Modelle, die auf
der Basis der hochgenauen relativen Ge-
schwindigkeitsmessungen und Akzelero-
metermessungen zwischen den beiden
GRACE-Satelliten abgeleitet werden. 
Eines der ersten vom GFZ Potsdam mit
Messdaten aus der Validationsphase der
Mission berechneten GRACE-Schwerefel-
der ist das Modell EIGEN-GRACE02S
(Abb. S. 34 unten). Dieses Modell basiert
auf 110 Tagen Beobachtungen zwischen
den beiden GRACE- Satelliten und Mes-
sungen relativ zur Konfiguration der
hochfliegenden GPS-Navigationssatelliten
aus dem Zeitraum August 2002 bis April
2003. Es löst räumliche Strukturen des
Schwerefeldes bis hin zu 550 Kilometer
volle Wellenlänge mit besser als ein Zenti-
meter im Geoid bzw. 0,03 milliGal im
Anomalienfeld auf. Damit wird die Tekto-
nik der Lithosphäre mit hoher Genauig-
keit und einer bisher nicht gekannten
Auflösung allein mit GRACE-Daten aus
dem nahen Weltraum sichtbar gemacht.

Die mit großen topographischen Blöcken
wie den Anden, dem Himalaja und dem
mittelatlantischen Rücken korrelierten 
positiven Schwereanomalien werden klar
sichtbar, ebenso wie die mit den Graben-
strukturen vor der Küste Südamerikas
und in der Karibik verbundenen großen
negativen Schwereanomalien. Aber selbst
kleinere Strukturen werden, wie der Aus-
schnitt Europa zeigt, mit sehr guter Ge-
nauigkeit bestimmt. Rein aus GRACE-
Daten berechnete Geoidmodelle mit 
sehr homogener hoher Genauigkeit, wie
das in der mittleren oberen Abbildung auf
Seite 30/31 dargestellte EIGEN-GRACE02
Geoid, liefern der Ozeanographie die zur
Zeit beste Referenzfläche für die altimetri-
sche Ableitung der Meerestopographie
und damit die Bestimmung der jeweils
aktuellen großräumigen Meereszirkulation.

Für die Lösung wissenschaftlicher und
praktischer Fragestellungen der Geophy-
sik, der Geodäsie und der Erdsystemfor-
schung generell kann man einen Schritt
weitergehen und CHAMP- und GRACE-
Gleichungssysteme mit Gleichungssyste-
men für Landgravimeter-Beobachtungen
bination der in die CHAMP- und GRACE-
Modelle eingeflossenen Datenbasis mit
terrestrisch, aero-gravimetrisch und alti-
metrisch bestimmter Schwerefeldinforma-
tion, gemittelt in Kompartimenten von
0,5 Grad Seitenlänge, dar. Dieses Modell
liefert alle Schwerefeldstrukturen bis 
etwa 100 Kilometer Wellenlänge mit 
bisher nie erreichter Genauigkeit. 

Hauptzielrichtung der GRACE-Mission ist
jedoch die Messung kleiner, mit umwelt-
relevanten Phänomenen zusammenhän-
gender zeitlicher Änderungen im Erd-
schwerefeld. Sie haben ihre Ursache in
Massenumverteilungen, die innerhalb
und zwischen Atmosphäre, Ozean,
großen Eisgebieten und den kontinenta-
len Wasserreservoirs auf saisonalen, jährli-
chen und längeren Zeitskalen ablaufen.
Solche sehr kleinen Schwerefeldsignale,
die in saisonalen Geoidvariationen von
wenigen Millimetern zum Ausdruck kom-
men, lassen sich aus dem Vergleich mo-
natlicher GRACE-Schwerefeldlösungen
heraustrennen. Erstmals werden hochge-
nau bestimmte Längstwellenanteile der
monatlichen EIGEN-GRACE-Geoide für
Untersuchungen zu ozeanischen Massen-
transporten, der kontinalen Hydrologie
und der Eismassenbilanz nutzbar. 

Mit der Abfolge weiter in ihrer Genauig-
keit gesteigerter monatlicher GRACE-
Schwerefeldlösungen über den gesamten
fünfjährigen Missionszeitraum wird die
Bedeutung der GRACE-Mission insbeson-
dere für die Untersuchung klimarelevan-
ter Prozesse an Bedeutung gewinnen. Die
Entwicklung weiter verbesserter Kombi-
nationsmodelle auf der Basis von CHAMP,
GRACE und terrestrischen Schweredaten
wird den Geowissenschaften bisher nicht
mögliche Einblicke in das Innere der Erde
eröffnen. 
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Schubkammertechnologie 
für die Zukunft

EINE
TREIBENDE
KRAFT

Von Hermann Hald und Oskar Haidn 
D ie Effizienz von Raumtransportsystemen hängt in entscheidendem Maße von den
Triebwerken ab. Forderungen nach höheren Nutzlasten und ambitionierten Mis-

sionsszenarien bei gleichzeitig hoher Zuverlässigkeit und geringsten Kosten führen zu der
Frage, ob diese Zielvorstellungen auf der Basis heutiger Triebwerkstechnologien überhaupt
erreichbar sind. Oder gibt es konzeptionelle Alternativen hierzu?
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M it dem Triebwerk als Herz der Rake-
te, kommt der Schubkammer zwei-

fellos zentrale Bedeutung zu. Da heutige
metallische Bauweisen bis an die Mach-
barkeitsgrenzen ausoptimiert sind und
nur noch geringes „Evolutionspotenzial“
aufweisen, gewinnen die nachfolgenden
Überlegungen zu einem „revolutionären“
Ansatz an Bedeutung, aber auch an Her-
ausforderung. Ziel einer laufenden Neu-
entwicklung im DLR ist es, Wasserstoff/
Sauerstoff-Raketentriebwerke in einer
neuartigen Bauweiseherzustellen. Die
neue Brennkammer mit Effusionskühlung
soll zukünftig nur noch aus porären Faser-
keramikmaterialien und Hochleistungsver-
bundwerkstoffen bestehen. Eine Brenn-
kammer heutiger Technologie besteht aus
der regenerativ gekühlten inneren Kup-
ferbrennkammer mit zahlreichen Kühl-
kanälen extrem dünner Wandstärke (< 1
Millimeter), die in einem massiven Nickel-
mantel eingebettet ist. Das neue Konzept
sieht vor, den schweren Metallmantel
durch kohlefaserverstärkten Kunststoff
(CFK) als tragende Außenschale zu erset-
zen und anstelle des Kupfers einen porö-
sen Liner (Innenmantel) aus kohlefaser-
verstärktem Kohlenstoff (C/C) zu verwen-
den. Zwischen diesem Liner und dem
äußeren CFK-Mantel sind Längskanäle
eingearbeitet, durch die tiefkalter Wasser-
stoff zugeführt wird. Aufgrund eines ge-
ringen Überdrucks auf der Kühlungsseite
gegenüber dem Brennraum dringt Was-
serstoff radial von außen nach innen
durch das poröse Wandmaterial hindurch
und bildet auf der Brennkammerinnensei-
te einen Kühlfilm aus. Gleichzeitig wird 
gewissermaßen in einem radialen Gegen-
stromprinzip Wärme, die durch Konvek-
tion und Strahlung auf die Innenwand
übertragen wurde, vom Gasstrom auf-
genommen und in den Brennraum zu-
rückgeführt. Man erhält dadurch einen
thermisch stationären Zustand. Der Au-
ßenmantel aus CFK bleibt kalt. Auch in
allen transienten Betriebsphasen (anfah-
ren, zünden, abschalten) stellen sich un-
kritische Temperaturprofile im Wandma-
terial ein. Obwohl die Transpirationsküh-
lung als eine hocheffiziente Kühlmethode
schon lange bekannt ist, scheiterte eine
Nutzung in diesem Bereich bisher an zwei
wesentlichen Problemen: der Einsatz
poröser Sintermetalle birgt die Gefahr,
dass sich bei einer lokalen oberflächigen
Überhitzung Poren zusetzen und die
Kühlung zusammenbricht mit einem ent-
sprechenden raschen Schadensfortschritt.
Ein hoher Kühlmassenstrom reduziert
zwar diese Gefahr, aber leider auch den
spezifischen Impuls des Triebwerks, da
der für Kühlzwecke abgezweigte Treib-
stoffanteil (H2) nur noch zu einem gerin-
gen Anteil der Verbrennung und der
Schuberzeugung zur Verfügung steht.
Sorgfältige Systemanalysen zeigen, dass
der prozentuale Anteil des für die Küh-
lung eingesetzten Wasserstoffs unter
zehn Prozent liegen sollte; bezogen auf
den Gesamtmassenstrom des Triebwerks
(H2 + O2) sollte der Anteil des Kühlmas-
senstroms etwa bei 0,7 Prozent und dar-
unter liegen. Dies ist der theoretische
break even point (definition) unter ideali-
sierten Annahmen, ab dem die Effusions-
kühlung Vorteile gegenüber der her-
kömmlichen regenerativen Kühlmethode
hat; in der Realität dürften die Vorteile
deutlicher ausfallen. Nun stellt sich natür-
lich die Frage: Lohnt sich das denn, oder
gibt es noch andere Gesichtspunkte, die
für diese neue Technologie sprechen?
Das „Bessere“ ist des 
„Guten“ Feind …

Leichter: Mit einer Dichte von ca. 1,3
Gramm pro Kubikmeter bei C/C und ca.
1,6 Gramm pro Kubikmeter bei CFK sind
diese Verbundwerkstoffe etwa fünfmal
leichter als die heute eingesetzten Metal-
le Kupfer und Nickel. Das heißt, eine sol-
che Brennkammer kann signifikant leich-
ter gebaut werden, was insbesondere bei



thermischen Ausdehnungskoeffizienten
auf, so dass trotz extremer Temperatur-
gradienten im Wandmaterial (bis über
1.000 Grad Celsius pro Millimeter) auf-
grund der faktisch nicht existierenden
Strukturausdehnung auch keine thermisch
bedingten Materialermüdungseffekte
auftreten. Dies ist ein großer systemin-
härenter Vorteil im Hinblick auf Zuverläs-
sigkeit und Wiederverwendbarkeit (Be-
triebszyklen), denn im Gegensatz dazu
haben metallische Bauweisen deshalb
große Probleme und folglich auch eng
begrenzte Zyklenzahlen.

Schadenstolerant: C/C ist thermisch deut-
lich über 2.000 Grad hinaus einsetzbar
und erweist sich als ausgesprochen scha-
denstolerant, da es im Gegensatz zu Me-
tallen keine Schmelzphase aufweist. Soll-
te z.B. im Falle einer lokal auftretenden
Überhitzung (hot spot) eine gewisse Ero-
sion und eine damit verbundene Dicken-
reduktion des Liners einhergehen, wird
lokal der Kühlmittelfluss intensiviert und
ein möglicher Schadensfortschritt ge-
bremst – man hat ein ereignissensitives
Strukturverhalten im Sinne von Smart
Structures.

Effizient: Aufgrund der extrem hohen er-
tragbaren Temperaturen des C/C-Liners
kann der Kühlungsaufwand minimiert
werden, so dass spezifische Impulsverlus-
te vermieden werden. Versuche und Si-
mulationen zeigen, dass insbesondere im
Hochdruckbereich nur sehr geringe Diffe-
renzdrücke zwischen Kühl- und Brenn-
kammerseite benötigt werden (ca. ein bar
bei 100 bar Brennkammerdruck), so dass
die Druckverluste im Kühlsystem sehr 
39

Abb. vorhergehende Seite: Vulcain-2 Test auf
dem P5-Prüfstand.

Abb. links: Versuch am M3-Prüfstand.

Abb. rechts oben: C/C-Gefüge im Querschnitt
(die Bildbreite entspricht ca. 0,7 Millimeter).

Abb. rechts Mitte: Poröses Ringsegment für
den Test am M3-Prüfstand.

Abb. rechts unten: Versuch am M3-Prüfstand.
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gering werden. Damit können entweder
Turbopumpen auf kleinere Betriebsdrücke
ausgelegt und so deren Lebensdauer ver-
längert oder der Brennkammerdruck er-
höht und die Effizienz des Triebwerks an-
gehoben werden. Es eröffnen sich somit
auf der Systemseite verschiedene Vorteile
und Gestaltungsmöglichkeiten.

Preiswert: Das Konzept besticht durch
seine einfachen Grundkomponenten, und
es lässt ein erhebliches Kosteneinsparpo-
tenzial erwarten. Deshalb werden bereits
in der Technologieentwicklungsphase
ausschließlich Fertigungsverfahren ent-
wickelt, die zumindest prinzipiell auf
größere, reale Geometrien hin skalierbar
sind und eine spätere Automatisierung
zulassen. 

Und es geht doch …

In gemeinsamer Entwicklungsarbeit zwi-
schen den DLR-Instituten „Raumfahrtan-
triebe“ in Lampoldshausen und „Bau-
weisen- und Konstruktionsforschung“ in
Stuttgart wurde in den vergangenen fünf
Jahren die physikalisch-technische Mach-
barkeit dieses neuen Konzepts systema-
tisch untersucht und erfolgreich in zahl-
reichen Testkampagnen an den beiden
Prüfständen M3 und P8 in Lampoldshau-
sen verifiziert. Hierzu dienten vor allem
ringförmige Segmente aus C/C, die vor-
wiegend in einem Druckbereich bis zwölf
bar (M3), aber auch bei bis zu 100 bar
(P8) getestet wurden. Dabei wurden ver-
schiedenste Parameter variiert, wie bei-
spielsweise Wandmaterialaufbau und
Porosität, Kühlmassenströme, Anfahrpro-
zeduren und Anzahl der Betriebszyklen
(bis zu 50 mit einem Segment). Durch
Einführung eines optischen Messverfah-
rens (Pyrometrie) können jetzt auch die
extrem hohen Temperaturen an der In-
nenwand der Brennkammer sicher be-
stimmt werden (Kooperation mit dem 
Institut für Raumfahrtsysteme, Universität
Stuttgart). In einem ersten integriert ge-
fertigten Funktionsdemonstrator konnten
die Bauteilfertigung und der Betrieb am
M3 erfolgreich gezeigt werden. Neben
der praktischen Erprobung auf Kompo-
nentenebene erfolgt derzeit eine detail-
lierte Brennkammerstrukturauslegung 
unter Berücksichtigung der transienten
thermisch-mechanischen Lasten und eine
Optimierung des Kühlkanalsystems. Auf
Systemebene wurde bereits frühzeitig 
mit Simulationen und Analysen begon-
nen, um den Einfluss einer geänderten
Betriebscharakteristik auf das Leistungs-
verhalten eines Gesamttriebwerks zu 
erfassen. Grundlegende Fragestellungen
werden systematisch unter anderem auch
im Rahmen mehrerer Dissertationen bear-
beitet, und viele der nachfolgend bei-
spielhaft genannten Fragenkomplexe
können heute bereits fundiert behandelt
werden: Welchen Einfluss hat der Kühl-
massen-strom auf den spezifischen Im-
puls? Können die bekannten Theorien
und Verfahren die Ausbildung der Grenz-
schicht und die Transportvorgänge in der
porösen Struktur hinreichend genau be-
schreiben (z.B. Druck- und Reynoldszahl-
abhängigkeiten)? Welche Konsequenzen
ergeben sich unter Systemaspekten für
verschiedene Triebwerkszyklen (Haupt-,
Nebenstrom)? Wie stellt sich der Kühl-
massenstrom durch ein poröses Wand-
material und die Temperaturverteilung
unter den verschiedenen, auch transien-
ten Betriebszuständen dar? Welche ober-
flächenspezifischen Kühlmassenströme
sind erforderlich, um die sich in Strö-
mungsrichtung in der Brennkammer ver-
ändernden Gaszustände betreffend Ge-
schwindigkeit, Druck, Grenzschichtdicke,
Wärmefluss und Wandtemperatur korrekt
berücksichtigen zu können?

Quo vadis?

Die große Erfahrung im Umgang mit Faser-
verbundwerkstoffen und der hauseigenen



sche Machbarkeit konnte durch vielfältige
Versuche demonstriert werden, und die 
experimentelle Verifikation steht auf einem
breiten theoretischen Fundament ein-
schließlich (numerischer) Simulationsumge-
bungen. Positive Konsequenzen unter Sys-
tem- und operationellen Betriebsaspekten
eines Raumtransportsystems sind offenkun-
dig, und es wird daher konsequent die
nächste Phase der Entwicklung vorange-
trieben: ein integrierter Funktionsdemon-
strator für den Test unter realitätsnahen
Bedingungen am P8-Prüfstand. Darüber
hinaus eröffnen derzeit verfolgte neue
Ideen, z.B. im Bereich der Einspritzkopf-
technologie (laufendes Patentverfahren) in
Verbindung mit innovativen Triebwerkskon-
zepten, wie z.B. einem Expansion-Deflec-
tion Design, ein attraktives Forschungs-
und Entwicklungspotenzial hin zu einer
neuen, hocheffizienten und kostengünsti-
gen Triebwerksgeneration. Durch konse-
quente und zukunftsorientierte Forschung
konnte sich das DLR als Vorreiter auf die-
sem innovativen Gebiet eine Spitzenstel-
lung erarbeiten. Die DLR-finanzierten Ent-
wicklungsarbeiten wurden von Anfang an
in nationale Forschungsprogramme wie 
TEKAN und ASTRA integriert, um eine
gute Ausgangsbasis für eine mögliche
zukünftige Demonstratorentwicklung in
enger Kooperation mit Industrie und Uni-
versitäten zu ermöglichen.
41

Abb. links: Ein typischer Mineneingang im
Kohleabbaugebiet Wuda. 

Abb. oben links: Tagesbrüche und aufstei-
gender Rauch über einem Kohlefeuer in 
Wuda in der inneren Mongolei (China).

Abb. oben rechts: Der chin. DLR-Wissen-
schaftler J. Zhang (Mitte) mit chinesischen
Geologen im Gelände.

Dr. Hermann Hald ist Leiter der Abteilung
Raumfahrt Systemintegration am DLR-Insti-
tut für Bauweisen- und Konstruktionsfor-
schung, Stuttgart, und Dr. Oskar Haidn ist
Leiter der Abteilung Technologie und stell-
vertretender Institutsleiter am DLR-Institut
für Raumfahrtantriebe, Lampoldshausen.

Abb. links: Hardware in integraler Verbund-
bauweise aus C/C und CFK.

Abb. rechts oben: Vorintegrierte V02b-Test-
brennkammer für M3.

Abb. rechts Mitte: Poröses Testsegment für P8-
Hochdruckversuche.

Abb. rechts unten: Ein typischer Versuch am
P8-Prüfstand.
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Wer Fluglotse werden möchte, durchläuft einen der härtesten Tests in
Deutschland – Ein Abiturient aus Bremen war in diesem „Fegefeuer“
E ine schlichte Tür öffnet sich. Bruchteile von Sekunden später schießt ein einziger Ge-

danke durch den Kopf von Matthias Staniszewski: „Wow! Hier möchte ich arbeiten!“

Der 19 Jahre alte Abiturient aus Bremen betritt zum ersten Mal einen Kontrollraum der

Deutschen Flugsicherung GmbH (DFS) und spürt die Faszination, die er später kaum erklä-

ren kann. Es „kitzelt und kribbelt“ ihn. „Wie die da sitzen, so konzentriert und lässig zu-

gleich, dieser ‚Typ Mensch’ – mit dem möchte ich zusammenarbeiten, offen, umgänglich,

lustig und ohne Arroganz. Das soll mein Leben werden!“ Es herrscht fast Stille, hin und wieder hört er Funk-

sprüche.  Selbst wenn die Lotsen sich unterhalten, haben sie immer das Auge am Bildschirm. „Sie sind sich

einfach sicher“, sagt Staniszewski. Und so wird er es.
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Noch wenige Wochen zuvor waren die
Berufsberater in Matthias` Klasse ge-

kommen. Keine der vorgestellten Tätig-
keiten konnte ihn überzeugen. Als dann
sein Mathelehrer bemerkt, Fluglotse, das
sei doch sehr interessant, denkt er: „Das
sind wohl die mit den Kellen auf dem
Vorfeld“. Aber er surft mal im Web unter
www.dfs.de. Schon deshalb, weil er die-
sen Lehrer sehr schätzt. Streng sei der, in-
des weiß Matthias auch: „Er kann gut er-
klären, ein analytisch denkender Mensch.
Bei ihm habe ich am meisten gelernt. Ich
mochte ihn“, sagt Matthias. 

Die Website der Flugsicherung spricht ihn
sehr an. Er bestellt Broschüren für Details
und findet einiges von dem, wie er sich
selbst einschätzt, im Anforderungsprofil
der DFS wieder: gute englische Sprach-
kenntnisse in Wort und Schrift, Mehr-
fachbelastbarkeit, Stressfähigkeit, die Nei-
gung und Fähigkeit zur Teamarbeit, ein
gutes räumliches Vorstellungsvermögen
und natürlich keine ernsten Probleme mit
den Augen. 

Dass er einen kühlen Kopf bewahren
kann, weiß er: Bei Burger King hat er
eben noch gejobbt: „Ich bin auch in
Stoßzeiten und bei Ärger ruhig geblie-
ben. Am Drive In-Schalter habe ich das
richtig üben können“. Teamarbeit kennt
und schätzt er ebenso, von seiner Ge-
samtschule. Fünf, sechs Jahre habe man
alles gemeinsam in Tischgruppen erarbei-
tet und Probleme gelöst, auf den unter-
schiedlichsten Niveaus. Ob er aber mehr-
fach belastbar ist, viele Dinge gleichzeitig
bewältigen kann? „Ehrlich gesagt“ berei-
tet ihm dies, bevor er sich bewirbt, die
stärksten Kopfschmerzen. Doch er weiß
schon um die als sehr hart und gleichzei-
tig sehr fair geltenden Tests, die das DLR
in Hamburg mit Bewerbern für verschie-
dene Luftfahrtberufe durchführt. „Das
fiele spätestens dort auf, wenn ich das
nicht kann“, denkt er sich, und schickt
seine Bewerbung los.

Die erste Nachricht lässt nicht lange auf
sich warten. Matthias hat gerade ein Ma-
thematikstudium aufgenommen, denn er
will nicht „ein Jahr auf der faulen Haut
liegen“, als ein Bogen mit 106 Fragen
eintrifft. Da geht es ums Freizeitverhalten
und um Jobs ebenso wie darum, welche
Rolle man gern spielte: Eher Solist, Diri-
gent oder Komponist? „Komponist“
Matthias Staniszewski antwortet schnell
und zugleich mit der Einstellung: „Wenn
es nichts wird, sollte es eben nicht sein“.
Dann schickt er den Fragebogen zurück.
Als bald darauf ein zweiter Brief der DFS
kommt, merkt Matthias Staniszewski
doch, wie sein Puls ansteigt. Er überfliegt
die Zeilen, schnell, fast zu schnell, liest
diagonal: Einladung zum Test! 
Erste Hürde geschafft! Gefasst, aber inner-

http://www.dfs.de/


lich sehr froh, lässt er nun das Studium
etwas laufen. Mit dem Schreiben kommt
aber nicht nur die Empfehlung, sich einen
Kontrollraum der Flugsicherung anzuse-
hen, sondern auch der Link www.hh.dlr.de
auf das Material des DLR, mit dem die
Abb. vorhergehende Seite groß: Kontrolle
der Deutschen Flugsicherheit GmbH.

Abb. vorhergehende Seite klein: Matthias 

Fluglotsen bestanden.

Abb. links: Die Probanden durchlaufen eine
Lotsensimulation unter Realbedingungen.

Abb. Mitte: Übungen mit den sogenannten
Flight-Strips gehören zur Aufnahmeprüfung.

Abb. rechts : Flugzeuge sicher zur Parkposition
zu begleiten gehört ebenfalls zu den Aufgaben
eines Fluglosten.

Staniszewski hat den Eignungstest zum
„Probanden“, wie die Bewerber nun ge-
nannt werden, schon einmal üben sollen.
Bis dahin kannte Matthias das DLR kaum.
Jetzt lernt er es kennen und ist beein-
druckt. Er lädt sich die Downloads herun-
ter, übt „ehrlich mit sich selbst“ –  und
fällt mit nur 50 bis 60 Prozent richtiger
Antworten durch. „Katastrophal“, sagt
er. Und übt. Und übt. „Ich wollte nicht
auswendig lernen, sondern verstehen“. 

Noch erzählt er nur wenigen Freunden
von seiner Bewerbung. Das sei ja wie bei
der Führerscheinprüfung, auch da habe
er den Druck von sich etwas fernhalten
wollen. Dabei hilft ihm Sport. Er joggt für
„Charakter und Seele“ und geht bis an
seine Grenzen, er spielt auch sehr gerne
Fußball. Matthias übernimmt vor allem
defensive Aufgaben, bringt, wie er sagt,
Struktur und Ordnung ins Spiel, motiviert.
Taktische Aufgaben reizen ihn. Es sei
nicht wichtig, ob die Mitspieler besser
oder schlechter sind.
So ruhig er mit seinen 19 Jahren sein
kann, am Sonntagabend, als es von Bre-
men nach Hamburg zum Test geht, ist er
doch „total aufgeregt“. Aber schon im
Zug legt sich das. In Hamburg angekom-
men, fährt er mit dem Bus in das Hotel,
in dem die DFS die Bewerber gemeinsam
unterbringt. Dort trifft er in der Lobby
schon 20 bis 30 von ihnen vor. Matthias
geht zunächst auf sein Zimmer, denn Rei-
sen nehmen ihn immer etwas mit. Dies
und die Tatsache, dass er sich als Gruppen-
menschen sieht, nicht als dominierenden
Einzelnen, haben ihn von Beginn an sicher
gemacht, dass Pilot als Berufsziel für ihn
nie in Betracht käme. 

Dann folgt der erste von vier harten Test-
tagen. Allen Bewerbern merkt man die
Anspannung an, die Raucher „paffen wie
blöd“. Psychologen vom DLR begrüßen
die Gruppe. „Locker und fair“, findet
Matthias den Umgang; jedenfalls bei ihm
45
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fällt die Anspannung weg, als der erste
Test beginnt. Er sagt sich schlicht: „Ich
möchte das werden, und ich werde dafür
alles tun. Ich gebe mein Bestes“. Zehn bis
zwölf Testblöcke, so schätzt er, liegen vor
ihm. Mit Englisch und dem Finden von
Synonymen beginnt es. Und zieht peu a
peu an. Würfeltests sind darunter, bei de-
nen die Augen schnell zusammengezählt
werden müssen, dann die der Rückseite
und das auf Zeit, ebenso wie das Positio-
nieren von Flugzeugen, visuelle und akus-
tische Merkfähigkeit und Vigilanztests.
Hart für ihn werden die Wartezeiten,
doch schon am ersten Tag sagt ihm seine
Intuition: Es könnte klappen. 

Am Abend sind alle „platt“, denn: „Man
weiß ja nichts, überhaupt nichts“. Ein
wenig hilft das abendliche Beisammen-
sein in der Runde, um irgendwann in den
Schlaf zu finden.
Am Dienstag wird es richtig hart. Zu wei-
teren Tests selbst kommt nun die erste
Vorausscheidung. „Das war so, als suche
die DFS den Superstar“, sagt Matthias.
Nur etwa 25 Prozent kommen nach dem
ersten Tag weiter. Am Vormittag lesen die
Probanden bereits auf einer Tafel die Na-
men von denen, die es geschafft haben.
„Meiner stand ganz unten rechts“, sagt
Matthias, und man merkt ihm an, dass er
lange suchte und dann sichtlich erleich-
tert war. Die Verschnaufpause aber ist
nur kurz: Lotsensimulation und eine
Übung mit so genannten Flight-Strips,
das sind kleine Schildchen, auf denen fik-
tive Flüge und Routen verzeichnet sind,
die schnell zugeordnet werden müssen,
folgt. Dies alles bereits unter Beobach-
tung der Fachexperten. Dieser Tag geht
schneller vorbei, doch dann kommt es
noch „dicker“. Am Mittwoch steht die
Frage an, wie sich die Probanden unter
„verschärfter“ Beobachtung in der Grup-
pe verhalten. Luftfahrtpsychologen des
DLR und Fluglotsen der DFS sind immer
im Hintergrund, wenn solches Rollenver-
halten durchgespielt wird – mal ist der 
eine, mal der andere „der Chef“. Bei
Matthias wächst die Anspannung von
Tag zu Tag, manches fährt ihm „in die
Magengrube“. Viel angespannter als
beim Abitur sei er gewesen, mit flauem
Gefühl mussten er und manch´ „Kollege“
den gewissen Ort aufsuchen…

Dies ist alles andere als Zufall. Bei den
Tests „geht es um sehr viel“, sagt Dr.
Hinnerk Eißfeldt, Luftfahrtpsychologe des
DLR. „Wir suchen leistungsfähige, verant-
wortungsbereite junge Menschen. Lotsen
sind für weit mehr Menschenleben als ein
Pilot mitverantwortlich. Deshalb identifi-
zieren wir in diesen Testtagen auch dieje-
nigen, denen das nicht liegt.“ So nützen



diese Tage jedem Bewerber; viele Dinge
klären sich für sie aufgrund und gerade
wegen der Gestaltung der Aufgaben von
selbst. Man kann zwar viel vorab üben,
aber es ist „sehr, sehr schwer auch nur
zu ahnen, was wir sehen wollen“, erläu-
tert Dr. Eißfeldt. Klar ist: Lotsen sind Indi-
vidualisten im Team. Und Lotsen sind
äußerst pflichtbewusst. „Sie werden 
niemals einen Lotsen unpünktlich zum
Dienst erscheinen sehen. Die sind eher ei-
ne halbe Stunde früher da. Verlässlichkeit
ist bei ihnen in Fleisch und Blut überge-
Peter Zarth ist Pressereferent, DLR Köln-
Porz.

Abb. links :Lotsen sind Individualisten im
Team.

Abb. Mitte und rechts : Der zukünftige Ar-
beitsplatz – der Tower
gangen. Selbst wenn sich zwei Lotsen
einmal menschlich überhaupt nicht ver-
stehen: Sie werden höchst professionell
miteinander arbeiten.“

Noch aber gehört Matthias Staniszewski
nicht zu ihnen. Ein weiterer Tag liegt vor
ihm, bevor er in ein Zimmer mit der Auf-
schrift: „Interview“ gebeten wird. Eine
vierköpfige Auswahlkommission erwartet
ihn. Jetzt folgt das, was man klassisch ein
„Einstellungsgespräch“ nennen kann:
Welchen Lebenslauf haben Sie bisher?
Weshalb möchten Sie Lotse werden?
Wissen Sie eigentlich genau, was Lotsen
machen?, sind einige der Fragen in einer
Situation, in der noch immer nicht klar
ist: Hat man bestanden? Damit nicht ge-
nug, folgen zum Abschluss noch drei ma-
thematisch-logische Aufgaben, die unter
Hilfe der „Prüfer“ gelöst werden sollen.
Und noch immer kann Matthias Stanis-
zewski an diesen Gesichtern nichts, aber
auch gar nichts ablesen. „Neutral“ nennt
er das, was mit „Pokerface“ etwas flap-
sig umschrieben wird.

Irgendwann jedoch beginnt einer von ih-
nen langsam zu sprechen: „Tun Sie mir
bitte einen Gefallen: Sagen Sie nie mehr
Knoten pro Stunde“. Schlagartig ändert
sich alles in diesem Raum. Matthias Sta-
niszewski weiß: Er hat bestanden. Plötz-
lich witzeln und lachen sie. Der junge
Lotse in spe fühlt sich von jetzt auf gleich,
als „sei ich schon jahrelang in ‚der Fir-
ma’“. Sogar der Altersunterschied scheint
wie weggeblasen. „Es ist wunderschön.
Es ist wie im Kontrollraum.“ Aber bis 
dahin ist es noch ein langer Weg. Mit 
Sicherheit.
47
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Präzise Vorhersagen gegen 
akute Schlafstörungen

FLUGLÄRM
Von A. Samel, M. Basner, U. Müller und J. Quehl
D ie weltweit größte Studie zur elektrophysiologischen Untersuchung der Wirkung

von Nachtfluglärm auf den Schlaf wurde nach fünf Jahren intensiver Forschung

durch das DLR abgeschlossen. In 2.240 Nächten wurden 128 Personen unter Laborbe-

dingungen und 64 Personen zu Hause in fluglärmbelasteten Gebieten hinsichtlich der

aktuellen Lärmbelastung, der akuten Beeinträchtigung des Schlafs, der Stressreaktion,

der Leistung und der Belästigung untersucht.



Abb. oben: Differenzen zwischen außen
und am Ohr des Schläfers gemessenen 
Maximal-Schallpegeln.

Abb. Mitte: Belästigungsvergleich Labor –
Feld (Stufen drei bis fünf auf fünfstufiger
Skala).

Abb. unten: Vergleich der Dosis-Wirkungs-
beziehungen (Labor – Feld) in Abhängigkeit
vom Maximalschallpegel. 

Abb. ganz unten: Bewertung und Potenzial
des Prognosemodells für fluglärmbedingte
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und geeignete Maßnahmen zur Lärmver-
minderung entwickeln sollte. Derartige
nachhaltige Maßnahmen werden immer
notwendiger, um bei steigendem Luftver-
kehrsaufkommen, welches für Deutschland

und Fracht auch in Zukunft sichern und

chenden Schutz der Bevölkerung vor uner-
wünschtem Fluglärm gewährleisten soll.

Für die Untersuchungen zur Wirkung von
nächtlichem Fluglärm auf den Menschen
wurden als Versuchspersonen insgesamt
192 Freiwillige ausgesucht, die zwischen
18 und 65 Jahre alt und ihrem Alter ent-
sprechend schlafgesund waren und sich
eher durch (Flug-)Lärm belästigt fühlten.
Die Laboruntersuchungen bei 128 Perso-
nen fand im DLR-Institut für Luft- und
Raumfahrtmedizin in Köln in jeweils 13
aufeinander folgenden Nächten statt. Die
Feldstudien sind über jeweils neun Nächte
bei 64 Personen zu Hause durchgeführt
worden, die in den deutschlandweit mit
am höchsten durch (Nacht-) Fluglärm be-
lasteten Gebieten rund um den Köln-Bon-
ner Flughafen wohnen.

Anerkannte Messmethoden

In beiden Gruppen wurden identische akus-
tische, physiologische und psychologische
Methoden angewendet. Dadurch wurde
ein direkter Vergleich der Ergebnisse er-
möglicht. Der Schlaf wurde durch klassi-
sche, von der Schlafforschung und -medi-
zin anerkannte Methoden gemessen. Dazu
gehört die Erfassung der Gehirnströme,
der Augenbewegungen und der Muskel-
anspannung. Diese Signale erlauben es,
Aussagen über Schlafdauer, Schlafqualität
(wie Tiefschlaf, Leichtschlaf und Traum-
schlaf) und Schlafstörungen (wie Auf-
wachreaktionen, Wechsel der Schlafstadien
und Wachzeiten im Schlaf) zu machen.
Diese und weitere (elektro-) physiologi-
schen Maße wurden simultan in hoher
zeitlicher Auflösung mit den akustischen
Daten erfasst, damit ein ursächlicher Zu-
sammenhang zwischen einem Fluggeräusch
und einer physiologischen Reaktion herge-
stellt werden konnte. Die Bewertung dieser
unter Fluglärm beobachteten Aufwachre-

Schallemission, Schallausbreitung, Schall

gleichzeitig den notwendigen und ausrei-

immission und Schallwirkung untersuchen

als ein technisch hochentwickeltes Land 
eine hinreichende Mobilität von Menschen
hormone Cortisol, Adrenalin und Noradre-
nalin bestimmt, um eventuell durch Lärm-

weisen zu können. Computergestützte 
Leistungstests und Befragungen zur Ermü-
dung, Befindlichkeit und zur Lärmbelas-
tung und Lärmbelästigung wurden erho-
ben, um eventuell durch verkürzten oder
schlechteren Schlaf verursachte Beeinträch-
tigungen belegen zu können.

Schlafen im Schlaflabor

Im Labor wurden die Probanden in der 
ersten Nacht mit den Messmethoden ver-
traut gemacht, d.h. sie schliefen ohne 
Lärmeinwirkung, aber mit den angelegten
Elektroden. Die zweite Labornacht wurde
ebenfalls ohne Lärmereignisse geschlafen;
sie diente als Basisnacht zum Vergleich mit
den folgenden neun Nächten, in denen
Fluglärmereignisse in unterschiedlicher
Häufigkeit (vier bis 128 mal pro Nacht) und
Lautstärke (Maximalpegel zwischen 45
dB(A) und 80 dB(A) am Ohr des Schläfers)
eingespielt wurden. Dieses entspricht bei
einem Hintergrundpegel von 30 dB(A) einem
(umgerechneten) energieäquivalenten Dau-
erschallpegel zwischen 31 dB(A) und 54, 5
dB(A) während einer acht Stunden dauern-
den Nacht.

Schlafen zu Hause

Während der Untersuchungen bei den Ver-
suchspersonen zu Hause wurden alle Ge-
räusche sowohl in zwei Meter Abstand vor
dem Fenster als auch im Schlafzimmer am
Ohr des Schläfers parallel und gleichzeitig
mit den elektrophysiologischen Daten auf-
gezeichnet, um auch hier eine ereignis-
korrelierte Auswertung vornehmen zu 
können. Die Schlafzeiten waren im Feld
weniger strikt vorgegeben wie im Labor;
die Probanden sollten allerdings zwischen
Mitternacht und morgens um 6:00 Uhr
Bettruhe halten.

Untersuchungsergebnisse

Die Untersuchungen führten zu folgenden
Ergebnissen: In den Feldstudien wurden im
Durchschnitt pro untersuchter Nacht 41
Überflüge regist-riert. Die durch Fluggeräu-

stress erhöhte Ausscheidungsraten nach-
dB(A). Der auf Fluggeräusche bezogene
mittlere energieäquivalente Dauerschallpe-
gel zwischen null und sechs Uhr betrug
außen 53,9 dB(A) und am Ohr des Schlä-
fers 36,2 dB(A). Abhängig von der Fenster-
stellung wurden mittlere Differenzen zwi-
schen dem Außen- und Innenpegel von 28
dB(A) (geschlossene), 18 dB(A) (gekippte)
und 13,5 dB(A) (vollständig geöffnete 
Fenster) gemessen.

Bzgl. der subjektiven Einschätzung der 
Ermüdung, der Befindlichkeit sowie der 
Erholung und Beanspruchung wurden 
nur sehr geringe Veränderungen durch
Fluglärm hervorgerufen. Dagegen ergab
sich eine signifikante Dosis-Wirkungsbezie-
hung zwischen dem energieäquivalenten
Dauerschallpegel der Fluggeräusche und
dem Anteil der Versuchspersonen, die sich
mittel bis stark durch Fluglärm belästigt
fühlten. 

Der Belästigungsgrad im Feld war erheblich
geringer als im Labor, auch bei Zugrundele-
gung vergleichbarer äquivalenter Dauer-
schallpegel.

Bei den Ausscheidungsraten der Stresshor-
mone Adrenalin und Noradrenalin wurde
keine signifikante Veränderung ermittelt;
bei Cortisol wurde nur unter Laborbedin-
gungen ein signifikanter Trend mit wach-
senden Lärmpegeln gefunden, dagegen
keine Veränderungen unter Feldbedingun-
gen diagnostiziert.

Im Labor wurde bei dem Vergleich aller
Lärmnächte mit den lärmfreien Basisnäch-
Aufwachreaktionen am Beispiel des Frank-
furter Flughafens.



jedoch statistisch nicht signifikant.

Aufwachreaktionen wurden im Feld ober-
halb einer Schwelle von ca. 33 dB(A), ge-
messen am Ohr des Schläfers, beobachtet.
Im Labor konnte bis zu Werten von 45
dB(A) keine Reaktionsschwelle ermittelt
werden. Alle nachgewiesenen Effekte wa-
ren unter Feldbedingungen erheblich ge-
ringer als unter Laborbedingungen. Im La-
bor wurden über 33.000 Lärmereignisse
eingespielt, im Feld mehr als 15.000 Flug-
geräusche gemessen. Aufgrund dieser ho-
hen Fallzahl konnten präzise Dosis-Wir-
kungsbeziehungen zwischen der Lautstär-
ke eines Fluggeräuschs und dem Auftreten
von Aufwachreaktionen bestimmt werden.

Durch die Kombination akustischer Prog-
nosen mit den in der Studie ermittelten
Dosis-Wirkungsbeziehungen ist es ab so-
fort möglich, für jeden Ort in der Umge-
bung eines Verkehrsflughafens mit hoher
Präzision Bevölkerungsanteile zu ermitteln,
die keinmal, einmal, zweimal usw. zusätz-
lich durch nächtlichen Fluglärm aufwa-
chen.

Alle Ergebnisse beziehen sich auf die durch
die Studie vorgegebenen Randbedingun-
gen (z.B. Alter und Gesundheitszustand
der Versuchspersonen). Auch wenn die Re-
präsentativität durch diese Randbedingun-
gen eingeschränkt ist, so ist sie trotzdem
deutlich höher als die Repräsentativität der
Studien, die bisher durchgeführt wurden.
Durch die Auswahl der Versuchspersonen
(z.B. eher lärmbelästigte als in der allge-
meinen Bevölkerung) und die konservativ
angelegte Analysetechnik (z.B. Annahme
des Schlafstadiums, aus dem man am
leichtesten aufwacht) wurde ein präventiv-
medizinischer Ansatz gewählt, der Auf-
wachwahrscheinlichkeiten im Sinne der 
betroffenen Bevölkerung eher etwas über-
schätzt als unterschätzt.
Dr. Alexander Samel ist Leiter des Arbeits-
schwerpunkts Flugphysiologie, Mathias 
Basner, Dr. Uwe Müller und Julia Quehl sind
wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für
Luft- und Raumfahrtmedizin des DLR, Köln-
Porz.
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TROCCINOX
Gewitterforschung in Brasilien

Von Stefan Bitterle



B rasilien, Anfang März – Herbstanfang am Südlichen Wendekreis. Kurz nach Mittag ste-

hen große Quellwolken über dem Flugplatz von Gavião Peixoto. Vor einem riesigen

Hangar stehen ein paar große Seecontainer aus Deutschland, im Hangar aufgereiht zehn

kleine Bürocontainer – für etwa sechs Wochen Arbeitsplatz für die Forscher und Techniker

des DLR aus Oberpfaffenhofen. Maschinenlärm erfüllt die Luft: In der Halle nebenan wer-

den unter strenger Geheimhaltung Kampfflugzeuge zusammengebaut. Jeden Morgen um

zehn treffen sich Dr. Hans Schlager vom DLR-Institut für Physik der Atmosphäre und sein

Team zum Wetterbriefing. Die Klimaanlage rattert monoton und kühlt die Luft auf ange-

nehme Temperaturen herab, während das Thermometer draußen schon auf über 30 Grad

Celsius geklettert ist. Die Sonne strahlt hier in der Äquatorregion fast senkrecht ein und

sorgt für entsprechende Hitze, die Luft ist schwül. Von der Decke erhellen Neonröhren den

kleinen Raum, Kabelgewirr zwischen Computern, Bildschirmen, DSL-Internet-Routern,

Druckern und Telefonen.
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Abb. vorhergehende Seite: Über dem Wet-
tergeschehen von Südbrasilien.

Abb. oben: Noseboom, Sonden, Antennen:
Der Düsseldorfer Meteorologe Chris-
toph Gatzen und sein Kollege Dr.

Beiping Luo von der Eidgenössisch-Tech-
nischen Hochschule in Zürich haben be-
reits die ersten Wetterkarten aus dem In-
ternet heruntergeladen und ausgewertet.
Nun trägt Christoph Gatzen seine Vorher-
sage vor – es klingt wie der Wetterbericht
in der Tagesschau, nur viel genauer. Dem-
nach können die Forscher auch heute
wieder mit gewaltigen Gewittern rech-
nen. Und deshalb sind sie hier: Sie wollen
herausfinden, welche Wirkung tropische
Gewitter auf die Zusammensetzung der
Atmosphäre haben.

TROCCINOX – die Abkürzung steht für
TROpical Convection, Cirrus and Nitro-
gen Oxide Experiment. Seit knapp zwei
Jahren forschen 14 überwiegend euro-
päische Institute daran, welchen Anteil
Die Falcon ist kein normaler Businessjet mehr
natürliche Stickoxide am Gesamtstick-
oxidhaushalt der Atmosphäre haben.
Während man über diejenigen Anteile,
die die Menschen beispielsweise im Flug-
verkehr erzeugen, relativ genau Bescheid
weiß, tappt die Wissenschaft bei den
natürlichen Stickoxiden noch im Dunkeln.
Zwischen zwei und 20 Millionen Tonnen
dieses Treibhausgases entstehen jährlich,
schätzen Wissenschaftler. Hauptauslöser
sind Blitze in tropischen Gewittern. We-
gen der großen Höhe verteilen sich die
Spurengase und Schwebstoffe weltweit.
Um diese Verteilung messen zu können,
stehen den Wetterforschern verschiedene

radar der brasilianischen Wetteragentur
IPMET in Bauru liefert aktuelle Nieder-

HIBISCUS und Aufnahmen des europäi-
schen Wettersatelliten ENVISAT. Die viel-
leicht wichtigste Datenquelle aber ist das

schlagsbilder, dazu kommen Strato-

Datenquellen zur Verfügung: Das Wetter-

sphärenballons vom Forschungsprojekt 
Wetterforschungsflugzeug Falcon des
Deutschen Zentrums für Luft- und Raum-
fahrt in Oberpfaffenhofen.

Der zweistrahlige Jet steht nur wenige
Meter entfernt von den Bürocontainern
im Hangar. Eigentlich ein Geschäftsreise-
flugzeug für etwa zehn Passagiere, hat
die Falcon seit ihrem Umbau nur noch
wenig mit ihrer ursprünglichen Bestim-
mung zu tun. Eine ganze Batterie von
Sensoren, Antennen und Pitotrohren an
Rumpf und Tragflächen zeigen: Das ist
ein besonderes Flugzeug. Auffälligstes
Merkmal ist der Noseboom – ein etwa



Innertropische Konvergenz
Die innertropische Konvergenzzone ist der Bereich in der Nähe des Äquators,

in dem die feuchten Luftmassen der Passate zusammenströmen – sie konvergie-
ren. Dadurch wird die Luft im Bereich der Konvergenzzone angehoben. Wegen
der hohen Luftfeuchte und der hohen Temperaturen in den Tropen bilden sich
energiereiche Cumulonimbuswolken. 

Täglich am frühen Nachmittag kommt es deshalb entlang der Zone innertro-
pischer Konvergenz (ITC = innertropical convergence zone) zu kräftigen Regen-
schauern und Gewittern. Die Lage der ITC hängt von den Jahreszeiten ab. Sie
wandert fast zeitgleich mit dem lokalen Zenit der Sonne zwischen den beiden
Wendekreisen 20°N und 20°S. Es kann aber wegen der gebietsweise kräftigen
Monsunzirkulationen (z.B. über Indien) auch Abweichungen davon geben. Die
tatsächliche jeweilige Lage der innertropischen Konvergenzzone legt auch den
meteorologischen Äquator fest.

www.top-wetter.de/lexikon/i/innertropisch.htm
zwei Meter langes, rot-weiß lackiertes
dünnes Rohr, das wie ein überdimensio-
naler Stachel vom Bug des Fliegers nach
vorne ragt: Hier werden meteorologische
Flugdaten gewonnen, die Aussagen über
wahre Eigengeschwindigkeit und Turbu-
lenzen liefern. 

Christian Hinz vom DLR gehört als Flugin-
genieur mit zur Besatzung des Forschungs-
fliegers. Er überwacht nicht nur die Trieb-
werke während des Fluges, sondern auch
Gasbehälter und sämtliche übrigen Ag-
gregate zur Stromerzeugung. Ein Gewit-
terflug ist nicht ganz ungefährlich: Verei-
sung, Niederschlag und starke Auf- und
Abwinde machen den Flug zu einer Belas-
tung für Mensch und Maschine. Christian
Hinz berichtet von einem Blitzeinschlag
während eines Fluges über den Seychel-
len, der vom Navigationslicht am Heck
nur noch einen Klumpen Metall übrig ließ.
55
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Abb. oben: DLR-Pilot Martin Hinterwaldner
an seinem Arbeitsplatz.
Die zusätzlichen Geräte und Messinstru-
mente an Bord benötigen eine Menge
Strom. Eines der beiden Triebwerke der
Falcon treibt deshalb einen Zusatzgene-
rator an. Am Boden führt ein dicker
Schlauch klimatisierte Luft in die Maschine.

Während sich das Cockpit mit seinen Flug-
überwachungsinstrumenten, Bildschirmen
und Steuereinrichtungen nicht von einem
normalen Flugzeug unterscheidet, sieht es
in der Kabine etwas anders aus: Dort, wo
sich normalerweise der Gang befindet,
sind große Racks mit Computern und Bild-
schirmen eingebaut. Über Kabel und Rohr-
systeme sind sie mit der Außenhülle der
Maschine verbunden. Lediglich zwei Expe-
rimentatoren haben einen Sitzplatz, vom
Waschraum im Heck ist nur die elegante
Holzvertäfelung übrig geblieben. Die wich-
tigsten Einrichtungen sind das LIDAR und
die Sensoren für die Vermessung von Spu-
rengasen und Aerosolen.
LIDAR steht für Light Detecting and Ran-
ging, im Flug ist hier der Arbeitsplatz von
Dr. Andreas Fix. Ein gewaltiger Zylinder
führt zu einer verglasten Luke im Dach
des Flugzeugs. LIDAR funktioniert ähnlich
wie ein Radargerät – nur mit Licht: Ein
Laser erzeugt ein Signal, das nach oben
ausgestrahlt und reflektiert wird. Aus der
Laufzeit und Intensität können die Wis-
senschaftler Daten über Cirren, Eiswolken
in der Stratosphäre gewinnen.

Die Aerosole – winzige Schwebstoffe in
der Luft – und die Spurengase werden
mit In-situ-Messverfahren erhoben: Wäh-
rend das LIDAR Wolken vermisst, die sich
mehrere Kilometer über dem Flugzeug
befinden, messen die Sonden der Falcon
die Zusammensetzung der Luft dort, wo
das Flugzeug tatsächlich fliegt. Am Com-
puterschirm können die Forscher so able-
sen, wie hoch der Stickoxidgehalt am je-
weiligen Ort ist. Während man sich am
Boden eine relativ grobe Taktung erlau-
ben kann, müssen die Sonden an Bord
fünf Mal in der Sekunde einen Messwert
liefern. Die Daten werden dann auf Wech-
seldatenträgern aufgezeichnet. Über 
diese Messgeräte wacht die Ingenieurin
Anke Roiger.

Die täglichen, vorhersagbaren Gewitter in
der Äquatorregion haben ihre Ursache in
der innertropischen Konvergenz: Feuchte
Luftmassen über den Meeren werden
durch östliche Passatwinde vor allem über
Afrika und Südamerika zusammengetrie-
ben und angehoben, sie konvergieren.
Durch die hohen Temperaturen in den Tro-
pen bilden sich hochreichende Cumulo-
nimbuswolken mit einer Höhe von bis zu
17 Kilometern. Täglich am frühen Nach-



Falcon 20
Die Mystere Falcon 20 ist ein zweistrahliger Jet mit einer maximalen Abflug-

masse von 13 Tonnen. Zusätzlich zur Cockpitcrew und einem Flugingenieur 
können noch zwei Experimentatoren und ein Luftraumbeobachter mitfliegen.

Die Falcon ist mit einem LIDAR und weiteren optischen Messinstrumenten
zur Fernerkundung ausgestattet. Außerdem verfügt sie über Flügelsonden zur 

Metern. Sie kann mit einer Abflugmasse von knapp 14 Tonnen bis zu einer Höhe
von 42.000 Fuß (12,8 Kilometer) steigen und fünf Stunden in der Luft bleiben.

schwindigkeit.

www.dlr.de/FB/OP/d-cmet_e.html

In-situ-Messung und den entsprechenden Datenverabeitungseinheiten in der 

Ihre Höchstgeschwindigkeit liegt bei etwa 380 Knoten angezeigte Eigenge-

Kabine. Die Falcon hat eine Spannweite von 17 Metern und eine Länge von 17
mittag kommt es zu heftigen, meist ört-
lichen Gewittern, die aber schon nach 
kurzer Zeit wieder in sich zusammenfallen.

Der Gürtel, in dem dieses Wettergesche-
hen stattfindet, wandert mit dem Zenit
der Sonne. Deshalb ist nun Anfang März
mit dem Herbstbeginn am südlichen
Wendekreis die Zeit der konvergenten
Gewitter schon fast vorüber.

Inzwischen ist es Mittag geworden. Die
Quellwolken am Himmel haben eine dun-

weiter in die Höhe geschossen. Wind wir-
belt am Boden roten Staub in die Luft.

dem erwarten die Wetterforscher noch
eine Kaltfront aus Argentinien mit weite-
ren  eingebetteten Gewittern.

Die Graphiken des Wetterradars von 
Bauru zeigen: die Wahrscheinlichkeit für 

kelgraue Unterseite bekommen und sind

Gewitter am Nachmittag ist hoch. Außer-
57
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Abb. oben: Ingenieurin Anke Roiger misst
Spurengase und Aerosole.
Die beiden DLR-Piloten Martin Hinter-
waldner und Dirk Günther aus Oberpfaf-
fenhofen haben unterdessen „ihre“ Fal-
con gecheckt und betankt. Schon kurz
nach dem Wetterbriefing haben sie eine
Flugroute ausgearbeitet und einen Flug-
plan aufgegeben. Der Luftraum, in dem
der Flug stattfinden wird, ist von der bra-
silianischen Flugsicherung für das For-
schungsvorhaben reserviert.

Nun steht die Maschine auf dem Vorfeld,
die APU, das Hilfsaggregat für die Strom-
versorgung läuft, bereits. 

Um 14 Uhr Ortszeit hebt die Falcon von
der fünf Kilometer langen Startbahn des
Testflughafens in Gavião Peixoto ab. Vier
Stunden wird der Flug heute Nachmittag

Kampagne. Schon kurz nach dem Start
wird die kleine Maschine von Thermik
hin- und hergeschüttelt, aber das ist erst
der Anfang. In Stufen steigt der Jet nun
bis auf 41.000 Fuß – knapp 12 Kilometer.

dauern – es ist der zehnte Messflug der
In unseren Breiten endet in dieser Höhe
die Troposphäre – der untere Teil der At-
mosphäre, in dem das Wettergeschehen
stattfindet. Hier am Äquator reicht er bis
auf 17 Kilometer hinauf. Andreas Fix und
Anke Roiger haben ihre Computer hoch-
gefahren und beginnen mit den Messun-
gen. Auf dem Wetterradar im Cockpit
sind viele rote Flecken zu sehen – Gebiet
mit hoher Niederschlagsdichte, vermut-
lich Hagel, für Piloten ein untrügliches
Zeichen für starke Gewitter mit der Ge-
fahr für Vereisung und starken Auf- und
Abwinden mit Windgeschwindigkeiten
von 160 Kilometern in der Stunde. 

Während Verkehrspiloten diesen Gebie-

durch den „outflow“, den oberen Teil der
Wolke, den der Jetstream, der starke
Höhenwind, als Amboss ausfranst und
von dem aus die Spurengase und Aero-

werden. Man muss das Radar inzwischen
gar nicht bemühen. Wie von einer Faust

ten respektvoll ausweichen, fliegt die 

sole bis in die Stratosphäre  geschleudert

Falcon heran: Die Wissenschaftler wollen
gepackt springt die Falcon hin und her, 
in der Kabine ist es so dunkel geworden,
dass man kaum noch etwas sieht. Rings
um die Maschine haben sich Dutzende
von „Charlie Bravos“ – Cumulonimbus-
wolken gebildet, die allmählich zu einer
großen Wolkenmasse verschmelzen.

Vom Boden aus verfolgt Christoph Gat-
zen den Flug mit Spannung. Auf dem
Tisch vor seinen beiden Computermoni-
toren Wetterkarten, auf dem Schirm 
Graphiken des Wetterradars von Bauru.
Auch in Deutschland können User das
Wettergeschehen über Südbrasilien an
ihren Computern verfolgen. Christoph
Gatzen stellt Bilder und Kommentare in
ein Wetterforum ein. Über ein Satelliten-
telefon hat er Kontakt mit der Maschine
und dirigiert sie zu den stärksten Gewit-



TROCCINOX
TROCCINOX steht für TROpical Convection, Cirrus and Nitrogen Oxide 

Experiment. Es ist ein Projekt der Euro-päischen Union und  auf drei Jahre 
angelegt. Seit dem 1. Juni 2002 erforschen 14 Institute unter Federführung des

tropischer Gewitter auf das globale Klimageschehen. Im Fokus der Wissenschaftler
sind dabei drei Aspekte: Die Bildung von Stickoxiden und anderer Spurengase durch
Blitze, die Umverteilung von Spurenstoffen aus den bodennahen Luftschichten in die
obere Troposphäre, wo sie dann auch großräumiger verteilt werden und die Bildung
von Aerosolen – kleinen atmosphärischen Schwebeteilchen, die im Ausfluss dieser
Gewitter entstehen und die Eiswolken in großen Höhen beeinflussen.

Für Anfang kommenden Jahres ist eine weitere Kampagne in Brasilien geplant,
das Projekt wird voraussichtlich Ende Mai 2005 auslaufen.

www.pa.op.dlr.de/troccinox/
www.pa.op.dlr.de/troccinox/Design/design.html

DLR-Instituts für Physik der Atmosphäre in Oberpfaffenhofen an den Auswirkungen

terzellen. Der Meteorologe freut sich,
denn Gewitter sind sein Forschungs-
schwerpunkt und das heutige Wetter-
geschehen ist außergewöhnlich.

Gegen 18 Uhr stehen immer noch be-
drohliche Wolken über der Nachbarstadt
Araraquara, über dem Flugplatz hat es
sich aufgehellt, der Regen, der fast den
ganzen Nachmittag gedauert hat, hat
aufgehört. Die untergehende Sonne hat
die Luft schon wieder erwärmt. Das DLR-
Team ist vor den Hangar getreten, aus 
einem kleinen Funkgerät ist die Falcon 
zu hören. Co-Pilot Martin Hinterwaldner
kündigt die Landung an. Nach über vier
Stunden setzt der Jet wieder in Gavião
Peixoto auf. Als sich Minuten später die
Tür öffnet und die Mannschaft von Bord
geht, wirken alle erleichtert, denn die Ge-
witter von Südbrasilien haben es wirklich
„in sich“.
Stefan Bitterle ist freier Journalist. 59
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Die ILA 2004 zieht Luftfahrtfreunde aus aller Welt an. So alltäg-
lich Luftfahrt zu sein scheint, auch heute ist sie nach wie vor eine
Mischung aus gut funktionierender Infrastruktur, Spitzentechno-
logie und faszinierendem Abenteuer. Auf unseren Rezensionssei-
ten stellen wir deshalb einen Mix vor, der all diesem gerecht wird.
Zusätzlich und mit besonderem Blick auf den Nachwuchs präsen-
tieren wir ein Buch über das, was dies alles erst ermöglicht: Ma-
thematik. Hier aber in einer Form dargestellt, die mehr als unge-
wöhnlich und gleichzeitig selbst für „Mathehasser“ gelungen ist.
E ine bislang in dieser Dichte
noch nicht vorliegende

Gesamtdarstellung des Kom-
plexes Luftfahrt und Luftver-
kehr bietet jetzt der Springer-
Verlag/Heidelberg mit dem 

Handbuch der Luftfahrt.

Das von Heinrich Mensen ver-
fasste Kompendium wendet
sich an Studenten aus luft-
fahrtspezifischen Fachrichtun-
gen wie selbstverständlich
auch an Experten und sonsti-
ge Interessierte, die in der
Luftfahrtbranche tätig sind
und damit nun über ein ein-
zigartiges Nachschlagewerk
verfügen. Breiten Raum wid-
met der Autor, Professor an
der Fachhochschule Wiesba-
den für das Fachgebiet Luft-
verkehrswesen, unter ande-
rem den Grundlagen der Ver-
kehrspolitik, der Struktur des
Luftverkehrs in Deutschland,
den volkswirtschaftlichen und
betriebswirtschaftlichen As-
pekten der Verkehrswirtschaft
generell wie auch des Ver-
kehrsmittels Flugzeug im Be-
sonderen. Große Aufmerk-
samkeit erfahren dabei die
Schnittstellen zwischen den
Partnern, die trotz unter-
schiedlicher Aufgaben das
Gesamtsystem Luftverkehr be-
treiben und eine reibungslose
Abwicklung verantworten. 

Erfreulich ausführlich infor-
miert das Handbuch zudem
über die technischen Aspekte
zur Lenkung und Leitung des
Luftverkehrs. Beispielsweise
beleuchtet der Autor mit wis-
senschaftlicher Ausführlichkeit
unterschiedliche Navigations-
verfahren und Flugsicherungs-
systeme wie auch die Einrich-
tungen der Verkehrsleittech-
nik an Flughäfen. Ein größe-
res Kapitel widmet sich ab-
schließend Fragen der Luftver-
kehrsökologie wie auch des
Umweltschutzes. 

Zwar sorgen Sätze wie: „Ein
Flugplatz ist ein definiertes
Gebiet auf dem Lande oder
auf dem Wasser, einschließlich
der erforderlichen Gebäude,
Anlagen und Ausrüstungen,
die ganz oder teilweise für
Flug- und Rollbewegungen
von Luftfahrzeugen bestimmt
sind“ nicht immer für höheres
Lesevergnügen, sie sind aber
andererseits im Rahmen einer
präzisen Sachdefinition oder
Beschreibung juristischer Rah-
menbedingungen wohl auch
nicht generell zu vermeiden.
Gleichwohl bietet dieser, nicht
nur inhaltlich gewichtige Band
dem Interessenten genügend
Möglichkeiten, sich – vor allem
im technischen Teil – immer
wieder buchstäblich festzu-
lesen. (Hans-Leo Richter)
Heinrich Mensen
Handbuch der Luftfahrt
Springer-Verlag, Heidelberg

Im Zuge des markanten Ju-
biläums „100 Jahre Motor-
flug“ Ende 2003 präsentierte
der Buchmarkt eine Reihe von
Neuerscheinungen, welche
Luftfahrtjournalisten Alexis
von Croy herausgegebene
Band ein wenig aus dem üb-
lichen Rahmen. Unter dem 
Titel 

Abenteurer der Lüfte 

präsentiert der Autor zwölf
brillant aufbereitete Fliegerge-
schichten, die große High-
lights der Luftfahrtgeschichte
wieder lebendig werden 
lassen und den Leser quasi als
Augenzeugen mitten ins Ge-
schehen versetzen. Selbstver-
ständlich werden die bekann-
ten Ereignisse, wie zum Bei-
spiel der Wrightsche Erstflug,
Lindberghs Atlantiküberque-
rung oder auch Chuck Yea-
ger´s erstmaliger Schallmauer-
“Durchbruch“ lebendig ge-
schildert. Aber auch weniger
bekannte Großtaten lässt der
Autor nochmals Revue pas-
sieren, so der wirklich erste
Atlantik-Nonstopflug der bei-
den Engländer Alcock und
Whitten-Brown, deren Namen
heute bestenfalls nur noch
Luftfahrthistorikern und ein-
gefleischten Fans ein Begriff
sind. Ähnlich detailliert schil-
dert von Croy den Weltflug
der populären amerikanischen
Pilotin Amelia Earhart und
sein bis heute mysteriös ge-
bliebenes Ende, aber auch das
Schicksal einer unbekannten
amerikanischen Bomberbesat-
zung aus dem zweiten Welt-
krieg, die sich aufgrund eines
Navigationsfehlers auf dem
Heimflug erheblich verflogen
hatte, weit über der libyschen
Wüste abspringen musste und
elend umkam. Gerade in die-
sen Episoden, bei denen der
Autor die Geschichte hinter
der Story beleuchtet und den
Akteuren hinter den teilweise
prominenten Namen eine be-
merkenswerte Kontur verleiht,
liegt die Stärke dieses hervor-
ragenden Buches. Zahlreiche



Illustrationen sowie eine ta-
bellarische Kurzübersicht über
die Höhepunkte der hundert-
jährigen (Motor-) Fluggeschich-
te runden den sehr lesenswer-
ten Band ab. (Hans-Leo Richter)
Alexis von Croy; Abenteurer der
Lüfte; Piper/Malik Verlag

Der legendäre Flieger und
Poet Antoine de Saint-Exupéry
bedarf keiner Vorstellung
mehr. Seit Jahrzehnten vermö-
gen seine Romane alle diejeni-
gen zu begeistern, für die
Fliegen immer noch mehr ist
als nur die schnellste Verbin-
dung zwischen zwei Orten,
die sich das Staunen für die
unterschiedlichsten Facetten
der Schöpfung bewahrt ha-
ben. Wie ein roter Faden zieht
sich diese Ehrfurcht vor Natur-
gewalten und dem Faszino-
sum unberührter Landschaf-
ten durch Exupérys Werk.
Grund genug auch für Hör-
buchverlage, die großen Klas-
siker des fliegenden Dichters
in ihre Programme aufzuneh-
men. Bei unserem punktuellen
Rückblick auf Klassiker der
Luftfahrtliteratur bietet sich
Exupérys Roman 

Nachtflug

aus dem Jahr 1931 an, der
jetzt in der Rezitation von
Gert Westphal erschienen ist.
Der Roman ist sozusagen eine
Parabel über das außerge-
wöhnliche Pflichtbewusstsein
eines Postfliegers in einer aus-
weglosen Situation über den
Anden, und die scheinbare
Rücksichtslosigkeit und Ger-
adlinigkeit seines Stationslei-
ters im fernen Buenos Aires,
den Nachtflugbetrieb zwischen
Südamerika und Europa unter
allen, selbst dann tragischen
Umständen aufrechtzuerhal-
ten. André Gide bringt es in
seinem Vorwort auf den präg-
nanten Nenner, wonach das
Glück des Menschen nicht in
der Freiheit besteht, sondern
in der Hingabe an eine Pflicht.
Der bekannte Rezitator Gert
Westphal verleiht den Prota-
gonisten dieses Werkes eine
bemerkenswerte Kontur, und
bei der Schilderung des alles
entscheidenden Zyklons über
den Anden vermeint man,
selbst hinter dem Piloten Fabien
zu hocken, der den furchtba-
ren Sturmböen zunächst noch
heroisch trotzt. Aber auch die
tiefe innere Zerrissenheit des

Stationsleiters Rivière wird 
lebendig, der seinen Piloten
übermenschliche Größe auf
Kosten von Privatheit und
Emotion abverlangt. Westphal
schafft Spannung durch 
lebendige Dialoge und ein-
dringliche Schilderung menta-
ler Ausnahmesituationen. Und
hört man nur lange genug
hin, so vermeint man über
Westphals knarzendem Bass
auch nicht mehr den alten
Grafen Stechlin oder andere
Fontanesche Romanfiguren zu
vernehmen, denen Westphal
immer wieder in unerreichter
Manier seine Stimme geliehen
hat. (Hans-Leo Richter) 
(P) 2000 LITRATON, Hamburg, 
(3 CD)  
Der Autor ist bedeutender
Mathematikprofessor, das
Buch gibt eine Einführung in
die Welt der modernen Physik
und Mathematik, und es ist
komisch – ein Widerspruch in
sich? Nein, wie Ian Stewart in 

Flacherland – 
Die unglaubliche Reise
der Vikki Line durch 
Raum und Zeit 

aufs Schönste zeigt. Und würde
sich der Titel der deutschen
Ausgabe mehr an seinem
englischen Original orientieren
– „Flatterland. Like Flatland,
Only More So“ – , wäre of-
fensichtlich, dass man bei der
Lektüre dieses Buches mit 
einem ziemlich eigenwilligen
und skurrilen Humor des Au-
tors zu rechnen hat. Flacher-
land hat seine Vorgeschichte,
was ebenfalls am Titel der
englischen Originalausgabe
besser abzulesen ist: Im Jahr
1884 verfasste Edwin A. Ab-
bott, Lehrer und Schulleiter im
viktorianischen England, einen
Klassiker der populären Wis-
senschaftsliteratur: „Flatland.
A romance of many dimen-
sions.“ Flatland, oder zu
Deutsch: Flachland, handelt
von einer zweidimensionale
Welt, deren Bewohner geo-
metrische Figuren sind. Die Ti-
tel“figur“ ist A. Square, deren
simple Vorstellungen durch ei-
nen Besucher aus der dritten
Dimension (Die Kugel), die bis
dahin undenkbar war, er-
schüttert werden. Stewart hat
mit Flacherland eine Fortset-
zung vorgelegt. Diesmal ist es
eine Protagonistin, die Urenke-
lin von A. Square, Vikki Line,
die auf seinen Spuren ge-
meinsam mit ihrem versierten
Führer, dem Space Hopper
(vergleichbar einem orange-
farbenen Hüpfball für Kinder,
mit zwei Hörnern, aufgemal-
ten Augen und einem breiten
Grinsen), von einem mathe-
matischen Raum zum näch-
sten „springt“. Dabei begeg-
nen sie so seltsamen Wesen
wie Helge, der Schneeflocke,
die im Fraktale-Wald lebt, der
Teigmaus und dem Wiener
Waldhähnchen. In atemberau-
bendem Tempo wird der Leser
in die Geschichte hineingezogen
und „durchfliegt" gemeinsam
mit den beiden Protagonisten
unzählige Dimensionen. Dabei
ist er zu Gast im Reich des
Hawk King, dem Herrscher
der schwarzen Löcher, trifft
die Moobius-Kuh und erlebt
den Big Bang rückwärts. Zwi-
schen all den Ein-ein-viertel
Dimensionen, Metaräumen
und Wurmlöchern schwindelt
einem manchmal der Kopf,
aber das geht der Protagonis-
tin nicht anders. Doch der 
Autor legt immer wieder kur-
ze Pausen ein und kehrt zu
Vikkis Familie nach Flachland
zurück, die sich die größten
Sorgen um ihre spurlos ver-
schwundene Tochter macht.
Es ist genau dieser Erzähl-
rhythmus, kombiniert mit der
Fähigkeit des Autors, mathe-
matische Themen populärwis-
senschaftlich zu vermitteln
und dabei den Humor nicht
zu kurz kommen zu lassen,
die den Leser mitreißen und
faszinieren. (Elke Pientka)
Ian Stewart: Flacherland. Die 
unglaubliche Reise der Vikki Line
durch Raum und Zeit. Verlag C.H.
Beck, München, 2003
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Astro- und Feinwerktechnik 
Adlershof GmbH
Albert-Einstein Strasse 12
D-12489 Berlin
Tel.: (030) 63 92-1000
Fax.: (030) 63 92-1002
e-mail: info@astrofein.com
http://www.astrofein.com
In dieser Rubrik stellt das DLR Partner-
organisationen und deren Projekte
vor – in der heutigen Ausgabe das
Astro- und Feinwerktechnik Ad-
lershof, da wo die Zukunft schon ge-
stern gemacht wurde.

E s mag vermessen klingen, die 
Zukunft schon gestern gemacht

zu haben, doch das Firmenmotto
trifft den Kern des Geschäfts. Als
Ausgründung aus dem Deutschen
Zentrum für Luft- und Raumfahrt
(DLR) existiert die Astro- und Fein-
werktechnik Adlershof GmbH seit 
Januar 1994 und beschäftigt heute
mehr als 30 Mitarbeiter. Zum Kun-
denstamm gehören Unternehmen 
aus mehr als 10 Ländern weltweit.

Als Partner von Industrie und For-
schung steht das Unternehmen für
die Lösung von anspruchsvollen und
hochspeziellen Entwicklungs- und 
Fertigungsaufgaben sowie für die
Durchführung mechanischer Umwelt-
tests (statische Last, Schock, Vibra-
tion). Neben klassischem Ingenieur-
wissen und solidem technologischen
Know-how werden modernste Ferti-
gungstechnologien sowie hoch ent-
wickelte Testverfahren angeboten. Zu
den Arbeitsschwerpunkten gehört 
die Lösung komplexer Aufgabenstel-
lungen im Bereich der Sensortechnik,
der Lichtquellen, der optischen und
optomechanischen Labortechnik, der
Geräte- und Sondermaschinenbau 
für die optische Industrie. Besonderes
Augenmerk liegt dabei auf der Infra-
rot-Labortechnik sowie optomechani-
schen Baugruppen für CCD-Kameras. 

Alle diese Fertigkeiten kommen in
Raumfahrtprojekten zum Einsatz.
Auch für Optical Ground Support
Equipment (OGSE) und Mechanical
Ground Support Equipment (MGSE)
liegen vielfältige Erfahrungen vor, so
auch bei der Entwicklung und Ferti-
gung von Transportcontainern und
Handlingeinrichtungen. Die Astro-
und Feinwerktechnik hat durch das
Mitwirken an zahlreichen bemannten
und unbemannten Missionen weit 
reichende Erfahrung im Bereich
Raumfahrttechnik gesammelt. Hard-
ware-Entwicklungen aus diesem Un-
ternehmen sind schon zur russischen
MIR-Station aber auch zu Planeten in
unserem Sonnensystem geflogen. Die
bekanntesten Missionen sind unter
anderem die Mission Mars Express
und Cassini/Huygens zum Saturn.
Maßgeblich beteiligt war das Unter-
nehmen am Bau des DLR-Kleinsatel-
liten BIRD, der Feuerereignisse aus
dem Weltall aufdeckt und hochgenau
vermisst. 
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