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D as Jahr 2005 begann für die europäische Wissenschaft sehr spannend: Am 14. Januar 2005
landete die Sonde Huygens auf dem Saturn-Mond Titan. Seit dem Start der Cassini-Huygens-

Mission am 15. Oktober 1997 waren Mutterschiff und Sonde durch das All geflogen. Sieben Jahre
hatte Huygens in einem „Schlaf-Modus“ verbracht. Dann, mit der Landung auf dem Saturn-Mond,
ist es erstmals in der Geschichte der Raumfahrt möglich, einen Körper des äußeren Sonnensystems
vor Ort wissenschaftlich zu untersuchen. Die ersten faszinierenden Ergebnisse beeindrucken Fach-
welt und Öffentlichkeit gleichermaßen.

Der Mensch ist in der Lage, die Tiefen des Alls zu erforschen. Doch anstelle von Euphorie über die
technischen Möglichkeiten tritt Ernüchterung, wenn die Natur ihre Gewalt freisetzt. Es war das
schwerste Beben seit 40 Jahren, das sich am zweiten Weihnachtfeiertag tief unter der Küste von
Sumatra ereignete. Es löste bis zu zehn Meter hohe Flutwellen aus. Die Wassermassen brachen über

die Küsten von Sri Lanka, Indien, Indonesien, Thailand und der Malediven
ein. Abertausende Menschen kamen ums Leben. Das ganze Ausmaß der
Katastrophe wurde der Öffentlichkeit deutlich, als die ersten Satelliten-Bilder
zeigten, mit welch unvorstellbarer Gewalt die Wassermassen das Land ver-
schlungen hatten. Diese Satelliten-Bilder, die vom Deutschen Fernerkun-
dungsdatenzentrum im DLR in Oberpfaffenhofen zusammengestellt wurden,
halfen den Einsatzkräften vor Ort. Sie trugen dazu bei, wie schon bei der 
Elbe-Flut im Jahr 2002 und bei den verheerenden Waldbränden in Portugal,
Hilfsmaßnahmen gezielt einzuleiten.

Satelliten können Naturkatastrophen nicht verhindern. Aber sie können
wichtige Informationen liefern, um die verheerenden Folgen zu lindern und
zur Frühwarnung beitragen. Die Bundesregierung hat reagiert. Sie hat im
Rahmen der Hilfe für die vom Seebeben in Asien betroffenen Staaten ein
Frühwarnsystem zur See- und Erdbebenmeldung angeboten. Bereits elf 

Wochen nach der verheerenden Flutwelle in Asien konnte mit dem Aufbau des deutschen Tsunami-
Frühwarnsystems in Indonesien begonnen werden. Das DLR leistet einen erheblichen Beitrag dazu.

Auch die Forschung unter Schwerelosigkeit ist von großem irdischen Nutzen, beispielsweise in der
Medizin. So wurde ein bisher übersehener Salzspeicher im Körper entdeckt, der Natrium aufnimmt
ohne gleichzeitig Flüssigkeit einzulagern – die Haut. Eine hautnahe Erfahrung der anderen Art
konnte eine Schülerin der Ursulinen-Schule in Köln erleben. „Unglaublich“ sagt Stefanie Kretsch-
mann und berichtet über „Fliegende Gummibärchen“ und von dem Gefühl, das sie während der
6. Parabelflug Kampagne des DLR im Rahmen eines School_Lab-Experimentes hatte.  
Zum weiteren Fortschritt im All tragen wir auf verschiedene Weise bei: Das Experiment ROKVISS
zählt dazu. Die Robotergeneration aus dem DLR wird – in Echtzeit von der Erde aus gesteuert –
auf der Internationalen Raumstation ihren Dienst tun. Auch das ist unglaublich.

Anerkennung erhält das DLR für seine Forschung zum Bahnverkehr in Europa. Im Herbst 2004
wurde das Bahnlabor RailSiTe zertifiziert. „Zug um Zug“ nähern wir uns einem reibungslos funk-
tionierenden Bahnnetz – und das über die alten Grenzen in Europa hinaus. 

Die in dieser Ausgabe der DLR-Nachrichten geschilderten wissenschaftlichen Resultate und ausge-
klügelten Techniken sind vielfach kleine Sensationen, die wir im Alltag oft nicht als solche wahr-
nehmen. Mit der Lektüre können Sie an einem kleinen Stück des Abenteuers Wissenschaft teilhaben.

 Leserin,
er Leser,
1

Prof. Dr. Sigmar Wittig
Vorsitzender des Vorstands
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Von Ralf Jaumann und Ulrich Köhler

IN EINER 
FERNEN, 
FREMDEN 
WELT
Spektakuläre Neuigkeiten 
vom Saturn und seinen Monden   
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Der 14. Januar 2005 wird in der Geschichte
der Raumfahrt vielleicht einmal einen ähnli-

chen Stellenwert erhalten, wie der 4. Oktober
1957 mit dem Start des Sputnik oder der 21.
Juli 1969 mit der Mondlandung. Denn fern von

dieser Erde, in über einer Milliarde Kilometer
Entfernung, ereignete sich Historisches. Die Inge-

nieure, Techniker und Raumfahrtmanager, die dies
ermöglicht hatten, die Wissenschaftler, die nervös und mit

großen Erwartungen an ihre Experimente einen Erfolg herbei-
sehnten, und nicht zuletzt fast fünfhundert Medienvertreter
im Raumfahrtkontrollzentrum der europäischen Weltraum-
agentur ESA, erfuhren jedoch – den Gesetzen der Physik un-
terworfen – erst mit einstündiger Verzögerung vom Erfolg der
ersten Landung auf einem Körper des äußeren Sonnensys-
tems. Mit feuchten Augen bestätigte Jean-Pierre Lebreton,
Projektleiter der ESA für die Landesonde Huygens, 
erste Trägersignale, die von den Funkgeräten der
Kapsel nach dem Abstoßen des Hitzeschildes
von irdischen Radioteleskopen empfangen
worden waren: „Ich glaube, wir haben das
Baby schreien gehört“. Europa hat es ge-
schafft! Die Huygens-Kapsel war unbescha-
det durch die dichte Lufthülle des Saturn-
mondes Titan geflogen und hatte sanft auf
der Oberfläche des Trabanten aufgesetzt.
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Das amerikanisch-europäische Doppel-
projekt Cassini-Huygens ist aber vor

allem in wissenschaftlicher Hinsicht eine
der großen Erfolgsstorys in der bald fünf-
zigjährigen Geschichte der Erkundung 
unseres Sonnensystems mit Raumsonden.
Denn nie zuvor wurde ein derart umfang-
reiches und komplexes Instrumentarium
auf die Reise geschickt, um der Mensch-
heit die Geheimnisse einer fernen Plane-
tenwelt in unserer kosmischen Nachbar-
schaft näher zu bringen.
Die lange Reise zum Saturn

Der Cassini-Orbiter und die Huygens-Son-
de bildeten zusammen eines der größten
und schwersten, aber auch leistungsfä-
higsten Raumfahrtgeräte, die je gebaut
wurden. Ziel der Mission ist die Erfor-
schung des Saturns und der Dynamik 
seiner Atmosphäre, ferner das Studium
der feingliedrigen Ringe sowie der Magne-
tosphäre des zweitgrößten Planeten des
Sonnensystems. Und natürlich soll die auf
inzwischen 34 Monde angewachsene
Schar der Saturntrabanten ins Visier ge-
nommen werden. Nicht zuletzt würde
der größte Mond des Planeten, Titan, mit
der Landesonde Huygens und den Instru-
menten an Bord des Mutterschiffs Cassini
untersucht werden. Am Orbiter sind
zwölf wissenschaftliche Experimente an-
gebracht, und auf dem von der europäi-
schen Weltraumagentur ESA entwickel-
ten Landemodul Huygens befanden sich
sechs weitere Instrumente. Inklusive der
drei Tonnen Treibstoff für Bahnkorrektu-
ren und Bremsmanöver am Saturn wog
das knapp sieben Meter hohe Raumschiff
beim Start mit einer Titan IVb Centaur
am 15. Oktober 1997 fast sechs Tonnen.

Um diese große Masse über-
haupt in die Fernen
des äußeren
Sonnensys-
tems beför-
dern zu
können,
wurde eine
komplizierte Flug-
bahn ersonnen, bei
der Cassini durch zwei Vor-
beiflüge an der Venus sowie einem
nahen „Flyby“ an der Erde zusätzlichen
Schwung erhielt. Kein Raketensystem 
wäre in der Lage gewesen, das Sondenge-
spann von der Erde auf einen schnellen,
direkten Weg an sein Ziel zu befördern.
Eine letzte Beschleunigung erfuhr Cassini
am Ende des Jahres 2000 durch eine
„Gravity Assist“-Passage am Jupiter.
Cassini-Huygens ist das bisher umfang-
reichste Projekt zur Erforschung des
äußeren Sonnensystems – auch bezüglich
der internationalen Beteiligung. Etwa 260
Forscher aus den USA und aus 17 euro-
päischen Ländern sind unmittelbar darin
eingebunden. Und im Umfeld jeder indi-
viduellen Beteiligung haben auch viele
hundert junge Wissenschaftler die Gele-
genheit, an dieser aufregenden Mission
spannende Themen zu bearbeiten und
ihr Profil zu schärfen. Bis Ende 2007 wird
Cassini in zunächst 78 elliptischen Orbits
alle Aspekte des Saturnsystems untersu-
chen – fürwahr ein weites Feld.

Neben dem Bau und der Instrumentie-
rung der Landesonde Huygens befinden
sich auch auf dem Orbiter zwei europäi-
sche Beiträge: Ein Gerät zur Analyse von
kosmischen Staubteilchen, das am DLR-
Standort Berlin-Adlershof in Kooperation
mit dem Max-Planck-Institut für Kernphy-
sik in Heidelberg entwickelt und gebaut
wurde (dort werden auch die Daten aus-
gewertet), sowie die italienische Hauptan-
tenne. Deutsche Wissenschaftler nehmen
in den Cassini-Wissenschaftsteams für das
Kamerasystem und für die Spektrometer
– Instrumente zur Analyse des sichtbaren
Lichts sowie der ultravioletten und infra-
roten Wellenlängen des elektromagneti-
schen Spektrums – an der Missionsplanung
und Datenauswertung teil. Ferner sind
Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut
für Sonnensystemforschung sowie der
Universitäten Köln, Braunschweig und
Wuppertal an weiteren Cassini-Experi-
menten beteiligt. Die Messdaten der 
Huygens-Landesonde werden ebenfalls
von zahlreichen Forschern an deutschen
Universitäten ausgewertet.

Das
Manöver, mit dem
Cassini im Sommer 2004 nach
seinem 3,5 Milliarden Kilometer langen
Spiralenflug zum sechsten Planeten in 
eine Saturnumlaufbahn eingebracht 
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Abb. vorhergehende Seite: Neben dem Saturn werden bis Ende 2007 die Ringe, das planetare Umfeld und die über 30 Monde Gegenstand
von intensiven Untersuchungen sein. Die sieben größten Trabanten des Planeten sind Mimas mit dem markanten Krater Herschel, der atmo-
sphärenverhüllte Titan, Tethys, Iapetus, Dione, Enceladus und Rhea. (Bild: NASA/JPL/Space Science Institute, Montage: DLR/Andreas Ziller)
Abb. unten: Die Cassini-Sonde am 30. Juni 2004 bei ihrer Ankunft am Saturn. (Bild: NASA/JPL/RPIF/DLR)
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wur-
de, war

außerordent-
lich kühn: Das

Raumschiff nä-
herte sich der Ebene

der Ringe von unten
und flog mit der Anten-

ne voraus – als Schutzschild
gegen Staubteilchen – durch eine

Lücke der Ringscheibe. Nun wurde
Cassini um 180 Grad gedreht und brems-
te mit dem Triebwerk gegen die Flug-
richtung anderthalb Stunden so stark ab,
dass die Sonde von der Schwerkraft des
Planeten auf eine elliptische Umlaufbahn
um den Planeten gezwungen wurde. 
Dabei näherte sich Cassini der obersten
Wolkenschicht des Saturns auf 18.000
Kilometer. Im weiteren Missionsverlauf
wird die Sonde dem Planeten nie wieder
so nahe kommen.

Wegen der Entfernung zur Erde wäre eine
Korrektur dieses seit Jahren minutiös, ja
sekundengenau, geplanten Manövers
nicht möglich gewesen; ein Funksignal
von Cassini benötigte zu diesem Zeit-
punkt für die einfache Strecke zur Erde
84 Minuten. Das Bodenkontrollteam am
Jet Propulsion Laboratory der NASA in
Pasadena (Kalifornien) erfuhr von dem 
erfolgreichen Manöver also erst, als sich
Cassini längst wieder programmgemäß
um seine Achse gedreht hatte, erneut
durch eine Lücke in den Ringen flog und
sich auf seiner ersten Saturnumlaufbahn
wieder vom Saturn entfernte. Nun, als
künstlicher Satellit des Ringplaneten,
näherte sich die Sonde auf der Saturn-
Nachtseite bereits ihrem ersten Ziel in 
der fernen Welt des Saturns, dem Titan.
Zuvor warfen die Kameras und Messin-
strumente einen Blick auf die Ringe, die
in einer noch nie erreichten Detailgenau-
igkeit erfasst wurden.

Besuch bei Phoebe

Einen ersten direkten Kontakt mit der 
eisigen Welt des Saturns hatte Cassini 
jedoch bereits zwei Wochen vor der An-
kunft am Ringplaneten gehabt. In 13
Millionen Kilometern Entfernung zu

Saturn umrundet der nur 212 Kilometer
große Trabant Phoebe den Planeten. 
Cassini  wird während der vierjährigen
Missionszeit im Saturnsystem nie wieder
so weit hinaus fliegen, um diesem un-
gewöhnlichen Satelliten einen Besuch 
abstatten zu können. Mithin also eine
einmalige Gelegenheit. Der Vorbeiflug an
der „Tochter des Uranus“, einer Titanen-
göttin in der griechischen Mythologie, 
erfolgte in nur 2.000 Kilometern Entfer-
nung und eröffnete einen völlig neuen
Blick auf diesen planetaren Winzling, 
der in Aufnahmen der amerikanischen
Voyager 2-Sonde von 1981 nur als ver-
schwommenes Scheibchen erkennbar ist.

An Phoebe erbrachte das Instrumenta-
rium an Bord von Cassini einen ersten
Nachweis seiner großen Leistungsfähig-
keit: Die Wissenschaftler waren fasziniert
von der Qualität der Aufnahmen und
Messungen an diesem unförmigen Tra-
banten mit seiner mehrere Milliarden Jahre
alten, von Einschlagkratern übersäten 
Eisoberfläche, der den Saturn entgegen
dessen Drehsinn in jeweils 550 Tagen
umrundet. Schon dieser Umstand machte
Phoebe hochgradig „verdächtig“: Dies
konnte kein gewöhnlicher Mond sein,
der sich gemeinsam mit Saturn an genau
dieser Stelle des Sonnensystems aus Staub
und Eis gebildet hatte. Phoebe muss sei-
nen Ursprung viel weiter draußen haben,
jenseits der Bahnen von Uranus und Nep-
tun im großen Kometenreservoir des Kui-
pergürtels, von wo er in Richtung inneres
Sonnensystem abgelenkt und erst später
vom Saturn durch dessen Schwerkraft
„eingefangen“ wurde.

Viele der Messungen mit Cassini scheinen
dies zu bestätigen. Vor allem das Spektro-
meter VIMS lieferte eindeutige Hinweise.
Das Instrument ist in der Lage, die von
der Oberfläche reflektierte elektromagne-
tische Strahlung in den Wellenlängen des
sichtbaren Lichts und des nahen bis mitt-
leren Infrarots so aufzuschlüsseln,
dass über diagnostische „Absorp-
tionsbanden“ eine ziemlich ge-
naue Aussage über die che-
mischen Elemente und
Moleküle auf der Ober-
fläche getroffen wer-
den kann. Dabei
aus, dass Phoebe ein sehr vielseitiges In-
ventar an chemischen Bestandteilen, also
keineswegs eine „primitive“ Zusammen-
setzung, aufweist. Cassini konnte auch
die mittlere Dichte des Mondes ermitteln,
deren Wert von 1.630 Kilogramm pro
Kubikmeter zwischen dem eines „typi-
schen“ Eismondes und beispielsweise dem
Planeten Pluto liegt. Neben Eis dürfte also
ein beträchtlicher Anteil an Gestein in
diesem Körper vorhanden sein – wie man
es von Kuipergürtel-Objekten erwartet.

VIMS lieferte eindeutige Hinweise auf
große Mengen Wassereis – aber auch in
anderen Verbindungen eingebaute Was-
sermoleküle –, ferner Kohlendioxid und
zweiwertiges Eisen. Auch fanden sich
Kohlenstoffverbindungen, wie Cyanide
und einige organische Moleküle, weiter
Nitrile und – zur Verblüffung vieler For-
scher – Schichtsilikate. Das sind Minerale,
in denen Siliziumatome entlang langer
paralleler und übereinander liegender
Ketten angeordnet sind, dazwischen aber
viel Platz für Hydroxydgruppen ist; Glim-
merplättchen oder Zeolithe sind auf der
Erde bekannte Beispiele für solche Mine-
ralien. Um welche Schichtsilikate es sich
auf Phoebe handelt, ist noch unklar.
Tatsächlich ist kaum einer der bisher von
Raumsonden und Teleskopen untersuch-
ten Körper im Sonnensystem chemisch
derart vielseitig wie Phoebe. Weder im 
inneren noch im äußeren Sonnensystem
hat – mit Ausnahme der Erde und viel-
leicht der Venus – ein Planet oder Mond,
haben vor allem auch nicht die hinter
dem Mars anzutreffenden Asteroiden, 
ein derartiges chemisches Inventar aufzu-
weisen. Das ist ein deutlicher Hinweis auf
eine Herkunft Phoebes aus dem äußeren
Sonnensystem.
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Abb.: Mit einem Durchmesser von etwa 220 Kilometern war der Eistrabant Phoebe zu klein, um während seiner Bildung eine kugelförmige
Gestalt zu erhalten. An manchen hell reflektierenden Stellen tritt unter der bis zu 100 Meter mächtigen Staubschicht blankes Eis zu Tage.
Das Spektrometer VIMS an Bord von Cassini entdeckte eine Vielzahl unterschiedlicher chemischer Komponenten, die auf eine Herkunft
Phoebes aus dem äußeren Sonnensystem hindeuten. (Bilder: NASA/JPL/Space Science Institute)
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Der verhüllte Trabant: Titan

Trotz einer enormen Fülle an bedeuten-
den Ergebnissen zu den Ringen, der 
Dynamik der Saturnatmosphäre, einzel-
ner Monde und der planetaren Umge-
bung des Planeten – ragte ein Ziel im 
ersten Halbjahr nach der Ankunft am 
Saturn besonders heraus: der Titan. Der
größte der vielen Saturnmonde ist von 
einer Aura fast schon mys-tischer Geheim-
nisse umgeben. Wissenschaftlich nüch-
tern betrachtet verlangt der Umstand,
dass dieser Saturnmond als einziger 
Trabant im Sonnensystem von einer nen-
nenswerten Atmosphäre eingehüllt ist,
bei seiner Beobachtung „besondere Maß-
nahmen“, damit man eine Idee davon
bekommen kann, wie seine Oberfläche
tatsächlich beschaffen sein könnte. Nach
seiner Entdeckung durch den holländi-
schen Astronom Christiaan Huygens im
Jahr 1655 war es der Spanier José Solá,
der 1905 davon berichtete, dass den
Mond wahrscheinlich eine Atmosphäre
umgebe. Trotz starker Teleskope war es
jedoch niemandem vergönnt, durch diese
Atmosphäre auf den Titan 
zu blicken.

Doch wie kann es möglich sein, dass ein
Körper, etwas größer als unser Erdmond
und daher nur mit einer geringen Gravi-
tation „gesegnet“, eine Hülle aus flüchti-
gen Gasen an sich bindet? Gerald Kuiper
löste 1944 das Rätsel. Seine spektralen
Messungen deuteten darauf hin, dass 
Titan von einer Hülle aus Stickstoff und
Methan – also Gasen, die bei tiefen Tem-
peraturen kondensieren – umgeben ist.

Die ersten Nahaufnahmen dieser fremden
Welt glückten erst ein Vierteljahrhundert
später, als 1980 und 1981 die beiden
amerikanischen Voyager-Sonden dem 
Saturnsystem einen Besuch aus nächster
Nähe abstatteten. Die Bilder zeigen eine
konturlose, von Stickstoff- und Methan-
dunst umgebene orange Kugel. Auf der
Oberfläche von Titan müssen Tempera-
turen von minus 180 Grad Celsius herr-
schen, in der Atmosphäre liegen sie zum
Teil noch tiefer. Bei solchen Minusgraden
vibrieren selbst die sonst so agilen Gas-
moleküle kaum noch, so dass die volati-
len Elemente nicht so schnell ins Weltall
entweichen und der Mond eine durchaus
dichte Atmosphäre an sich binden kann.

Bezüglich der Zusammensetzung dieser
kalten „Luft“-hülle um Titan sind zwei
Aspekte besonders interessant. Zum einen
der Umstand, dass diese Gashülle mit 
einem Anteil an Stickstoff von über 90
Prozent eine gewisse Ähnlichkeit mit der
irdischen Atmosphäre hat – auch wenn
diese einen deutlich geringeren Methan-
anteil aufweist. Sehen wir am Titan also
eine irdische „Ur-Atmosphäre“, in der
quasi ein Zustand „eingefroren“ ist, wie
er auf der Erde vor vier Milliarden Jahren
herrschte, kurz bevor sich hier das Leben
entwickelte?

Zum anderen ist Methan – selbst bei 
diesen niedrigen Temperaturen – ein Mo-
lekül, dessen vier Wasserstoffatome sich
recht leicht von dem einen Kohlenstoff-
atom trennen können. Die einzelnen Be-
standteile können sich dann in Form von
Restmolekülen, den „Radikalen“, zu 
neuen Kohlenwasserstoffen wie beispiels-
weise Äthan verbinden. Bedeutet dieser
kalkulierbare Verlust an Methan, dass es
eine Quelle auf der Oberfläche oder im
Innern des Mondes gibt, die das disso-
ziierte Methan wieder ersetzt?

Und natürlich die vielleicht spannendste
Frage: Wie mag es unter dem für das
menschliche Auge undurchdringbaren
Schleier aus Stickstoff, Methan und Aero-
solen auf der Oberfläche des Titan aus-
sehen?

Ungefähr wussten die Forscher, was sie
von den Fernerkundungsinstrumenten
auf Cassini und bald auch von denen der
Huygens-Sonde erwarten konnten. Viele
Aspekte wurden vorher in Modellrech-
nungen simuliert, und man durfte ge-
spannt sein, ob im Testfall die Theorien
bestätigt oder durch eine überraschende
Beobachtung obsolet werden würden.
Natürlich wurden die Experimente zum
Teil so ausgelegt, dass durch at-
mosphärische „Fenster“ in
ganz bestimmten Wellen-
längen des elektro-
magnetischen
Spektrums ein
Blick auf die Ober-
fläche Titans möglich
wurde. Auch war die
Hoffnung groß, dass
Huygens die Herausforde-
rung meistern, den drei-
stündigen Abstieg durch die
Titanatmo-sphäre überleben
und Bilder von der Titanober-
fläche zur Erde funken würde.
Zunächst aber wurde das Terrain son-
diert, indem Cassini vor dem „Tag X“
das Ziel der Huygens-Mission dreimal ins
Visier nahm.
Drei Instrumente lieferten bei diesen er-
sten Annäherungen an Titan im Oktober
und Dezember 2004 bemerkenswerte 
Ergebnisse. Überraschend war zunächst,
dass es schon mit den Nahinfrarotfiltern
des Kamerasystems ISS gelang, Strukturen
in der Titanatmosphäre zu unterscheiden,
ja sogar über einen längeren Zeitraum
stabile Wolkengebilde zu sehen. Dann
die Erkenntnis, dass sich der stratosphä-
rische Stickstoff- und Methandunst viel
weiter als die prognostizierten 200 Kilo-
meter ins All erstreckt. Und dem ISS ge-
lang es sogar, durch die Wolkenhülle auf
die Oberfläche des Mondes zu blicken
und deutlich strukturierte helle und 
dunkle Regionen zu unterscheiden.
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Abb.: Während ihres langsamen Abstiegs durch die methanhaltige Stickstoffatmosphäre des Titan nahm die Landesonde Huygens aus 13 
bis acht Kilometer Höhe Bilder von der Oberfläche auf, die zu einem 360 Grad-Mosaik zusammengefügt wurden. Zu sehen sind verästelte
Abflusssysteme und Gestade von „Gewässern“, in denen sich möglicherweise „Sümpfe“ aus Methan und Äthan befinden. An der Huygens-
Landestelle (rechts unten) liegen gerundete „Eisgerölle“ in einer minus 180 Grad Celsius kalten Ebene. (Bilder: ESA/NASA/University of Arizona)
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Noch spektakulärer waren jedoch die 
Daten, die vom Wolken durchdringenden
Radar und dem Spektrometer VIMS auf-
gezeichnet wurden. In den Radarbildern
können aufgrund der Rauhigkeitsunter-
schiede relativ glatte Ebenen von anderen
Gegenden unterschieden werden, in 
denen sich möglicherweise Bergmassive
erheben. Längliche, über viele Zehnerkilo-
meter gewunden verlaufende Strukturen
wurden als Bergrücken interpretiert – oder
als Abflusskanäle; eine Einschätzung, die
wohl zutreffend ist, wenn man die Beob-
achtung mit den Bildern korreliert, die
wenige Wochen später von Huygens ge-
liefert wurden. Der Theorie zufolge soll-
ten bei den dortigen Temperaturen einige
der Kohlenwasserstoffe flüssig sein und
ebenso wie das Wasser auf der Erde eine
Erosion der Oberfläche bewirken. Einschlag-
krater, die auf ein relativ hohes Alter der
Oberfläche Titans hätten schließen las-
sen, waren nur in einem – vermuteten –
Fall zu sehen.

Zwei Dinge waren also schnell klar ge-
worden: Erstens würde – was in Modell-
rechnungen über Jahre als nicht unwahr-
scheinlich galt – Huygens bei der avisier-
ten Landung vermutlich nicht in einem
Ozean aus Kohlenwasserstoffen versin-
ken, sondern auf festem Grund landen.
Und zweitens ist die Landschaft auf Titan
relativ jung sowie keineswegs monoton.
Eisvulkane auf Titan?

Besonders angetan waren die Cassini-
Wissenschaftler jedoch von den ersten 
Ergebnissen, die mit dem Spektrometer
VIMS am Titan erzielt wurden. Es zeigte
sich, dass dieses Instrument in geradezu
idealer Weise dafür ausgelegt ist, dem 
Titan viele seiner Geheimnisse zu ent-
reißen: In spezifischen Wellenlängen ge-
lang ein fast unverstellter Blick auf die
Landschaftsformen, denen Huygens ent-
gegenfliegen würde, freilich nicht ohne
trotzdem noch große Überraschungen
bereitzuhalten. Beim Vergleich der von
VIMS gewonnenen Spektren mit archivier-
ten Daten in so genannten „spektralen
Bibliotheken“ zeigen die Absorptionsban-
den vom Titan charakteristische Muster.
Sie lassen darauf schließen, dass die
Bandbreite chemischer Elemente und
Moleküle, die an der Oberfläche des 
Titan anzutreffen sind, nicht sonderlich
groß ist. Neben Methaneis dominiert
Wassereis (in einer Tieftemperatur-Modi-
fikation).
Selbst die hellen und dunklen Gebiete,
die von der ISS-Kamera fotografiert 
wurden, müssen eine nahezu identische
Zusammensetzung haben. Wodurch aber
unterscheiden sie sich dann?

Möglicherweise handelt es sich um zwei-
erlei Methanverbindungen – zum einen
um das molekulare Methan (CH4), und
zum anderen um Methan-“Clathrate“:
Ein Methanmolekül befindet sich im In-
nern eines „Käfigs“ aus eisähnlichen,
festen Verbindungen aus Wasser und
Gas. Auch auf der Erde gibt es Clathrate,
in den Tiefen der Meere sind sie einer der
bedeutendsten Speicher für das „Gruben-
gas“ Methan. Stabil sind sie aber nur 
unter hohem Druck, wie in den Ozeanen,
oder bei extrem tiefen Temperaturen.
Denkbar ist aber auch, dass es sich in 
beiden Fällen um Methan handelt, das
sich jedoch in seinen physikalischen Eigen-
schaften und deshalb auch in seinem
spektralen Reflexionsverhalten unter-
scheidet.

Ein anderes Ergebnis von VIMS sorgte 
jedoch für mehr Aufmerksamkeit. Das
Forscherteam entdeckte in den bildhaften
Darstellungen der Spektrometerdaten 
eine helle, merkwürdig runde und spiral-
förmige Struktur mit einem Durchmesser
von etwa 30 Kilometern. Von den Land-
schaften der anderen Eismonde von 
Saturn oder Jupiter war eine derartige
Form, bald „Schnecke“ getauft, nicht 
bekannt. Eine genauere Betrachtung der
gewundenen Fließformen, die das Gebilde
umgeben, und vor allem die Entdeckung
einer möglichen Caldera, eines einge-
stürzten Eruptionskraters am Gipfel von
Vulkanen, lassen den Schluss zu, hierbei
handele es sich um einen „titanischen“
Vulkan.

In Ermangelung eines geschmolzenen
Gesteinsmantels wäre dies sicherlich kein
Feuer speiender Vulkan, wie wir ihn von
der Erde kennen; vielmehr würde es sich
um einen Eisvulkan handeln. Solche „Kryo-
vulkane“ kann man sich so ähnlich wie
überdimensionale Geysire vorstellen, aus
denen im Untergrund geschmolzenes
Wasser oder Methan in einem Sprühregen
über die Oberfläche verteilt wird, oder
auch einfach nur herausströmt, aber in
beiden Fällen rasch ausfriert und die
Landschaft überprägt. Derartige Vulkane
vermutet man auf einigen Eismonden 
des äußeren Sonnensystems.



Abb.: Iapetus ist einer der merkwürdigsten Saturntrabanten: Eine Halbkugel ist so dunkel wie Asphalt, die entgegengesetzte Hemisphäre jedoch
hell wie Schnee (großes Bild); das Radar auf Cassini ist in der Lage, unter dem Dunstschleier des Titan Details der Oberfläche auszumachen (rechts
oben; farbkodiert); die Oberfläche von Enceladus zeigt Spuren von tektonischen Spannungen in der Eiskruste (Mitte; Bildbreite 120 Kilometer);
der vierhundert Kilometer große Mond Mimas vor der zum Zeitpunkt der Aufnahme wolkenlosen äußersten Gasschicht des Saturn (unten). 
(Bilder: NASA/JPL/Space Science Institute)
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Huygens’ großer Tag

Schließlich das große Ereignis: Am 14. 
Januar 2005 wurde das Experiment, das
viele mit Spannung erwartet hatten, 
Realität. Sieben Jahre lang war die 320
Kilogramm schwere Huygens-Sonde
Huckepack auf Cassini geflogen, bevor
sie Weinachten 2004 vom Mutterschiff
abgetrennt wurde und auf einer ballisti-
schen, also ungesteuerten, Flugbahn
ihrem Ziel entgegen flog. Das Weitere ist
heute fast schon Legende: Das Eindrin-
gen der Kapsel zum genau vorausberech-
neten Zeitpunkt, das Abtrennen des Hit-
zeschilds nach einem dreiminütigen Ab-
bremsen durch Luftreibung in der obers-
ten Atmosphäre Titans, das Öffnen des
ersten und wenig später des zweiten Fall-
schirms, an dem Huygens völlig ungestört
dem Boden entgegenschwebte und Daten
über Daten aufzeichnete, bevor ein dritter,
kleinerer Fallschirm den Flug wieder etwas
beschleunigte.

Schließlich setzte eine sanfte Landung auf
Titan mit anschließendem Erinnerungsfoto
und der Datenübertragung zu Cassini 
einen (aus Sicht des Missionsbetriebs)
grandiosen Schlusspunkt unter ein, ja,
man darf es ruhig so nennen: Jahrhun-
dertprojekt. Die erste weiche Landung
auf einem Himmelskörper jenseits des
Mars war perfekt. Selbst die Zehntelse-
kunde der Landung war noch ein wissen-
schaftliches Highlight, konnte man doch
aus den Verzögerungswerten herausle-
sen, dass der Boden zehn Zentimeter
nachgegeben hatte, was bedeutet, dass
er weich, aber von einer festen Kruste
überzogen ist. Kann man es anschauli-
cher ausdrücken, als ESA-Projektleiter 
Jean-Pierre Lebreton? „Huygens ist wie 
in einer Crème Brulée gelandet.“

Die Batterien waren gegen die Kälte 
Titans so gut isoliert, dass Messungen
durchgeführt und Ergebnisse noch auf-
gezeichnet wurden, als Cassini seine An-
tenne längst wieder zur Erde ausgerichtet
mit der Datenübertragung begonnen 
hatte und endlich die im Darmstädter
Kontrollzentrum fast mit Händen greifbare
Anspannung der Wissenschaftler löste.

Die nervöse Erwartung schlug in Begeis-
terung um, als die ersten Bilder auf die
Schirme projiziert wurden. Wohl allen 
Beteiligten verschlug es den Atem, als sie
die ersten Szenen sahen. Aufnahmen aus
13 und acht Kilometern Höhe. Zu sehen
war ein sich verästelndes System von
Kanälen, das kaum anders als ein Ent-
wässerungsnetz interpretiert werden
konnte. Tatsächlich scheint Titan also
weit mehr von dynamischen Prozessen
gestaltet zu werden, als dies vermutet
wurde. Huygens lieferte Anzeichen dafür,
dass es auf Titan zumindest zeitweise
Niederschläge aus Äthan oder Methan
gibt, deren Abfluss Erosionsformen wie
Täler und Küstenlinien erzeugt.

Die Oberfläche selbst scheint überwie-
gend aus Wassereis zu bestehen; an der
Landestelle finden sich helle, abgerunde-
te Eisklumpen, die bei gemessenen minus
179 Grad Celsius steinhart sind. Auch
helle, wallartige Strukturen scheinen aus
Wassereis zu bestehen, das aus dem Bo-
den nach oben gedrückt wurde. Und
zwischen den „Geröllen"? Eine glatte
Oberfläche aus feinkörnigem Material,
wie in der Schwemmebene in einem
Gletschervorland. Viele sprachen nach
wenigen Sekunden einen Gedanken aus,
der sich aufdrängte: Die Huygens-Lande-
stelle erinnert verblüffend an die Ebenen,
in denen die Viking-Sonden 1976 auf
dem Mars gelandet waren. Eine Land-
schaft also, so giftig, kalt und fremd, wie
man sie sich nur vorstellen kann – und
doch irgendwie vertraut.

Die Fülle der Daten, die mit diesem bis-
lang größten Erfolg der europäischen
Weltraumfahrt auf ihre Auswertung war-
tet, ist enorm. Und trotzdem war Huy-
gens nur ein Anfang. Unermüdlich misst
und fotografiert Cassini auf seinen Bah-
nen um den Saturn das komplexe System
des Saturn, seiner Ringe und Monde.
Generationen von Wissenschaftlern
werden aus diesem Füllhorn von
Daten nach und nach ihre Com-
puter und Modelle füttern und
immer wieder mit neuen Er-
kenntnissen aufwarten.

Die Bilanz von Cassini und
Huygens, das kann schon
heute mit Sicherheit festge-
halten werden, ist unter wis-
senschaftlichen Aspekten
ein überragender Erfolg. 
In unserem Bestreben, ein
möglichst genaues Bild von
den Anfängen und der Ent-
wicklung des Sonnensystems –
auch unserer Erde – zu erhalten,
werden uns die geradezu traumhaft
abgelaufene Landemission Huygens
und die noch andauernde, einmalig er-
folgreiche Tour des Cassini-Orbiters um
Meilen voranbringen.
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Abb.: Titan ist der einzige Mond im Sonnensystem, der eine nennenswerte Atmosphäre hat. Im Gegenlicht (ganz links) über der Titan-Nachtseite
können Schwankungen in der Mächtigkeit der Dunstschichten ausgemacht werden; ein UV-Bild der Nordpolregion zeigt eine „frei schwebende“
Aerosolschicht in der Titan-Stratosphäre (ganz unten); das mehrere 100 Kilometer mächtige Profil der Gashülle im UV-Licht (links oben) offenbart
eine überraschende Vielzahl dünner Schichten; das Falschfarben-Infrarotbild zeigt einen Wolkenwirbel über dem Südpol (unten links). (Bilder: NASA/
JPL/RPIF/DLR)
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H I L F E A U S
Von Stefan Voigt, Torsten Riedlinger, Thomas Kemper, Harald Mehl, Robert Meisner, Stefan Dech

DFD unterstützt Helfer bei Katastrophen

02_110_KATASTROPHE  15.04.2005  15:10 Uhr  Seite 1
Fast täglich werden wir Zeugen von Naturkatastrophen und humanitären Krisen. Gerade in
den letzten Jahren sind die Auswirkungen auf die Menschen in den betroffenen Regionen

immer erschreckender geworden. Die Bilder des Elbe-Hochwassers im Jahr 2002, die Folgen
des Erdbebens in Bam im Iran 2003 und die Situation nach den verheerenden Waldbränden
in Portugal 2003/2004 vergisst keiner so schnell. Weitere aktuelle Beispiele sind die Situa-
tion der sudanesischen Flüchtlinge in den Flüchtlingscamps in der Darfur-Region und die 



D E M A L L
einsätzen und humanitären Hilfsaktionen
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katastrophalen Auswirkungen des Tsunami in Südostasien. Hieraus ergibt sich, national wie
international, ein zunehmender Bedarf an möglichst aktuellen Informationen über die jewei-
lige Lage vor Ort. Hochaufgelöste Satellitendaten sind in solchen Situationen eine wichtige
Quelle für die Bereitstellung von Basisinformationen sowie für die Analyse der Gegebenheiten 
in den betroffenen Regionen. Das Zentrum für satellitengestützte Kriseninformation (ZKI) des
Deutschen Fernerkundungsdatenzentrums hat sich auf solche Hilfe spezialisiert.
15
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E iner der bisher umfangreichsten Ein-
sätze des ZKI begann in den frühen

Morgenstunden des 26. Dezember 2004,
als eine Serie von Seebeben im Indischen
Ozean eine immense Tsunamiwelle aus-
löste und in kurzer Zeit vermutlich über
300.000 Menschenleben forderte. Bereits
wenige Stunden nach dem Beben und der
tödlichen Welle begannen die ersten Ab-
stimmungen von ZKI-Mitarbeitern mit in-
ternationalen Satellitenbetreibern und der
„Charter“, einem Zusammenschluss einiger
internationalen Betreiber von Erdbeobach-
tungssatelliten. In den folgenden Tagen
und Wochen wurde umfangreiches Kar-
tenmaterial zur Analyse des Schadensaus-
maßes an den am schwersten betroffenen
Küsten erstellt. Dieses wurde an die Lage-
zentren und Hilfsorganisationen vor Ort
weitergegeben und diente auch Partnern
in der Europäischen Kommission sowie
den Vereinten Nationen. Die Analysen 
halfen dem Krisenreaktionszentrum des
Deutschen Außenministeriums und der
Deutsche Botschaft in Jakarta, dem ge-
meinsamen Melde- und Lagezentrum des
Bundes und der Länder (GMLZ), dem
Technischen Hilfswerk (THW), dem Deut-
schen Roten Kreuz, Greenpeace, „Ärzte
ohne Grenzen“ (MSF) und dem Amt für
Geoinformationswesen der Bundeswehr
(AGeoBw). 
Um den Hilfsmannschaften einen ersten
Überblick zu verschaffen, wurden zunächst
Basiskartierungen der betroffenen Ge-
biete erstellt. Besonders wertvoll für die
Hilfskräfte vor Ort waren aber die höchst-
auflösenden Bilddaten, die direkt nach
der Katastrophe aufgenommen wurden.
Durch den Vergleich mit Archivdaten
wurde insbesondere auf der indonesischen
Insel Sumatra und dort im besonders
stark betroffenen Gebiet um Banda Aceh
im Nordwesten umfangreiches Material
erzeugt. Über Computernetze wurden die
Karten unter anderem an die deutsche
Botschaft in Jakarta übermittelt und von
dort – als Papierkarten gedruckt – an die
beteiligten Hilfsorganisationen vermittelt. 



Abb. vorhergehende Doppelseite: Satellitenbild (links) und Satellitenbild mit überlagertem
Straßennetz (rechts) der bis zu zwölf Kilometer breiten Überflutungen (blau) durch das 
Elbe-Hochwasser am 20. August 2002 zwischen Torgau und Wittenberg.
Abb. diese Doppelseite: Waldbrände in Portugal
Verheerende Waldbrände im August 2003 veranlassten die portugiesische Regierung, den
Notstand für die betroffenen Gebiete in Zentralportugal auszurufen. Im Satellitenbild des
amerikanischen „Moderate Imaging Spectroradiometer (MODIS)“ (linke Seite) sind im
Überblick Portugal sowie Teile Spaniens mit den Rauchfahnen der Waldbrände deutlich zu
erkennen. Dabei zeigt das linke Bild die Situation am 3. August 2003, während im rechten
Bild die bereits abklingenden Brände am 4. August zu sehen sind. In Kooperation mit der
europäischen Weltraumbehörde ESA und anderen nationalen und internationalen Partnern
hat das Deutsche Fernerkundungsdatenzentrum (DFD) alle verfügbaren Satellitendaten auf-
genommen und analysiert, um diese den Lagezentren vor Ort für die Brandbekämpfung
und Bestandsaufnahme zur Verfügung zu stellen. Das hochaufgelöste IKONOS-Bild (rechte
Seite) erfasste die Situation nach den Waldbränden mit den verbrannten Flächen sowie der
intakten Vegetation in der Umgebung von Pinheiro Grande in Zentralportugal.
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Das ZKI

Das Deutsche Fernerkundungsdatenzen-
trum (DFD) des DLR engagiert sich seit
Jahren erfolgreich bei der Analyse der 
Bedürfnisse von Hilfsorganisationen in
Krisensituationen und bei der Aufberei-
tung von Satelliteninformation zu diesem
Zweck. Um auf die Anforderungen der
Hilfsorganisationen schnell und bedarfs-
gerecht reagieren zu können, hat das DFD
im Jahr 2002 das Zentrum für satelliten-
gestützte Kriseninformation, kurz ZKI, als
zentralen Service etabliert. Das Zentrum
dient als Schnittstelle und Koordinations-
plattform zwischen den Bedarfsträgern
auf der einen und den wissenschaftlich-
17

(Datenquelle: Links: MODIS, DFD; Rechts: IKONOS, European Space Imaging)
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technischen Anforderungen an die Verarbei-
tung der Satellitendaten auf der anderen
Seite. Genutzt wird dieser Service sowohl
innerhalb des DLR, in zunehmendem
Maße von der Helmholtz-Gemeinschaft,
als auch von Partnern des Zivilschutzes,
humanitären Hilfsorganisationen, den Mi-
nistrien und diversen nationalen und inter-
nationalen Organisationen in der UN etc..

Die Hauptaufgabe des ZKI konzentriert
sich auf die Bereitstellung satellitenbasier-
ter Geoinformationsprodukte, wie Karten,
Berichte oder GIS-Datensätze für Katas-
trophenmanagement, Wiederaufbau 
und Katastrophenprävention. Das ZKI 
arbeitet eng vernetzt mit nationalen 
und internationalen Organisationen zu-
sammen. Hierzu gehören das Gemeinsa-
me Melde- und Lagezentrum des Bundes
und der Länder (GMLZ), das Bundesin-
nenministerium, das Krisenreaktionszen-
trum des Auswärtigen Amtes und die
Operationszentrale des Technischen Hilfs-
werkes (THW). Je nach Bedarf werden
zusätzliche Projektkooperationen mit
Nichtregierungsorganisationen (NGOs)
etabliert. Beispiele sind die Auslandsab-
teilung des Deutschen Roten Kreuzes,
verschiedene UN-Stellen aber auch ver-
schiedene Partner im Bereich Satelliten-
dateninfrastruktur oder Satellitenbild-
auswertung. 
Die Charter

Um die Bereitstellung der Daten im Katas-
trophenfall schnell und effizient zu ermög-
lichen, gründete die ESA in Kooperation
mit anderen Weltraumorganisationen 1999
die International Charter „Space and 
major disasters“. „Die Charter“ ist ein
Zusammenschluss der internationalen 
Betreiber von Satelliten zur Erdbeobach-
tung. Im Fall einer Naturkatastrophe oder
großer Industrieunfälle, wie Tankerhavarien,
stellen die in der Charter zusammenge-
schlossenen Betreiber von Erdbeobach-
tungssatelliten Bilddaten schnell, unbüro-
kratisch und kostenfrei für den Zivilschutz
und für Hilfskräfte zur Verfügung. Das



Abb.: Erdbeben in Bam 
Am 26. Dezember 2003 erschütterte ein starkes Erdbeben im Süden des Iran die Stadt Bam
in der Provinz Kerman. Noch am selben Tag begannen die Maßnahmen zur schnellen Not-
fallkartierung des Erdbebengebietes. In Kooperation mit der Firma Space Imaging wurde 
am 27. Dezember 2003 ein höchstauflösendes Satellitenbild (ein Meter Pixelgröße) des Ka-
tastrophengebietes aufgenommen. Nur wenige Stunden nach Erhalt des Bildes wurde eine
Schadenskartierung den Hilfskräften der UN, der EU und verschiedenen nationalen Institu-
tionen, wie dem THW und dem Deutschen Roten Kreuz, bereitgestellt. Auf der linken Seite
ist eine Überblickskartierung des Stadtgebietes von Bam abgebildet. In Rot sind die von 
der Zerstörung am stärksten betroffenen Stadtgebiete markiert. Auf der rechten Seite sind
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ZKI übernimmt im Fall einer „Charteraus-
lösung“ auf Anfrage die Rolle des Pro-
jektmanagers und koordiniert damit die
Beschaffung, die Auswertung und die
Weitergabe der Satellitenbildinformationen
an die Hilfsorganisationen. In den letzten
Jahren wurde dieser Service des DFD bei
nationalen und internationalen Einsätzen
wie beim Elbe-Hochwasser (2002) oder
den Waldbränden in Portugal (2003 und
2004) in Anspruch genommen. 
jeweils ein Detailausschnitt mit weitgehend intakter Bebauung (oben) und ein stark zerstörter
Stadtbereich unten dargestellt.
(Datenquelle: IKONOS, Space Imaging, DFD)
Europäische Zusammenarbeit

Bei der Bearbeitung der verschiedenen
Einsätze kristallisierte sich eines klar 
heraus: Satellitendaten können einen 
19
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wesentlichen Beitrag zur Koordination Vor-
Ort – in Krisensituationen – leisten. Daher
ist es notwendig, dass dieses umfassende
und unbürokratisch zusammengestellte
Kartenmaterial auf Seiten der Hilfsorgani-
sationen noch weiter als bisher verbreitet
wird. Um mittel- bis langfristig die Nut-
zung von Satellitendaten weiter voranzu-
treiben, werden in den nächsten Jahren
weitere Methoden zur Erstellung von In-
formationsdienstleistungen für das Katas-
trophenmanagement, für humanitäre 
Hilfe und für die zivile Sicherheit ent-
wickelt und verbreitet werden müssen.
Ein wichtiges Ziel ist dabei der Aufbau 
eines über viele europäische Länder ver-
teilten „Europäischen Zentrums für zivile
Satelliten gestützte Kriseninformation“.
Bereits heute sind die Arbeiten des ZKI
auf europäischer Ebene in verschiedene
Projekte und Initiativen eingebettet. So
gehören die Projekte RESPOND und 
RiskEOS zu der von der ESA und der 
Europäischen Union ins Leben gerufenen
Initiative „Global Monitoring for Environ-
ment and Security (GMES)“ zur stärkeren
Nutzung von Satellitendaten. Die Projekte
RESPOND und RiskEOS beschäftigen sich
mit den Schwerpunkten humanitärer Hilfe
bzw. Management von Naturgefahren.
Des Weiteren wurden die Kapazitäten
und die Infrastrukturen des DFD und des
Instituts für Methodik der Fernerkundung
(IMF) innerhalb des DLR für diese Anfor-
derungen gebündelt. In den nächsten
Jahren sollen der Service durch die Erfor-
schung und Entwicklung von angepasster
Soft- und Hardware weiter verbessert
und die Kommunikationswege beschleu-
nigt werden. Dabei gilt es, besonders 
einen Faktor in der Bereitstellung der 
Daten zu optimieren: die Zeit.
Schnelle Hilfe mit Durchblick

Um auf die unterschiedlichen – immer
unerwartet eintretenden – Ereignisse 
bedarfsgerecht reagieren zu können, 
verwendet das ZKI Daten aller heute 
verfügbaren wissenschaftlichen und kom-



Abb.: Thailand, Northern Khao Lak Bay
Der Einsatz höchstaufgelöster Satellitenbilder mit einer Pixelgröße von einem Meter am 
Boden ermöglichte nach dem Tsunami vom 26. Dezember 2004 eine genaue Kartierung der
betroffenen Gebiete. In den Darstellungen ist jeweils dasselbe Gebiet der nördlichen Khao
Lak-Bucht an der Westküste Thailands zu sehen. Das linke Bild zeigt den Zustand vor dem
verheerenden Tsunami und wurde am 30. Januar 2003 aufgenommen. Im rechten Bild, das
am 29. Dezember 2004 aufgezeichnet wurde, wird die verheerende Verwüstung durch die
Welle deutlich. Etwa in der Bildmitte ist der vollständig zerstörte Komplex des „Blue Village
Pakarang Resorts“ zu sehen. In der linken Aufnahme sind die einzelnen Gebäudekomplexe
an ihren roten Dächern zu erkennen. Nach der Zerstörung sind diese weitgehend ver-
schwunden und die dort liegende Flussmündung hat sich erheblich vergrößert. Die rosa 
und braunen Flächen zeigen das Ausmaß und die Größe des betroffenen Gebietes (zusätz-
lich durch eine rote Linie markiert) auf Khao Lak – an vielen Stellen drang die Welle bis zu 
einem Kilometer und mehr in das Landesinnere vor.
(Datenquelle: IKONOS, Space Imaging, CRISP)
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merziellen Erdbeobachtungssatelliten.
Hierzu gehören Landsat (USA), SPOT (F),
IRS (Indien), Radarsat (Kanada) und 
ENVISAT (ESA), aber auch die Daten der
neuesten Satelliten IKONOS und Quick-
bird mit einer räumlichen Auflösung von
einem Meter und besser. Für die Firma
European Space Imaging als Vertreiber
der Daten von IKONOS in Europa betreibt
das DLR auf seinem Gelände in Oberpfaf-
fenhofen eine Empfangsstation. Durch
diese Kooperation kann auf Daten von
IKONOS im Krisenfall sehr schnell, etwa
zwei Stunden nach Satellitenüberflug, 
zugegriffen werden. Mit dem Start des
deutschen Radarsatelliten TerraSAR-X 
21
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Dr. Stefan Voigt ist Leiter der Arbeitsgruppe
„Naturgefahren und Kriseninformation“ und
zuständig für die operative Koordination
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im Jahr 2006 wird ein weiterer Satellit in
der „Ein-Meter-Klasse“ hinzukommen,
der die Fähigkeiten von IKONOS optimal 
ergänzen wird. Denn insbesondere bei
Hochwasserkatastrophen sind höchstauf-
lösende Daten notwendig, um die Hilfs-
kräfte wirkungsvoll zu unterstützen. 
Häufig ist es aber gerade bei Über-
schwemmungen im Zielgebiet aufgrund
der Wettersituation bewölkt, und opti-
schen Satelliten ist dann der Blick auf 
die Situation verwehrt – kein Problem für
TerraSAR-X, denn Radarsatelliten können
auch durch Wolken hindurch Aufnahmen
der Erdoberfläche machen. Von interna-
tionaler Seite wurde bereits mehrfach der
Wunsch an Deutschland herangetragen,
mit den Kapazitäten von TerraSAR-X for-
mell der „Charter“ beizutreten und diese
so weiter auszubauen.  

Mit den Arbeiten und Kooperationen des
ZKI ist es dem DLR gelungen, sowohl in-
tern als auch extern einen international
anerkannten Beitrag der Weltraumtech-
nologie für das Katastrophen- und Kri-
senmanagement zu etablieren. Dieses
spiegelt sich nicht nur in den vielen posi-
tiven Rückmeldungen der Partner wieder,
sondern findet auch in diversen Projekt-
förderungen der ESA und der EU seinen
Niederschlag. Vor diesem Hintergrund ist
es vorgesehen, den Service des DFD wei-
ter auf- und auszubauen. Dies umfasst
sowohl den Ausbau der Forschungsakti-
vitäten im Bereich satellitengestützter 
Kriseninformation sowie die Vertiefung
operationeller Analyse- und Kartierungs-
aufgaben im nationalen und internatio-
nalen Umfeld. 
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Abb.: Banda Aceh City, Sumatra, Indonesien
Mit am schwersten von der Welle betroffen waren die Gebiete Nordsumatras in Indonesien.
Besonders stark waren die Schäden hier in der Provinzhauptstadt Banda Aceh City an der
Nordspitze der Insel. Praktisch das gesamte Stadtgebiet wurde am 26. Dezember 2004 
zerstört. Im hochaufgelösten Übersichtsbild (links) wurde die gesamte Region um Banda
Aceh City auf Basis des Satellitenbildes vom 2. Januar 2005 kartiert. Von der Welle direkt
betroffene Gebiete sind in Rot umrandet bzw. schraffiert. Um für die Hilfskräfte vor Ort die
Orientierung zu erleichtern, wurden Ortsnamen, Namen der Stadtviertel und die wichtigsten
Infrastrukturen bzw. Gebäude in der Karte kenntlich gemacht. Die Detailaufnahme (rechte
Seite) zeigt das Ausmaß der Zerstörung im Stadtgebiet selbst. Insbesondere die vorgelager-
ten, besiedelten Inseln wurden sehr stark in Mitleidenschaft gezogen. Mehrere Brücken, 
die zum Teil die Inseln mit dem Festland verbanden, wurden durch die Welle zerstört. Der
Zustand der Verkehrsverbindungen kann zum Teil direkt aus den Satellitenbildern erfasst
werden. (Datenquelle: Quickbird, Digital Globe)

des ZKI. Torsten Riedlinger und Dr. Thomas
Kemper sind wissenschaftliche Mitarbeiter.
Dr. Harald Mehl leitet die Organisationsein-
heit „Umwelt und Geoinformation“. Er ist
verantwortlich für die nationale und inter-
nationale Integration des ZKI sowie nationa-
ler Experte zum Thema Desaster Manage-
ment bei der UN-Organisation UNOOSA. 
Dr. Robert Meisner ist Leiter der Organisa-
tionseinheit „Marketing & Medien“. Prof.
Dr. Stefan Dech ist der Direktor des Deut-
schen Fernerkundungsdatenzentrums des
DLR. �
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Geschöpfe der Schwerkraft
Von Günter Ruyters

W e l t r a u m  s c h r e i b t  E r f o l g s g e s c h i c h t e n
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W as haben Kosmonauten und Astronauten mit älteren Menschen auf der Erde 
gemeinsam? In der Schwerelosigkeit des Weltraums läuft im Zeitraffer dasselbe

ab, was ältere Menschen auf der Erde erleben: Muskelschwund, Osteoporose, Kraft-
losigkeit, Rückenbeschwerden und Kreislaufprobleme. An ansonsten gesunden Astro-
nauten können im Zeitraffer Krankheiten und Alterungsprozesse studiert werden. Die
strukturelle Organisation und die Funktionen vieler Systeme des menschlichen Körpers
werden so erst richtig verstanden. 
25

Abb.: Knochen werden unter Schwerelosigkeit porös, weil die Belastung fehlt. (Bild: Getty-
images)
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D ie Weltraummedizin – genauer hu-
manphysiologische Forschung unter

veränderten Schwerkraftbedingungen –
hat in den letzten Jahren zu einer Fülle
von wichtigen Erkenntnissen über das
Funktionieren der verschiedenen Organ-
systeme des Menschen und ihr integrati-
ves Zusammenspiel geführt. Nicht selten
musste etabliertes Lehrbuchwissen um-
geschrieben werden. Zudem: Medizin-
geräte, die für diese Forschung neu ent-
wickelt wurden, finden mehr und mehr
Eingang in den klinischen Alltag oder die
ärztliche Praxis – vom All in den Alltag
eben. 
e
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n
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Geschöpfe der Gravitation

Der Mensch hat sich mit seiner Physiolo-
gie und seinem Verhalten im Zuge der
Evolution so optimal an die Schwerkraft
angepasst, dass ihr Einfluss häufig gar
nicht mehr wahrgenommen wird. Wenn
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wir „aufrecht durch das Leben gehen“,
wird uns meist nicht bewusst, wie nach-
haltig die Schwerkraft auch unsere Sprache
und unser Wertesystem geprägt hat. In
der Tat sind Schwerkraft und Leben auf
unserem Planeten seit etwa vier Milliarden
Jahren untrennbar miteinander verwoben.
Wir sind Geschöpfe der Gravitation.

Schon der aufrechte Gang des Menschen,
so selbstverständlich er uns auch erschei-
nen mag, muss als ständiger Kampf ge-
gen die Schwerkraft verstanden werden.
Er beansprucht rund zwei Drittel der 
gesamten Skelettmuskulatur (Gesamt-
muskulatur = 40 Prozent des Körper-
gewichts), dabei überwiegend Rücken-,
Hüft- und Beinmuskulatur. Beim Gehen
zu ebener Erde werden etwa 90 Prozent
der insgesamt aufgewendeten Energie
nur für die aufrechte Körperstellung und
das Anheben der Beine entgegen der
Schwerkraft verbraucht, und nur zehn
Prozent der Gesamtenergie ist notwendig
für das Vorwärtsschwingen der Beine, die
eigentliche Fortbewegung. 

Auch das Herz-Kreislauf- und das Gleich-
gewichtssystem spielen hierbei natürlich
eine Rolle und sind an irdische Schwer-
kraftverhältnisse zunächst optimal ange-
passt. Mit zunehmenden Alter des Men-
schen kommt es jedoch hier wie auch bei
den Muskeln und Knochen zu Proble-
men: Nach dem 40. Lebensjahr setzt ein
Schwund der Haltemuskulatur ein. Der
Gang wird zunehmend gebeugt, sich zu
erheben geschieht häufig unter Zuhilfe-
nahme der Armmuskulatur. Muskel- und
Knochenmasse nehmen ab. 
Zeitraffer Schwerelosigkeit

Mit ganz ähnlichen Problemen wie der al-
ternde Mensch haben Astronauten in der
Schwerelosigkeit zu kämpfen. Zum Glück
sind diese Veränderungen – im Gegen-
satz zum Alterungsprozess – reversibel.
So können an den Astronauten Krank-
heiten und Alterungsprozesse wie Mus-
kelschwund, Osteoporose, Herz-Kreislauf-
Probleme und Störungen des Gleichge-
wichtssystems gewissermaßen im Zeit-
raffer studiert werden. Die strukturelle
Organisation und die Funktionen vieler
Systeme des menschlichen Körpers, vor
allem ihr integratives Zusammenspiel,
werden so erst richtig verstanden. Prä-
vention, Diagnose und Rehabilitation von
Krankheiten erfahren durch die Welt-
raummedizin – oder die Weltraumfor-
schung in Integrativer Humanphysiologie,
wie Fachleute sagen – neue Anstöße. 

Die Integrative Humanphysiologie ist seit
Jahren einer der Schwerpunkte des Deut-
schen Biowissenschaftlichen Raumfahrt-
programms. Was sind nun die herausra-
genden Ergebnisse der letzten Jahre? Wo
ist die klinische Relevanz dieser wissen-
schaftlichen Resultate? Welche neu ent-
wickelten Medizingeräte haben sich im
klinischen Alltag bereits erfolgreich durch-
setzen können? Eins sei vorweg genom-
men: Nicht selten muss etabliertes Lehr-
buchwissen umgeschrieben werden. 
alz in unserer Haut – Konsequenzen
r die Bluthochdruck-Therapie

o auch nach der Mir’97 Mission. Nach
er gängigen Lehrbuchmeinung ging
an vor der Mission davon aus, dass 
atrium- und Flüssigkeitshaushalt beim
enschen eng aneinander gekoppelt sei-

n. Bei erhöhter Kochsalzzufuhr sammelt
er Körper demnach Wasser an. Ergeb-
isse der Mir’97 Mission hatten bereits
weifel an der Allgemeingültigkeit dieses
ogmas geweckt.

 ergänzenden Studien am Boden, durch-
eführt von der Arbeitsgruppe von Frau
r. Heer am Institut für Luft- und Raum-
hrtmedizin des DLR in Köln sowie einer
rbeitsgruppe von Prof. Kirsch der Freien
niversität Berlin, konnte gezeigt werden,
ass es offenbar einen bislang übersehenen
örpereigenen Salzspeicher gibt, der Na-
ium aufnimmt, ohne gleichzeitig Flüssig-
eit einzulagern – die Haut.

ersuche, bei denen Probanden im DLR
öln-Porz standardisierte Kost mit unter-
hiedlichen Kochsalzmengen zu sich
ahmen, ergaben eindeutig, dass bei
ark erhöhter Salzzufuhr weder die ent-
rechende Wassermenge eingelagert

och über die Haut und die Ausscheidung
ntsprechend Salz abgegeben wurde. 
ie Ergebnisse lassen sich nur so deuten,
ass der Organismus Salz speichern kann,
hne gleichzeitig Flüssigkeit einzulagern.
ach neuesten tierexperimentellen Unter-
chungen sind dafür spezielle Protein-

ohlenhydrat-Verbindungen, sog. Gluco-
minglykane, zuständig, die bei hoher

alzzufuhr in der Haut vermehrt gebildet
erden.

ie Ergebnisse sind von besonderer klini-
her Relevanz für bestimmte Bluthoch-
ruck-Patienten. Während viele Hyperto-
iker auf Salz kaum mit Blutdruckanstieg
agieren – das überflüssige Salz wird

infach weggespült -, steigt bei salzsen-
tiven Personen der Blutdruck an. Dies
önnte nach den neuen Erkenntnissen
arauf zurückzuführen sein, dass auf-
rund eines genetischen Defektes die
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Fähigkeit zur körpereigenen Salzspei-
cherung in der Haut fehlt – ein neuer 
Ansatzpunkt für die Behandlung des
Bluthochdrucks.
Neues Verfahren zum Monitoring
der Lungenfunktion

Schon frühere Weltraumexperimente z.B.
während der deutschen D-2 Shuttle-Mis-
sion haben gezeigt, dass die Annahme,
die ungleichmäßige Verteilung der At-
mung in der Lunge auf der Erde beruhe
nur auf der Schwerkraft, allein nicht 
stimmen kann. Weitere Faktoren müssen
dabei eine Rolle spielen. Ein neuer An-
satz, um dieses Phänomen noch tiefer
analysieren zu können, ist die Elektrische

Die bislang in der Klinik etablierten Ver-
fahren zur Untersuchung der Lungen-
funktion weisen gewisse Nachteile auf:
Entweder ist es nicht möglich, regionale
Unterschiede in der Lungenfunktion zu
lokalisieren (z.B. Multiple Inertgas-Tech-
nik) oder die Methoden sind mit Strah-
lenbelastung für den Patienten und/oder
hohem apparativen Untersuchungsauf-
wand verbunden (Computer-Tomogra-
phie, Magnetresonanz-Tomographie,
Szintigraphie) und können nicht am
Krankenbett oder in der Raumfahrtfor-
schung eingesetzt werden. 

Unter der Leitung von Prof. Hellige hat
sich ein Team der Universität Göttingen
unter Weiterentwicklung der Impedanz-
tomographie die elektrischen Eigenschaf-
ten von Zellen und Geweben zunutze ge-
macht. Durch um den Brustkorb plazierte
Elektroden werden Ströme eingespeist
und resultierende Signale der Zellen er-
fasst. Anschließend wird nach einer 
komplizierten Datenverarbeitung auf die
regionale Lungenbelüftung geschlossen.
Auch das Blut- und Flüssigkeitsvolumen
der Lunge und ggf. auch ihre Durchblu-
tung können mit der Methode analysiert
werden. Diese „neue Mathematik“ und
eine optimierte Messelektronik sind der
Schlüssel zum Erfolg der Methode. 

Auf Flugzeugparabelflügen des DLR 
wurde die EIT-Methode bereits erfolgreich
angewendet und interessante Ergebnisse
über die Funktion der Lunge unter 
wechselnden Schwerkraftbedingungen
gewonnen. Erstmalig wurden gravita-
tionsbedingte regionale Veränderungen

Impedanz-Tomographie (EIT). 
27

Abb. rechts: Astronaut in der Schwerelosigkeit des Weltraums. (Bild: NASA)
Abb. ganz links: Tomographieaufnahme der Lungenfunktion unter normalen Bedingungen.
Die Schwerkraft führt in Seitenlage zu unterschiedlicher Durchlüftung der Lungenflügel.
Abb. links: Die Tomographieaufnahme der Lungenfunktion in Schwerelosigkeit zeigt trotz
Seitenlage eine gleichmäßige Belüftung der Lunge. (Bilder: Prof. Hellige, Universität Göttingen)
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Abb. oben: Das Leben auf der Raumstation erfordert körperliche Fitness und hartes Training
gegen den Muskel- und Knochenschwund. (Bild: NASA)
Abb. rechts: Trainer und Aktiver im Trainingsinstitut Prof. Dr. Baum GmbH in Köln.
Abb. ganz rechts: Bildungs- und Forschungsministerin Edelgard Buhlmahn beim Testen des
Eye-Tracking-Device (ETD) am Tag der Raumfahrt 2004 in Köln-Porz.
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der Lungenfunktion und Verschiebungen
des Blut- und Flüssigkeitsvolumens im
Brustkorb erfasst. 

In einer internationalen multizentrischen
Anwendungsstudie werden derzeit die
Voraussetzungen für eine Übertragung
der Methodik in die klinische Praxis ge-
schaffen. Wichtige Anwendungsfelder
wären beispielsweise die fortlaufende
Überwachung und Therapiesteuerung der
künstlichen Beatmung bei frühkindlichem
Lungenversagen und beim so genannten
ARDS (Adult Respiratory Distress Syndro-
me) mit dem Ziel, die therapeutischen
und pflegerischen Maßnahmen bei diesen
schwerstkranken Patienten zu optimieren.
In Ergänzung des deutsch-französischen
CARDIOLAB – der CNES/DLR Beistellung
zu den European Physiology Modules in
Columbus – ist auch an einen künftigen
Einsatz der EIT-Methode auf der ISS (In-
ternationale Raumstation) gedacht, um
die Lungenfunktion der Astronauten in
Schwerelosigkeit zu erfassen.
Fit im Alter: 
das Mars-Missions-Training

Bettlägerigkeit, Bewegungsarmut, Läh-
mung, aber auch ein Gipsverband und
nicht zuletzt der Aufenthalt in Schwere-
losigkeit führen nach relativ kurzer Zeit
(etwa ab der zweiten Woche) zum Mus-
kelabbau, da die Muskeln unter diesen
Bedingungen nicht oder nur wenig akti-
viert werden können. Die Folge des Mus-
kelkraftverlustes ist zwangsläufig der Ab-
bau des Knochens, da dieser nicht mehr
das entscheidende Signal zur Anregung
des Knochenstoffwechsels erhält, nämlich
die durch den Muskel hervorgerufene
Verformung. Eine Vielzahl von Trainings-
methoden wurde in den letzten Jahren
bei Astronauten und kranken Menschen
getestet und angewendet – alle mit mehr
oder weniger mäßigem Erfolg.

Ein Trainingsgerät verspricht nun mehr Er-
folg: Das „Galileo Space“-Trainingsgerät
wurde in der Berliner Bettliegestudie
2003/ 2004 an 20 Probanden getestet,
die acht Wochen lang im Klinikbett 
ausharren mussten. Nach Angaben des
Arbeitsgruppen-Leiters, Prof. Felsenberg,
verloren die Probanden, die als Training
im Liegen für einige Minuten pro Tag 
gegen eine vibrierende Platte drücken
mussten, nur etwa zehn Prozent ihrer
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Muskelleistung und 0,5 Prozent ihrer
Knochendichte. Hingegen büßten Test-
kandidaten ohne Training 40 Prozent
Muskelkraft und 4,5 Prozent Knochen-
dichte ein. Weitere Studien prüfen derzeit
den Einsatz des Geräts für alte und kran-
ke Menschen. Nicht zuletzt durch diese
Studie ist klar geworden: Jede Osteopo-
rosetherapie muss gerade auch im Alter
mit Muskeltraining begleitet werden. 

Daneben hat ein Team der Charite-Uni-
versitätsmedizin unter der Leitung von
Prof. Blottner in diesen Studien erfolg-
reich versucht, bestimmte Muskelmo-
leküle, so genannte NO-Synthasen, als
funktionelle Marker der Muskelaktivität
zu etablieren. Ziel ist die Entwicklung 
eines zellulären Monitorsystems, mit dem
die Reaktion verschiedener Muskeln auf
Training oder Reha-Maßnahmen im Welt-
raum wie auf der Erde und damit ihre
Wirksamkeit verfolgt werden kann.
Prof. Dr. Günter Ruyters ist Programmleiter
für Forschung unter Weltraumbedingun-
gen/Biowissenschaften in Bonn.�
Kosmonautentraining für Senioren? 

Um Symptomen wie Kreislaufproblemen,
Rückenbeschwerden und Kraftlosigkeit
bei Senioren entgegen zu wirken, wurde
– beruhend auf Erkenntnissen aus Raum-
fahrtexperimenten, ein neuartiges Fitness-
konzept für Menschen ab 50 entwickelt. 

Ein Team der Deutschen Sporthochschule
(DSHS) Köln arbeitet seit rund zehn Jahren
in der bemannten Weltraumforschung. 

Die Erhaltung der Gesundheit und vor 
allem der körperlichen Leistungsfähigkeit
von Astronauten und Kosmonauten ist
das zentrale Thema dieser Forschung. Die
auf verschiedenen Missionen mit dem
amerikanischen Shuttle und der russi-
schen Raumstation Mir sowie zahlreichen
begleitenden terrestrischen Studien ge-
wonnenen Erkenntnisse lassen sich nach
Meinung von Prof. Baum, dem Leiter der
Projektgruppe, ohne weiteres auf den
Menschen auf der Erde übertragen. So
helfen spezielle Übungen gegen den im
Alter verbreiteten Muskel- und Knochen-
schwund und erhalten die Mobilität der
älteren Menschen. Inzwischen hat sich
die Prof. Klaus Baum GmbH als eigen-
ständige Firma gegründet, nicht zuletzt
um das neue Trainingskonzept zu ver-
markten. Die bisherigen Erfolge geben
dem Konzept Recht. 
eue Diagnosemethoden für Gleich-
ewichtsstörungen und das Schielen

eit vielen Jahren befasst sich das Team
er Professoren Scherer und Clarke der
harite-Universitätsmedizin in Berlin mit
er Erforschung des menschlichen Gleich-
ewichtssystems und seinen Störungen 
uf der Erde sowie bei Astronauten in
chwerelosigkeit. Im Rahmen ihres Ansat-
es, bei dem das Gleichgewichtssystem
ber die Messung der „kompensatori-
chen“ Augenbewegungen analysiert
ird, wurden mehrere Generationen von
iagnoseapparaturen entwickelt und z.B.
uf der russischen Mir-Station sowie zu
orschungszwecken in Universitätsklini-
en genutzt.

ie neueste Entwicklung, das so genann-
e 3D Eye-Tracking-Device (ETD) wurde in
erschiedenen Flugzeugparabel-Kampa-
nen des DLR getestet und verwendet
sowie im Frühjahr 2004 im Rahmen der
holländischen Taximission zur ISS ge-
bracht. Derzeit erfolgen weitere Messun-
gen an den Langzeitcrews auf der ISS.

Erste Auswertungen zeigen, dass sich die
so genannte Listingsche Ebene, ein inter-
nes Koordinatensystem für das visuelle
System, in Abhängigkeit von den Schwer-
kraftbedingungen ändert, was sich zuvor
bereits in Parabelflugexperimenten ange-
deutet hatte. Die Konsequenzen für die
Raumorientierung der Astronauten sowie
für den Menschen auf der Erde sind noch
gar nicht absehbar. Offenbar wird nicht
nur das Gleichgewichtssystem, sondern
auch die allgemeine Steuerung der Au-
genbewegungen – das so genannte oku-
lomotorische System – durch den Wegfall
der Schwerkraft verändert. Die durch die
so genannten Otolithenorgane vermittel-
te Schwerkraft würde danach eine zen-
trale Bezugsgröße für das gesamte senso-
risch-motorische System darstellen. Eine
Bestätigung dieser ersten Befunde durch
die derzeit auf der ISS laufenden Messun-
gen hätte Konsequenzen für das gesamte
Verständnis unserer Sinnessysteme und
für die Differenzierung von Krankheitsbil-
dern in der Klinik.

Inzwischen wird das ETD in verschiede-
nen kommerziellen Ausgestaltungen von
zwei Firmenausgründungen in Berlin er-
folgreich vermarktet. Die Anwendungs-
bereiche sind höchst unterschiedlich und
reichen von der Feststellung der Müdig-
keit von LKW- und Busfahrern, über die
Verlaufskontrolle bei der Laser-Horn-
hautabtragung  zur Behandlung von
Kurzsichtigkeit und zur Diagnose einer
Vielzahl von neurologischen Erkrankun-
gen, z.B. auch von Schwindel bis hin 
zur Verfolgung der Kopf- und Augen-
bewegung von Probanden, während 
sie Werbung schauen (Werbewirkungs-
forschung).
Für die Zukunft gut gerüstet

Überraschende, ja Bahn brechende For-
schungsergebnisse, innovative Medizin-
geräte – die Integrative Humanphysiologie
im Weltraum schreibt Erfolgsgeschichten,
und deutsche Wissenschaftler und Firmen
sind in vorderster Front mit dabei. Die
Nutzung der Internationalen Raumstation
ISS wird diese Erfolgsgeschichten weiter
schreiben – vorausgesetzt, das Deutsche
Raumfahrtprogramm liefert die notwen-
dige finanzielle Unterstützung für diese
Nutzung. Infrastruktur und Experimen-
tieranlagen sowie herausragende Wissen-
schaftler und Ingenieure sind in Deutsch-
land jedenfalls vorhanden.
29
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ZUG 
Von Klaus P. Jaschke und Cordula Tegen

Im Braunschweiger RailSiTe®

der europäische      
bereits barrierefrei
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D ie Landschaft fliegt vorüber. Am Horizont sieht man eine 
Stadt. Der Zug legt sich in eine weite Kurve und verliert

an Tempo. Signale zeigen die freie Einfahrt in den Grenzbahn-
hof an. Der Zug erreicht den Bahnsteig und kommt zum Halt. 

Eine kurze Rast – nicht für den Lokführer. Vor der Weiterfahrt in
das Nachbarland sind alle Leit- und Sicherungssysteme des Zuges
umzuschalten. Nun muss der Lokführer auch das aktuell geltende
nationale Regelwerk des Nachbarlandes kennen. Die Unterschiede

in den Betriebsordnungen sind erheblich. Schließlich nimmt der
Zug wieder Fahrt auf und überquert die Grenze …
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     Bahnverkehr 
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H ier wird die Reise unterbrochen. Vor
der nächsten Etappe ist eine Team-

besprechung angesagt. Der Mitarbeiter
aus dem Institut für Verkehrsführung und
Fahrzeugsteuerung des Deutschen Zen-
trums für Luft- und Raumfahrt verlässt
den Führerstand. Die Simulation wird 
angehalten.

Seit dem 17.09.2004 ist das Institut in-
klusive des Bahnlabors RailSiTe des DLR
beim Eisenbahn-Cert als Unterauftrag-
nehmer zertifiziert. Komplexe Bahnsyste-
me und ihre verschiedenen Komponenten
können nun hier getestet und validiert
werden. Doch das Braunschweiger Bahn-
labor RailSiTe bietet noch mehr: Der 
komplette Eisenbahnbetrieb kann hier 
simuliert werden. Die ganze Kette vom
Stellwerk bis zum Lokführer wird nach-
gebildet. Das macht vergleichende Unter-
suchungen und die Erprobung neuer Be-
triebskonzepte möglich. Bestehende und
neue Systeme werden analysiert. Das Zu-
sammenspiel mit dem Menschen wird 
erprobt. Dazu haben die Braunschweiger
Forscher alle Komponenten der Leit- und
Sicherungstechnik in eine Simulation inte-
griert und die Physik der Strecke sowie
die Dynamiken der Züge modelliert. 

Das RailSiTe ist modular aufgebaut. Das
macht es flexibel und erweiterbar für die
unterschiedlichsten Fragestellungen, die
ein sicherer und effizienter Bahnverkehr
aufwirft. Im grenzüberschreitenden Ver-
kehr ist es nicht akzeptabel, die Lok und
den Lokführer zu wechseln. Auch die
heute übliche Mehrfachausrüstung einer
Lok mit den von Land zu Land unter-
schiedlichen technischen Systemen ist auf
Dauer keine Lösung. Deshalb entsteht
derzeit ein europäisches Bahnverkehrsma-
nagement- bzw. Leit- und Sicherungssys-
tem, das European Rail Traffic Manage-
ment System/European Train Control 
System, kurz ERMTS/ETCS. Damit sollen
leit- und sicherungstechnische Geräte
verschiedener Hersteller kombinierbar 
gemacht und das sichere Zusammenspiel
aller Komponenten gewährleistet werden. 

Die Einhaltung der europaweit abge-
stimmten Anforderungen testen die 
Hersteller im Labor und auch auf realen
Strecken. Nun kann dazu auch das RailSiTe
in Anspruch genommen werden. In
Braunschweig sind reine Simulationen
ebenso möglich wie Hardware-in-the-
Loop-Tests mit realen Systemen. Indem
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einzelne simulierte Module auch durch
reale Industriekomponenten ersetzt wer-
den, sind beliebige Systemkonfigurationen
testbar. Je nach Einsatzgebiet und Auf-
gabenstellung muss das Testlabor dabei
unterschiedlichsten Anforderungen ge-
nügen. Auch ergonomische Untersuchun-
gen am Führerpult gehören dazu. Der Ar-
beitsplatz des Lokführers muss detailliert
und realistisch nachgebildet werden. Hier-
für wurde ein echtes Führerpult installiert.
Die Umgebung aus Sicht des Lokführers
wird im RailSiTe oder auch im Virtual 
Reality Labor des Instituts visualisiert.

Bei der Simulation eines Verkehrsknotens
hingegen kommt es auf die wirklichkeits-
nahe Darstellung des zeitlichen Verhal-
tens möglichst vieler Züge an. Das Braun-
schweiger Bahnlabor ist in der Lage, die-
ses und viele weitere Prozesse und Situa-
tionen nachzustellen. Die Simulationsmo-
dule sind austauschbar. Das RailSiTe ist
somit in der Lage, eine Vielzahl von tech-
nischen Systemen und deren Kombina-
tionen zu testen. Darüber hinaus können 
diverse Fehlermodelle aktiviert werden,
um die Folgen von Störungen des 
Betriebs, aber auch das Verhalten der 
Komponenten, zu untersuchen.

Die enorme Rechenleistung für derartige
Simulationen erbringt ein Verbund von
neun Rechnern. Für die Visualisierung
und die erweiterte Stellwerkssimulation
kommen noch zwei weitere Rechner hin-
zu. Um sicher zu stellen, dass die benö-
tigten Daten schnell genug ausgetauscht
werden, sind die Rechner durch zwei Da-
tennetzwerke verknüpft. Das eine Netz-
werk dient der eigentlichen Simulation,
also der Ansteuerung der Module und
dem Datenaustausch zwischen ihnen.
Das andere zeichnet die Daten für die
spätere Auswertung auf. 
33

Abb. links: Mit dem Führerstand
kann ein Zug im Simulationsszenario
realistisch gesteuert werden.
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Ein simulierter Zug kann sowohl von einem
Menschen am Führerpult per Hand als
auch automatisch gefahren werden. Der
Triebfahrzeugführer hat neben dem Fahr-
und Bremshebel auch die Bedienkonsole
der Sicherungstechnik (beispielsweise für
das Zugsicherungssystem ETCS) zu bedie-
nen, das so genannte Driver Machine In-
terface. Hier werden unter anderem der
Fahrbefehl – also die Angabe, wie weit
der Lokführer aktuell fahren darf – und
die damit verknüpfte maximal zulässige
Geschwindigkeit angezeigt. Wird diese
Geschwindigkeit überschritten, greift das
Die Komponenten der Strecke, wie Gleise, W
– inklusive der Streckenphysik – werden modu
der Zugdynamik und der Komponenten des F
technik-Rechners – in Form von Softwaremod
ein Ethernet-Netzwerk und weitere Schnittstell
Komponenten ausgetauscht. Durch die Erfassu
über ein zusätzliches Netzwerk in einer Protok
Verhalten der einzelnen Komponenten überpr
baus ist das Labor leicht erweiterbar. Außerde
durch reale Industriegeräte ersetzt werden, um
ETCS unabhängig von den am Führerpult
eingestellten Werten ein und führt eine
Zwangsbremsung durch. Anders als im
Straßenverkehr sind Geschwindigkeitsbe-
schränkungen im Bahnverkehr absolut
bindend. Ihre Einhaltung wird durch das
Zugsicherungssystem überwacht.

Und wie sieht es mit der Strecke im Rail-
SiTe aus? Auch ihr mangelt es nicht an
Realitätsbezug. Gefälle und Steigungen,
Weichenpositionen, Tunnel und vieles an-
dere mehr wurde samt der entsprechenden
physikalischen Eigenschaften berücksichtigt.
Variablen wie Signal- und Weichenstellun-
gen inklusive. Besonderes Augenmerk 
haben die Entwickler auf die Durchgän-
gigkeit gerichtet. Das heißt, die ganze In-
formationskette vom Fahrdienstleiter im
eichen, Signale, Stellwerk und Funkzentrale 
lar simuliert. Ebenso erfolgt die Simulation

ahrzeugs – etwa des Leit- und Sicherungs-
ulen verteilt auf mehreren Rechnern. Über
en werden die Informationen zwischen diesen
ng der Betriebszustände aller Komponenten
olldatenbank kann nach der Simulation das
üft werden. Dank dieses modularen Auf-
m können softwaresimulierte Komponenten
 deren Funktion zu testen.
Stellwerk bis zum Triebfahrzeugführer
wurde nachgebildet. Zusätzlich kann das
Zusammenspiel von unterschiedlicher, 
gegebenenfalls auch weiterentwickelter,
Stellwerkstechnik mit herkömmlichen
und neuen Betriebsverfahren untersucht
werden, und das sowohl für den regio-
nalen als auch für den Fernverkehr. Mit 
Blick auf ein europäisches Leit- und Siche-
rungssystem ist gerade letztes von hohem
Interesse, da die nationale Stellwerks-
technik einerseits und das europäische
Leit- und Sicherungssystem andererseits
zusammenspielen müssen. 

Auch die Infrastruktur der zu simulieren-
den Bahnanlage ist im Modell frei wähl-
bar. Variabel sind ebenfalls die Störungen,
die eingespielt werden können. Allein für
das Stellwerk umfasst ein entsprechender
Katalog 300 Störfälle. Untersuchungen
mit neuer Technik können nun gemacht
werden, ohne zuvor ein langwieriges Zu-
lassungsverfahren zu durchlaufen. Eine
Gefährdung der Umgebung ist in der Si-



Abb. oben: Die praxisnahe
Stellwerksimulation erlaubt es,
Bedienhandlungen eines Fahr-
dienstleiters in das Szenario
einzubeziehen.

Dr.-Ing. Klaus P. Jaschke ist Leiter des Bahnla-
bors RailSiTe im DLR-Institut für Verkehrsfüh-
rung und Fahrzeugsteuerung, Braunschweig.
Dipl.-Journ. Cordula Tegen ist Redakteurin
im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
des DLR, Köln-Porz.�
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mulation ausgeschlossen. So können neu
entwickelte Konzepte und Technologien
hinsichtlich ihrer betrieblichen Auswir-
kungen, ihrer Performance und Stabilität
überprüft werden. Anhand unterschied-
licher Streckentopologien kann durch Si-
mulation nachgewiesen werden, welches
jeweils die geeigneten Betriebsverfahren
sind und welche Möglichkeiten es gibt,
den Ablauf zu optimieren. Unterschiedli-
che Umsetzungen lassen sich vergleichen
und bewerten. Der durch neue Technolo-
gien erreichbare Mehrwert kann bereits
in der Planungsphase ermittelt werden.
Damit machen die Untersuchungen im
Bahnlabor den Betrieb wirtschaftlicher
und bedarfsgerechter.
35
In einem nächsten Schritt wird versucht,
die Tests zu automatisieren. Zielgerichtete
Testszenarien und ein (teil-)automatisierter
Betrieb des Bahnlabors sind für dessen
Einsatz zu Tests und Validierungen un-
abdingbar. Erste Anwendungen hierfür
sind Prüfungen der Konformität von
Fahrzeuggeräten für europäische Zulas-
sungen. Arbeitspsychologische Analysen
von Aufgaben und Tätigkeiten sowie er-
gonomische Untersuchungen zur Gestal-
tung und Bewertung des Arbeitsplatzes
sind weitere Einsatzgebiete. Dabei wer-
den die Arbeitsplätze sowohl der Trieb-
fahrzeugführer als auch der Stellwerks-
bediener betrachtet. Die Folgen von 
Arbeitstätigkeiten und die Wirkung 
externer Stressfaktoren auf den Menschen
zu untersuchen, ist eine zusätzliche Auf-
gabe, der sich das Braunschweiger Bahn-
labor RailSiTe stellt. Für reibungsloses und
sicheres Bahnfahren auf Europas Schienen-
strängen – Zug um Zug.
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EIN DEUTSCHER 
ROBOTERARM 
STARTET ZUR ISS

ROKV
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M itten in der kasachischen Nacht werden wir im Bus
mit Blaulicht direkt zum Kosmodrom und zur Start-

rampe der Soyuz-Trägerrakete gefahren. Es sind eisige mi-
nus 18 Grad an diesem 24. Dezember 2004, und wir dürfen
knapp 200 Meter von der Rakete entfernt aussteigen, um
Fotos zu machen. So etwas haben auch Raumfahrt-Erfahrene
im Westen noch nicht erlebt. 
37
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E s ist jetzt 02.30 Uhr. Nur wenige Meter
von der voll betankten Rakete entfernt

laufen wir herum. Russische Offiziere rau-
chen entspannt Zigaretten und jeder west-
liche Sicherheitsmann auf einem Startplatz
hätte längst einen Herzinfarkt bekommen.
Bei einem Ariane-Start in Kourou wäre das
Gelände seit Stunden weiträumig evakuiert
und bei der NASA alles noch dreimal kom-
plizierter. Wenn jetzt etwas passiert, sind
wir alle ganz schnell terrestrischer Staub
auf einem Kosmodrom. Wir staunen über
das Vertrauen der Russen in ihre Technik.
Aber diese Rakete wird seit 47 Jahren ge-
baut, ist fast 1.700 Mal geflogen und die
Russen wissen, was sie an diesem sicheren
Arbeitspferd haben. Die Kommandos des
Startoffiziers schallen durch eine bestimmt
genau so alte Lautsprecheranlage und wir
sind vom Count-Down-Fieber gepackt.
Roboter im Weltall

Warum wir am 24. Dezember 2004 mitten
in der kasachischen Steppe stehen? Die
Soyuz-Rakete bringt eine besondere Nutz-
last aus Deutschland zur Internationalen
Raumstation. Neben den Versorgungs-
gütern für die Kosmonauten der ISS ist
ROKVISS mit an Bord. ROKVISS steht für
Robotik Komponenten Verifikation auf der
Internationalen Raumstation ISS. ROKVISS
ist ein etwa 50 Zentimeter langer Roboter-
arm, 20 Kilogramm schwer. Er wird an 
der Außenwand der ISS angebracht. An-
gesteuert durch einen On Board Computer
wird ROKVISS etwa ein Jahr lang eine 
Reihe von komplizierten Bewegungen 
machen. Die daraus resultierenden Daten
werden gespeichert und ausgewertet. Die
Analyse gibt dann Aufschluss über das
Langzeitverhalten von Robotern im Welt-
raum. Eigentliches Ziel der Mission ist es,
ein Raumfahrzeug zu bauen, das gestran-
dete oder reparaturbedürftige Satelliten
wartet und instand bringt. Zudem werden
Roboter bei der Erkundung von Planeten
und Kometen immer wichtiger.
Physik ist Physik

Plötzlich müssen wir schnell in den Bus und
werden zur Zuschauertribüne gefahren, die
rund 1.700 Meter vom Startplatz entfernt
ist. Auch an dieser Stelle blanke Ungläubig-
keit bei denen von uns, die schon einmal
einen Start in Kourou oder in den USA ge-
sehen haben. In Kourou bei einem Ariane-
Start ist man knapp vier Kilometer von der
Startrampe entfernt und in den USA min-



Abb. vorhergehende Seite: ROKVISS wird
unter Weltraumbedingungen getestet. (Bild:
EADS SPACE)
Abb.: Die Soyuz-Rakete bringt ROKVISS zur
ISS. Kurz vor dem Start sehen wir die Rakete
aus nächster Nähe.
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destens zwölf Kilometer. Hier stehen wir
unvorstellbar nahe an der hell erleuchteten
Soyuz-Rakete, die dampfend vor uns auf
ihren Start wartet. Trotz der minus 18 Grad
Celsius verdampft der Flüssigsauerstoff, der
ja knappe minus 200 Grad Celsius kalt ist.
Eingepackt in unsere Thermojacken verges-
sen wir vollkommen zu frieren, da es jetzt
nur noch wenige Minuten bis zum Start
sind. Unser Kollege Rainer hat in Russland
Raumfahrttechnik studiert. Er übersetzt uns
die Kommandos vom Startoffizier, die wir
brüllend laut aus den Lautsprechern hören.
Der Startoffizier fragt die einzelnen Verant-
wortlichen nach dem Status ihrer Systeme
und die Antwort ist immer ein trockenes
professionelles russisches „bereit“. Das ist
der einzige Nachteil an Russland, man 
versteht wirklich kein Wort und ist immer
auf Übersetzung angewiesen. Aber Rainer
macht das ganz großartig und wir verneh-
men „Noch eine Minute bis zum Start – 
alle Systeme nominal“. „Tout paramètres
nominals“ sagen die Europäer in Kourou
und bei der NASA ist es ein „All systems
go“. Da ähnelt sich dann doch die Raum-
fahrt auf der ganzen Welt: Physik ist Physik,
egal in welchem Land und welcher Spra-
che und ein Count Down ist dasselbe auf
der ganzen Welt.
Warum so viel Aufwand?

Neugierig fragen uns die russischen Zu-
schauer, warum wir hier mitten in der
Nacht stehen. Wir, das sind DLR und
EADS SPACE Unternehmenskommunika-
tion, organisieren eine Pressereise zum
ROKVISS-Start und haben eine Gruppe
Schüler bei uns, die diese Reise im Rah-
men eines Schüler-Wettbewerbs gewon-
nen haben. Warum soviel Aufwand? Was
ROKVISS angeht, ist das einfach: Endlich
fliegt wieder deutsche Hardware zur ISS.
Deutschland will seine Kompetenz bei
Automation und Robotik unter Beweis
stellen. Das Bremer Werk der EADS 
SPACE Transportation ist industrieller
Hauptauftragnehmer der DLR-Raumfahrt-
agentur. Das DLR ist zudem mit seinem
Institut für Robotik und Mechatronik 
beteiligt. Was die Schüler angeht, ist es
auch ganz einfach: Die sieben Schüler (17
bis 20 Jahre alt) sind die Gewinner eines
Nachwuchs-Journalisten-Wettbewerbs.
Hauptpreis: die Reises geht nach Baiko-
nur. Unsere russischen Begleiter sind von
dieser Idee begeistert und wollen dassel-
be auch mit russischen Schülern machen.
39
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Ein Stern am Nachthimmel

Dann geht es pünktlich um 03.19 Uhr
los: Zunächst wird es um die Rakete tag-
hell, als die zentralen Triebwerke zünden.
Der Schall braucht etwa sieben Sekunden,
bis er bei uns an der Tribüne ankommt.
Dann werden zusätzliche Triebwerke ge-
zündet und die weißen Flammen bekom-
men einen goldroten Farbton. Jetzt kön-
nen wir selbst in knapp zwei Kilometern
Entfernung die Kraft spüren, die diese
Rakete gleich in den Himmel trägt. Die
Anziehungskraft der Erde zu überwinden
kostet eine enorme Energie. Die Rakete
mit Treibstoff wiegt etwa einhundert Mal
so viel wie die Nutzlast. Nach knapp zehn
Sekunden hebt endlich die Soyuz-Rakete
ab. Majestätisch und gleichzeitig mit un-
bändiger Kraft steigt sie Sekunde für Se-
kunde Richtung Himmel. Der Startoffizier
meldet permanent alle Daten. Nach we-
nigen Sekunden ist die Soyuz bereits
zehn Kilometer hoch und auf Russisch
heißt es „Alle Systeme arbeiten nominal“
oder „Flugbahn nominal“. Rainer über-
setzt uns in seiner trockenen Technikerart
alle Meldungen und wir können so 
perfekt den Flug der Soyuz verfolgen,
während wir in den Himmel sehen.

Nach einer Minute ist die Rakete bereits 
in 100 Kilometern Höhe, und dann werden
die Zusatzraketen der ersten Stufe abge-
sprengt. Das können wir aufgrund des 
klaren Himmels alles sehen. Es ist ein
überwältigendes Erlebnis, hier hautnah
zu verfolgen, wie der Mensch mit einer
unbemannten Rakete die Erdanziehung
überwindet. Dann trennt sich die erste
von der zweiten Stufe und der Flug geht
weiter in Richtung Raumstation. Jetzt ist
die Soyuz nur noch ein weiterer Stern am
Nachthimmel. Und dann sagt der Start-
offizier, „Der kosmische Apparat ist jetzt
ein Raumschiff auf dem Weg zu unserer
Raumstation“. Perfekter kann das alles
gar nicht sein: Die Weihnachtsgeschenke
und das Festessen für die Kosmonauten
zusammen mit unserem deutschen High
Tech-Roboter am Heiligabend auf dem
Weg zum bewohnten „Stern“, der Inter-
nationalen Raumstation. 

Dann klatschen wir Applaus und plötzlich
ist er da: Wodka. Wir trinken auf den ge-
lungenen Start und gehen überwältigt
zum Bus zurück.
Dr. Mathias Spude ist Direktor Kommuni-
kation der EADS SPACE Deutschland.�



Abb. oben und links: Mit ROKVISS, dem 50 Zentimeter großen Roboter, soll der Nach-
weis erbracht werden, dass er von der Erde aus fast ohne Zeitverzögerung gesteuert
werden kann. (Bild: EADS SPACE)
Abb. rechts: Wir, das sind die Gewinner des Schülwettbewerbs, den die EADS SPACE
Transportation ausgerichtet hat. (Bild: EADS SPACE)
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ROKVISS – Das System

Das deutsche Technologie-Experiment
ROKVISS (Robotik-Komponenten-
Verifikation auf der ISS) dient dem
Test von hochintegrierten, modularen 
Roboter-Komponenten unter den 
Bedingungen des freien Weltraums.
Es wurde entwickelt vom Deutschen
Zentrum für Luft- und Raumfahrt
(DLR) im Oberpfaffenhofener Institut
für Robotik und Mechatronik und ge-
baut von der EADS SPACE Transpor-
tation in Bremen. Gleichzeitig dient
das Experiment zur Demonstration
verschiedener neuer Kontrollverfah-
ren, sowohl im automatischen wie
auch im so genannten Tele-Präsenz-
Betrieb.

Die zum Einsatz kommenden Kom-
ponenten werden die Basis für neue
Leichtbau-Robotikelemente bilden,
die im Rahmen von zukünftigen be-
mannten oder unbemannten Raum-
flugmissionen genutzt werden sollen.
Prinzipiell setzt sich das System aus
einem Roboterarm mit zwei Gelen-
ken, einem „Metallfinger“ an der
Spitze des Armes und einer Stereo-
Videokamera sowie einer Mono-
Kamera zusammen. Diese Elemente
sind auf einer Basisplattform außen
am russischen Service-Modul (SM)
der ISS montiert. Des Weiteren befin-
den sich auf der Basisplatte Elektro-
nikboxen für die Stromverteilung und
Bildverarbeitung sowie eine spezielle
Experimentkontur, die für dynami-
sche Bewegungsexperimente des 
Roboters sowie für Versuche zur 
Gelenkparameterbestimmung dient.
Die Robotergelenke und die Kameras
werden von einem zentralen Experi-
mentcomputer innerhalb der ISS ge-
steuert. Die Steuerung und Überwa-
chung des Flugsystems erfolgt über
die Sende- und Empfangsstation des
DLR-Raumfahrt-Kontrollzentrums im
süddeutschen Weilheim. Die ROKVISS-
Bodenkontrolleinheit ist ebenfalls
dort untergebracht. Diese besteht aus
einem Joystick mit Kraftrückmeldung,
den Computern zur Bahngenerierung
und Bildverarbeitung sowie einer 3D-
Bildprojektionseinheit auf Virtual-Rea-
lity-Basis. Das Hauptziel der Entwick-
lung und des Experimentes ist der Ent-
wurf neuer komplexer Roboter für den
Einsatz von Servicerobotern im freien
Weltraum.
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Von Alf Junior und Uwe Möller

Rückblick 
und Ausblick
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Ende 1993 organisierten sieben nationale Luftfahrt-
forschungseinrichtungen aus Deutschland, Frankreich, 

Großbritannien, den Niederlanden, Schweden, Spanien
und Italien zusammen mit Vertretern der europäischen
Kommission und der Mitgliedstaaten ein Seminar, um die
zukünftige Rolle der Luftfahrtforschungseinrichtungen in
Europa zu diskutieren. Ein gemeinsames Positionspapier
wurde erarbeitet und 1994 veröffentlicht. 

Darin wurde eine Vision für die Zukunft beschrieben:
Gestaltung einer gemeinsamen institutionellen Identität,
gemeinsamer Betrieb von Großversuchsanlagen, vor allem
von Windkanälen, und Schaffung von gemeinsamen Kom-
petenzzentren. Das war sozusagen die Geburtsstunde der
Association of European Research Establishments in Aero-
nautics, kurz: EREA.
43



LU
FT

FA
HR

T

44

06_110_EREA  18.04.2005  17:17 Uhr  Seite 3



Alf Junior ist wissenschaftlicher Mitarbeiter
der Organisationsabteilung Strategie und
Vernetzung des DLR, Dr. Uwe Möller ist 

Abb. vorhergehende Seite: Die neun Luftfahrt-Forschungseinrichtungen der
EREA auf einen Blick.
Abb. oben links: Im Tower Simulator des DLR in Braunschweig.
Abb. unten links: Mehr Sicherheit – Erforschung von Wirbelschleppen eines 
Flugzeuges beim Landeanflug. (Bild: NASA)
Abb. oben rechts: Neue Wege im Air Traffic Management (ATM).
Abb. unten rechts: Forschung für die Umwelt – emissionsarme Flugzeuge.
(Bild: NLR)
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Auch wenn sich die damaligen Rand-
bedingen geändert haben, hat EREA

einige wichtige Meilensteine erreicht, die
langfristig die Zusammenarbeit und die
Interdependenz zwischen den Luftfahrt-
forschungseinrichtungen stärken wird. 

Um Kooperation und Austausch zu ver-
stärken, wurde EREA 1999 als Verein nie-
derländischen Rechts eingetragen. 

Außerdem hat sich EREA für die Europä-
ische Union deutlich sichtbar als Vertretung
der Forschungseinrichtungen etabliert.
Das stärkt ihre Position bei der Forschungs-
förderung durch die EU. Außerdem hat
sich EREA für die Europäische Union deut-
lich sichtbar als Forschungseinrichtung
etabliert. Das stärkt ihre Position bei der
Forschungs-förderung durch die EU.

Durch ihren Beitrag zur Vernetzung der
europäischen Windkanäle und für Ex-
zellenz-Netzwerke im Umweltbereich 
gestaltet EREA den europäischen For-
schungsraum maßgeblich mit. Weitere 
Erfolge wurden durch bi- und multilaterale
Kernbildungen, wie den gemeinsamen
DLR-ONERA Starrflügler- und Helikopter-
Programmen, der DLR-NLR Kooperation
im Luftverkehrsmanagement und des 
gemeinsamen Betriebes der Niederländi-
schen und Deutschen Windkanäle im
DNW erzielt. Darüber hinaus hat EREA
2004 durch die Aufnahme der Tschechi-
schen Luftfahrtforschungseinrichtung 
VZLU als weiteres Mitglied begonnen,
seinen Wirkungsradius auf die neuen
Mitgliedsstaaten auszuweiten.
EREA stellt mit seinen 4.000 Luftfahrt-
ingenieuren und -wissenschaftlern sowie
einem Gesamtluftfahrtforschungsbudget
von mehr als 300 Millionen EURO ein
starkes Gewicht innerhalb der europäi-
schen Luftfahrtforschungs- und Entwick-
lungslandschaft dar.

Die EREA-Einrichtungen decken alle wich-
tigen Luftfahrtdisziplinen und -foschungs-
bereiche von der Grundlagen- bis zur 
angewandten Forschung ab. Außerdem
besteht in der EREA ein alle Bereiche ab-
deckendes Spektrum an Großversuchsan-
lagen, wobei hier besonders die Rolle des
DLR hervorzuheben ist (z.B. größte Flotte
von Forschungsflugzeugen).

Für die Zukunft erscheint neben der 
verstärkten technischen Zusammenarbeit
in der EREA die Notwendigkeit, die 
übergreifende Politik und Entwicklung
der Luftfahrtforschung auf Gebieten von 
allgemeiner Relevanz wie Sicherheit und
Umwelt abzustimmen. Die Zusammen-
arbeit in EREA ist auch eine wichtige
Grundlage, um die in der Vision 2020
dargelegten technischen, infrastruktu-
rellen und forschungspolitischen Ziele zu 
erreichen, die 2001 durch hochrangige
Vertreter aus dem gesamten Lufttrans-
portsystem definiert, und aus welchen
zusätzlich strategische Forschungsagen-
den für die Zukunft abgeleitet wurden. 
45
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VON FLIEGENDEN 
GUMMIBÄRCHEN 
UND SCHWEBENDEN 
PANTOFFELTIERCHEN 

Von Stefanie Kretschmann

Mein Tag in der 
Schwerelosigkeit
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E inmal zu fliegen wie ein Vogel oder wie ein Astronaut in

Schwerelosigkeit zu schweben – vor kurzem war dies nur

in meiner Phantasie möglich. Bis zur 6. Parabelflugkampagne

des DLR, als ich das große Los zog und Forschung in Schwere-

losigkeit direkt erleben durfte.
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Abb. oben: Die Biologieleistungskurse
der Ursulinenschule aus Köln mit 
der Parabelflug-Teilnehmerin Stefanie
Kretschmann am Flughafen Köln-
Bonn.

Abb. unten: Die Schülerinnen auf 
dem Weg zu Ihrem Experiment im
A300 ZERO G.
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Abb.: Eine ungewohnte Situation für 
Stefanie Kretschmann: Ein Interview
folgt auf das andere.
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A lles begann in einer Biologiestunde
der beiden Leistungskurse der 12.

Klasse der Ursulinenschule wurde uns die
Teilnahme an der Parabelflugkampagne
des DLR angeboten. Elf Schülerinnen wa-
ren sofort Feuer und Flamme. Es hieß, ein
Versuch mit Pantoffeltierchen in Schwere-
losigkeit sollte durchgeführt werden. 
Und obwohl wir damals noch gar nicht
wussten, was auf uns zukommen würde,
losten wir direkt zwei mögliche Fliegerin-
nen aus. Ich war eine der glücklichen 
Gewinnerinnen, allerdings immer noch
nur mit einer 50-prozentigen Chance
ausgestattet, tatsächlich mit zu fliegen.
Entweder Felicitas oder ich würden nur
die Ersatzfliegerin sein. Um später nicht
enttäuscht zu werden, machten wir uns
beide keine all zu großen Hoffnungen.
Die Ungewissheit ließ sich so ganz gut
ertragen

Drei Monate Vorbereitungszeit im 
DLR_School_Lab des DLR in Köln-Porz la-
gen vor uns. Beim ersten Treffen lernten
49

Was haben Frösche, Fische und Mäuse mit Astronauten gemeinsam?

Für Lebewesen, vom Bakterium bis zum Menschen, ist es überlebenswichtig, sich in der Umwelt zu orientieren. Nur so können sie Nahrung 
finden und gefährliche Bereiche meiden. Die Schwerkraft ist oft der einzige zuverlässige Reiz: Sie ist immer da, hat immer dieselbe Richtung 
und ändert kaum ihre Stärke. Kann es sein, dass schon Einzeller, wie das Pantoffeltierchen, die Schwerkraft zur Orientierung nutzen? Wie könn-
te das bei so einem Organismus ohne Sinnesorgane, ohne Nervensystem und ohne Gehirn funktionieren? Ist es möglich, dass auch unsere 
Körperzellen die Fähigkeit zur Schwerkraftwahrnehmung geerbt haben? Und was könnte geschehen, wenn diese Zellen über lange Zeit in die
„Ausnahmesituation Schwerelosigkeit“ geraten? Weil wir auf verschiedene Weise nach den Erklärungen suchen, gibt es Frösche, Fische und
Mäuse, die schon einmal in einem Space Shuttle gereist sind und die Weltraumstation ISS von innen erlebt haben. Auf die Ergebnisse der biolo-
gischen Forschung sind auch die Astronauten gespannt, hoffen sie doch, die negativen Folgen von Schwerelosigkeit eines Tages zu überwinden. 
wir die Schülerinnen und Schüler der 
beiden anderen Gymnasien sowie den
DLR_School_Lab-Projektleiter in Köln-
Porz Dr. Richard Bräucker, und seinen 
Kollegen Jan Bechert kennen. Wir löcher-
ten ihn gleich mit unseren Fragen, denn
eigentlich hatten wir keine Ahnung, was
es mit dem Versuch auf sich hatte oder
was überhaupt Schwerelosigkeit ist. Herr
Bräucker war sehr geduldig. Allerdings
hatte er auch die eine oder andere Über-
raschung für uns parat. Denn wenn wir
gedacht hatten, dass wir alles vorbereitet
vorfinden würden, so hatten wir uns
getäuscht. So mussten wir zum Beispiel
Referate über Themen wie Schwerelosig-
keit, Gleichgewichtssinn und Pantoffel-
tierchen halten. Mit solchen Themen 
hatten wir uns nie zuvor beschäftigt.
Natürlich waren wir nicht gerade erfreut,
neben dem allgemeinen Schulstress und
den Treffen im DLR auch noch Referate
vorzubereiten. Außerdem kam erschwe-
rend hinzu, dass die Texte, die als Grund-
lage der Referate dienten, auf Englisch
waren. Doch durch die Referate wurde
uns klar, wie wesentlich unser Experiment
für die Forschung ist. Dabei verfolgten
wir die Frage: „Wie nehmen Pantoffel-
tierchen die Schwerelosigkeit wahr?“.
Der Mensch macht das mit Hilfe des Or-
gans im Innenohr, doch wie macht das
ein Einzeller, wie das Pantoffeltierchen?
Neben der Theorie lernten wir aber auch,
wie ein Versuch vorbereitet wird, wie
man mit der Versuchsapparatur umgeht
und die Kammern für die Pantoffeltier-
chen präpariert. 
Die Entscheidung

Eine Hürde mussten wir alle nehmen: Die
Fliegertauglichkeitsuntersuchung. Mit den
anderen fünf möglichen Fliegerkandida-
ten verbrachte ich einen Vormittag beim
Arzt, wo ich von Kopf bis Fuß untersucht
wurde. Ich war froh und glücklich, als auch
ich als „gesund“ und damit als geeignet
für den Parabelflug eingestuft wurde. 
Spannend wurde es dann beim Integra-
tionstag am Flughafen Köln-Bonn. Von
einer Halle aus konnten wir erstmals das
Parabelflugzeug betrachten. An diesem
Tag wurden alle Versuchsapparaturen der
Forscher geprüft, mit großer Vorsicht ver-
laden und ins Flugzeug eingebaut. Als
wir ins Flugzeug durften, waren wir alle
sehr überrascht, da es völlig leer war. Es
gab nur vorne und hinten wenige Sitz-
reihen und Fenster. Der Boden und auch
die Seitenwände waren gepolstert. Eine
Schutzmaßnahme, damit die Menschen
sich beim Flug nicht verletzen. 

Und noch eine neue Erfahrung sollte ich
machen. Ausgestattet mit Mikrophonen,
wurden Felicitas und ich wie Stars von 
einem Kamerateam des WDR verfolgt.
Wir gaben Interviews und machten Film-
aufnahmen. An die Aufmerksamkeit, die
uns zuteil wurde, mussten wir uns erst
einmal gewöhnen. Zwar hatten wir jede
Menge Spaß, doch die Entscheidung 
darüber, wer denn nun wirklich an dem
Parabelflug teilnehmen durfte, rückte
näher. Vor laufender Kamera loste unsere
Biologielehrerin Frau Büttner den Gewinner
aus. Ich zog das richtige Los und war
ziemlich glücklich. Ich kann nicht be-
haupten, dass ich wirklich wusste, was
mich eine Woche später erwarten würde,
aber vielleicht zitterten meine Knie gera-
de deshalb so sehr. 
Der Flug

Wertvolle Tipps bekam ich beim „Safety
Briefing“ von Parabelflug-Erprobten.
Außerdem wurden die Sicherheitsvor-
kehrungen an Bord des Flugzeuges 
erklärt und alle Forscher stellten kurz 
ihre Experimente vor. Am Abend vor dem
Flug ging ich, wie mir geraten wurde,
früh schlafen. Am folgenden Morgen
trank ich nicht zu viel, da es während des
Parabelfluges keine Möglichkeit geben
würde, eine Toilette zu benutzen, aber
das ist ja klar in Schwerelosigkeit. 
Schon sehr früh waren Felicitas und ich
morgens am Flughafen, während unsere
Gruppe im DLR die Glaskammern mit
Pantoffeltierchen füllte. Ich erhielt einen
blauen Fliegeroverall und war froh, als
meine Mitschülerinnen und die Pantoffel-
tierchen eintrafen. Nach einigen Filmauf-
nahmen des WDR ging mein Biologiekurs
ins Flugzeug, um die Versuchsobjekte in
die Versuchsapparatur einzubauen. Jan
Bechert und ich holten während dessen
unsere „Pillen“. Wir schluckten ein Mittel
zur Beruhigung des Gleichgewichtsor-
gans im Ohr und des Magens sowie zu-
gleich ein starkes Aufputschmittel, damit
wir den Flug – derart beruhigt – nicht
verschlafen würden. Nachdem ich erfolg-
reich meine Tabletten vor laufender Ka-
mera geschluckt hatte, gingen Jan und
ich ins Flugzeug. Dort verabschiedete ich
mich von meinen Freundinnen und unse-
ren Biologielehrerinnen. Die Tür des Flug-
zeugs wurde geschlossen. Nachdem jeder
seinen Sitzplatz an Bord eingenommen
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hatte, erhielten wir zwei weiße Tüten. Die
waren für den Fall, dass jemandem
schlecht würde.

Als sich das Flugzeug in Bewegung setzte
und meine Freundinnen in der Entfernung
immer kleiner wurden, verstand ich auf
einmal, dass mich in den folgenden drei-
einhalb Stunden während 31 Parabeln 
jeweils 30 Sekunden in der Schwerelosig-
keit erwarteten. Wie man sich dabei
fühlt, konnte mir keiner der Forscher ge-
nau beschreiben, aber, dass es einzigartig
werden würde, wusste ich. Kurz nach
dem Start gingen alle Forscher an ihre 
Experimente und bereiteten ihre Versuche
vor. Wir flogen ungefähr eine halbe Stun-
de, bis das Flugzeug das Gebiet erreicht
hatte, wo Parabeln geflogen werden
durften. Jan und ich checkten unsere 
Versuchsapparatur und beobachteten die
Pantoffeltierchen durch die Kameras, die
genau aufzeichnen sollten, wie sich die
Tiere in der Schwerelosigkeit und in der
Phase davor verhalten.
Stefanie Kretschmann, Schülerin der Ursuli-
nenschule.�

Lernen einmal anders

Die DLR_School_Labs haben es sich zum Ziel gesetzt, die Begeisterung für Natur- und Ingenieurswissenschaften an Schüler/-innen weiter-
zugeben und Lehrer/-innen in der Gestaltung eines abwechslungsreichen und anwendungs-orientierten Unterrichts zu unterstützen. Das
Herzstück dieses Konzeptes sind spannende Schülerexperimente, vorwiegend zu den Themen Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr, die stän-
dig an die neuesten Ergebnisse der DLR-Forschungsarbeit angepasst werden. Die Versuche sind von DLR-Wissenschaftlern konzipiert. Die
pädagogischen Mitarbeiter im DLR_School_Lab passen Schwierigkeitsgrad und Umfang der Versuche dem Wissensstand und dem Inte-
resse der Schüler an. In den modern ausgestatteten Laboren mit High-Tech Instrumenten steht ein Team aus erfahrenen Wissenschaftlern
des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt und engagierten Studenten der Natur- und Ingenieurswissenschaften den Lehrer/-innen
und Schüler/-innen beim Experimentieren und Erforschen zur Seite. Weitere Informationen: www.dlr.de/schoollab
Die erste Parabel

Als dann endlich die erste Parabel begann,
spürte ich zum ersten Mal, was man 
unter der Phase vor der Schwerelosigkeit
versteht. Der Pilot zählte runter, bis er
„Pull up“ sagte. In dem Augenblick zog
er das Flugzeug hoch, bis es im 47-Grad-
Winkel stieg. In diesen Sekunden erlebt
man im Flugzeug fast die zweifache Erd-
anziehungskraft. Es war, als würde eine
unsichtbare Kraft alles an den Boden
drücken und daran festkleben. Ich wusste
jetzt, weshalb ich vor dem Flug nicht zu
viel essen und trinken sollte, da diese
Kraft auch auf die Blase und den Magen
drückte. Doch alle Anziehungskraft war
verflogen, als der Pilot „Injection“ sagte.
Auf einmal flog alles, was nicht festge-
macht war, nach oben. Das Flugzeug fiel
in diesen 30 Sekunden im freien Fall
Richtung Erde. Auch ich flog nach oben
und musste bei diesem Gefühl erst ein-
mal lachen. Es war einfach unglaublich,
doch leider nicht lange zu genießen, weil
nach der Schwerelosigkeitsphase wieder
eine Phase der doppelten Schwerkraft
folgte. Ich musste aufpassen, dass ich bei
diesem Wechsel von Schwerelosigkeit zu
doppelter Schwerkraft nicht zu hoch im
Flugzeug umher flog, da der unsanfte
Aufprall auf den Boden folgte. Nach einer
Minute wiederholte sich diese Abfolge.
Zwischendurch beobachtete ich die Pan-
toffeltierchen, obwohl die Auswertung
erst nach dem Flug im Labor stattfinden
würde. Also setzten Jan und ich jedes
Mal vor einer Parabel ein Signal und
amüsierten uns in der Schwerelosigkeit.
Wir hatten beide Glück: Wir mussten un-
sere weißen Tüten nicht benutzen. Doch
vielen Forschern war schlecht und die Si-
cherheitsbeauftragten waren sehr damit
beschäftigt, sich um diese Leute zu küm-
mern und deren weiße Tüten zu verstau-
en. Gar nicht so einfach in der Schwere-
losigkeit. Parabel für Parabel traute ich
mich mehr herumzufliegen, und schließ-
lich half mir einer der Sicherheitsbeauf-
tragten, in einem abgetrennten Bereich
einen Salto zu machen. 
Kleine Pannen

Nach einer fünfminütigen Pause, durfte
Jan für eine Parabel mit ins Cockpit. Wir
stellten die Akkus der Kameras aus, um
diese zu schonen, doch viel zu schnell 
begann die nächste Parabel, bei der ich
ganz auf mich gestellt war. Ein Fotograf
fotografierte, wie ich an der Versuchs-
apparatur „arbeitete“. In Wirklichkeit
versuchte ich die Akkus vor Beginn der
nächsten Parabel wieder einzuschalten,
was mir natürlich in dieser Hektik nicht
gelang. Ich vergaß, den entscheidenden
Schalter umzulegen, ohne den ging
nichts. Der Schreck darüber saß mir noch
in den Gliedern, als Jan aus dem Cockpit
zurückkehrte. Als er erfahren hatte, was
mir passiert war, half er direkt, alles wieder
einzuschalten und letztendlich war es nicht
so schlimm, dass wir eine Parabel verpasst
hatten. Danach ging es mir wieder gut. 

Natürlich filmte und fotografierte ich 
soviel ich konnte, damit ich meinem Bio-
logiekurs zeigen konnte, was ich erlebt
hatte. Während des Fliegens wurde ich
auch interviewt, was gar nicht so leicht
war. Der Umgebungslärm, das spannen-
de Gefühl zu schweben – alles war wirk-
lich neu. Schließlich ließen Jan und ich
Gummibärchen fliegen, um ein Mal wie
Astronauten zu essen. 

Nach soviel Auf und Ab hatte ich irgend-
wann doch ein flaues Gefühl im Magen.
Trotzdem musste ich meine weiße Tüte
nicht benutzen und konnte sie dann, als
das Flugzeug wieder auf dem Flughafen
Köln-Bonn gelandet war, einer meiner
wartenden Freundinnen schenken. Ich
wurde direkt mit Fragen gelöchert, wäh-
rend letzte Filmaufnahmen gemacht 
wurden. Stolz und glücklich wäre ich 
am liebsten gleich wieder losgeflogen. 
Stattdessen erfuhr ich, dass ich zusam-
men mit den Fliegern der beiden anderen
Gymnasien, die am nächsten Tag fliegen
würden, Bundesforschungsministerin
Edelgard Bulmahn kennen lernen und
während eines Bühnenauftrittes am Tag
der Raumfahrt in Köln Porz mit ihr über
unsere Parabelflug-Erlebnisse sprechen
sollte.

Die Auswertung unseres Versuchs folgte
in den Monaten nach dem Parabelflug.
Alle Daten wurden in den Computer 
aufgenommen und in mühevoller Arbeit
verglichen und ausgewertet. Insgesamt
war dieser Parabelflug eine aufregende
Erfahrung. Lernen kann doch sehr span-
nend sein.

http://www.dlr.de/schoollab
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Abb. oben: Der A300 ZERO G startet
vom Flughafen Köln/Bonn.

Abb. unten: Die erste Parabel, Stefanie
Kretschmann genießt den schwerelosen
Zustand.
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D ie zweite Ausgabe der DLR-Nachrichten im laufenden Jahr ist so genannten „bun-
ten“ Themen gewidmet. Ähnlich bunt geht es auch auf unseren Rezensionsseiten

zu: Bill Bryson zu lesen, ist Hochgenuss pur. Seine „kurze Geschichte von fast allem“ –
seit Wochen auf den Bestsellerlisten. Der BLV-Verlag verlegt nicht nur hervorragende
Bildbände; er hat auch eine Serie „Wissen neu erleben“ aufgelegt. Was wir noch nicht
vom Wetter wussten, dort steht es. Kühn ist unsere Rezension eines Büchleins über
Flugmaschinen der Antike. Wir meinen aber, dass Querdenken immer erlaubt sein 
muss. Insoweit gibt das DLR für diesen Band weder eine Referenz, noch empfiehlt es
das Buch, weil DLR-Experten den Thesen etwa folgten. Es gibt aber einen Anstoß, und
allein sein kulturhistorischer Hintergrund lohnt die Lektüre allemal.
Dieses Buch beginnt mit 
einem grandiosen Ärgernis:

Bill Brysons neues Buch heißt
Eine kurze Geschichte 
von fast allem

(Original: A Short History of
Nearly Everything). So etwas
verkauft sich gut, auch wenn
dieser Titel dem Übermut ent-
springt. Weshalb wir dennoch
dieses bereits mehrfach aus-
gezeichnete Buch empfehlen?
Erstens: Bill Bryson hat es ge-
schrieben. Das ist Grund ge-
nug. Amüsanter, bildkräftiger,
lakonischer und fachlich fundier-
ter kann heute kaum jemand
komplizierte Themen durch-
kneten. Der zweite Grund ent-
springt einer Anekdote: Als
Bryson einmal im Flugzeug saß,
blickte er aus dem Fenster und
fragte sich, was er da draußen
eigentlich sehe. Im Grunde 
habe er von dem Planeten, auf
dem er lebe, „nicht die blasses-
te Ahnung“. Damit kam der
Amerikaner dem Griechen So-
krates nahe; anders als letzterer
begann er aber eine Dreijahres-
recherche und legte danach
671 kurzweilige Seiten vor: 
Beginnend mit dem Urknall
(„Bauanleitung für ein Univer-
sum“), endend beim rätselhaften
Zweibeiner namens „Mensch“,
nimmt er den Leser an die
Hand und, erklärt ihm, nun ja,
„fast alles“.  Es kann also sein,
dass Sie das Buch schließlich
beiseite legen und meinen, et-
was zu verstehen. Mitnichten.
Danach, das versprechen wir,
haben Sie Fragen über Fragen
im Kopf. Gut: Auf ein paar
Dinge vielleicht auch Antworten
erhalten, annäherungsweise.
Bryson schreibt über Erkennt-
nisse der Naturwissenschaften.
(Genau genommen gibt er nur
einen Statusbericht dessen,
was „wir“ zurzeit zu wissen
glauben.) Das aber beschreibt
er so, wie es diejenigen, die
uns diese Erkenntnisse ver-
schaffen, selten tun: allgemein
verständlich. Täten Wissen-
schaftler dies, bräuchten sie
sich wohl kaum um Forschungs-
gelder zu sorgen. Indes liegt
genau hierin auch ein Manko
des Buches: Worüber schreibt
Bryson eigent-lich nicht? Ma-
thematik, diese großartige 
Leistung des Geistes, kommt
dem Rezensenten viel zu kurz.
Welcher Naturwissenschaftler
könnte sich ohne sie heute
noch eineindeutig verständlich
machen? Auch Fragen nach
der Natur des Denkens und
nicht zuletzt danach, ob kultu-
relle Leistungen des Menschen
womöglich evolutionär bedingt
sind oder mindestens evolutio-
när gesehen Vorteile bringen,
all dies taucht, wenn überhaupt,
bei Bryson eher schemenhaft
auf. Vielleicht beglückt er uns
demnächst ja mit einer kurzen
Geschichte von fast allem an-
deren. 
Bill Bryson, Eine kurze Geschichte
von fast allem, Goldmann Verlag

Der BLV-Verlag ist für exzellente
Bildbände ebenso bekannt wie
für Sachbücher, die komplexe
Themen einfach und klar prä-
sentieren. Mit einer Reihe
„Wissen neu erleben“ trägt er
zum Trend der populärwissen-
schaftlichen Fachbücher eine
Facette bei, die Aufmerksam-
keit verdient. Wir haben 
Wissen neu erleben – 
Wetter

gelesen. In derselben Reihe 
erscheint demnächst „Wissen
neu erleben – Astronomie“.
Was also ist neu an einem
Buch über das Wetter? Nun, 
es sind nicht die – teilweise
sensationell guten – Bilder. Es
ist auch nicht der – übrigens
stringente – Aufbau: Ausge-
hend von der Frage: „Wetter,
was ist das?“, über das „Ener-
giezentrum Sonne“ bis hin zu
den Klimaänderungen fühlen
wir uns umfassend und leicht
lesbar informiert. Vielleicht sind
es die dreidimensionalen Darstel-
lungen, mit denen der Verlag
wirbt – doch so wirklich neu ist
dies auch nicht. Es ist vielmehr
das „Wie“, mit dem die Auto-
ren – sämtlich aus dem anglo-
amerikanischen Raum – über
Wetter schreiben. So überrascht
eine Darstellung des Klimas der
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äußeren Planeten. Wer würde
in einem Buch über das Wetter
Planetenkunde erwarten, die
über die Erde hinaus geht?
Zum „Wie“ gehört auch die
Konzeption. Bis ins Detail. So
werden bei der Wetterbeob-
achtung Künstler aufgeführt,
die sich von Klimaphänomenen
inspirieren ließen. Van Goghs
„Sternennacht“ macht dies auf
wunderbare Weise klar. Die 
Dynamik wird hier Turbulenzen
und der hellen Venus zugeschrie-
ben, und nicht, wie in der
Kunstgeschichte oft gebräuch-
lich, einem bereits verwirrten
Verstand van Goghs. Schließ-
lich überzeugt auch das hand-
liche Format des Bandes,
scheinbar quadratisch, gut zu
blättern. Leider, leider aber
bleiben zwei Wermutströpf-
chen: Der Verlag spart wie so
viele an der Druckqualität und
an einer überzeugenden Gra-
fik. Ist Letzteres Ansichtssache,
so sollte man bei Bildern dieser
Qualität vielleicht doch nicht in
China oder Italien, sondern
dort drucken lassen, wo der
Preis noch nicht den Ausschlag
gibt.
Wissen neu erleben, BLV-Verlag

Seit dem Bestseller „Erinnerun-
gen an die Zukunft“ des
Schweizer Autors von Däniken
(1968) ist die Diskussion über
prähistorische Luft- und sogar
Raumfahrt immer wieder auf-
geflammt, nie kamen diese
Veröffentlichungen allerdings
über vordergründige Spekula-
tionen hinaus. Vermutungen,
fragwürdige Interpretationen
halbwegs greifbarer Fakten –
das war´s denn in der Regel 
zumeist. Gleichwohl haben wir
uns jetzt entschlossen, das un-
längst im Kopp-Verlag/Rotten-
burg erschienene Buch von 
Peter Fiebag, Algund Een-
boom und Peter Belting
hinzuweisen. Gibt es im
„Hörverlag" nun wieder
als Hörspiel, das zwar auch schon seine 40 Jahre auf dem Buckel
hat (eine WDR-Produktion), dafür aber zeitlos frisch geblieben ist.
Flugzeuge der Pharaonen –
Antike Flugtechniken in drei
Kontinenten

aus mehreren Gründen in den
„DLR-Nachrichten“ vorzustel-
len. Die Autoren beschreiben
eine ganze Reihe von urzeitli-
chen Flugphänomenen anhand
von tatsächlich aufgefundenen
und mit modernen Methoden
zeitlich zugeordneten Artefak-
ten. Eine herausgehobene Rolle
spielen dabei vor allem ein im
ägyptischen Sakkara gefunde-
nes „Vogelobjekt“, welches 
allerdings weitaus deutlicher an
ein modernes Segelflugzeug
erinnert, sowie antike, goldene
Flugamulette mit Deltaflügeln
und korrekt gestyltem Leitwerk
aus der südamerikanischen 
Andenregion. Darüber hinaus
untersuchen und interpretieren
die Autoren zahlreiche Text-
quellen aus  altindischen Sans-
krittexten sowie Berichte über
Ballone und luftschiffartige 
Gefährte aus der biblischen
Zeit Salomons. 

Im Gegensatz zu früheren
(Sensations-) Schriftstellern 
belassen es die drei Autoren
dieses Buches nicht bei bloßer
Beschreibung und subjektiver
Interpretation. Sie erstellen von
dem mehr als 2000 Jahre alten
ägyptischen Gleiter ebenso
flugfähige Modelle wie auch von
den mindestens gleich alten
südamerikanischen Deltafliegern
und kommen dabei zu durch-
aus bemerkenswerten Ergeb-
nissen. Die Autoren bemühten
sich zunächst um aerodynami-
sche Expertisen von seriösen
Fachwissenschaftlern wie bei-
spielsweise Prof. Uwe Apel/
Hochschule Bremen und Prof.
Harry Ruppe/TH München und
wiesen dann in umfangreichen
Flugtests die Richtigkeit der 
aerodynamischen Konzepte 
sowie auch hervorragende Flug-
eigenschaften dieser prähistori-
schen Luftfahrzeuge nach. Die
Ergebnisse wurden von den
Autoren im Rahmen mehrerer
DGLR-Fachtagungen präsen-
tiert, wo ein kritisches Fach-
publikum garantiert war. 

Diese Beschreibungen machen
einen großen Reiz des Buches
aus; die Autoren stellen keine
phantastischen Behauptungen
vorzeitlicher Flüge auf, sondern
liefern mit dem experimentel-
len Nachweis der Schlüssigkeit
des aerodynamischen Layouts
einige bemerkenswerte Mo-
saiksteine, die zusammenge-
nommen – vielleicht! – ein Bild
tatsächlich stattgefundener 
Flüge in grauen Vorzeiten er-
lauben. Auch der intensive Ge-
dankenaustausch der Autoren
mit Wissenschaftlern anderer
Fliegen Sie einfach mit und erl
noch heute ist.�
Fachbereiche wie Historikern,
Theologen und Archäologen,
eröffnet die Möglichkeit, dass
heute Dinge und Begebenhei-
ten als vorstellbar gelten kön-
nen, die von der Wissenschaft
noch vor wenigen Jahren als un-
haltbar und unseriös abgetan
wurden. Diese Kapitel sind
überaus interessant und im le-
bendigen Reportagestil ge-
schrieben, es bleibt dem Leser
in der Tat selbst überlassen,
über den Tellerrand jenseits der
bekannten Historie und auch
Wissenschaftsgeschichte zu
schauen. Interessant, wenn-
gleich hierbei auch wieder eher
spekulativ, fallen die Passagen
über altindische Sanskrittexte
aus, wonach – und spätestens
hier lässt von Däniken denn
doch wieder grüßen – bereits
in frühesten technischen Hoch-
zivilisationen Raumflüge statt-
gefunden haben könnten.
Auch hier ist die eine oder 
andere Interpretation der alten
mythologischen Texte zwar 
unterhaltsam, aber auch nur
annähernd belastbare Nach-
weise fehlen vollständig. Gleich-
wohl erlaubt dieses Buch einige
überaus interessante Überle-
gungen und Gedankenspiele
über prähistorisches Fliegen.
(Hans-Leo Richter)
Flugzeuge der Pharaonen, Kopp-
Verlag�
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In dieser Rubrik stellt das DLR Partner-
organisationen und deren Projekte
vor – in der heutigen Ausgabe die
Kooperation mit dem Fachbereich
Geodäsie und Geoinformation der
Technischen Universität München
(TUM). 
Erdbeobachtung aus dem Welt-
raum – Vernetzung von Forschung
und Lehre im Raum München

In den letzten Jahren haben das DLR
und die Technische Universität Mün-

chen (TUM) ihre Aktivitäten auf dem
Gebiet der satellitengestützten Erdbe-
Kontakte:
Dr.-Ing. Stefan Hinz
Lehrstuhl für Methodik der Fernerkundung
Technische Universität München
Tel.: 089 289-23880
Fax: 089 280-9573
URL: www.RemoteSensing-TUM.de/lmf

Prof. Dr. Richard Bamler 
Institut für Methodik der Fernerkundung 
DLR
Tel.: 08153 28-2673
Fax: 08153 28-1420
URL: www.dlr.de/imf�
obachtung vernetzt. Strategisches Ziel
der Kooperation ist die Zusammen-
führung universitärer Grundlagenfor-
schung und Ausbildung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses mit den
Möglichkeiten einer Großforschungs-
einrichtung. 

Drei Komponenten sind wesentlich: 
Der von DLR und TUM gemeinsam
eingerichtete Lehrstuhl für Methodik
der Fernerkundung (Prof. R. Bamler)
bildet die Basis einer dauerhaften 
Kooperation in Forschung und Lehre
zwischen DLR und TUM. Forschungs-
schwerpunkt des Lehrstuhls ist die
Entwicklung von Verfahren zur Ge-
winnung von Geoinformation aus
Fernerkundungsdaten. Vorrangig wer-
den Synthetik Apertur Radar (SAR)-
Daten und hoch aufgelöste optische
Fernerkundungsbilder ausgewertet, 
bis hin zu deren semantischer Inter-
pretation. Die derzeitigen Forschungs-
arbeiten konzentrieren sich auf die
Vorbereitung der ersten deutschen
Radar-Fernerkundungsmission Terra-
SAR-X, die 2006 gestartet wird. 

TerraSAR-X bildet auch einen Fokus in
dem 2004 gegründeten und von der
Helmholtz-Gemeinschaft geförderten
TUM-DLR Kompetenzzentrum „Auto-
matisches Bildverstehen in hoch auf-
gelösten Fernerkundungsdaten“
(www.RemoteSensing-TUM.de/jrl). Von
Seite der TUM werden Forschungsak-
tivitäten des Instituts für Photogram-
metrie und Kartographie, bestehend
aus den Lehrstühlen für Methodik der
Fernerkundung und für Kartographie
(Prof. L. Meng) und des Fachgebiets
für Photogrammetrie und Fernerkun-
dung (Prof. U. Stilla), eingebracht.
Partner auf DLR-Seite ist das Institut
für Methodik der Fernerkundung. Die
Arbeiten umfassen die Gewinnung
von räumlich-zeitlicher Information
für 3D-Stadtmodelle aus SAR- und
optischen Daten, die Satelliten ge-
stützte Verkehrserfassung sowie Data
Mining zur semantischen Datensuche
und zur Wissensexploration aus Fern-
erkundungsdaten.
Neuer internationaler 
Masterstudiengang „ESPACE“

Schwerpunkt der dritten Komponente
der Kooperation ist die Ausbildung
des wissenschaftlichen Nachwuchses.
Vor dem Hintergrund der einmaligen
Konzentration von Expertise in der
Raumfahrt und der satellitengestütz-
ten Erdbeobachtung im Raum Mün-
chen haben sich mehrere Einrichtun-
gen – darunter auch das DLR – ent-
schlossen, unter Federführung des
TUM-Fachbereiches Geodäsie und
Geoinformation den interdisziplinären
und internationalen Studiengang
ESPACE („Earth Oriented Space 
Science and Technology“) zu schaffen.
ESPACE beginnt erstmals im Winter-
semester 2005/06. In vier Semestern
erhalten die Studenten eine Ausbil-
dung in der Konzeption und Realisie-
rung von Satellitenmissionen inklusive
der Datenauswertung. Nach den er-
sten beiden Semestern über Satelli-
tentechnik und Auswertemethoden
können die Studenten im dritten Se-
mester zwischen den Vertiefungsmo-
dulen Erdsystem, Fernerkundung und
Navigation & Positionierung wählen.
Im Anschluss an das Masterprogramm
bietet ein geplantes Doktorandenkol-
leg die Möglichkeit der Promotion an
einem der beteiligten Institute. ESPACE
leistet eine einmalige Verknüpfung
von Raumfahrtaspekten, die bisher
nur in getrennten Studiengängen ver-
mittelt wurden (www.espace-tum.de). 

http://www.espace-tum.de
http://www.RemoteSensing-TUM.de/jrl
http://www.RemoteSensing-TUM.de/Imf
http://www.dlr.de/imf
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