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Jubiläum in Oberpfaffenhofen: 
Vom Flugfunk-Institut zum modernen 
Forschungscampus
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des 21. Jahrhunderts“ der Länder
Baden-Württemberg und Bayern, um
klassische Kraftwerke klimafreund-
licher, effizienter und zuverlässiger zu
machen. Das DLR in Stuttgart koordi-
niert die Projekte in Baden-Württem-
berg. In dieser Initiative werden im
DLR unter anderem Untersuchungen
zur Verbesserung des Zündverhaltens
von Gasturbinen auch an EnBW-
Kraftwerken durchgeführt. Beim DLR
in Stuttgart haben 2006 außerdem
Vorarbeiten für das erste Brennstoff-
zellen-Hybridkraftwerk der Mega-
wattklasse begonnen, das die EnBW
mit Siemens Power Generation ab

2012 errichten will. Diese hocheffi-
ziente Anlage, die die Vorteile von
Gas- und Dampfkraftwerken und
Brennstoffzellen kombiniert, soll bis
zu 70 Prozent des Brennstoffs in
Strom umwandeln.

Ansprechpartner:
Dr. Wolfram Münch
Energie Baden-Württemberg AG
Forschung und Entwicklung
Durlacher Allee 93
76131 Karlsruhe
Telefon:  0721 63-17881
www.enbw.com

Die EnBW Energie Baden-Württem-
berg AG ist mit rund sechs Millionen
Kunden das drittgrößte deutsche
Energieunternehmen. Mit mehr als
20.000 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern hat das Karlsruher Unterneh-
men 2006 einen Jahresumsatz von
mehr als 13 Milliarden Euro erzielt.
Die Kernaktivitäten konzentrieren
sich auf die Geschäftsfelder Strom,
Gas sowie Energie- und Umwelt-
dienstleistungen. Die EnBW sieht sich
als Vordenker und Wegbereiter auf
dem Energiemarkt, der Impulse auch
für die wissenschaftliche Forschung
und Entwicklung gibt. Dabei ist die
bewährte Partnerschaft mit führen-
den Forschungseinrichtungen wie
dem DLR von großer Bedeutung.
Gemeinsam mit dem DLR unterstützt
die EnBW die „Initiative Kraftwerke

Kraftwerk der Zukunft

Verbrennungs-
forschung mit
Lasern am DLR-
Institut für Ver-
brennungstechnik
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Windkanäle zählen bis heute zum unentbehrlichen
Forschungsinstrumentarium – und bis heute muss
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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die Freude am Entdecken hat viele Gesichter. Vom großartigen „Heureka“ 
bis zum bescheidenen „Ich bin da auf etwas Interessantes gestoßen“. Und
manchmal steckt im Nebensächlichen das Besondere. In einem alten Foto
zum Beispiel: Ein Mann in Badehose steht am Ammersee, vor ihm eine 
Sende- und Empfangsanlage. Ein skuriles Bild, gefunden bei der Recherche
für dieses Heft, Zeugnis eines der ersten Radarforschungsexperimente im
bayerischen Fünf-Seen-Land. Das war vor 70 Jahren. Heute eröffnen DLR-
Forscher im SAR-Center of Exzellence eine neue Ära. Sie qualifizieren das
Synthetische Apertur Radar für die Fernerkundung der Erde. Hochaufgelöste
Bilder können unabhängig von Wetter und Tageslicht entstehen. Wichtige
gesellschaftliche Aufgaben lassen sich damit lösen, beispielsweise beim 
Katastrophenschutz oder bei der Sicherheit für Transport und Verkehr.

Doch es gibt viel mehr zu entdecken im DLR. In Oberpfaffenhofen zum Bei-
spiel eine Forschungsflugzeugflotte, die weltweit ihresgleichen sucht, oder
das deutsche Weltraumkontrollzentrum, das sich mit einem Neubau gerade
für das Galileo-Projekt rüstet. Oder auch JUSTIN: Der Roboteroberkörper 
wurde für seine einzigartige „Feinfühligkeit“ auf der weltweit bedeutendsten
Fach-Konferenz gerade preisgekrönt. Robotik-Innovationen made in DLR
halten auf einer ganzen Palette von Anwendungen Einzug in die Wirtschaft: 
Leichtbau, Chirurgie, Fahrzeugtechnik.

Grund zum Feiern gibt es auch wegen eines anderen Jubiläums: Vor 
100 Jahren wurde in Göttingen mit der Modellversuchsanstalt für Luftfahrt
der Grundstein für eine institutionelle Luft- und Raumfahrtforschung gelegt.
Ganz Erstaunliches gibt es in der Geschichte zu entdecken. Beispielsweise wie
man versuchte, das Flattern der Flügel zu verhindern. Im Jahr 2007 arbeiten
Wissenschaftler und Ingenieure an einem sich selbst verformenden Flügel. Er
ist steif in Flugrichtung und flexibel senkrecht zu dieser. Gelingt es, die adaptive
Flügelnase zu schaffen, wird damit ein neues Kapitel Luftfahrtgeschichte
geschrieben.  

Ein Jahr, zwei Jubiläen – ich hätte mir keinen besseren Zeitpunkt wünschen
können, den Vorstandsvorsitz im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt
zu übernehmen. In meinen ersten 100 Amtstagen habe ich überzeugende
Beispiele für die Innovationskraft der Wissenschaftler, Ingenieure und Mitar-
beiter des DLR entdeckt. Einige sind in diesem Magazin beschrieben. Möge
die Lektüre auch Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, Entdeckerfreude bereiten. 

Prof. Dr.-Ing. Johann-Dietrich Wörner 
Vorstandsvorsitzender des DLR
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„Das Auge des Himmels“ im Gasometer Oberhausen – Impression einer Ausstellung 
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Von Henning Krause
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Das Auge des Himmels“ zeigt 58 großformati-

ge Satellitenbilder der Erde. Die Kooperation

zwischen Gasometer Oberhausen und dem Deut-

schen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)

greift auf wissenschaftliche Aufnahmen zurück.

Erdbeobachtungsdaten werden im Deutschen

Fernerkundungsdatenzentrum des DLR zur Unter-

suchung der Atmosphäre und der Erdoberfläche

eingesetzt. Umwelt-Monitoring, Kartenerstellung

und Katastrophenhilfe sind Nutzanwendungen

der Fernerkundung der Erde. Für die Ausstellung

im Gasometer wurden die Satellitenbilder jedoch

nach ästhetischen Gesichtspunkten ausgewählt.

Großes Bild links: Die Ausstellung „Das
Auge des Himmels“ begeistert die ganze
Familie. Allein in der ersten Woche kamen
mehr als 5.000 Besucher in den Gasometer
Oberhausen. Die Ausstellung ist noch bis
Anfang Dezember zu sehen

Bilderreihe unten: Neben den Satellitenbil-
dern gehören auch Modelle von Satelliten
und ein Globus zu den Exponaten

“
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„Mission Erde“ nennen wir unsere Aufgabe: Der Mensch begibt sich in den Himmel, um die Erde zu schützen. Er
erweitert dabei auch seine Sinne, nicht nur den des Auges. Moderne Kommunikation und Navigation zum Beispiel
sind ohne Raumfahrt undenkbar. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt besitzt mehr als 30 Institute und
Einrichtungen an acht Standorten. In zweien davon betreiben Wissenschaftler Fernerkundung aus dem All. 
Wir machen aber viel mehr. Kurz formuliert: Wir produzieren Wissenschaft, die hilft.

DLR-Vorstand Klaus Hamacher bei der Eröffnung der Ausstellung 

„

“

20340_Nachr_117_25-05  25.05.2007  16:12 Uhr  Seite 5



Ausstellung
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Größe ist relativ. Ein 2,70 mal 1,30
Meter großes Bild zum Beispiel ist re-
lativ groß – in einem normalen Zim-
mer jedenfalls. In einem 3.500 Qua-
dratmeter großen Ausstellungsraum
hingegen kommt es einem klein vor.
Besucher, die den Oberhausener
Gasometer mit seinem Außendurch-
messer von knapp 70 Metern betre-
ten, gehen zunächst ganz nah ran an
die Bilder, die hier zu sehen sind.
Doch sobald sich die Augen an das
Halbdunkel der Ausstellung gewöhnt
haben, treten die Besucher von den
dezent illuminierten Exponaten wie-
der einen Schritt zurück, um sie ganz
erfassen zu können. Die Bilder sind
eben doch relativ groß.

Alles eine Frage der Perspektive. Die
Perspektive der hier gezeigten Bilder

ist ungewöhnlich, sie scheint dem
normalen menschlichen Handlungs-
radius entrückt. Der Betrachter blickt
auf die Erde. Von ganz oben: so wie
sonst nur Astronauten sie sehen –
oder eben Satelliten. Von ihnen stam-
men die Aufnahmen. Da sieht eine
gefrorene sibirische Flusslandschaft
aus wie eine Chaosstruktur, ein Fluss-
delta wie die Adern eines Blattes,
eine Großstadt wie ein Mosaik,
bestellte Felder wie abstrakte Malerei.

Die Faszination der Ausstellung ist
untrennbar mit ihrem spektakulären
Veranstaltungsort verknüpft: Der
Oberhausener Gasometer gleicht
einer Tonne aus Stahl, 120 Meter
hoch. 1929 wurde er zur Speicherung
von Gas erbaut. Seit Anfang der
1990er-Jahre fungiert das Wahrzei-

chen der Stadt Oberhausen als Aus-
stellungshalle. Von außen wirkt diese
Industriekathedrale als Zeugnis der
Bau- und Technikgeschichte. Das 
Raumerlebnis im Innern der höchsten
Ausstellungshalle Europas ist einzigar-
tig. Die dezente Beleuchtung wird
von den matten Wänden der Stahl-
konstruktion reflektiert, nur unterbro-
chen vom Schattenwurf der zahlrei-
chen Stahlträger. Diese Umgebung
lässt die Bilder umso eindringlicher
wirken.

„Die Ausstellung wird sehr gut ange-
nommen. Über 5.000 Besucher schon
in der ersten Woche haben für einen
erfolgreichen Start gesorgt“, sagt
Jeanette Schmitz. Die Geschäftsführe-
rin der Gasometer Oberhausen GmbH
ist von der großen Resonanz begeis-
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tert. Konzipiert wurde die Ausstellung
gemeinsam vom Gasometer und dem
DLR. Diese Kooperation erwies sich
als sehr fruchtbar: Dr. Robert Meisner
vom Deutschen Fernerkundungsda-
tenzentrum des DLR sorgte für die
Bilder. Zusammen mit den Kuratoren
Peter Pachnicke und Wolfgang Volz
wurde die Ausstellung entwickelt. Zu
ihr zählen auch ein Meteorit, zwei
Satellitenmodelle und Teile eines Aria-
ne-Triebwerks. Doch vor allem sind es
die 58 großformatigen Satellitenbilder
der Erde. Sie visualisieren Informatio-
nen, die ursprünglich für wissen-
schaftliche Zwecke erhoben wurden –
für die Ausstellung wurden die Daten
aber nach rein ästhetischen Gesichts-
punkten neu verarbeitet und ausge-
wählt. „Die Satelliten-Perspektive der
Bilder ist einzigartig. Sie erinnert uns

an die tatsächliche Dimension der
menschlichen Existenz im Univer-
sum“, sagt Jeanette Schmitz.

Für viele Besucher offenbaren die
Motive eine überwältigende Schön-
heit. Die Vielfalt der einander durch-
dringenden Landschaftsgestalten fas-
ziniert: riesige Gebirge, schattierende
Wüsten, gewaltige Stürme, scheinbar
ruhige Ozeane. Die Bilder sind Ergeb-
nis einer Kombination aus wissen-
schaftlicher Bildbearbeitung und
Abbildern der jeweiligen Landschaft;
die Motive jedoch hat die Natur vor-
gegeben. Sie zeigen den Reichtum
des Blauen Planeten, seine Kostbar-
keit. Doch sieht der Betrachter nicht
nur, wie schön, sondern auch, wie
verletzlich und schützenswert die
Erde ist.
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Ausstellung

„Das Auge des Himmels“

Dauer

29. März 2007 bis 2. Dezember 2007

Öffnungszeiten

Dienstags bis sonntags sowie an 

Feiertagen von 10 bis 18 Uhr, 

montags geschlossen

Eintrittspreise

Erwachsene: 6 Euro, ermäßigt: 4 Euro

Internet

http://www.gasometer.de

http://www.dlr.de/caf

Katalog

Das Auge des Himmels. Satellitenbilder 

der Erde, herausgegeben von Gasometer

GmbH und Deutsches Zentrum für Luft-

und Raumfahrt e.V. Klartext: Essen, 2007.

88 Seiten, Hardcover, 16,90 Euro, ISBN 3-

89861-783-1.

Im Gasometer trifft der Besucher in
neuer, unaufdringlicher Weise auf
Wissenschaft. In der Ausstellung „Das
Auge des Himmels“ findet er einen
ästhetischen Zugang zu Forschungs-
gegenständen. Den Bildern vom
Flussdelta, der menschengemachten
Großstadt, von bestellten Feldern und
einer gefrorenen sibirischen Flussland-
schaft wohnt eine eigene Kreativität
inne. Und daher nimmt der Besucher
diese eine Frage mit, wenn er den
Gasometer verlässt: Wer ist der
Künstler, der hier am Werk war?

Autor:

Henning Krause ist Volontär in der 

DLR-Unternehmenskommunikation. 

Links oben: In der Mitte des Gasometers ist
ein Meteorit ausgestellt. Die Lichtinstalla-
tion unterstützt die einzigartige Atmo-
sphäre, die in der Industriekathedrale ent-
steht. Im Hintergrund sind die großforma-
tigen Satellitenbilder zu erkennen

Unten links: Der Kilimandscharo in Tansa-
nia ist mit 5.895 Metern der höchste Berg
Afrikas. Das Falschfarbenbild, in dem
Gebiete mit Vegetation in intensivem Rot
erscheinen, liefert detaillierte Informatio-
nen über die Höhenstufen der Vegetation
am Kilimandscharo

Unten rechts: Auf dem Radarbild des Kala-
dan-Deltas in Myanmar/Burma sind Man-
grovenwälder dunkelgrün und Sumpfge-
biete hellgrün dargestellt. Mit solchen
Aufnahmen werden nicht nur Ausbrei-
tungskarten der gefährdeten Mangroven-
bestände erstellt und aktualisiert. Die
Daten helfen auch bei der Planung von
Infrastruktur: Wo kann eine Schule oder
eine Straße gebaut werden, damit sie
nicht vom nächsten Monsunregen wegge-
schwemmt wird?
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Belastungsprobe für Flugzeuge und Hubschrauber:

Versuch und Simulation des Hochgeschwindigkeits-

aufpralls

Von Stefan Ritt, Nathalie Toso-Pentecote 
und Harald Pandl

HAGEL
auf Bestellung!
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Schaden durch
Hagel: Einschläge
von Hagelkörnern
in Flugzeugstruk-
tur und Cockpit-
Scheiben können
zu Totalverlust 
führen

HAGEL
auf Bestellung!
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Leichter, leiser, sauberer. In diese Richtung zeigt der Technologietrend im Flugzeugbau von Heute.

Eine Schlüsselrolle spielen hier Leichtbaustrukturen aus Verbundwerkstoffen. Im DLR in Stuttgart

wird das Flugzeug der nächsten Generation im Experiment nachgebildet. Und es wird einer Reihe von

Belastungstests unterzogen. Seit Kurzem auch auf einer neuen Hochgeschwindigkeits-Beschussanlage. 

Ob Hagelkörner oder Vogelschlag, Reifenteile, Beton oder Metallstücke auf der Landebahn – der

Beschädigung durch Fremdteile, dem sogenannten Foreign Objekt Damage, müssen die modernen

Leichtbauweisen standhalten können. 

DLR NACHRICHTEN 116 | 9

nung die Mündung des Rohrs. Sie
zielt in eine separate Beschusskam-
mer. Dort ist auch das Ziel befestigt:
Eine neue Rumpfschale in Sandwich-
Bauweise, die für den Hochgeschwin-
digkeitsaufprall (HVI – High Velocity
Impact) eines Gummiprojektils vor-
bereitet wurde.

Derzeit arbeiten alle großen Flugzeug-
hersteller an neuen Modellreihen,
die – um eine bessere Energieeffizienz
zu erreichen – zu einem Großteil aus
neuen, leichteren Verbundwerkstoffen
bestehen werden. Das Ziel ist eine
bessere Energieeffizienz der Maschi-

nen. Zum Einsatz kommen dabei
faserverstärkte Werkstoffe oder auch
hybride Materialkombinationen.
Damit eröffnet sich für die Ingenieure
aber auch ein größerer Gestaltungs-
spielraum, z. B. durch neue Sandwich-
Bauweisen oder Wabenstrukturen.
Eines haben die neuen Bauteile je-
doch gemein: Sie müssen mindestens
genauso robust wie die herkömm-
lichen Materialien im Flugzeugbau
gefertigt sein und somit denselben
Belastungen wie zum Beispiel Alumi-
nium, Titan oder Stahl standhalten.
Teilweise sind die Zulassungsvor-
schriften heutzutage noch deutlich
strenger als früher.

Ein Grund ist das unterschiedliche
Materialverhalten der Verbundwerk-
stoffe gegenüber bisher üblichen
Metallen, aber auch die Vorfälle von
Foreign Object Damage im Luftver-
kehr. Mit der neuen Beschussanlage
im Stuttgarter Institut können prak-
tisch alle High Velocity Impact-Sze-

Durch eine unscheinbare Tür betritt
man den kleinen Raum im Keller des
Instituts für Bauweisen- und Konst-
ruktionsforschung in Stuttgart. Hier
ist die neue Hochgeschwindigkeits-
Beschussanlage untergebracht. In
der Ecke befindet sich ein Gaskessel.
Ein Metallrohr ist daran befestigt
und verschwindet nach kurzer Ent-
fernung in der Wand. Mit welcher
Gewalt durch diese Gaskanone mit
einem Kaliber von 200 Millimeter
geschossen werden kann, ergibt sich
erst beim näheren Hinsehen: Durch
ein Sichtfenster in der Schutzwand
erkennt man in zwölf Metern Entfer-

DLR NACHRICHTEN 117 | 9

Mündung der mit 200 Millimeter Kaliber
größten Gaskanone (rechts): Sie zielt 
auf eine Konzeptstruktur für einen
zukünftigen Flugzeugrumpf (links im Bild)

20340_Nachr_117_25-05  25.05.2007  16:12 Uhr  Seite 9



Auffallend im schallisolierten Keller-
raum sind nicht nur die Luftfahrt-
strukturen an sich, sondern auch die
zahlreichen Utensilien auf den Werk-
bänken und Rollschränken. Hier wer-
den die unterschiedlichsten Projektile
für ihren Einsatz in der Beschussan-
lage hergestellt und aufbewahrt. Die
Wissenschaftler untersuchen nicht
nur die Luftfahrtstrukturen an sich,
sondern auch die Projektile. Deren
mechanische Eigenschaften sind
schließlich für das Schadensbild
mitverantwortlich. Deswegen geht
es um realistische und gleichzeitig
standardisierte Prüfkörper für die
Bewertung eines Experiments.

Luftfahrt

narien für die Zivilluftfahrt dargestellt
werden. Die Projektile können mit
der Beschussanlage von unter einem
Gramm bis zu 2,5 Kilogramm Masse
auf Geschwindigkeiten bis maximal
300 Meter pro Sekunde (m/s) be-
schleunigt werden. Ein Vogelschlag
wird beispielsweise mit 1,8 Kilogramm
Masse und einer Geschwindigkeit von
maximal 180 m/s nachgestellt. Die
Belastungsgrenzen der Strukturen im
Flugzeugbau werden von den Zulas-
sungsbehörden bis ins Detail vorge-
schrieben. So gelten für die einzelnen
Bauteile eines Flugzeugs unterschied-
liche Impact-Anforderungen. Die
neuralgischen Punkte sind die Rumpf-
schalen, die Flügel- und Leitwerks-
vorderkanten oder auch die Verdich-
terschaufeln von den Turbinen. Reale
Zwischenfälle dieser Art kommen in
der Luftfahrt immer wieder vor. Kolli-
sionen mit Vögeln führten beispiels-
weise schon häufig zu schweren
Beschädigungen und kritischen Flug-
situationen. Hagelgewitter haben
auch große Passagiermaschinen schon
bis zum Totalschaden zerstört. Und
herumliegende Teile auf Start- und
Landebahn stellen ebenfalls ein po-
tenzielles Unfallrisiko dar.

Zurück in den Kellerräumen des
Instituts: Zwei Türen weiter gelangen
wir in die eigentliche Beschusskam-
mer. Hinter einer Wand aus Stahl mit

integrierten Schutzglasfenstern ragt
die Mündung heraus. Neben dem
200 Millimeter-Rohr stehen auch
Kaliber von 60 und 25/32 Millimeter
zur Verfügung. In ein bis zwei Metern
Entfernung sind diverse Halterungen
angebracht, an denen die Teststruk-
turen eingespannt werden können.
Eine gekrümmte doppelschalige Platte
ist gerade unter einem 60 Grad-
Winkel an einem Metallgestänge 
befestigt. Das Experiment bildet den
Aufprall durch Teile eines abgelösten
Reifens auf einer Rumpfschale nach.
Eine Kamera ist auf das Objekt aus-
gerichtet. Computer und Messtechnik
sind installiert. 

10 | DLR NACHRICHTEN 117

Bildserie eines Eis-Beschusses: Nach dem Auftreffen zerfließt das Hagelkorn

Aufprallgeschwindigkeit  Projektilmasse

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

300

250

200

150

100

50

25/32 60 200

Kaliber in mm

m/skg

Spektrum der neuen
Beschussanlage aus-
gedrückt in Projektil-
masse und Aufprall-
geschwindigkeit: bei
erhöhter Masse redu-
ziert sich die erreich-
bare Aufprallge-
schwindigkeit
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Es finden sich Formen, in denen Was-
ser zur Nachbildung des Hagelschlags
gefroren wird. Diese Wetterkonstel-
lation wird durch unterschiedliche
Gewichte, Formen und Geschwindig-
keiten nachgestellt: Kugeln und Plat-
ten aus Metall, um zum Beispiel das
Aufprallen eines Triebwerkteils auf
die Außenfläche der Flugzeugstruk-
tur zu testen. Reifenteile, um die Fol-
gen eines geplatzten Reifens zu
untersuchen. Betonstücke, die beim
Landen oder Starten durch die Reifen
auf die untere Rumpfstruktur ge-
schleudert werden könnten. Kunst-
vögel aus gelartiger Masse, um
Vogelschlag nachzubilden. 

Um diese Vielfalt an Projektiltypen
und -formen durch den Lauf der
Kanone schießen zu können, ver-
wenden die Forscher zylindrische
Projektilträger. In diese sogenannten
„Sabots“ setzen die Wissenschaftler
dann das gewünschte Projektil ein. 

In einem anderen Raum wird das
495 Gramm schwere Gummistück
gerade für den Abschuss vorberei-
tet. Der hierfür verwendete Sabot
gleicht einer dünnwandigen Blech-
büchse. Das Reifenteil wird eingelegt
und in das Kanonenrohr geschoben.
Durch das Öffnen des Druckventils
entlädt sich der Druck aus dem Gas-

kessel in das Kanonenrohr. Dadurch
wird der Sabot mitsamt dem Projektil
beschleunigt. An der Mündung stoppt
eine Vorrichtung den Behälter und
gibt seinen Inhalt aus Gummi mit
einer Geschwindigkeit von 111 m/s
frei. Sekundenbruchteile später knallt
das Reifenteil mit lautem Peitschen
in der gewünschten Orientierung auf
sein Ziel. 

Anhand von Lichtschranken beginnen
die Wissenschaftler ihre Datenauf-
zeichnung. Direkt vor der Mündung
der Kanone positioniert, misst die
Apparatur die Projektil-Geschwindig-
keit. Diese Messeinrichtung wurde
direkt vor der Mündung der Kanonen
positioniert. Mit den Lichtschranken
wird auch die Datenerfassung von
Dehnungs- oder Kraftsignalen ge-
startet. Diese Daten werden von den
Mitarbeitern mit einem sogenannten
Transientenrekorder in hoher Auflö-
sung aufgenommen. Daneben wird
der Vorgang, der nur wenige Milli-
sekunden dauert, mit einer digitalen

DLR NACHRICHTEN 117 | 11

Eine Stahlkugel oder ein Stahlwürfel simu-
lieren Fremdkörper, durch die eine Flug-
zeugstruktur getroffen werden kann.
Durch die Projektilträger (Sabot) können
sie zielgerichtet auf eine Struktur geschos-
sen werden
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Hochgeschwindigkeits-Videokamera
aufgezeichnet. Die maximale Auf-
nahmerate liegt bei 250.000 Bildern
pro Sekunde, eine typische Auf-
zeichnungsfrequenz besteht dage-
gen aus etwa 30.000 Bildern pro
Sekunde, wobei eine Auflösung von
512 mal 256 Bildpunkten erreicht
wird. Synchron zum Bildsignal aus
der Hochgeschwindigkeitskamera
zeichnen die Wissenschaftler Mess-
daten auf. Diese kommen beispiels-
weise von Dehnmessstreifen, die auf
die Struktur geklebt werden.

Nach diesen hochdynamischen Be-
lastungen werden die getesteten
Strukturen anschließend auf ihre
Integrität hin untersucht. Die For-
schergruppe charakterisiert die Schä-
den an der Oberfläche und im Volu-
men des Bauteils. Das können auch

Beschädigungen sein, die mit bloßem
Auge nicht sofort anhand der Verfor-
mung erkannt werden. Deformatio-
nen beispielsweise, die sich ins Innere
der Struktur hinein fortsetzen. Dies
erreichen die Wissenschaftler mit
Hilfe zerstörungsfreier Prüfverfahren,
wie Lockin-Thermographie, Ultra-
schall- oder klassischer Röntgentech-
nik. Neu aufgebaut wird im Institut
für Bauweisen- und Konstruktions-
forschung zurzeit die Untersuchung
mittels Computer-Tomographie (CT).
Dieses aus der Medizin bekannte
Verfahren erzeugt ein räumliches
Bild des durchleuchteten Objekts.
Bauteile lassen sich damit dreidimen-

sional Schicht für Schicht oder in vari-
ablen Schnitten untersuchen.
Die Aufprallversuche benötigt das
Institut aber auch, um die Modelle,
die in numerischen Simulationen ver-
wendet werden, zu überprüfen und
weiterzuentwickeln. Einerseits kön-
nen die Wissenschaftler ihre Versu-
che dadurch besser vorbereiten,
indem kritische Bauteilregionen zu-
nächst im Computer „beschossen“
werden. Andererseits reduziert die-
ses Virtual Testing auch die Anzahl
der aufwändigen und teuren realen
Versuche. Das Ziel dieser Arbeiten ist
letztlich immer, den gesamten Ent-
wicklungszyklus vom Werkstoff über
die Bauweise, die Prozesstechnik
und den Nachweis der Struktur unter
den Zulassungskriterien in Versuch
und Simulation abzubilden – für das
Leichtbauflugzeug der Zukunft.

Autoren:

Stefan Ritt und Nathalie Toso-Pentecote

sind Mitarbeiter der Abteilung Strukturel-

le Integrität des Instituts für Bauweisen-

und Konstruktionsforschung des DLR in

Stuttgart. Harald Pandl ist Beauftragter

für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Mit so genannten Finite Elemente Simula-
tionen lassen sich Schädigungen immer
besser vorhersagen. Grundlage sind vali-
dierte Werkstoffmodelle für die eingesetz-
ten Werkstoffe und verwendeten Projektile

Bis zu faustgroße Hagelkörner können Flugzeuge schädigen
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Die äußerlichen Risse
einer neuartigen Sand-
wich-Struktur durch Impact
lässt sich im normalen
Auflicht-Foto zwar gut
erkennen, mittels Compu-
ter-Tomographie (Abbil-
dungen links) können die
Wissenschaftler aber auch
in die Struktur hinein-
schauen und dort Beschä-
digungen analysieren
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Von Dirk-Roger Schmitt und Claude Le Tallec

FERNGESTEUERT VON NEW YORK NACH FRANKFURT –

FIKTION ODER VISION?

EU-Projekt Ifats untersucht technische 
Machbarkeit eines vollautomatischen Luftverkehrs 
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Kann ein vollautomatischer Flug von New York nach Frankfurt Realität werden oder ist es nur

eine Fiktion? In der Simulation konnte dieser Flug bereits erfolgreich abgewickelt werden. 

Am 14. Dezember 2006 führte das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) an seinem

Standort Braunschweig gemeinsam mit seinen internationalen Partnern ein Simulationsexperiment

durch. Es war der Höhepunkt des von der Europäischen Kommission mit fünf Millionen Euro 

geförderten Projektes Ifats, (Innovative Future Air Transport System, Innovatives zukünftiges Luft-

transportsystem), das von der Onera, der französischen Partnerorganisation des DLR, organisiert

wird. In dem Simulationsexperiment konnte gezeigt werden, dass ein vollautomatisierter Luftver-

kehr grundsätzlich technisch möglich ist.

© künstlerisches Composing: CD-Art
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nicht in erster Linie auf den Ausfall
der Flugfähigkeit des Flugzeugs zu-
rückzuführen, sondern auf falsche
Führung oder fehlerhafte Interpreta-
tion der Flugzustandsinformationen
durch den Piloten. Die Folge: eine
Kollision mit dem Gelände. Mangeln-
des Situationsbewusstsein kann auch
beim Fluglotsen nicht ausgeschlossen
werden. Es hat unter Umständen fa-
tale Folgen wie die Kollision zweier
Flugzeuge in der Nähe des Bodensees
vor einigen Jahren.

Das Ifats-Projekt hat zum Ziel, ein
Konzept für ein Lufttransportsystem
zu untersuchen, bei dem das gesam-
te System vollständig automatisiert
ist. Es soll klären, wie ein solches Sys-
tem in vielleicht 30, 35 Jahren orga-
nisiert werden kann. Dabei sollen auch
technische, wirtschaftliche, soziale
und rechtliche Aspekte betrachtet
werden. Ifats ist ein revolutionäres
System, das auf den evolutionären
Ansätzen anderer Vorhaben wie

Luftfahrt
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Surveillance Broadcast, kurz ADS-B,
die es per Satellitennavigation ermög-
lichen, dass Flugzeuge direkt ihre
Positionsdaten austauschen.

Das heutige System hat also bord-
seitig bisher schon einen erstaunlichen
Automatisierungsgrad erreicht. Flug-
zeuge starten zwar noch mit Piloten-
aktion, alle folgenden Phasen bis 
zur Landung einschließlich des Brem-
sens können aber fast automatisiert
durchgeführt werden. Lediglich das
Ausfahren des Fahrwerks und das
Air Traffic Management sind noch
nicht automatisiert. Doch bereits
heute stehen den Fluglotsen diverse
Assistenzsysteme oder Planungsun-
terstützungssysteme zur Verfügung.

Die Sicherheit des Luftransports ist,
verglichen mit anderen Verkehrsträ-
gern, außerordentlich hoch . Trotzdem
kommt es immer wieder zu Flug-
unfällen. Häufig entstehen sie durch
mangelndes Situationsbewusstsein
des Piloten. Ein Beispiel ist der so
genannte CFIT-Unfall – Controlled
Flight into Terrain. CFIT-Unfälle sind

DIE HEUTIGE SITUATIONDIE HEUTIGE SITUATION

DAS KONZEPTDAS KONZEPT

Zurzeit wird der kommerzielle Luft-
verkehr von Fluglotsen unter Einsatz
von Radar gemanagt. Die Piloten an
Bord der Flugzeuge werden durch
die Fluglotsen der Flugsicherung am
Boden geführt. Das Nutzen des 
Luftraums ist durch die Vorgabe von
Luftstraßen und die Einteilung in
immer kleinere Sektoren stark limi-
tiert. Die Effizienz des heutigen
Lufttransportsystems könnte höher
sein, wenn die Flugzeuge ihre Flug-
routen direkt managen und optimie-
ren könnten. In so genannten 
„Free-Flight-Konzepten“ ist dies
bereits angedacht.

Immer leistungsfähigere Computer
und zuverlässigere Datenübertra-
gungssysteme zwischen Bord und
Boden machen eine direkte Kommu-
nikation zwischen Flugsicherung und
Flight Management System (FMS),
d.h. mit dem Bordcomputer und dem
Autopiloten an Bord des Flugzeugs,
möglich. Weiterhin gibt es neue Sys-
teme wie das Automated Dependend
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Sesar (Single European Sky ATM
Research) aufbaut.

Das Grundprinzip von Ifats berück-
sichtigt alle Teilnehmer des Luftver-
kehrs: große Passagierflugzeuge,
Regionalflugzeuge, Sportflugzeuge
des allgemeinen Luftverkehrs, Mili-
tärmaschinen und unbemannte Flug-
zeuge (UAVs). Alle Teilnehmer müs-
sen miteinander kooperieren und
Daten austauschen, dies schließt 
Satellitenkommunikation und 
-Navigation ein. 

Damit Teilnehmern, die nicht in das
Netzwerk integriert sind (z.B. kleine
Sportmaschinen oder Bodenfahrzeu-
ge), ausgewichen werden kann, sind
die großen Maschinen auch mit Sen-
soren ausgestattet. Sie sorgen für
alle relevanten Daten zur Situation
beim Automaten an Bord. Die kon-
ventionelle Flugsicherung mit Flug-
lotsen wird durch einen globalen
Luftverkehrsdienst ersetzt. An Bord
der Flugzeuge agiert der Kapitän als
Systemmanager.

Das Basiskonzept von Ifats ist die so
genannte 4-D-Trajektorie: Jedes
Flugzeug fliegt entlang einer genau
festgelegten Flugroute, die in den
Koordinaten (x,y,z) festgelegt wird.
Wenn man nun den Aufenthaltsort
der Maschine mit einer bestimmten
Zeit t koppelt, dann erhält man die
vierdimensionale Koordinate (x,y,z,t).
Diese beschreibt genau die Position
zu einer bestimmten Zeit. Das Flug-
zeug fliegt dann genau entlang 
dieser vordefinierten Koordinaten 
den Flugplan ab. 

Ein Ifats-Flug beginnt also mit der
Erstellung des Flugplans. Dieser wird
vor dem Flug auf einem weltweiten
strategischen Anforderungsprofil fest-
gelegt. Das heißt, eine zentrale Stelle
der Flugsicherung erhält die Anfragen
aller Fluglinien mit ihren Wünschen
für Zielflughäfen, Abflugzeiten usw.
Anschließend werden die vierdimen-
sionalen Flugrouten – die 4-D-Trajek-
torien – so vorausberechnet, dass

Das Ifats-Konzept im Überblick: 
Die Illustration zeigt die verschiede-
nen Teilnehmer am Luftverkehr, die
über Datenverbindungen unterein-
ander und mit dem Boden kommu-

nizieren. Datenverbindungen und
bordseitige Sensoren sind symbo-

lisch dargestellt

einerseits die Anforderungen der
Fluglinien bestmöglich berücksichtigt
werden können und andererseits der
gesamte Luftverkehr bereits in der
Planung völlig konfliktfrei, d. h. ohne
mögliche gefährliche Annäherungen
ablaufen kann. Damit hat jeder Teil-
nehmer am Luftverkehr mit der Flug-
sicherung einen „4-D-Vertrag“
abgeschlossen, der per Definition
einen konfliktfreien Flug sicherstellt.

Nach der Abfertigung rollt das Flug-
zeug automatisch direkt zur Start-
position und beginnt ohne Wartezeit
mit dem Startvorgang. Der nun fol-
gende Streckenflug wird nach dem
Konzept der 4-D-Trajektorien abge-
wickelt. Das Flugzeug hat damit die
Verantwortung übertragen bekom-
men, den mit der Flugsicherung ab-
geschlossenen 4-D-Vertrag einzuhal-
ten, nach Möglichkeit während des
gesamten Flugs. Ist dies nicht mög-
lich, z. B. auf Grund einer lokalen
Wettersituation, muss mit der Boden-
kontrollstation ein neuer Vertrag, 
der wieder einen konfliktfreien Flug
sicherstellt, ausgehandelt werden.

Kontrollzentrum des weltweiten Luftver-
kehrs beim DLR: Der Leitstandssimulator 
(Airport Operations and Control Centre
Simulator, kurz Acces) wurde zur Simula-
tion eines virtuellen Flugs über den Atlan-
tik genutzt. Links im Bild die Darstellung
des Verkehrsplaners mit dem Anflugver-
kehr im Frankfurter Raum mit der simu-
lierten Maschine aus New York. Rechts die
übertragenen Daten des bordseitigen Sys-
temzustands und Fehleranalysen (Univer-
sität von Patras, Griechenland)

DIE PLANUNGDIE PLANUNG
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Fluglotsen und Piloten – verglichen.
Der gemessene Parameter war die
Aufenthaltszeit im Flughafennah-
bereich. Das Ifats-Planungssystem
reduzierte diese Zeit um etwa zehn
bis 20 Prozent. Dies bedeutet eine
erhebliche Kapazitätssteigerung.

Noch ist Ifats eine Vision, ein For-
schungsprojekt, welches untersucht,
wie man mit bereits jetzt vorhandener
Technik in fernerer Zukunft einen
Automatisierungsgrad erreichen kann,
der auf kurzfristig handelnde Fluglot-
sen und Piloten verzichtet. Technisch
scheinen die Möglichkeiten gegeben.
Wird der Mensch in 25 Jahren bereit
sein, nicht nur Lasten auf diese Weise
zu transportieren, sondern selbst in ein
Flugzeug ohne Piloten einzusteigen? 

Bereits heute gibt es führerlose 
U-Bahnen. Es ist vorauszusehen, dass
man in wenigen Jahren mit unbe-
mannten Flugzeugen – man spricht
inzwischen von Unmanned Aircraft
Systems, kurz UAS, – als zusätzliche
Teilnehmer im Luftraum rechnen
muss. Die Rolle des Menschen in
einem solchen zukünftigen System
neu zu definieren, ist eine Aufgabe,
die noch in Angriff genommen wer-
den muss.

Autoren: 

Dirk-Roger Schmitt ist tätig im Institut 

für Flugführung am DLR-Standort 

Braunschweig, 

Claude Le Tallec ist vom Département

Prospective et Synthèse, Onera, Châtil-

lon, Frankreich.
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Neu in dem System sind im Ifats-
Konzept die Flugzeughersteller. Da
die Flugzeuge vollständig automatisch
fliegen und der Flugkapitän lediglich
eine Überwachungsaufgabe hat, hält
man beim Flugzeughersteller ein Not-
fallkontrollzentrum aufrecht, das bei
technischen Problemen an Bord ein-
geschaltet wird, um vom Boden aus
bisher nicht vorhergesehene Probleme
zu analysieren und Notfalllösungen
zu übermitteln. 

Für den virtuellen Ifats-Flug am 
14. Dezember 2006 wurde der Leit-
stand des Instituts für Flugführung
zum Kontrollzentrum für den welt-
weiten Luftverkehr umgerüstet. Hier-
zu wurden die Simulationen zur welt-
weiten Verkehrsplanung vom DLR,
des Rollverkehrs (Onera), der welt-
weiten Datennetze (Thales), der wet-
terbedingten Routenumplanung
(Technion), der autonomen bordseiti-
gen Notverfahren (IAI), der bordseiti-
gen automatischen Fehlerdetektion
und -analyse (Universität Patras),
sowie der automatischen Kollisions-
verhinderung (Cira) in den Leitstand
zur Durchführung des Simulationsex-
perimentes integriert. In der Simula-
tion konnte gezeigt werden, dass
prinzipiell ein vollautomatischer Flug
durchgeführt werden kann und dass
das Management von Zwischenfällen
und Notfällen möglich ist. 

Im Rahmen des Experiments wurden
auch einzelne Aspekte des Ifats-Sys-
tems mit einem konventionellen Sys-
tem – bestehend aus Flugsicherung,

Diese Verhandlungen laufen auto-
matisch über die Datenverbindung
zwischen dem bordseitigen Flight-
Management-System und dem Boden
ab. Am Ende des Flugs erfolgt die
zeitgenaue automatische Landung
und das automatische Rollen bis
zum Gate.

Notfälle können natürlich auch wäh-
rend eines automatischen Flugs auf-
treten. In diesem Fall bleibt keine Zeit
für eine Verhandlung mit der zentra-
len Flugsicherung über eine verän-
derte Trajektorie. Vielmehr muss das
Flugzeug autonom reagieren können.
Hierzu nutzt es seine Informationen
über den benachbarten Verkehr, um
eine kurzfristige Trajektorie zu gene-
rieren, die der Notsituation und den
anderen Flugzeugen in der Nähe
Rechnung trägt. 

Für ein komplexes weltweites System
ist natürlich ein Netzwerk verschie-
dener Einrichtungen notwendig. Im
Luftsegment sind es Flugzeuge ver-
schiedener Kategorien, die miteinan-
der und mit der Bodenstation kom-
munizieren. Im Bodensegment wird
der globale Verkehr vom zentralen
Flugverkehrsdienst (ATSM) geplant
und koordiniert. Gleichzeitig kommu-
nizieren die Flugzeuge mit verschie-
denen, geographisch verteilten
Bodenkontrollstationen sowie mit
den Flughäfen und den Zentren der
Airlines. Der Bodenkontrollstation
obliegt es, bei Problemen lokale
Lösungen zu finden und neue kurz-
fristige Trajektorien festzulegen. 

DIE AKZEPTANZDIE AKZEPTANZ

DAS NETZWERKDAS NETZWERK

DER VIRTUELLE FLUGDER VIRTUELLE FLUG
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Weitere Informationen: www.ifats-project.org

Diese Arbeit ist im Rahmen des internationalen Ifats-Konsortiums mit Beteiligung folgender Partner entstanden: Alenia, Italien; Cira,

Italien; DSNA, Frankreich; EADS, Frankreich; Erdyn Consultants Frankreich; IAI, Israel; Thales, Frankreich; Technion, Israel Institute of

Technology; Universität Patras, Griechenland.

> New York, John F. Kennedy Flughafen,
23. März 2035, 16:00 Uhr Ortszeit: Das
Flugzeug ist startbereit. 

> Der Flugkapitän beobachtet auf fünf
Monitoren, wie die Systeme am Flugzeug
automatisch hochgefahren werden. 

> Automatisch setzt sich das Flugzeug per
Autotaxiing automatisch in Bewegung,
um zur Startposition zu rollen. 

> Der Kapitän bestätigt durch Tastendruck,
dass im Flugzeug alles o.k. ist. 

> Die Triebwerke fahren auf Nenndrehzahl
hoch, die Maschine beschleunigt und
hebt ab, pünktlich um 16:23 Uhr, wie es
der Flugplan vorsieht. 

> Nach sieben Stunden wird der Luftraum
über Frankfurt erreicht. 

> Das Kontrollzentrum gibt automatisch die
Landung frei. 

> Die Triebwerke werden wie von Geister-
hand auf Leerlauf geschaltet und das
Flugzeug gleitet nahezu geräuschlos der
Landebahn entgegen. 

> Exakt um 05:55 Uhr setzt das Flugzeug
auf der Landebahn auf, Autobrake
bremst bis zum nächsten Abroller ab,
Autotaxiing wird wieder aktiviert. 

> Kurze Zeit später steht die Maschine zum
Entladen bereit.

© airliners.net /Andre Pfitzner
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Von Dr.-Ing. habil. Berthold Noll und 
Bernhard Milow 

Stuttgarter DLR-Forscher machen
Verbrennungsprozesse berechenbar

Flammen 
in Daten

Messung von Temperatur- und Teilchen-
verteilung in turbulenten, reaktiven 
Strömungen mit Hilfe von laserspektros-
kopischen Verfahren. Das Ziel ist die 
Verbesserung der Effizienz und Umwelt-
verträglichkeit von Gasturbinen
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– im schlimmsten Fall – die Brenn-
kammer zerstört werden. Man kann
sich leicht vorstellen, dass solche
Effekte in Gasturbinen zu kapitalen
Schäden führen können, was nicht
nur ein finanzielles Risiko bedeutet.

Bis heute ist kein Ingenieur in der
Lage, Brennkammern für Gasturbi-
nen zu entwickeln, bei denen diese
Effekte sicher ausgeschlossen wer-
den können. Es war daher das Ziel
des DLR-Projektes NACOS (Numeri-
cal Analysis of Combustion Systems),
solche Schwankungseffekte durch
numerische Methoden voraussagen
zu können. Hierzu wurden die Mög-
lichkeiten und Grenzen verschiede-
ner numerischer Methoden darauf
untersucht, ob sie zur Berechnung
solcher Instabilitäten geeignet sind.
Und es wurde geprüft, welche 
dieser Methoden sich weiterent-
wickeln lassen.

Im Rahmen dieses Projektes sind
intensive experimentelle Untersu-
chungen durchgeführt worden, um

Energie

Berechnete zeitliche Entwicklung der Tem-
peraturverteilung der Drallbrennkammer
aufgrund von Verbrennungsoszillationen

Einerseits werden mathematische
Probleme gelöst, andererseits theo-
retische Modelle entwickelt und
getestet, die die physikalischen und
chemischen Prozesse abbilden. Mit
modernster Lasermesstechnik wur-
den im Labor experimentelle Daten
von Flammen gewonnen, mit denen
die Computermodelle verifiziert wer-
den konnten.

Die so genannte mager vorgemischte
Verbrennung hat ein großes Potential
für niedrige Emissionen. Dabei wer-
den die zur Verbrennung benötigte
Luft und der Brennstoff gemischt,
bevor sie die Brennkammer errei-
chen. Der Nachteil: Solche Flammen
sind sehr instabil. Im Betrieb können
starke Druckschwankungen auftre-
ten, die zumindest ohrenbetäuben-
den Lärm zur Folge haben. Dabei
kann die Flamme verlöschen oder 

Untersucht man genau, was in der Brennkammer einer Gasturbi-

ne passiert, entdeckt man eine Vielzahl verschiedener, sich

überlagernder Prozesse. Gleichzeitig laufen physikalische Prozesse,

wie die turbulente Vermischung von Brennstoff und Luft, und eine

riesige Anzahl chemischer Reaktionen ab. Um neue umweltfreundli-

che Verbrennungskonzepte für Gasturbinenkraftwerke und Flug-

triebwerke entwickeln zu können, muss dieses chaotische Zusam-

menspiel mit Computern berechenbar sein. Seit Jahren widmet sich

das DLR daher den Methoden zur numerischen Lösung komplexer

Gleichungssysteme, die sowohl Strömung als auch Verbrennungs-

vorgänge abbilden.

Instabile Flammen
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dem Phänomen der Verbrennungs-
schwingungen auf die Spur zu kom-
men. Hierzu wurde eine gläserne 
Versuchsbrennkammer entwickelt,
wodurch die Flamme mit optischen
Methoden vermessen werden konn-
te. Die hier gewonnenen Erkennt-
nisse waren eine wichtige Basis für
die Entwicklung der Computermo-
delle. Außerdem dienten sie der Vali-
dierung der späteren Rechnungen. 

Anhand der Rechnungen konnte
gezeigt werden, dass in dem Bereich
der Brennkammer, in dem die Ver-
brennungsreaktionen stattfinden,
starke zeitliche Temperaturschwan-
kungen auftreten, die auf die insta-
bile Verbrennung zurückzuführen
sind. Die saubere Verbrennung wird
dadurch erheblich gestört. Die Folge:
Lärm und erhöhte Schadstoffemis-
sionen. Unter bestimmten Randbe-
dingungen kann die Flamme auch
völlig erlöschen. Die gewonnenen
Erkenntnisse können bei der Ausle-
gung neuer Brennkammern nun
berücksichtigt werden.

Neben der Herausforderung einer
stabilen und zuverlässigen Verbren-
nung stellen sich eine Reihe von 
weiteren Fragen: Welche Mischung
haben wir in der Brennkammer, wel-
che Mischungsmechanismen gibt es?
Bei welchen Temperaturen bilden
sich wann und wo Schadstoffe? Wie
sieht die Temperaturverteilung in der
Flamme und in der ganzen Brenn-
kammer aus? Wie hoch ist die Wärme-
belastung der Brennkammerwände? 

Simulationsmodelle müssen auch 
auf diese Fragen die detaillierten
Antworten liefern, die man für die

DLR NACHRICHTEN 117 | 23

Entwicklung innovativer Verbrennungs-
konzepte braucht.

Die verwendeten numerischen 
Methoden basieren auf Datensätzen,
die die komplexen chemischen Reak-
tionen in der Brennkammer beschrei-
ben. Die Gasturbinenverbrennungs-
Chemie unter Druck ist bis heute
weitgehend unerforscht. Im DLR
wurden umfangreiche Versuchsreihen
durchgeführt, um über ein breiteres
Spektrum dieser wichtigen Daten zu
verfügen. Für diese grundlagenorien-
tierten Versuche werden sogenannte
Stoßwellenrohre und spezielle 
chemische Reaktoren verwendet.

Datensätze von chemischen Reaktio-
nen in Flammen beinhalten üblicher-
weise mehrere hundert Reaktions-
schritte, vielfältige Reaktionspartner
und Ausgangsstoffe. Die aus solchen
Informationen entwickelten Reak-
tionsmodelle müssen stark verein-
facht werden, um ihre Verwendung
in Computerprogrammen möglich
zu machen. Bis heute sind selbst
Hochleistungscomputer nicht in der
Lage, die erforderlichen Rechnungen
mit allen kinetischen Reaktionen in
einer akzeptablen Zeit durchzuführen.
Im Rahmen des Projektes NACOS ist
es gelungen, die Anzahl der Reaktio-
nen auf die für die Aufgabenstellung
wesentlichen zu reduzieren, sodass
eine Berechnung mit heute verfüg-
baren Computern möglich ist.

Autoren:

Dr.-Ing. habil. Berthold Noll leitet im

Institut für Verbrennungstechnik des DLR

in Stuttgart die Abteilung Numerische

Simulation und war Projektleiter des

NACOS-Projekts, 

Bernhard Milow ist Programmbeauftragter

Energie des DLR.        

Emissionsarm 
verbrennen

20340_Nachr_117_25-05  25.05.2007  16:12 Uhr  Seite 23



70 Jahre DLR Oberpfaffenhofen

Ein Blick zurück
und zwei voraus

Im  Jahr 2007 blickt das Deutsche Zentrum für

Luft- und Raumfahrt auf 70 Jahre DLR-Standort

Oberpfaffenhofen zurück. Begonnen hat die For-

schung im bayerischen Fünf-Seen-Land mit der

Gründung des Flugfunk-Forschungsinstituts Ober-

pfaffenhofen (FFO) im Jahr 1937. Daraus entwi-

ckelte sich nicht nur das heutige Institut für Hoch-

frequenztechnik und Radarsysteme, es war auch

Keimzelle für einen modernen Forschungscampus

mit acht Instituten und Einrichtungen. Dieses Jubi-

läum ist Grund genug für eine Lesereise ins bayeri-

sche Voralpenland. 

Die traditionsreiche Forschungseinrichtung zeigt

sich dabei außerordentlich vielfältig mit Radarfor-

schung und Erdbeobachtung, dem Raumfahrtkon-

trollzentrum, Weltspitzenleistungen in der Robotik,

mit Flugbetrieb und Atmosphärenforschung sowie

mit Kommunikation und Navigation. In den acht

renommierten Instituten und Einrichtungen arbei-

ten circa 1.100 Wissenschaftler, Ingenieure und

Angestellte in nationalen und internationalen Pro-

jekten. An einem zum Hochtechnologie-Zentrum

avancierten Wissenschaftsstandort widmen sie

sich ebenso Grundlagenfragen wie anwendungs-

bezogenen Aufgaben und hoch qualifizierten For-

schungsdienstleistungen.

Eine Kommunikationsstrecke zwischen Zug-
spitze und Arber, dem höchsten Berg im Baye-
rischen Wald, von 1939. Gesendet wurde mit
einer Wellenlänge von fünf Zentimetern

70 Jahre DLR Oberpfaffenhofen

Von Henning Krause
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70 Jahre im Überblick

1908 Gründung der privaten Drahtlostelegraphischen
und Luftelektrischen Versuchsstation Gräfelfing
(DVG) durch Dr. Max Dieckmann mit dem Ziel 
der Anwendung elektromagnetischer Wellen 
für Kommunikation und Navigation

1910 erste funktelegraphische Versuche mit Zeppelin-
Luftschiffen

1917 erste Luft- Boden-Funkbildübertragung von 
Artilleriebeobachtern 

1937 Gründung des Flugfunk-Forschungsinstituts 
Oberpfaffenhofen (FFO) als erstes Institut des 
späteren DLR-Standorts Oberpfaffenhofen;
Arbeitsschwerpunkte: Technik und Verfahren für
Ortung, Kommunikation und Navigation mit
elektromagnetischen Wellen

1954 Reaktivierung des FFO nach dem Zweiten Weltkrieg
in München-Riem; im Jahr darauf Eingliederung in
die Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt (DVL)

1956 Umzug nach Oberpfaffenhofen

1960 Umbenennung in Institut für Flugfunk und 
Mikrowellen

Beginn der Mikrowellenradiometrie, erste 
Raumfahrtaktivitäten

1966 Aufbaubeginn der Zentralen Deutschen 
Bodenstation in Weilheim

1978 Umbenennung in Institut für Hochfrequenztechnik
der Deutschen Forschungs- und Versuchsanstalt
für Luft- und Raumfahrt (DFVLR); seit dem Jahr
2000: DLR-Institut für Hochfrequenztechnik und
Radarsysteme (HR)

2000 Die Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) 
lieferte ein hochgenaues, digitales Höhenmodell
der Erde

2007 Start des deutschen Radar-Satelliten TerraSAR-X

Kleine Chronik
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70 Jahre DLR Oberpfaffenhofen

Dr. Wolfgang Keydel war von 1978
bis 2001 Direktor des heutigen Insti-
tuts für Hochfrequenztechnik und
Radarsysteme

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

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

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

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

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

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

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

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

Nürnberg.

Mit der richtigen
Antenne

Das Gespräch führte Henning Krause

Interview mit Dr. Wolfgang Keydel
Zur Geschichte des DLR-Instituts für Hochfrequenztechnik und Radarsysteme

26 | DLR NACHRICHTEN 117
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Das Gebäude des
Flugfunk-Forschungs-
instituts Oberpfaffen-
hofen (FFO) von 1937
existiert heute noch.
Die Aufnahme stammt
von 1938

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

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

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

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

DLR-Nachrichten: Vor 70 Jahren
begann die Geschichte des heutigen
DLR-Standorts Oberpfaffenhofen.
Welche bayerischen Institutionen
arbeiteten schon in diesem Bereich?
Keydel: In Gräfelfing hatte Max
Dieckmann 1908 die Drahtlostelegra-
phische und Luftelektrische Versuchs-
station Gräfelfing (DVG) gegründet.
Er beschäftigte sich mit der Ausbrei-
tung elektromagnetischer Wellen
und ihrer Nutzung für Flugfunk, für
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Atmosphärenbeobachtung und zur
Navigation. Es begann mit Kommuni-
kationsversuchen zwischen Zeppeli-
nen und Bodenstationen über Entfer-
nungen von mehreren hundert
Kilometern. Das war nicht ungefähr-
lich, weil Zeppeline mit Wasserstoff
gefüllt waren und die Funksender im
wahrsten Sinne des Wortes Funken
sprühten. Daher wurden z. B. Anten-
nen gründlich untersucht. Ziel war es,
gefahrlos von einem Luftschiff auszu-
senden und zu kommunizieren.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DLR-Nachrichten: Nach dem Zwei-
ten Weltkrieg kam es zu einer Zäsur.
Keydel: Ja, 1945 kamen die Ameri-
kaner und schafften Bibliothek und
Hardware nach Dayton/Ohio. Ein Teil
wurde vernichtet. Danach zogen die
Amerikaner in die Räume ein. Das
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Institut wurde 1954 in München-Riem
neu ins Leben gerufen. Bereits zwei
Jahre später konnte man wieder nach
Oberpfaffenhofen umziehen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Radar im Weltall

70 Jahre DLR Oberpfaffenhofen

Prof. Dr. 
Alberto Moreira 
leitet seit 2001 
das Institut für 
Hochfrequenz-
technik und
Radarsysteme
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baut. Das Ergebnis war das E-SAR.
Ein SAR ist ein Radar, mit dem man
eine sehr lange, synthetische Anten-
ne erzeugt. Das „E“ steht für experi-
mentell. Das E-SAR war ein wirkli-
ches Highlight, weil es weltweit eines
der ersten war, das man auf einem
kleinen Flugzeug benutzen konnte.

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

und Nachtseite entgegen. Doch all
das wurde erfolgreich kontrolliert.

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

Autor:

Henning Krause studierte Physik und

Wissenschaftsgeschichte. Er arbeitet als

Volontär in der DLR-Unternehmenskom-

munikation.

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

Eine unserer Visionen ist die Konstellation von Satelliten, die ein globales
Geo-Informationssystem bilden – ein sogenanntes „Sensor-Web“. Die Nutzer
erhalten die gewünschten Informationen zu jedem Zeitpunkt und in der ge-
forderten Genauigkeit. Eine weitere Herausforderung für die Zukunft liegt in
der Entwicklung von innovativen Konzepten für kostengünstige Radar-Sensoren
auf Satelliten und hochfliegenden Flugzeugen. Schließlich sind wir dabei, das
Extrahieren von Informationen aus den Radar-Bildern etwa für Sicherheits- und
Umweltüberwachung weiter zu automatisieren.“

Visionen

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

Mission 
possible

Von Heiko Reuter

© European Space Imaging/DLR
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Zugegeben: Oberpfaffenhofen ist
nicht der Nabel der Welt. Das be-
schauliche, der Gemeinde Weßling
zugehörige Örtchen im oberbayri-
schen Landkreis Starnberg zählt
gerade einmal 2.000 Einwohner. 

Jedoch: Für die Entwicklung der
deutschen Luftfahrt und die zivile
Umweltbeobachtung und -erfor-
schung aus der Luft hat Oberpfaffen-
hofen immense Bedeutung: Hier ist

absolute Hochtechnologie konzen-
triert. Hier hat das Deutsche Zentrum
für Luft- und Raumfahrt (DLR) einen
Großteil seines topmodernen Flug-
betriebs stationiert. Hier ist auch
dessen Leitung. 

Es ist ein Flugbetrieb, der in Europa in
puncto Ausstattung und Leistungs-
fähigkeit seinesgleichen sucht. Hier-
hin pilgern nicht nur Umweltforscher
DLR-eigener Institute, sondern Wissen-
schaftler aus aller Welt. Der Grund
dafür ist simpel: Sie finden hier her-
vorragende Arbeitsbedingungen –
und eine Flotte, die praktisch für
jede Mission die passende Maschine
bereithält. Ob Atmosphärenfor-
schung, Erd- oder Klimabeobachtung:
Alle Flugzeuge sind so modifiziert,
dass sie zu den unterschiedlichsten
Einsätzen aufbrechen können. Ohne
größere Probleme lassen sie sich

Fast alles ist möglich: Am Standort Oberpfaffenhofen unterhält das

DLR einen der weltweit leistungsfähigsten Flugbetriebe für luftge-

stützte zivile Forschung. Haupteinsatzgebiet: Atmosphärenforschung

und Erderkundung.

Die DLR-Flugzeugflotte
in Oberpfaffenhofen 

auch für neue Forschungsaufgaben
umrüsten – fast alles ist möglich. Uni-
versitäten, Groß-
forschungseinrichtungen, Kunden
aus der Industrie: Sie alle greifen
gerne auf den Flugbetrieb des DLR
zurück. Von der Planung bis zur
Durchführung einer Flugmesskam-
pagne bietet er seinen Nutzern den
kompletten Service. Dabei herrscht
im Zusammenspiel mit dem zweiten
DLR-Flugbetriebsstandort Braun-

schweig eine klare Arbeitsteilung:
Oberpfaffenhofen nutzt seine Flug-
zeuge bei Atmosphären-, Klima-,
Umwelt- und Verkehrsforschung als
vielseitige Messträger. In Niedersach-
sen dagegen kümmert man sich
schwerpunktmäßig um Entwicklung
am fliegenden Objekt. Forschung am
Flugzeug im Norden – und For-
schung mit dem Flugzeug im Süden. 

„Bei gut einem Drittel aller Flüge
handelt es sich um externe Aufträge“,
sagt DLR-Flugbetriebsleiter Volkert
Harbers. Darauf ist man stolz – in
Braunschweig wie in Oberpfaffen-
hofen. Neben großen internationalen
Kampagnen betreuen die 35 Flug-
betriebsmitarbeiter am Standort in
Süddeutschland zahlreiche weitere
Projekte. Jedes Muster ist im Durch-
schnitt 250 Flugstunden pro Jahr in
der Luft.

Bei gut einem Drittel aller Flüge 
handelt es sich um externe Aufträge

Dassault Falcon 20E – 
der Atmosphärenforscher
Zweistrahliger Businessjet. Vor allem
bei der Atmosphärenforschung ist
die Dassault Falcon 20E in Höhen bis
zu 42.000 Fuß unterwegs. Durch
Spezialfenster im Dach und im Boden
lässt sich mit verschiedenen Lidar-
Instrumenten die Atmosphäre son-
dieren. Spurengase und Aerosole sind
an Bord direkt messbar. 

Dornier Do 228-212 – 
der Fernerkunder
Zweimotoriger Turboprop mit unbe-
druckter Kabine. Einsatzgebiete der
Dornier Do 228-212 sind meist Fern-
erkundungsmissionen mit Radar-,
Hyper- und Multispektralscannern
oder Kamerasystemen.
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Und so verwundert es nicht, dass der
voll ausgerüstete und mit Instrumen-
tenlandesystem ausgestattete Flug-
hafen Oberpfaffenhofen (ICAO-Code:
EDMO) jährlich rund 1.000 DLR-Starts
und Landungen zählt. Die Bahn hat
eine Länge von 2.300 Metern – aus-
reichend selbst für größere Jets.

Seit nunmehr 40 Jahren wird im DLR
Oberpfaffenhofen mit dem Flugzeug
zum Wohle der Allgemeinheit ge-
forscht. In all den Jahren erhoben
sich hier Propellerflugzeuge und Jets
unterschiedlichster Art in die Luft. Und
schon bald schlägt die Forschungs-
fliegerei hier wieder ein neues Kapital
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Kurzinterview mit Testpilot 
Dieter Thomas

Dieter Thomas ist einer der erfah-
rensten Testpiloten in Deutschland.
In seiner 50-jährigen Dienstzeit hat er
190 verschiedene Muster geflogen –
viele davon für das DLR in Oberpfaf-
fenhofen. Heute leitet Thomas ein
Beratungsbüro für Flugerprobung.

DLR Nachrichten: Erinnern Sie sich
noch an die Anfänge Ihrer Laufbahn
in Oberpfaffenhofen?
Dieter Thomas: Natürlich, das war
eine extrem spannende Zeit. Wir
haben zum Beispiel in den 60er-Jahren
die Verschmutzung der Stratosphäre
durch die chinesischen Atombom-
benversuche vermessen. Wenn die
Chinesen eine Bombe gezündet hat-
ten, dauerte es etwa eine Woche,
bis die Schmutzwolke Deutschland
erreichte. Mit einer Piaggio P 149
und einer Lockheed T-33 sind wir
dann hoch und haben gewartet, bis
die Geigerzähler ausschlugen.

auf: Das mit State-of-the-Art-Mess-
technik ausgerüstete Höhenfor-
schungsflugzeug HALO (High Altitude
and Long Range Research Aircraft)
soll 2009 in Oberpfaffenhofen statio-
niert werden. Die Forscher erhoffen
sich durch den neuartigen Messträ-
ger wichtige Erkenntnisse für den
Schutz der Erdatmosphäre. 

Oberpfaffenhofen wird durch HALO
wohl immer noch nicht der Nabel
der Welt. Muss es auch nicht: Ein
Mekka für Wissenschaftler aus allen
Teilen der Welt ist es mit dem DLR-
Flugbetrieb schon längst. Dieter Thomas zu Beginn seiner 

Pilotenkarriere

Spektakuläre 
Missionen
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Cessna 207 – 
die Vielseitige
Einmotoriges Propellerflugzeug mit
Kolbenantrieb. Die Cessna 207 ist
ein robustes Allround-Flugzeug und
kam beim DLR in der Vergangenheit
bei der Astronautenausbildung zum
Einsatz. Es werden Möglichkeiten
geprüft, die Maschine vor allem für
kleinere Missionen und Aufträge
weiter zu nutzen. 

DLR Nachrichten: War das Ihre 
aufregendste Mission?
Dieter Thomas: Schwer zu sagen –
es gab so viele spektakuläre Einsätze.
Ich durfte zum Beispiel bei der Er-
probung des Senkrechtstarters Dornier
Do-31 dabei sein.1970 habe ich vor
Sardinien per Flugzeug geholfen, die
erste europäische Raumsonde aus
dem Meer zu fischen, die die DLR-
Vorgängergesellschaft DFVLR zuvor 
mit einem mobilen Launcher in den
Himmel geschossen hatte. Zwei Jahre
später zog ich mit einer russischen
Jakowlew Jak-40 am Himmel über
Moskau meine Kreise: Leonid Bre-
schnew und Willy Brandt hatten 
vereinbart, dass das Flugzeug eine
deutsche Zulassung bekommt, und
ich nahm die Maschine für das Luft-
fahrt-Bundesamt ab.   

DLR Nachrichten: Wie sind Sie
eigentlich zum DLR nach Oberpfaf-
fenhofen gekommen?
Dieter Thomas: Ich war Fluglehrer
bei der Bundeswehr in Fürstenfeld-
bruck, wollte jedoch Testpilot wer-
den. Also habe ich mich bei der
Deutschen Versuchsanstalt für Luft-
fahrt, DVL, beworben. Die nahmen

aber nur studierte Leute. Deshalb
habe ich mich an der TU München
für Luft- und Raumfahrt eingeschrie-
ben und wurde nebenbei fliegender
Werksstudent.1969 hat mich die
DFVLR dann auf die Testpilotenschule
im französischen Istres geschickt.

DLR Nachrichten: 1973 gingen Sie
zu Dornier... 
Dieter Thomas: ... als deutscher 
Firmen-Projekttestpilot im Alphajet-
Programm. 19 Jahre war ich dann
bei Dornier an Bord. Über all die
Jahre hieß mein Heimatflughafen
Oberpfaffenhofen. Und der Kontakt
zum DLR ist dabei nie abgerissen. 

DLR Nachrichten: Was verbindet
Sie heute mit dem DLR am Standort
Oberpfaffenhofen?
Dieter Thomas: Ich bin vor kurzem
70 geworden und blicke auf ein
erfülltes Fliegerleben zurück. Das
DLR hat meine Entwicklung wesent-
lich gefördert. Ich bin ihm in großer
Dankbarkeit verbunden.

Autor: 

Heiko Reuter ist freier Luftfahrt- und

Wirtschaftsjournalist und lebt in Köln.

Die Canberra B-MK2 war eines der ersten Forschungsflugzeuge, die Dieter Thomas im
Auftrag der Vorgängerinstitution des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, 
der DFVLR, flog

© Ingenieurbüro Thomas Flight Test

Cessna 208 B – 
der fliegende Hörsaal
Einmotoriger Turboprop. Die Cessna
208 B eignet sich besonders für
Kameraflüge. Darüber hinaus nutzen
Studenten aus dem Fachbereich
Luft- und Raumfahrt die 208 B für
ihre Praktika. 2006 wurde sie mit
einem modernen Instrumentenpaket
zum „fliegenden Hörsaal“ ausgerüs-
tet. Bis zu sieben Studenten bietet
sie einen individuellen Messplatz, an
dem sich auf einem Monitor mit vir-
tuellen Cockpitinstrumenten die ver-
schiedensten Flugmanöver detailliert
mitverfolgen lassen.

HALO/Gulfstream G 550 –
der Atmosphärenforscher der
neuesten Generation
Zweistrahliger Businessjet. Das neue,
auf einer Gulfstream G550 basieren-
de Forschungsflugzeug HALO (High
Altitude and Long Range Research
Aircraft) löst 2009 die Falcon ab. Das
Basismuster wird gerade in direkter
Nachbarschaft zum DLR bei der
RUAG Aerospace in Oberpfaffenho-
fen zum Forschungsflieger umge-
baut. Mit höherer Flughöhe, Reich-
weite und Nutzlast soll HALO eine
neue Ära in der europäischen
Atmosphärenforschung einleiten. 
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Im Deutschen Raumfahrt-Kontrollzentrum GSOC des DLR

Die Zukunft
hat begonnen

Von Dr. Nicolaus Hanowski

20340_Nachr_117_25-05  25.05.2007  16:13 Uhr  Seite 36



Nach den Tests und Probeläufen der
letzten Tage ist es auffällig ruhig. Die
intensiven technischen Diskussionen
vor dem Start haben ein Ende. Die
Atmosphäre im Kontrollraum 1 des
Deutschen Raumfahrt-Kontrollzen-
trums ist nun gedämpft – ein Aus-
druck der Konzentration auf die be-
vorstehenden Aufgaben. Während
der letzten Stunden haben alle 
Missionsbeteiligten ihre Plätze 
eingenommen und sind in ihre Vor-
bereitungen vertieft. Auf dem Haupt-
bildschirm des abgedunkelten Kon-
trollraums ist die Trägerrakete zu
sehen, die in wenigen Minuten den
Satelliten in einen Transfer-Orbit
bringen wird. 

Nur etwa 30 Minuten nach dem
Start und nach der Trennung von der
Rakete wird der Satellit zum ersten
Mal Daten an eine Antenne der
angebundenen Bodenstationen sen-
den. Wenige Augenblicke später
erscheinen diese Daten auf den Bild-
schirmen der Betriebsspezialisten im
Kontrollzentrum. Von kontemplativer
Konzentration wechselt das Betriebs-
team in einen Zustand intensiver
und vielfach trainierter Aktivität. Alle
Beteiligten, vom Subsystemspezialis-

ten bis zum Betriebsmanager, versu-
chen sich umgehend ein Bild vom
Zustand des Satelliten und seiner
Komponenten zu machen. 

Energieversorgung, Thermalsystem,
Kommunikation, Lageregelung und
Bordrechner des Satelliten, aber auch
das Flugdynamiksystem sowie die
Signal- und Datenverarbeitung im
Kontrollzentrum und an den Boden-
stationen müssen schnell auf die sich
rasch ändernden Situationen einge-
stellt werden. Der Satellit wurde
während
des Starts
hohen
mechani-
schen Belas-
tungen ausgesetzt und die Extreme
von Vakuum und Strahlung im Welt-
raum tragen ebenfalls dazu bei, dass
er so kurz nach dem Start einer
intensiven Betreuung bedarf. Das
Zusammenspiel der Spezialisten im
Kontrollraum ähnelt dem in einer
gut organisierten Notaufnahme im
Krankenhaus. 

Das Betriebsteam, das auch Spezia-
listen des Satellitenherstellers und
der Betreiberfirma umfasst, ist nun

Satellitenbetrieb in einem der neun 
Kontrollräume des GSOC
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einige Stunden damit beschäftigt,
den 200 Millionen Euro teuren Satel-
liten in einen sicheren Flugzustand
zu versetzten. Gleichzeitig werden
bereits Vorbereitungen für die Flug-
manöver getroffen, mit denen der
Satellit von seiner elliptischen Trans-
ferbahn auf den kreisförmigen geo-
stationären Orbit in 36.000 Kilome-
tern Höhe gebracht wird. Für diese
Manöver wird mehrfach das Haupt-
triebwerk des Satelliten eingesetzt.
Die Solarzellenflächen und Antennen
des Satelliten werden entfaltet. Nach-

einander werden die
verschiedenen Be-
triebsmodi des Satelli-
ten durch das Abarbei-

ten der entsprechenden
Flugprozeduren eingestellt. 

Fehler im Verhalten des Satelliten
werden durch ebenfalls vorbereitete
Prozeduren und die entsprechende
Kommandogabe rasch behoben.
Müssen zusätzlich neue Prozeduren
oder Einzelkommandos zum Einsatz
kommen, tritt ein Freigabeverfahren
unter Einbeziehung aller relevanten
Spezialisten und Verantwortlichen in
Aktion. Schon vom ersten Moment
an gilt es, den Treibstoffverbrauch
des Satelliten durch eine gute Manö-
verplanung so gering wie möglich zu
halten. Denn die verfügbare Treib-
stoffmenge ist mitentscheidend für
die Gesamtlebensdauer des Satelliten.
Nach spätestens zehn Tagen wird
der Satellit auf seiner vorgesehenen
Position im Erdorbit sein. Dann kann
er in den Routinebetrieb übergeben
werden. Alle Spezialisten stehen für
Notsituationen auch dann noch für
ein schnelles Eingreifen bereit.

Satellitenstart
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rung und Kompetenzen zwischen
den Projekten. 

Im Bereich der
Kommunika-
tions- und Navi-
gationssatelliten

hat sich bereits
vor einigen Jahren ein Wandel voll-
zogen. Das GSOC beteiligt sich zwar
noch immer unterstützend an der
Durchführung von Missionen für
EUTELSAT. Das Hauptaugenmerk
liegt nun aber auf der Vorbereitung
der Betriebsaufgaben für das euro-
päische Navigationssystem Galileo,
das im Endausbau auf 30 Satelliten
im Orbit basieren wird. Neben der
Betriebsbeteiligung beim Flug eines
der Testsatelliten und der ersten vier
Satelliten zur so genannten In-Orbit-
Validation geht es vor allem um die
Gestaltung des Betriebs für die
Gesamtkonstellation. Zu diesem
Zweck wird gerade ein neues Kon-
trollzentrumsgebäude in Oberpfaf-
fenhofen errichtet, das im Jahr 2008

70 Jahre DLR Oberpfaffenhofen

Die Raumflugmissionen decken im
GSOC bereits heute ein sehr weites
Spektrum an Anwendungen ab. 
Dieses reicht von
der Technologie-
erprobung und
Missionen mit
Kommunikations-
satelliten bis hin zur bemannten
Raumfahrt und zur Erdbeobachtung. 

So wurde mit den Missionen CHAMP,
BIRD, GRACE 1 & 2 und TerraSAR-X
eine erfolgreiche Betriebslinie für 
die Erdbeobachtungssatelliten des
nationalen Programms eingerichtet.
Mit den Missionen TanDEM-X und
EnMAP wird diese auch in den nächs-
ten Jahren mit immer komplexer
werdenden Anforderungen fortge-
führt. Alle Erdbeobachtungsmissio-
nen werden bereits heute aus einer
besonders zuverlässigen und kosten-
effizienten Multi-Missionsumgebung
des GSOC heraus betrieben. Diese
ermöglicht vor allem auch einen 
reibungslosen Transfer von Erfah-

Das neue Gebäude des Satellitenkontroll-
zentrums nimmt Gestalt an

Insgesamt mehr als vierzig Mal hat
das Deutsche Raumfahrt-Kontroll-
zentrum des DLR, das German Space
Operations Center (GSOC) seit 1968
auf solche und ähnliche Weise unbe-
mannte und bemannte Raumfahr-
zeuge in Betrieb genommen. 
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Bereit für 
neue Missionen 

Architekturmodell des künftigen
Galileo-Kontrollzentrums
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anspruchsvollen robotischen Anwen-
dungen sowie zur Durchführung von
Explorationsmissionen. Mit seinen
zusätzlichen Kompetenzen aus den
Bereichen des Europäischen Astro-
nauten-Trainings (EAC) und der
Höhenforschungsraketen (MORA-
BA), die ebenfalls Bestandteile des
Raumflugbetriebs sind, empfiehlt
sich das DLR so als eine der besten
Adressen für die Durchführung von
Raumfahrtprojekten in Europa.

Autor: 

Dr. Nicolaus Hanowski ist im Raumflug-

betrieb des DLR verantwortlich für die

Entwicklung dieses Geschäftsfeldes.

in Betrieb gehen soll. Das Galileo-
Projekt ist das mit Abstand größte,
das je im GSOC in Angriff genom-
men wurde. 

Mit dem erfolgreichen Start und der
Inbetriebnahme des ersten von fünf
SAR-Lupe-Radar-Aufklärungssatelli-
ten der Bundeswehr im Dezember
2006 durch das GSOC sind die
sicherheitsrelevanten Missionen zu
einer festen Betriebssäule geworden.
Neben den Positionierungen der
SAR-Lupe-Satelliten stellt insbeson-
dere der Betrieb der zwei SAT-
COMBw-Kommunikationssatelliten
der Bundeswehr ab 2008 eine lang-
fristige Kernaufgabe des GSOC im
Sicherheitsbereich dar. Mit diesen
Missionen erfüllt das GSOC nicht
nur klassische Raumflugaufgaben,
sondern leistet auch wichtige 
hoheitliche Dienste im Bereich der
Kommunikation.

Das Jahr 2007 ist für das Raumfahrt-
Kontrollzentrum vor allem bezüglich
seiner Aufgaben in der bemannten
Raumfahrt ein besonderes. Ihren An-
fang nahm die bemannte Raumfahrt
im GSOC vor rund 25 Jahren mit

SPACELAB-1. Es folgte die Unterstüt-
zung weiterer bemannter europäi-
scher beziehungsweise deutscher
Missionen mit dem Space Shuttle,
zur MIR-Station und zur Internatio-
nalen Raumstation (ISS). Letzter Höhe-
punkt in der Vorbereitung auf die
jetzt bevorstehenden Aufgaben war
die ASTROLAB-Mission mit dem As-
tronauten Thomas Reiter, die im
Dezember 2006 zu Ende ging. In
Kürze wird der Erstflug des Advanced
Transfer Vehicles, kurz ATV, zur Inter-
nationalen Raumstation vom GSOC
unterstützt werden. Dann wird das
Columbus-Kontrollzentrum im GSOC
seiner eigentlichen Bestimmung nach-
kommen: Es übernimmt den Betrieb
des europäischen Columbus-Moduls
an der ISS. 

Mit der Erfahrung aus seinem umfas-
senden Betriebsspektrum und mit
seiner Bodenstation in Weilheim,
stellt sich das Raumfahr-Kontrollzen-
trum neuen Herausforderungen. Die
intensive Technologieentwicklung im
Bereich der autonomen Navigation
und der Missionsplanung wird fort-
geführt. Hinzu kommen neue Akti-
vitäten für zukünftige Missionen mit

DLR-Bodenstation mit der großen 
30-Meter-S-Band-Antenne
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Robotische Systeme werden künftig das kosten-

günstige Agieren im Weltraum von der Erde

aus ermöglichen. Servicing und Exploration sind

dabei die zentralen Begriffe. Typische Serviceleis-

tungen werden beispielsweise das Inspizieren,

Warten, Reparieren und „Nachtanken“ von Raum-

flugsystemen sein. Aber auch der gezielte Absturz

in die Ozeane beziehungsweise der Transfer zum

„Weltraumfriedhof“ (graveyard) gehören dazu.

Exploration dagegen hat vor allem die Eroberung

und Erforschung des Weltraums auf Mond und

Planeten zum Ziel. Robotische Systeme haben

kaum mehr als 40 Jahre Entwicklungszeit hinter

sich. Sie lassen sich an die extremen Weltraum-

bedingungen anpassen. Und sie werden dem

Menschen in dicken Raumanzügen (samt dazu-

gehöriger Lebenserhaltungssysteme) überlegen

sein, vor allem wenn man sie zunächst als „ver-

längerten Arm“ des Menschen im Weltraum be-

treibt und noch nicht volle Autonomie verlangt.

20 Jahre Raumfahrtrobotik in Oberpfaffenhofen

Von Prof. Dr. Gerhard Hirzinger
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Der lange Arm 
ins All
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Das DLR-Institut für Robotik und
Mechatronik hat heute die weltweit
größte Erfahrung mit der Fernsteue-
rung beziehungsweise Fernprogram-
mierung von Robotern im Erdorbit.
Im Jahr 1987 begann die Vorberei-
tung des ersten großen Schritts auf
diesem Weg: Mit dem ROTEX-Expe-
riment wurde dann 1993 auf der
Raumfähre COLUMBIA erstmalig ein
fernsteuerbarer Roboter in den Welt-
raum entsandt. Die multisensorielle
„mechatronische“ Greifertechnolo-
gie, die prädikative 3-D-Grafiksimu-
lation bei direkter Fernsteuerung mit
einer Signallaufzeit von bis zu sieben
Sekunden und die sensorgestützte
Fernprogrammierung mit lokaler Teil-
Autonomie waren technologisch-
konzeptuelle Highlights der äußerst
erfolgreichen Mission.

Kurz danach begannen im DLR-
Labor Experimente zum Studium der
dynamischen Interaktion, also der
Rückstoß-Effekte, eines auf einem
Trägersatelliten stehenden Robot-
Arms, der einen anderen schwerelos
schwebenden Körper – beispiels-
weise einen reparaturbedürftigen
Satelliten – einfangen soll. Labor-
technisch simuliert wurde diese Situ-
ation mit zwei Industrierobotern.
Große Nachrichtensatelliten kann
man eigentlich nur am so genannten
Apogäumsmotor – das ist die Steu-
erdüse, die sie in den geostationären
Orbit bringt – zuverlässig greifen. So
entstand das Konzept eines Einfang-
werkzeugs (Capture Tool): Mit kleinen
Kameras, radialen Laser-Entfernungs-
messern und Kraftsensorik erlaubt
es, sensorgeführt konzentrisch in die
Düse einzutauchen und schließlich
über einen Spreizmechanismus am
Ende des Capture-Tools den Satelliten
zu ergreifen. 
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Rahmen der deutschen Beteiligung
GETEX wurden vor allem zwei Ergeb-
nisse demonstriert: die erheblich fort-
geschrittene, aufgabenorientierte,
sensorgestützte Fernprogrammierung
mit „Virtual Reality“-Technologie und
die Beherrschung der Dynamik-Inter-
aktion eines frei schwebenden Robo-
terarms mit seiner Träger-Plattform.

Im Jahr 2005 konnten schließlich mit
dem ROKVISS-Experiment im Außen-
bereich der Internationalen Raum-
station ISS weitere technologische
Lücken geschlossen werden: Ein klei-
ner Manipulatorarm mit zwei dreh-

moment-
geregelten
Gelenken auf

Basis des DLR-Motors ROBODRIVE
zeigte, dass er unter anderem „fein-
fühlig“ eine Feder ziehen oder eine
Metallkontur abtasten kann, entwe-
der vollautonom oder ferngesteuert
von der Erde mit einem kraft-
reflektierenden Joystick.

Gelungen ist damit der Nachweis
der Raumfahrt-Tauglichkeit der auf 
Low-cost-Basis qualifizierten Leicht-
baurobotergelenke des Instituts.
Patentierte Latch-up-Schaltungen
garantieren ein Wiederhochlaufen

70 Jahre DLR Oberpfaffenhofen
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Nach diesem Einfangvorgang müsste
der „Reparatur-Roboter“ über einen
einfachen Klammermechanismus den
Satelliten festhalten und sich mit dem
dann wieder freigesetzten Arm ein
Werkzeug holen, um zu reparieren.

Ein Konsortium von Raumfahrtfirmen
bereitet derzeit mit dem DLR-Institut
die Lebensdauerverlängerung von
großen Satelliten vor, bei der das
Capture Tool die zentrale Rolle spielt.
Danach würde ein mit Ionentriebwerk
(von den Solarpaddeln gespeist) aus-
gestatteter Servicing Satellit an ältere
Satelliten, denen der Treibstoff zur
Bahn- und
Lageregelung
ausgeht, mit-
hilfe des Capture Tool automatisch
andocken und über Jahre hinaus
deren Lageregelung übernehmen.

Im Jahr 1999 wurde vom Institut für
Robotik und Mechatronik der von
Japan gebaute, erste frei fliegende
Weltraumroboter ETS VII von Tsukuba
aus ferngesteuert. Er sollte mit seinem
Trägersatelliten an einen gleichzeitig
gestarteten Zielsatelliten andocken,
und auf seinem eigenen Taskboard
bzw. am angedockten Zielsatelliten
Montageaufgaben durchführen. Im

der Elektronik nach einem „Treffer“
mit schweren Ionen. Des Weiteren
konnte gezeigt werden, dass bei ge-
ringen Signallaufzeiten, wie sie im
geostationären Orbit, aber auch auf
niedrigen Umlaufbahnen realisierbar
sind, Telepräsenzkonzepte mit Stereo-
Video- und Kraft-Rückkopplung tat-
sächlich das Gefühl vermitteln, als
wäre man im Weltraum „vor Ort“.

Will man den Vorsprung, den
Deutschland in der Fernsteuerung
von Robotern im Erdorbit hat, nicht
verlieren, dann sollte jetzt ein kom-
plexes Technologie-Experiment folgen,
das beispielsweise das Einfangen und
gezielte „De-orbiting“ eines Zielsatel-
liten zum Inhalt hat. Der dafür vor-
geschlagene Roboterarm mit sieben
drehmomentgeregelten Gelenken
(mit ROKVISS bereits raumfahrtquali-
fiziert) basiert auf der dritten Gene-
ration von Leichtbaurobotern aus
dem Institut. Mit ihrem Gewicht von
circa 14 Kilogramm bei etwa einem
Meter Armlänge, einer Traglast, die
auf der Erde bei 20 Kilogramm liegt,
und einem Leistungsverbrauch von
nur etwas mehr als einer Glühbirne
nähert man sich den Grenzen des
heute technisch Machbaren. Zur ent-
scheidenden Technologiekomponente

ROTEX: der erste ferngesteuerte
Weltraumroboter 1993

Laborsimulator der Capturing-
Technologie 

Orbital Life Extension
Vehicle (OLEV)

ETS-VII: der erste freifliegende
Roboter im Weltraum mit 
DLR-Beteiligung

Virtual Reality
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Die Spin-offs der DLR-Raumfahrt-
Robotik für das irdische Leben haben
inzwischen zu mehr als 500 Hightech-
Arbeitsplätzen geführt. Die Space
Mouse, mit deren Vorläufer ROTEX
ferngesteuert wurde, ist heute das
weltweit mit Abstand populärste 3-D-
Mensch-Maschine-Interface. Der füh-
rende deutsche Roboter-Hersteller
KUKA erreichte vor allem durch die
dynamischen Optimierungen aus

dem DLR-Insti-
tut für Robo-
tik und

Mechatronik
Platz 3 der Weltrangliste und
beginnt mit der Vermarktung der
erwähnten Leichtbau-Roboter.

Der erste Chirurgie-Roboter aus dem
Institut (abgeleitet aus den Leichtbau-
robotern) wurde auch in den USA
schon vom Medizin-Partner BRAIN-
LAB als Lizenz-Produkt vorgestellt. 

Das mehrfach ausgezeichnete DLR-
Kunstherz birgt mechatronische
Schlüsseltechnologien der Raum-
fahrt-Robotik in sich. Und sogar die
im Institut für Robotik und Mecha-
tronik entwickelte mechatronische
Keilbremse – von SIEMENS VDO 
jetzt zum Serienprodukt innovativer

wurde der bereits erwähnte Motor
ROBODRIVE, der nur noch das halbe
Gewicht und die halbe Verlustleistung
der bisher besten Motoren aufweist.

Zusammen mit den mehrfingrigen
Händen, die mit ihren etwa 100 inte-
grierten Sensoren und 13-momenten-
geregelten Antrieben ebenso zur welt-
weit fortgeschrittensten Technologie
gehören wie die Arme, 
hat das Institut
den humano-
iden Oberkör-
per JUSTIN (mit 
vollständig programmierbarer Nach-
giebigkeit, so genannten „soft 
robotics“) aufgebaut. Mit seinem 
3-D-Modellierkopf, der über integrier-
te Stereo-Kameras und Mini-Laser-
scanner die Umwelt räumlich erfasst,
stellt er die Basis für die Entwicklung
künftiger Robonauten dar, die bei-
spielsweise auf einem Mars-Rover
Gesteinsproben sammeln oder auch
frei im Weltraum fliegen könnten.

Viel diskutiert wird derzeit der Einsatz
eines sechsbeinigen „Krabbelkäfers“
auf der Oberfläche von Mond oder
Mars. Die Beine dafür sind im DLR in
Oberpfaffenhofen auf Basis der Ro-
boterfinger bereits entwickelt worden. 

Fahrzeugtechnik vorangetrieben –
funktioniert mit hochdynamischer
Miniatur-Motortechnik aus Roboter-
gelenken.

Mit hocheffizienten „robotischen“
Stereoalgorithmen wurden auf Basis
der Daten der HRSC-Kamera aus
dem Berliner DLR-Institut für Planeten-
forschung 3-D-Modelle der Mars-
oberfläche, aber auch terrestrisch
attraktiver Landschaften und Städte
generiert. Darauf aufbauend hat das
Robotik-Institut neue Formen der
Bewegungssimulation mit großen
Robotern entwickelt. 

Die Robotik hat das Potenzial, in den
nächsten 20 bis 30 Jahren die gleiche
stürmische Entwicklung zu nehmen
wie die Computer-Technik in den
letzten 20 Jahren. Insbesondere die
Hilfe für alte oder auch behinderte
Menschen in den ständig älter wer-
denden Industriegesellschaften gilt als
Megathema. Hier kann die Raum-
fahrt mit der Entwicklung von Robo-
nauten entscheidende Beiträge liefern.

Autor: 

Prof. Dr. Gerhard Hirzinger leitet

das Institut für Robotik und Mechatronik

im DLR Oberpfaffenhofen.

ROKVISS auf der 
Internationalen 
Raumstation ISS

Die neue mechatronische
Roboter- und Hand-Generation
des DLR

Torso JUSTIN mit programmier-
barer Nachgiebigkeit

Eine 6-beinige Laufmaschine
auf Basis der Finger in den
Roboter-Händen 

Soft robotics
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Von Thomas Bührke
Fliegen ohne Flattern
Stolze Traditionslinie in der Luftfahrtforschung führt
zur adaptiven Flügelnase
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Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs war in Deutschland ein einzigartiges Knowhow über die

Aerodynamik von Flugzeugen vorhanden. Dies betraf sowohl Experimente vor allem in Wind-

kanälen als auch brillante theoretische Arbeiten. Heute setzt das Deutsche Zentrum für Luft- und Raum-

fahrt an seinem Standort Braunschweig die Tradition der 1936 gegründeten Deutschen Forschungs-

anstalt für Luftfahrt (DFL) fort, während sich im DLR Göttingen, der Wiege der 1907 gegründeten

Aerodynamischen Versuchsanstalt (AVA), Fachleute der grundlagen- und anwendungsorientierten

Luftfahrtforschung widmen.
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Während des Ersten Weltkriegs
machten viele Jagdflieger mit diesem
„Flatterproblem“ Bekanntschaft, 
viele Unfälle endeten tödlich. Wieder
war es Ludwig Prandtl, der das Pro-
blem aufgriff und 1922 in Grund-
zügen erklärte. Allerdings bedurfte 
es noch weiterer Anstrengungen 
bis zu einer „Flattertheorie“, die sich
konkret auf die Konstruktion von
Flugzeugen anwenden ließ. Bahn-
brechende Erfolge bei der Analyse
dieses komplexen aeroelastischen
Problems erzielte Hans-Georg Küssner,
der ab 1928 Mitarbeiter der DVL in
Berlin war. Er verfügte nicht nur über
ausgezeichnete Fähigkeiten in der
theoretischen Analyse des Problems,
sondern führte auch im Windkanal
eine Fülle von Versuchen aus, für die
er eigens neue Versuchs- und Mess-
techniken entwickelte. 

Auf diese Weise konnte Küssner seine
analytischen Ergebnisse unmittelbar
am Experiment testen. Flatterexperi-
mente beispielsweise an den Trag-
flügeln einer Junkers A20 und einer
Messerschmidt 20 führten bereits 

100 Jahre Luft- und Raumfahrtforschung

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts
funktionierte der Bau von Flugzeu-
gen großteils nach dem Trial-and-
Error-Verfahren: Versuch und Irrtum.
Eine Theorie existierte praktisch
nicht. Es bedurfte der Pionierarbeit
von Ludwig Prandtl in Göttingen,
um die Flugzeugentwicklung auf ein
solides physikalisches Fundament zu
stellen. Er erkannte, dass die Ober-
fläche eines Flugzeugs von einer
Grenzschicht umgeben ist. Darin
steigt die Geschwindigkeit der Luft
von null unmittelbar an der Ober-
fläche bis auf den Wert der Außen-
strömung an. Die Luft haftet also an
der Oberfläche, was zu Reibung 
und Energieverlust führt. Vor genau
hundert Jahren gründete Prandtl 
in Göttingen die Modellversuchs-
anstalt, aus der später die Aerody-
namische Versuchsanstalt (AVA)
hervorging. 

Als sich in den folgenden Jahren die
Bedeutung der zivilen und militäri-
schen Luftfahrt immer deutlicher
abzuzeichnen begann, wurde eine
zentrale Einrichtung gegründet:
1912 entstand die Deutsche Ver-
suchsanstalt für Luftfahrt (DVL) in
Berlin-Adlershof. Zwei Jahre später
veröffentlichte Prandtl eine bahnbre-
chende Arbeit über den Auftrieb von
Flugzeugflügeln, in die seine Ergeb-
nisse jahrelanger Forschungen am
Windkanal eingeflossen waren. 

Die Angst vor Schwingungen

In dieser Zeit trat immer deutlicher
ein grundsätzliches Problem hervor:
unerwünschte Schwingungen der
Tragflächen oder am Höhenruder,
die in Extremfällen zu Abstürzen
führten. Der erste bekannte Unfall
dieser Art ereignete sich bereits neun
Tage vor dem Erstflug der Brüder
Wright im Dezember 1903. Damals
fiel nach einem Katapultstart des
Flugzeugs von Samuel Langley in 
der Gleitphase die Tragfläche ab. 

Ludwig Prandtl (1875-1953)
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zu recht guten Übereinstimmungen
mit seinen Berechnungen. Mitte der
1930er-Jahre waren seine Erkennt-
nisse so weit fortgeschritten, dass sie
in konkrete Empfehlungen für Bau-
und Festigkeitsvorschriften von Flug-
zeugen eingingen. Im Zuge der Luft-
aufrüstung im Dritten Reich beka-
men Küssners Forschungen immer
größere Bedeutung. Seine „Flatter-
gleichungen“ bereiteten allerdings
Schwierigkeiten, weil sie in den
meisten Fällen nur numerisch lösbar
waren – mit den damaligen mecha-
nischen Rechenmaschinen eine harte
Nuss. Ganze Rechenbüros setzte 
die Industrie auf das Lösen der Glei-
chungen an. 

Küssners Ergebnisse waren von so
grundlegender Bedeutung, dass kurz

vor Kriegsende ein Lehrfilm gedreht
wurde. Dieser veranschaulichte die
Ursachen des Flugzeugflatterns im
Zeichentrick und demonstrierte die
Erscheinungen an einem großen Modell
im Windkanal der AVA in Göttingen.

Die Pfeilung der Flügel 

Nahezu parallel zum Flattern tauchte
ein weiteres Problem auf: Es stellte
sich heraus, dass oberhalb einer
bestimmten kritischen Geschwindig-
keit der Strömungswiderstand
bereits weit unterhalb der Schallge-
schwindigkeit stark anstieg und eine
weitere Beschleunigung verhinderte.
Ein Problem, das mit dem Aufkom-
men der ersten Strahltriebwerke, wie
1940 erstmals in dem Versuchsflug-

zeug Heinkel He 178 demonstriert,
besonders relevant wurde. 

Die Lösung fand Adolf Busemann, ein
Aerodynamiker an der Technischen
Hochschule Dresden, in seinem revo-
lutionären Konzept der Flügelpfeilung,
das er erstmals 1935 auf der 5. inter-
nationalen Volta-Tagung in Rom vor-
trug. Hier erklärte er, man müsse die
Tragflächen abschrägen. Eine solche
Pfeilung sorgt für ein kontrolliertes
Abfließen der angestauten Luft an
der Angriffsfläche der Flügel. Je stär-
ker die Fläche von der Senkrechten
geneigt ist, desto schneller laufen die
Luftmassen ab. Das verhindert ein zu
starkes Ansteigen des Luftdrucks an
der Flügelvorderkante. Ein einfaches
Prinzip, das heute bei nahezu jedem
Jet zur Anwendung kommt. 

Ludwig Prandtl vor dem Wasserversuchskanal 
in Hannover im Jahr 1904

Die Junkers Ju-287 war ein besonderes
Flugzeug, da sie vorwärts (negativ)
gepfeilte Flügel besaß 

Adolf Busemann (1901-1986) mit erstem
Pfeilflügeljagdflugzeug F-86 Sabre in den
USA. Das Flugzeugmodell besitzt praktisch
den Messerschmitt-Pfeilflügel des Jahres
1944-1945 

Untersuchungen an Pfeilflügeln, bei
denen die Strömung um einen abge-
stumpften Pfeilflügel mit Querruder sicht-
bar wird. Die glatten Fädchen zeigen die
Laminarität der Luftumströmung 
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tung von Fluggeräten und deren
Komponenten im Vordergrund der
Arbeit steht, wird in Göttingen an
strömungstechnischen Konzepten
und deren Validierung beispielsweise
bei Windkanaltests gearbeitet.

Das Flattern gilt noch heute als ent-
scheidender begrenzender Faktor
beim Bau großer Flugzeuge. Im Ins-
titut für Aeroelastik ist dieses Phäno-
men daher einer der zentralen 
Forschungsbereiche. Standschwin-
gungsversuche und Modelluntersu-
chungen beispielsweise am Airbus
A340 und am neuen A380 haben
wesentlich zur Entwicklung dieser
modernen Großraumjets beigetra-
gen. Mit modernen Messverfahren,
wie der Particle Image Velocimetry
oder dem Einsatz druckabhängiger
Farben lassen sich die Strömungsver-
hältnisse im Göttinger Windkanal
berührungslos messen. Kooperatio-
nen mit internationalen Forschungs-
einrichtungen wie der Onera in
Frankreich oder dem NLR in den
Niederlanden unterstreichen das
hohe Niveau dieses DLR-Instituts. 

100 Jahre Luft- und Raumfahrtforschung
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Interessanterweise funktioniert das
Prinzip sowohl bei positiver als auch
bei negativer Pfeilung, also bei nach
hinten und nach vorne gezogenen
Tragflächen. Aus technischer Sicht
hat aber die positive Pfeilung mehr
Vorteile. 

In den Jahren 1939/40 wurde am
Hochgeschwindigkeits-Windkanal
eine ganze Familie gepfeilter Flügel
bis in den Überschallbereich hinein
untersucht. Alle Ergebnisse unter-
strichen die entscheidenden Vorteile
des Pfeilflügels, der intensiv weiter-
entwickelt und in allen Projekten 
von Hochgeschwindigkeitsflugzeu-
gen vorgesehen wurde.

Neuanfang und Aufstieg 

Am Ende des Zweiten Weltkriegs
gab es in Deutschland immenses
Knowhow in allen Fragen der Luft-
fahrt. Als amerikanische Luftfahrtex-
perten unter Theodore von Kármán
die DFL in Braunschweig begutach-
teten, waren sie von der Größe der

Forschungsanstalt und den umfang-
reichen Forschungsergebnissen völlig
überrascht. Die meisten Anlagen
und wissenschaftlichen Dokumente
wurden konfisziert, viele Experten
aus der Luftfahrtforschung verließen
Deutschland. 

Die Wiederbelebung dieses For-
schungsbereichs ging nur schlep-
pend voran. Bei der Neugliederung
der AVA entstand 1957 die Abtei-
lung Aeroelastik und aus dieser nach
der Fusion zur DFVLR im Jahre 1972
das Institut für Aeroelastik des DLR.
Das heutige Institut für Aerodynamik
und Strömungstechnik ist zu etwa
gleichen Teilen an den Standorten
Braunschweig und Göttingen vertre-
ten. Während in Braunschweig die
umfassende aerodynamische Gestal-

Prof. Theodore von Kármán (rechts) mit
Dr. Paul Stock, Vorstandsmitglied der DVL,
auf einer Aufnahme aus dem Jahr 1962
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spezielle Sensoren. Ein solcher adap-
tiver Flügel besäße dann auch nicht
die bei mechanischen Klappen auf-
tretenden ungünstigen Spalte. 

Derzeit koordiniert das Institut für Fa-
serverbundleichtbau und Adaptronik
in Braunschweig ein deutsches Kon-
sortium zu dem Themencluster Smart-
LED (Smart Leading Edge Device).
Ziel ist die Entwicklung einer adapti-
ven Flügelnase. Klar ist, dass nur
eine interdisziplinäre Zusammenar-
beit erfolgreich sein kann. Die Pio-
niere des Flugzeugbaus wären hier-
von sicher begeistert. 

Autor: 

Thomas Bührke ist freiberuflicher Wissen-

schaftsjournalist.

Neben den experimentellen For-
schungen gehören – wie schon zu
Küssners Zeiten – numerische Strö-
mungssimulationen von umströmten
Flugzeugkörpern zu den Schwer-
punkten. Seit Ende 2005 betreibt das
Institut für Aerodynamik und Strö-
mungstechnik einen Computercluster.
Er besteht aus 210 Rechenknoten
mit insgesamt 516 Prozessorkernen
und 1 Terabyte Hauptspeicher und
erreicht die beachtliche Rechenleis-
tung von 2,5 Teraflops, also 2,5 Bil-
lionen Rechnungen pro Sekunde.

Zukunftsweisend sind Untersuchun-
gen zu frei deformierbaren Flügeln,
die sich den unterschiedlichen Gege-
benheiten im Flug anpassen. Moder-
ne Verkehrsflugzeuge sollen im Reise-
flug effizient und schnell fliegen
können, aber auch bei Start und 
Landung bei geringer Geschwindig-
keit sicher sein. 

Gegenwärtig passt man die Flügel-
struktur mit Hochauftriebssystemen
den unterschiedlichen Bedingungen
an. Hierzu zählen beispielsweise die

Krüger- und Fowler-Klappen. Diese
werden mit konventioneller Mechanik
betrieben, was zwar sicher etablierte
Technik ist, aber einen wesentlichen
Kostenfaktor zum Beispiel in der War-
tung bedeutet. Hier sehen die DLR-
Ingenieure in Braunschweig und Göt-
tingen großes Potenzial für adaptive
Flügel. 

Eine Idee besteht darin, die Vorder-
und Hinterkanten der Flügel aus
einem Faserverbundstoff mit rich-
tungsabhängiger Steifigkeit anzufer-
tigen: Er ist steif in Flugrichtung,
aber flexibel senkrecht dazu. Innen
angebrachte Aktuatoren verformen
diesen Teil des Flügels stufenlos und
optimieren die Flugeigenschaften.
Die nötigen Informationen liefern

Windkanalversuche gehören in der Luft-
fahrtforschung zu den wichtigsten „Werk-
zeugen“ für die experimentelle Über-
prüfung von Rechenmodellen und zur
Messung der aerodynamischen Eigenschaf-
ten und Lärmemissionen von Bauteilen
und Modellen

Computergenerierte Darstellung eines
Flugzeugs als Ergebnis einer numerischen
Strömungssimulation unter Reiseflugbe-
dingungen
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Die Funktion des Windkanals 2 von 1929
wird von einem Techniker anschaulich
demonstriert
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Wohin setzen Menschen 
als Nächstes ihren Fuß?
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Wunsch und Wirklichkeit
Eine Betrachtung von Anatol Johansen
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Im Jahre 2007 bietet sich dem Be-
trachter in der Luft- und Raumfahrt
ein Vergleich besonderer Art: Die
Raumfahrt wird – mit dem Start des
ersten aller künstlichen Erdsatelliten,
Sputnik-1, am 4. Oktober 1957 – ein
halbes Jahrhundert alt. Die Luftfahrt
hat inzwischen ein Jahrhundert ge-
schafft. Doch vergleicht man das, was
die Motorfliegerei in ihren ersten fünf
Jahrzehnten an Entwicklung hinter
sich gebracht hat, mit dem, was die
bemannte Raumfahrt in ihrem ersten
halben Centenarium an Fortschritt
erzielte, fällt das Resultat recht ein-
deutig aus: Die Flieger brachten es in
dieser Zeitspanne von ihren zerbrech-
lichen, Leinwand bespannten Holz-
gerüsten bis zur Boeing-707, die 1957
ihren Erstflug absolvierte. Bei den
bemannten Raumfahrzeugen sieht es
dagegen ganz anders aus. 

Der erste aller Astronauten, der russi-
sche Fliegermajor Juri Gagarin, startete
am 12. April 1961 in einer Kapsel, die
nach absolviertem Flug am Fallschirm
niederging – ein vom russischen Raum-
fahrtpionier Sergej Koroljow maß-
geblich entwickeltes Verfahren, von
dem noch zu reden sein wird. 

Die Amerikaner gingen einen ande-
ren Weg: In den Siebzigerjahren des
vorigen Jahrhunderts entwickelten
sie den teilweise wieder verwend-
baren geflügelten Raumtransporter,
das Space Shuttle. Ziel war es, die
Transportkosten von Nutzlasten ins
All um den Faktor zehn zu senken.

Doch das misslang. Heute kostet eine
Shuttle-Mission nicht – wie in den
Siebzigerjahren von der NASA vor-
ausberechnet – 10,5 Millionen Dollar,

Sputnik-1 markiert am 4. Oktober 1957
den Beginn der Raumfahrt

Die Endeavour bei ihrem Start am 5. Juli
2002. An Bord: Eine neue Crew und 
Bauteile für die ISS

sondern etwa 500 Millionen Dollar.
Außerdem erwies sich das Gefährt 
als zu komplex und hochgefährlich.
Zwei folgenschwere Verluste dezi-
mierten die Shuttle-Flotte von verfüg-
baren fünf auf nunmehr nur noch
drei Transporter. 

Deshalb wird nun der nächste Schritt
nach vorn faktisch wieder ein Schritt
zurück. Das nächste bemannte Raum-
fahrzeug der Amerikaner, das 2014
erstmals starten soll, wird keineswegs
ein horizontal startender und landen-
der, voll wieder verwendbarer Welt-
raum-Flieger, wie das angedacht und
in ersten Ansätzen auch vorentwickelt
wurde. Man baut vielmehr eine Art
großer Kapsel. Sie wird senkrecht auf
einer Rakete starten und später, nach
der Erledigung ihrer Aufgaben im All,
auch senkrecht am Fallschirm wieder
landen. Genau wie einst Gagarin im
ersten aller bemannten Raumfahr-
zeuge. 

Natürlich wird die elektronische und
technologische Ausstattung des neu-
en amerikanischen Raumfahrzeugs 
in keiner Weise mit der Primitiv-Aus-
stattung der Gagarin-Kapsel zu ver-
gleichen sein. Doch die Träume der
Raumfahrt-Pioniere erfüllt weder die-
ses neue Fahrzeug noch der inzwi-
schen erreichte Stand der bemannten
Raumfahrt. Sie hatten ganz andere
Erwartungen – und verweisen heute
zu Recht auf die enormen Fortschritte,
die von der Luftfahrt in ihren ersten
50 Jahren erzielt worden waren. 
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Die Träume der Raumfahrtpioniere

Gast-Be i t rag
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Später hat auch der erste Mensch, der
je auf dem Mond war, Neil Armstrong,
immer wieder seiner Enttäuschung
über den schleppenden Verlauf der
weiteren bemannten Raumfahrt Luft
gemacht. Er blieb damit keineswegs
allein. Inzwischen stellt die NASA selbst
mit einiger Enttäuschung ein Nach-
lassen des Interesses der amerikani-
schen Jugend an der Raumfahrt fest.
Mit einem speziellen Programm will
sie jetzt dieser Entwicklung entgegen-
wirken. 

Tatsächlich vermag auch der Aufbau
der großen Internationalen Raum-
station inzwischen nicht mehr allzu
viel Enthusiasmus zu wecken. Gegen-
wärtig hat sie erst etwa zwei Drittel
ihrer vorgesehenen Ausmaße erreicht.
In Kürze sollen auch bemannte
Kabinen der Europäer und Japaner 

Der Erbauer der etwa 100 Meter 
langen amerikanischen Mondrakete
Saturn-V, der Deutsch-Amerikaner
Wernher von Braun, hatte bereits
nach den ersten Mondlandungen
Anfang der Siebzigerjahre vorgeschla-
gen, in den Achtzigerjahren bemannt
zum Mars vorzustoßen. Dazu wollte
er eine nuklear angetriebene Ober-
stufe NERVA auf seine Mondrakete
setzen. Doch dem US-Kongress war
das Unternehmen zu teuer. 

als feste Bestandteile in die Station
eingebaut werden. 2010 wird sie 
mit einer Länge von etwa 100 Metern
fertig werden. 

Die damit erzielte Ingenieursleistung
ist erstaunlich, bewundernswert und
bislang durchaus einmalig. „Das ist
doch so“, meint ein amerikanischer
Experte, „als ob man ein Schiff mitten
im Ozean auf Kiel legen und bauen
will.“ Der Mann hat keinesfalls Un-
recht. Dennoch will sich kaum mehr
große Bewunderung einstellen. „Wir
bauen eine Pyramide im All – und nie-
manden interessiert es“, klagte einer
der Beteiligten schon vor einiger Zeit.

Tatsächlich ist der Mangel an Enthu-
siasmus besonders dann auffallend,
wenn man ihn mit den Vorschuss-
Lorbeeren vergleicht, die das interna-
tionale Großprojekt am Anfang
begleiteten. Damals sprach man unter
anderem von der „größten Inge-
nieursleistung der Geschichte“ oder
gar vom „Achten Weltwunder“. 

Noch im Jahre 2000 rühmte der
damalige NASA-Chef Daniel Goldin
die Station als eine „City of Research 
in Space“, also eine Forschungsstadt
im All – eine erstaunliche Übertrei-
bung. Inzwischen hat die NASA – den

Am 12. Juli 1972 starteten die Amerika-
ner die vorerst letzte Mondlandemission

vom US-Präsidenten Bush vorgegebe-
nen neuen Raumfahrt-Maximen fol-
gend – eine komplette Kehrtwendung
vollzogen. Die ISS ist jetzt für die
Amerikaner kaum mehr interessant.
Das Augenmerk gilt einem neuen
Vorstoß von US-Astronauten zum
Mond und später zum Mars. Die
Raumstation fällt in der Prioritätenliste
zurück. Für die Station vorgesehene
US-Forschungsprogramme werden
gekürzt, um Gelder für die neuen, fer-
nen Raumfahrtziele locker zu machen –
deren Sinn angezweifelt werden kann,
wären diese Ziele doch mit Auto-
maten kostengünstiger zu erreichen.
Man mag diesen Umschwung bekla-

gen. Andererseits ist mittlerweile eines
nicht mehr zu leugnen: Angesichts
ihrer enormen Kosten – selbst bei sehr
konservativer Schätzung sind weltweit
bisher zwischen 500 und 1.000
Milliarden Dollar in Astro- und Kosmo-
nauten-Starts investiert worden – 
versagen alle Bemühungen, einen
kurzfristig erkennbaren, praktischen
Nutzen zu ermitteln, mit dem diese
gewaltige Summe zu amortisieren
wäre. 

Der große Nutzenbringer für viele
Bereiche unseres täglichen Lebens, der
eigentliche Innovator, das war in ihren
ersten 50 Jahren keineswegs die
bemannte, sondern die unbemannte
Raumfahrt. Das ist heute völlig unbe-
streitbar. 

Der deutsche ESA-Astronaut 
Thomas Reiter bei seinem jüngsten 
Aufenthalt im All während der Mission
STS-116 im Jahr 2006

In der künstlerischen Darstellung setzt der
Lander Phoenix bereits auf dem Mars auf

©
 N

A
SA

©
 N

A
SA

©
 N

A
SA

20340_Nachr_117_25-05  25.05.2007  16:16 Uhr  Seite 52



DLR NACHRICHTEN 117 | 53

Dagegen sind die früheren Träume,
dass Astronauten im All entscheidende,
technologische Durchbrüche erzielen
oder auch neuartige, hochwirksame
Medikamente gegen die großen
Krankheits-Geißeln der Menschheit
entwickeln könnten, vorerst ausge-
träumt. Die großen Durchbrüche und
neuen Erkenntnisse, so zeigte sich in
den vergangenen Jahrzehnten, sind
im All genauso selten wie in irdischen
Labors. Und mit den extrem hohen
Summen der bemannten Astronautik –
da ist sich die Mehrheit der Wissen-
schaftler weltweit einig – lässt sich am
Erdboden mehr und bessere For-
schung mit besseren Ergebnissen als
im Weltraum betreiben. 

So besehen, bekommen die Ameri-
kaner mit ihrer neuen Raumfahrt-
politik jetzt sogar Recht. 50 Jahre nach
Beginn der Raumfahrt räumen sie
endgültig auf mit dem Spuk, dass die
bemannte Raumfahrt sich gegen
irgendeinen kurzfristigen, praktischen
Nutzen aufrechnen lasse. Dass irgend-
wo eine baldige Amortisierung war-
tet. Sie geben offen zu, dass Mond
und Mars sie locken. Sie räumen prak-
tisch offiziell ein, dass die eigentliche
Triebfeder für den Raumflug von
Menschen im Irrationalen liegt, im
Romantischen, in der Neugier auf ferne
Welten, im Vorstoß ins Unbekannte. 

Diese Motive aber entsprechen uns. Sie
sind zutiefst menschlich. Kein Rotstift
kann sie je vernichten. Damit wird auch
der weitere bemannte Vorstoß ins All –
100 Jahre nach Beginn der Fliegerei, 
50 Jahre nach Beginn der Raumfahrt –
trotz aller Kosten nicht mehr zu stop-
pen sein. Und das ist gut so.

38 Jahre nachdem der Mensch den
Mond betrat, erlebt das Interesse
am Erdtrabanten eine Renaissance ©

 N
A

SA
 

Gastautor Anatol Johansen ist freiberuf-
licher Wissenschaftsjournalist, er lebt
und arbeitet in Bad Honnef bei Bonn. Als
Raumfahrt-Journalist der ersten Stunde
gilt er als Experte für Betrachtungen zur
Geschichte der Raumfahrt.
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Von Dr.-Ing. Michael Meyer zu Hörste 
und Prof. Dr. Thomas Strang

Autofahrer suchen heutzutage nicht mehr nach der Landkarte, bevor sie zu einem unbekannten

Ziel aufbrechen. Navigationssysteme sind in Neuwagen nichts Besonderes mehr. Nachrüstbare

mobile Geräte sind flexibel in der Handhabung und vergleichsweise kostengünstig zu bekommen. 

Alle diese Geräte enthalten einen Empfänger für das amerikanische Navigationssystem GPS (Global

Positioning System). Man sollte meinen, das Thema Ortung sei für die Wissenschaft erledigt, aber

eine hochkarätige Arbeitsgruppe des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt bricht auf zu 

neuen Ufern auf dem Gebiet der Navigation …

Wissen, 
wo man fährt 

© ESA
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Das amerikanische GPS, wie auch sein
russisches Pendant GLONASS, wurden
mit dem Ziel aufgebaut, bei militäri-
schen Aktionen eine unabhängige
Positionsbestimmung zur Verfügung
zu haben. Das Grundprinzip der Or-
tung ist seit Jahrhunderten bekannt:
Aus dem Stand von Sonne und Ster-
nen ermittelten Seefahrer ihre eigene
Position. Bei den Navigationssystemen
auf der Basis von Satelliten – in der
Fachsprache als Global Navigation
Satellite Systems (GNSS) zusammen-
gefasst – senden eine Reihe von Satel-
liten ein Signal aus, das eine Uhrzeit
enthält. Aus der Differenz dieser Uhr-
zeiten zur Uhrzeit des Empfangs
lässt sich der Abstand zu den Satel-
liten bestimmen. Die Position des
Empfängers kann aus den Abständen
zu mindestens drei (2D) oder vier (3D)
Satelliten und deren Position über
der Erde ermittelt werden. 

Hilfreich ist diese Information aller-
dings nur, wenn die Positionsbe-
stimmung wirklich exakt ist. Und
hier liegt genau eines der Probleme
der bisherigen Systeme wie GPS: Die
Steuerung dieser Systeme liegt in

der Verantwortung der jeweiligen
Verteidigungsministerien. Diese be-
halten sich die Möglichkeit vor, die
Signale der Satelliten aus taktischen
Gründen zu verfälschen oder ganz
abzuschalten. Wenn das Navigations-
system den Autofahrer oder den
Fußgänger in unbekanntem Terrain
im Stich lässt, ist das ärgerlich. Aber
wenn die Information gar zur auto-
matischen Führung von Autos oder
Zügen verwendet wird, kann eine
falsche Ortsangabe Lebensgefahr
bedeuten. 

Das neue europäische Satellitennavi-
gationssystem Galileo soll solche Fehl-
informationen ausschließen: Galileo
hat einen zivilen Eigentümer und
stellt neben der reinen Position wei-
tere Informationen zur Verfügung. Die
verschiedenen Möglichkeiten werden
als „Dienste“ bezeichnet. Der grund-
legende Dienst, der „offene Dienst“,
bietet eine Positionsbestimmung an,
ohne dass dafür ein Entgelt zu ent-
richten ist, vergleichbar mit dem heu-
tigen GPS. Der „kommerzielle Dienst“
und der „safety-of-life (SoL) Dienst“
sind dagegen kostenpflichtig. Für
diese Bezahlung erhält der Benutzer
eine verbesserte Genauigkeit oder 
– im zweiten Dienst – die Garantie,
dass er vom System alamiert wird,

wenn die Galileo-Signale aus irgend-
einem Grund nicht mehr als zuver-
lässig anzusehen sind (sog. Integrität).
Kann beispielsweise eine gewisse
Genauigkeit durch Ausfall eines 
Satelliten nicht mehr garantiert wer-
den, wird eine Warnung ausgegeben.
Insbesondere auf der Basis des
„safety-of-life Dienstes“ werden nun
Anwendungen möglich, die vorher
beispielsweise mit GPS aus Sicher-
heitsgründen nicht möglich waren.

Das DLR beschäftigt sich daher in ver-
schiedenen Instituten intensiv mit der
Frage, was mit Galileo im Bereich des
individuellen oder öffentlichen Ver-
kehrs erreicht werden kann. Autos,
Busse und Züge – bei all diesen Fahr-
zeugen ist für eine optimale Steuerung
die Information über die Position
notwendig.

Das DLR hat seine Aktivitäten zur An-
wendungen von Galileo im bodenge-
bundenen Verkehr in einer Task Force
gebündelt. Denn das Thema ist
wegen der Vielzahl von Möglichkeiten
und Variationen nicht nur komplex, es

2.DIE GALILEO 
TASK FORCE
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1.GPS IST DA, WAS
KOMMT MIT DEM
GALILEO-SYSTEM?
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erfordert auch ein umfangreiches Wis-
sen über das Kernsystem Galileo und
gleichermaßen über die jeweiligen
Anwendungsbereiche. Die Task Force
hat die möglichen Anwendungen von
Galileo, insbesondere im Bereich des
bodengebundenen Verkehrs, analy-
siert und bewertet und schließlich er-
mittelt, wo über die bereits erfolgten
Untersuchungen des DLR hinaus wei-
terer Forschungsbedarf besteht. Das
Ergebnis wurde in einem Bericht
zusammengestellt und veröffentlicht.

Mehr als 30 potentielle Einsatzmög-
lichkeiten für das Galileo-Projekt im
bodengebundenen Verkehr hat die
Task Force gefunden. Sie wurden in
drei Kategorien eingeteilt: Anwen-
dungen, die den Menschen informie-
ren, die ihn unterstützen oder die
automatisch Sicherheitseingriffe vor-
nehmen. 

Ein Drittel der Anwendungen entfällt
auf den Bereich des motorisierten
Straßenverkehrs und ein weiteres Drit-
tel auf den Bereich des Schienenver-
kehrs. Der Rest verteilt sich auf den
unmotorisierten Personenverkehr
(z.B. Radfahrer oder Fußgänger) und
auf intermodale Ansätze, wie die Ver-
folgung von Containern während des
Transports mit dem Schiff, der Bahn
und dem Lastwagen. Einige Themen

aus diesen Bereichen wurden zur wei-
teren Betrachtung ausgewählt, da sie
den spezifischen Forschungs- und
Entwicklungsbedarf für das DLR wi-
derspiegeln. Zwei dieser Themen wer-
den im folgenden Abschnitt ausführ-
licher beschrieben. 

Unfälle sind bei der Bahn sehr sel-
ten. Doch wenn Züge zusammen-
stoßen, hat das in der Regel schwer-
wiegende, unter Umständen sogar
katastrophale Folgen. Zur Vermei-
dung von Unfällen wurde eine sehr
gute und zuverlässige, aber auch
sehr teure Technik entwickelt, die
neben aufwändiger streckenseitiger
Signalisierungstechnik u.a. auf dem
Prinzip beruht, dass immer nur ein
Zug in einem bestimmten Strecken-
abschnitt fahren oder auch nur ste-
hen darf. Das damit erreichte Sicher-
heitsniveau in Deutschland und
Europa ist weltweit einzigartig. Den-
noch gibt es auch heute noch Situa-
tionen und Strecken, für die Einrich-

tung, Betrieb und Wartung dieser
Technik zu aufwändig und teuer ist,
zum Beispiel bei Baustellen, Indus-
triebahnen und Nebenstrecken mit
sehr wenigen Zügen am Tag. 

Mit Erfahrungen aus der Luftfahrt,
bei der funkbasierte Verfahren zur
Flugsicherung bereits seit Jahren 
etabliert sind, entwickelt das DLR ein
System, welches sowohl auf diesen
bisher nicht besonders gesicherten
Strecken, als auch zusätzlich zu vor-
handener Zugsicherungstechnik zur
Kollisionsvermeidung eingesetzt wer-
den kann. Das Verfahren beruht auf
der folgenden Idee: Ein Zug bestimmt
seine Position, seine Fahrtrichtung
und Geschwindigkeit. Diese Informa-
tionen, ergänzt um weitere Daten aus
der zuginternen Streckendatenbank,
verteilt er per Funk in der näheren
Umgebung, z. B. in einem Umkreis
von einigen Kilometern. Wenn nun
ein weiterer Zug in diesem Bereich
ist und diese Information empfängt,
vergleicht er sie mit seinen eigenen
Daten. Weist der Vergleich der Strek-
kenführung auf eine Kollision hin,
wird eine Reaktion ausgelöst. Diese
Reaktion reicht in Abhängigkeit der
jeweiligen Situation von einer Warn-
leuchte, die den Fahrer auf die dro-
hende Kollision aufmerksam macht,
bis hin zur automatischen Bremsung.

3.ZWEI 
BEISPIELE

Railway Collision 
Avoidance System (RCAS)
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Für dieses Railway Collision Avoidan-
ce System (RCAS) werden verschie-
dene Kompetenzen des DLR benö-
tigt: Kenntnisse über Aufbau und
Reichweite von Mobilfunknetzen,
Empfangsmöglichkeiten von Galileo
unter Eisenbahnbedingungen und
auch betriebliche Aspekte der Eisen-
bahn. Die zuerst genannten Fragen
werden von Mitarbeitern des Institu-
tes für Kommunikation und Naviga-
tion bearbeitet. Die betrieblichen
Fragestellungen fallen in die Kompe-
tenz des Instituts für Verkehrsfüh-
rung und Fahrzeugsteuerung. 

Gemeinsam von beiden Instituten
wird aktuell das Systemkonzept erar-
beitet und beschrieben. Auf dieser
Basis werden Computer und GNSS-
Empfänger gekauft und angepaßt,
Software wird entwickelt und schließ-
lich wird alles in zwei Schienenfahr-
zeuge eingebaut. Damit werden dann
verschiedene Experimente durchge-
führt, um auf einer realen Eisen-
bahnstrecke zu demonstrieren, dass
RCAS einen Beitrag zur Vermeidung
von Unfällen leisten kann. 

Neben der Nahbereichskommunika-
tion ist das Galileo-Satellitennaviga-
tionssystem notwendig, um das Kol-
lisionsvermeidungssystem RCAS zu
realisieren. Mit dem „safety-of-life
Dienst“ bietet erst Galileo die not-
wendige Verlässlichkeit für die Ei-
senbahn. Mit RCAS steht dann ein 
einfach zu implementierendes
„Sicherheits-Überlagerungssystem“
zur Verfügung, welches je nach Be-
darf auf allen Strecken die Sicherheit
heutiger Bahnsysteme noch weiter
erhöhen wird und gleichzeitig extrem
kostengünstig und wartungsfreund-
lich im Vergleich mit allen strecken-
seitigen Zugsicherungssystemen ist.
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Eines der wichtigen europäischen Leit-
themen im Zusammenhang mit dem
Galileo-Projekt ist die Unterstützung
des Autofahrers durch Fahrerassistenz-
systeme. Navigationssysteme gehören
ebenso wie Antiblockiersysteme (ABS)
und das Elektronische Stabilitätspro-
gramm für Fahrzeuge (ESP) zur Stan-
dardausrüstung heutiger Neuwagen.
Mit Hilfe der Satellitenortung können
Straßen zeitnah erfasst und automa-
tisiert geografisch sehr genau abge-
bildet werden, was beispielsweise sehr
sinnvoll bei Tagesbaustellen, kurzfris-
tigen Sperrungen o. ä. ist. Die daraus
gewonnenen digitalen Straßenkarten
können dann nicht nur zur Routen-
führung und Navigation eingesetzt
werden, sondern bei entsprechender
Genauigkeit und Verlässlichkeit auch
der Unterstützung des Fahrers in kri-
tischen Situationen dienen. So kann
mithilfe der genauen Ortung mit
Galileo und der digitalen Straßenkarte
zum Beispiel schon vor einer engen
Kurve auf einer Landstraße erkannt
werden, dass der Fahrer zu schnell
fährt. Ein Assistenzsystem kann dann
rechtzeitig die Bremsung einleiten. 

Aber mit dem Galileo-Projekt ist noch
mehr machbar. In einer europäischen
Initiative wird heute diskutiert, wie
die nächste Generation von Autos
mit einem Funksystem ausgerüstet
werden kann. Mit einem solchen 
System – genannt C2C für „Car to
Car Communication“ – können Autos
sich mit anderen Autos in der Umge-
bung „unterhalten“. Mit Galileo-
Daten kann genau erkannt werden,
wo auf welcher Straße das Auto ist.
Fahrzeuge sollen künftig aus dem
Fahrverhalten bestimmte Situationen

erkennen können: Beispielsweise
fährt ein Fahrer zügig um eine Kurve
und bremst dann scharf. Danach fährt
er langsam weiter. Aus diesem Verhal-
ten kann abgeleitet werden, dass ein
Stau oder auch ein landwirtschaftli-
ches Fahrzeug hinter der Kurve war.
Das Fahrzeug sendet diese Informa-
tionen nun an Nachfolgende, die
wiederum ihre Fahrer vor dem Hin-
dernis hinter der Kurve warnen. Die
genaue Zuordnung zu dieser Straße
und dieser Kurve wird durch eine
hochgenaue Positionsangabe durch
Galileo-Satelliten und eine digitale
Straßenkarte möglich sein. 

Ein anderes Beispiel ist Glatteis: Ein
Fahrzeug stellt mittels Sensoren fest,
dass auf einer Autobahnbrücke plötz-
lich viel Schlupf auftritt. Aus der Kom-
bination von Außentemperatur und
Position auf der Brücke folgert das
Assistenzsystem, dass es sich um
Glatteis handelt. Diese Information
wird per C2C an die Fahrzeuge in
der Umgebung verteilt, die ihrerseits
wieder eine Warnung an ihre Fahrer
ausgeben. So können sich Autos
gegenseitig über Verkehrsstörungen
oder Gefahren informieren. Kritische
Situationen müssen so gar nicht erst
entstehen. Gemeinsam arbeiten die
Institute des DLR daran, diese Vision
Realität werden zu lassen.

Autoren:

Dr.-Ing. Michael Meyer zu Hörste, 

Institut für Verkehrsführung und 

Fahrzeugsteuerung,

Prof. Dr. Thomas Strang, Institut für

Kommunikation und Navigation.
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Erweiterte 
Fahrerassistenz im Auto
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Großglockner 
im Labor

Härtetest auf dem Vier-Motoren-Allradrollen-
prüfstand mit Klimatisierung und Abgasanalyse 
im DLR-Institut für Fahrzeugkonzepte in Stuttgart

Von Franz Philipps
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Bei der Simulation einer Großglockner-
Abfahrt wurde der Brems- und
Antriebseingriff des Fahrerassistenz-
systems untersucht

Das Institut für Fahrzeugkon-
zepte (FK) wurde als System-
institut im DLR eingerichtet.
Es bearbeitet und koordiniert 
verkehrstechnisch relevante For-
schungsthemen am Standort
Stuttgart. Damit wollen die Wis-
senschaftler und Ingenieure zur
nachhaltigen Entwicklung der
Techniksysteme für künftige,
Umwelt und Ressourcen schonen-
de Fahrzeuggenerationen beitra-
gen. Die Beiträge erstrecken sich
von Konzepten und Feasibility-
Studien über Konstruktion, Be-
rechnung und Simulation bis zur
Darstellung von Forschungsde-
monstratoren und ganzen Fahr-
zeugen. Zur Untersuchung, Ent-
wicklung und ökologischen
sowie energetischen Bewertung
von Energiewandlern, Energie-
speichern, Antrieben und Fahr-
zeugkonzepten wurde im Jahr
2006 im Institut für Fahrzeug-
konzepte in Stuttgart eine
umfangreich ausgestattete Test-
einrichtung – ein Vier-Motoren-
Rollenprüfstand mit Abgasanalyse
und Klimatisierung – errichtet. Die
Anlage wird für DLR-Projekte aber
auch ausdrücklich für die Partner
aus der Industrie eingesetzt. 
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Es ist alles vorbereitet für die Abfahrt von der Höhenstraße am

Großglockner. Der Wagen steht bereit. Das Steigungsprofil der

Strecke ist bekannt, die Temperaturen frostig kühl, die Messgeräte

auf stand by. Die Testfahrt kann beginnen. Routine für die Ent-

wickler von BMW. Doch diesmal ist alles anders ... 
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Entwicklung neuer Antriebskonzepte
ausgelegt. Mit ihrer umfangreichen
Ausstattung bietet die Anlage die
Möglichkeit, unter modernsten Be-
dingungen neue Konzepte für zu-
künftige Fahrzeugantriebe zu ent-
wickeln, aber auch grundsätzliche,
aktuelle Forschungsaufgaben zu
bearbeiten wie, die Verifikation neu
konzipierter und/oder simulierter
Technologien zu alternativer Energie-
wandlung, die interaktive Vernetzung
innovativer Energiespeicher im
Antriebsstrang und anderes. 

So arbeitet das DLR z.B. auf dem Ge-
biet der Sekundärenergienutzung an
der Umwandlung von Abgasenergie
in wertvolle Energieformen. Dergestalt
können Verbrauchsreduzierungen
bzw. CO2-Emissionseinsparungen
von einigen Gramm Kohlendioxid
pro Kilometer kostengünstig darge-
stellt werden – ein Beitrag zur effi-
zienten Dynamik.

Die Testeinrichtung ist eine mit
Explosionsschutz ausgestattete und
zugelassene Anlage, die gleichzeitig
den Allradbetrieb mit vier unabhän-
gigen Rollen bis zu einer Geschwin-
digkeit von 200 Stundenkilometern
und einer Leistung von 100 Kilowatt
pro Rad ermöglicht. Zusätzlich ist die
Testeinrichtung mit einer zeitaufge-
lösten Zweipunkt FTIR-Abgasanalyse
zur gleichzeitigen Messung von 20
verschiedenen Schadstoffen ausge-
stattet. Der Verbrauch und die Ver-
sorgung mit Kraftstoff können exakt
gemessen werden, und das sowohl
bei flüssigem als auch bei gasförmi-
gem Kraftstoff – Benzin, Diesel,
Wasserstoff oder Erdgas. Der Prüf-
stand liefert stets genaueste Angaben. 

Außerdem ist die Anlage klimati-
sierbar. Temperaturen im Bereich

Der Weg von der Idee für ein
neues Fahrzeug zum Verkaufs-
produkt ist lang, zuweilen auch
steil. Jede Modifikation bedarf einer
ganzen Reihe von Tests. Besonders
sensibel: die Bremsanlage. Sie muss
alles mitmachen, ohne sich gefähr-
lich aufzuheizen, auch Steilfahrten.
Die Höhenstraße vom Großglockner
wurde schon für so manches neue
Automodell zum Härtefall. Solche
Feldtests sind von nicht unerhebli-
chem Aufwand. Doch es geht auch
anders. DLR-Forscher holen den Groß-
glockner ins Labor. Auf dem neuen
klimatisierbaren Allradrollenprüfstand
in Stuttgart können Testfahrzeuge
bei Hitze und Kälte bergauf und
bergab rollen. Ein interessantes
Angebot für die Entwicklungsabtei-
lungen von Fahrzeugherstellern. 

Mit der Stuttgarter Anlage kön-
nen Steigungsprofile simuliert
und einem Fahrzeug vorgegeben
werden. Hierzu kann eine beliebige
Strecke direkt über GPS oder eine
andere Höhenprofilmessung aufge-
nommen werden und nach entspre-
chender Digitalisierung dem Steuer-
leitsystem als streckenabhängiges
Steigungsprofil vorgegeben werden.
Die Regelung ist dabei in der Lage,
bei einer Geschwindigkeit von 
40 Stundenkilometern eine Auflö-
sung von weniger als fünf Metern
abzubilden. Grund genug für den
Autohersteller BMW, am Institut für
Fahrzeugkonzepte das Regelverhal-
ten bergab von Fahrerassistenzsyste-
men wie der Aktiven Geschwindig-
keitsregelung (ACC) zu untersuchen.

Der exzellent ausgestattete Prüfstand
ist in der Vielfalt seiner Funktionen
weltweit einzigartig und für Fahr-
zeuge aller PKW-Klassen und Klein-
transporter zur Untersuchung und
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dingungen unterliegen Schwankun-
gen. Die Reproduzierbarkeit und
eine direkte Vergleichbarkeit können
nicht gewährleistet werden. Die Folge:
Neuversuche und Wartezeiten. All
dies macht Feldtests kostspielig und
zeitaufwändig.

Für die Bremsuntersuchung, die mit
der Firma BMW durchgeführt wurde,
ist zuvor durch das Abfahren der
Strecke des Großglockners das Stei-
gungsprofil aufgenommen worden.
Nach einer Datenaufbereitung und
Digitalisierung mittels des Fahrerleit-
geräts wurde es dem Rollenprüfstand
vorgegeben. Zusätzlich wurden so-
wohl die entsprechende Umgebungs-
temperatur als auch der Fahrtwind
auf dem Prüfstand hergestellt und
simuliert. 

Dann war alles bereit für die 
Testfahrten. Hierbei führt das Fah-
rerassistenzsystem ACC dem Gefälle
entsprechend Brems- und Antriebs-
eingriffe aus, wie dies einer Abfahrt
am Großglockner entspräche. 

Die hohe Reproduzierbarkeit durch
exakte Einhaltung der Testbedingun-
gen und die rasche Wiederholbarkeit
der Test führte in kürzester Zeit zu
sehr guten Resultaten. Die Vorteile
der erfolgreichen Simulation der
Feldbedingungen im Labor zeigten
sich in überzeugender Weise. 

Es werden nicht die letzten Tests am
klimatisierbaren Allradrollenprüf-
stand des Instituts für Fahrzeugkon-
zepte des DLR in Stuttgart gewesen
sein.

Autor:

Franz Philipps leitet den Vier-Motoren-

Allradrollenprüfstand des DLR-Instituts

für Fahrzeugkonzepte in Stuttgart.

von minus 25 Grad Celsius bis zu
plus 50 Grad Celsius lassen sich
erzeugen. Zusätzlich ermöglicht sie
eine geschwindigkeitsgeregelte
Fahrtwindsimulation bis zu 120
Stundenkilometern. 

Der Prüfstand simuliert Straßen-
bedingungen für Front-, Heck-,
All- oder Einzelradantriebskon-
zepte sowie für Hybridfahrzeuge.
Dadurch wird die Möglichkeit gebo-
ten, energetische Effizienz und Emis-
sionsverhalten im realen Betrieb für
die verschiedensten denkbaren Fahr-
zyklen zu charakterisieren. Dazu
werden Fahrwiderstände bei unter-
schiedlichen Straßen abgebildet und
Fahrten unter Last, das Beschleuni-
gungsverhalten oder auch Abgas-
zyklen simuliert. 

Die Steuerungseinheit des Rollen-
prüfstands bietet neben allen übli-
chen Betriebsmodi die Integration
von eigenen Fahrzyklen und zusätz-
lich eine Schnittstelle zu Matlab/
Simulink, die die Einbindung von
Simulationsmodellen erlaubt. Damit
lassen sich Fahrzeugmodelle im
Rechner mit dem Prüfstand koppeln.

Die Firma BMW untersucht unter
anderem das Zusammenspiel von
Fahrerassistenzsystemen wie der
Aktiven Geschwindigkeitsrege-
lung (ACC) und der Radbremse.
Solche Tests werden üblicherweise
im Feldeinsatz, beispielsweise als
Passabfahrten durchgeführt. Feld-
versuche sind in der Regel sehr auf-
wändig, wetterabhängig und nicht
ohne weiteres sofort erfolgreich
durchführbar. Temperatur- und Wit-
terungsänderungen oder auch das
Verkehrsaufkommen stören den
geplanten Ablauf. Die Versuchsbe-

Eine spezielle hochflexible Montage-
einrichtung des Vier-Motoren-Allrad-
rollenprüfstandes gewährleistet eine
fehlerfreie  Krafteinleitung
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EIN 
SCHULAUSFLUG 
IN DIE 
FLUGFORSCHUNG

Von Henning Krause

Die DLR_School_Labs laden Schulklassen ein: An High-

tech-Instrumenten aus der Luft-und Raumfahrtforschung

können die Schüler selbst experimentieren. So lernen sie etwas über

aktuelle Forschungen. Doch was erleben die Schüler dort genau? Die DLR-

Nachrichten nehmen Sie für einen Vormittag mit in das erste von mittlerweile

sechs DLR-Schülerlaboren, das School_Lab Göttingen.
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Sechs junge Leute drängen sich
um die schmale Wanne. Einige
stützen sich auf den hüfthohen
Rand auf und beugen sich vor, um
das seltsam anmutende Gefährt bes-
ser sehen zu können, das sich ent-
lang der Längsachse der Wanne
bewegt. Dabei lässt es ununterbro-
chen einen langen Metallstab auf-
und abwärts tanzen: tack, tack, tack,
tack, tack. An seinem Ende berührt
der Stab die Oberfläche des Wassers,
mit dem die Wanne gefüllt ist, und
erzeugt so Wellen. Je nach Geschwin-
digkeit des Taktgebers entsteht ein
anderes, faszinierendes Wellenmus-
ter. Das wird von einer mitbewegten
Videokamera aufgezeichnet und auf
einen Monitor gegeben. Doch die
sechs Jugendlichen interessiert im
Moment nur das Livebild dieses so
genannten Wasserschleppkanals.

Etwa zwei Stunden zuvor hatte für
die knapp 20 Schüler der 12. Klasse
des Göttinger Hainberg-Gymnasiums
der Tag im DLR_School_Lab Göttin-
gen begonnen. Um 8:40 Uhr saßen
sie wartend in den fünf Stuhlreihen
in der Mitte des großen Raums.
Über ihnen, unter der meterhohen
Decke Flügel diverser Fluggeräte, an
den Wänden, ringsherum um die
Stühle, sind viele Experimente aufge-
baut. Als School_Lab-Mitarbeiter Dr.
Oliver Boguhn nach vorne tritt und
die Gruppe begrüßt, verstummen
die Unterhaltungen. Ein ganz norma-
ler Tag im DLR_School_Lab Göttingen
beginnt.

Ganz normal? Nein, nicht ganz:
Denn die drei Experimente, die heute
auf dem Plan stehen, gehören nicht
zum Standardprogramm. Die Schüler
des Physik-Kurses vom Hainberg-
Gymnasium werden als erste an den
neuen Versuchen arbeiten. Entwickelt
wurden sie von drei Physikstudenten.
Die Lehramtskandidaten absolvieren
damit ihre Examensarbeiten. Betreut

Philipp Heisig (18) misst den Luftwiderstandsbeiwert eines
Automodells im so genannten modularen Windkanal. Dem
Schüler der 12. Stufe des Hainberg-Gymnasiums Göttingen
gefiel der School_Lab-Besuch.

„Ich habe früher schon einmal das DLR und einen großen
Windkanal besucht. Aber erst heute habe ich verstanden,
wie der genau funktioniert. Ich fand es gut, dass wir diesen
modularen Windkanal Stück für Stück aufgebaut haben. Da
konnte man die Wirkung der Einzelteile immer nachvollzie-
hen. Außerdem ist der Besuch hier viel aufregender als eine
normale Physikstunde. Man hat auch mehr Zeit für die
Experimente. Und die Luftwiderstandsmessungen an den
Automodellen haben echt Spaß gemacht.“

„AUFREGENDER 
ALS EINE 
NORMALE 
PHYSIKSTUNDE“
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Nina Nolte (rechts vorne) analysiert mit
ihrer Schülergruppe die Messdaten des
Hubschrauberexperiments

Im DLR_School_Lab begreifen Schüler
Forschung mit allen Sinnen

Theorieteil: Jürgen Schwedholm
(rechts) erklärt seiner Schülergruppe
die Wellenausbreitung 

werden sie von Prof. Susanne Schnei-
der von der Universität Göttingen
und von DLR-Forscher Boguhn. Bei-
de beobachten heute, ob beim Ex-
perimentieren und Vermitteln des
physikalischen Hintergrundwissens
alles funktioniert.

„Wir arbeiten heute an einem mo-
dularen Windkanal“, erklärt Lehr-
amtsstudent Christoph Lauer seiner
Gruppe. „Wir bauen uns also einen
kleinen Windkanal aus Einzelelemen-
ten zusammen.“ Geübt montiert er
zwei Teilstücke des durchsichtigen
Plexiglasrohrs aneinander. Ein Venti-
lator erzeugt einen Luftstrom, den
die Schüler nun untersuchen: Wo
herrscht welche Strömungsge-
schwindigkeit? Und was passiert,
wenn an das offene Ende ein 90-
Grad-Kurvenelement aus Plexiglas
angefügt wird? „Die Strömung wird
ungleichmäßig, also turbulent, weil
Wirbel entstehen“, stellt eine Schü-
lerin ganz richtig fest.

In Jürgen Schwedhelms Gruppe
lautet die Frage unterdessen: Was ist
eigentlich Schall? Zur Messung der
Schallgeschwindigkeit hat der Student
ein pfiffiges Experiment aufgebaut.
Auf dem Fußboden liegen im Abstand
von vier Metern zwei Mikrofone. 
Ein Schüler kniet neben dem ersten
Mikrofon und zersticht mit einem
Schraubendreher einen aufgeblase-
nen Luftballon: Peng! Auf einem
Computer können die sechs Schüler
nun ablesen, mit welcher Verzöge-
rung der Knall bei dem zweiten
Mikrofon angekommen ist. „Aber
müssen wir jetzt durch die vier
Meter teilen oder damit mal neh-
men, um auf die Schallgeschwindig-
keit zu kommen?“, denkt ein Schüler
laut nach. Eine Hilfestellung gibt 
das nächste Arbeitsblatt, das Jürgen
Schwedhelm bereits austeilt. Beim
Ausfüllen der Zettel lässt die Kon-
zentration der Schüler etwas nach,

da die für 10.15 Uhr versprochene
Pause sich noch etwas hinauszögert.

In der diagonal gegenüberliegenden
Ecke des großen School_Lab-Raums
arbeitet die dritte Gruppe. Hier sol-
len die Schüler lernen, warum ein
Hubschrauber fliegt. „Wir haben
hier einen sich drehenden, kleinen
Hubschrauberrotor, der so von
einem Stroboskop angeblitzt wird,
dass er auf dem Videobild hier drü-
ben auf dem Monitor stillzustehen
scheint“, erklärt Nina Nolte ihr Expe-
riment. Zwar spricht sie leise, doch
wirkt sie sicher. Sie zeigt, wie man
den Anstellwinkel der Rotorblätter
während der Drehung verändern
und dies auf dem Monitor beobach-
ten kann. „Mit der Waage, auf der
der Rotor steht, kann man die Größe
des Auftriebs bestimmen“, erklärt
die Lehramtskandidatin, um dann
drei abgelenkte Schüler wieder mit
einzubinden: „Wollt Ihr nicht auch 
mitmachen?“ Die Gruppe stellt Ver-
suche bei unterschiedlichen Drehzah-
len an: Eine Schülerin dreht den Mo-
tor hoch. Der surrt und wird immer
lauter. Ein Schüler liest die Waagen-
anzeige ab. Das Motorgeräusch wird
höher, fast bis zum Kreischen. Dann
füllt die Gruppe die Arbeitsblätter mit
den frisch gewonnenen Messdaten.

„Was passiert, wenn sich der
Sender eines Signals bewegt“,
sagt Jürgen Schwedhelm mit lauter
Stimme, um sich gegen den Hinter-
grundlärm der anderen Gruppen
durchzusetzen, „das haben wir ja
eben am Wasserschleppkanal gese-
hen.“ In einer Runde um zwei Tische,
bespricht die Gruppe nun die Theorie.
Dazu gilt es, die Wellenberge als far-
bige Kreise für unterschiedliche Zeiten
auf ein Arbeitsblatt zu zeichnen: Ein
unbewegter Sender ist gleichmäßig
von Wellenbergen umgeben; bewegt
sich die Quelle, ist das Wellenmuster
gestaucht – ein Prinzip, nach dem

DLR_School_Lab

Praxisteil: Gestauchte und gestreckte
Wellenmuster auf der Wasseroberfläche
faszinieren die Schüler
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auch Radargeschwindigkeitsmesser
funktionieren. Fragende Falten auf
der Schülerstirn glättet Jürgen
Schwedhelm mit scheinbar einfachen
Erklärungen: „Diesen Kreis musst Du
in Rot zeichnen, weil sich die Welle da
ja schon weiter ausgebreitet hat …“.

Christoph Lauers Schülergruppe
bestimmt an dem mittlerweile zu
einem Ring fertig montierten Wind-
kanal den Luftwiderstand verschie-
den geformter Automodelle. Dabei
arbeiten die Schüler selbstständig:
„Dreh mal richtig auf!“ Das Gebläse
wird lauter. „Was zeigt er an?“ –
„0,156.“ – „Okay.“ – „Kannst wieder
runter drehen.“ Christoph Lauer
überwacht die Messung der Nach-
wuchsforscher: „Der Kleinwagen ist
also windschnittiger als der Schul-
bus.“ – „Klar, was sonst?“

Physik-Studiendekanin Prof. Susanne
Schneider und Dr. Oliver Boguhn
vom School_Lab stehen in der Mitte
des großen Raums und unterhalten
sich. Sie wirken erleichtert. Die Ex-
perimente haben gut funktioniert, 
die Erklärungen und die Arbeitsblätter
kamen bei den Schülern an. Auch mit
ihren drei Studenten sind die beiden
sehr zufrieden. Um 12.00 Uhr tref-
fen sich alle Gruppen zur Abschluss-
besprechung wieder. Jede Schüler-
gruppe stellt ihren Versuch kurz vor.
Dabei muss jeder Teilnehmer etwas
erklären. Und alle bringen es mit mehr
oder weniger „ähms“ auch gut hinter
sich. Das Fazit der Schüler: „Es war
interessant und hat Spaß gemacht.“
Das Motto des DLR_School_Labs
„Raus aus der Schule – rein ins Labor“
hat sie überzeugt. Die meisten wollen
wiederkommen.

Autor: 

Henning Krause Volontär in der DLR-

Unternehmenskommunikation in Köln.
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An dem Modell des Hubschraubers EC 135 erläutert Nina
Nolte, wie sich verschiedene Anstellwinkel der Rotorblätter
auswirken. Die Lehramtskandidatin konzipierte für ihre
Staatsexamensarbeit einen neuen Schülerversuch zum The-
ma Hubschrauber für das DLR_School_Lab in Göttingen.

„Bei meinem Versuch sollten die Schüler verstehen, warum
ein Hubschrauber eigentlich fliegen kann. Es hat alles gut
geklappt und die Jugendlichen haben super mitgemacht.
Das Hubschrauber-Thema habe ich ja für meine Examens-
arbeit gestellt bekommen. Aber das Experiment und die 
didaktische Aufarbeitung musste ich selbst entwickeln. 
Und heute war sozusagen Premiere – mit dem Ablauf bin
ich wirklich zufrieden.

Ich finde es sehr spannend, hier im School_Lab eine prakti-
sche Examensarbeit zu machen, die auch nah dran ist am
Schulunterricht. Man darf den Schülern nur nicht den Ein-
druck vermitteln, ein Besuch im Schülerlabor könnte den
Unterricht ersetzen. Hier kann man sie nur neugierig
machen. Das bringt zwar manchmal mehr als normaler
Frontalunterricht. Aber das reguläre Lernen und Lehren
kann es nicht ersetzen.“

„MEIN NEUES 
HUBSCHRAUBER-
EXPERIMENT HAT GUT
GEKLAPPT“
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DLR_School_Lab

Raus aus der Schule, rein ins Labor – unter diesem Motto
lädt das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt
Schüler der Mittel- und Oberstufe weiterführender Schu-
len in die DLR_School_Labs ein. Dort führen die Jugend-
lichen Experimente an Hightech-Instrumenten in einer
authentischen Forschungsumgebung durch. Die Schüler
erhalten auf diese Weise Einblicke in die faszinierende
Welt der Luft- und Raumfahrt und Kenntnisse über die
aktuelle Forschung. Das DLR will damit einen Beitrag zur
Berufsorientierung leisten und zugleich vermitteln, wie
spannend naturwissenschaftliche Forschung sein kann.

Das Einmalige daran: Hier wird mit Original-Forschungs-
geräten gearbeitet. Das DLR ist damit Vorreiter des
Trends, immer mehr außerschulische Experimentierstät-
ten zu schaffen. Seit dem Jahr 2000 betreibt das DLR 
sein erstes School_Lab in Göttingen. Mittlerweile gibt es
School_Labs an sechs DLR-Standorten. Sie sind vernetzt
mit den anderen Schülerlaboren. In allen Experimentallabo-
ren sollen Schüler Wissenschaft mit allen Sinnen erfahren.

Das praktische Experimentieren fördert die Lebendigkeit 
des Physikunterrichts. Doch ein Besuch im School_Lab
kann den Unterricht nicht ersetzen; er soll ihn ergänzen.
Dazu dient auch das umfangreiche Informationsmaterial
für Lehrer: von Arbeitsblättern bis hin zu Lehrvideos. Die
wissenschaftsnahe Weiterbildung bei den School_Lab-
Besuchen nehmen die Lehrer gerne an. Neu gewonnene
Impulse können sie Gewinn bringend in ihren Unterricht
integrieren. So werden die DLR_School_Labs ein immer
beliebterer „außerschulischer Lernort“.

Eine Evaluation der DLR_School_Labs von 2005 ergab:
Diese Nachwuchsförderung funktioniert. Von unabhän-
gigen Experten gab es gute Noten – genau wie von den
Schülern. Fast 90 Prozent der Besucher gaben den
School_Labs die Note „gut“ oder besser. Und Anfang
2007 konnte das Göttinger School_Lab bereits seinen
20.000. Gast begrüßen.

DIE DLR_SCHOOL_LABS

SCHOOLLAB@DLR.DE
WWW.SCHOOLLAB.DLR.DE
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Berlin-Adlershof:
Infrarotlicht, Verkehrssimula-
tion, Brennstoffzellen, Solar-
zellen, Laser, Stereobilder,
Minifallturm, Datenerhebung

Göttingen:
Physik des Fliegens, Strömungs-
physik, Umströmungen, Wir-
belschleppe, Laserdiagnostik,
Schwingungsfrequenzen,
Messtechnik, Lärm

Hamburg:
Seifenfilm-Kanal, Prandtl-Kanal,
Akustik-Messstand, Fliegen
verstehen, Windkanal, Flatter-
Versuchsstand

Köln-Porz:
Kometensimulation, Solare
Wasserreinigung, Lärmkon-
trolle, Werkstoffkennwerte,
Gravitationsbiologie,
Schwerelosigkeit, Luftverkehr,
Kreislaufphysiologie

Lampoldshausen/Stuttgart:
Vakuumtechnik, Material-
forschung, Raketenantriebe,
Verbrennungstechnik, Optische
Messtechnik

Oberpfaffenhofen:
Infrarotmesstechnik, Laser-
technologie, Robotik, 
Radarmesstechnik, Satelliten-
navigation, Umweltspek-
troskopie, Wetter und Klima,
Satellitendaten, Virtuelle
Mechanik, Flugteam-Simulator,
Raketenstartprinzip

DIE EXPERIMENTE
IN DEN SECHS
DLR_SCHOOL_LABS
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Lehramtsstudent Christoph Lauer (rechts) zeigt seiner Schülergruppe Windkanalmodelle
von Zügen. Mit diesen Modellen werden die Strömungseigenschaften verschiedener For-
men von Zugtriebköpfen untersucht
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Leben. Die großartigste Idee findet
sich um einen einzigen Buchstaben
herum: eine Korona, gebildet um
das „e“ im Wort Erde. Hier hat der
Urheber mit einem genialen Einfall
den Blick des Betrachters – der zu-
nächst auf Elefanten, dann zum Hori-
zont schließlich zur Erdkrümmung
gezogen wird – dorthin geführt, wo
die Erde verortet ist: ins All. Besser
kann man es nicht machen. 

Diese Qualität setzt sich im Buch fort,
fast. Beginnen wir mit der Einteilung
der Kapitel: Von der Erde als Ganzes
über die Polarwelten zu den großen

Wäldern und Ebenen führen uns 
die Autoren in die Wüsten, ins
Hochgebirge und die Unterwelt, 
ins Süßwasser und den Regenwald,
schließlich in die Flachmeere und die
Tiefsee. Es scheint nichts vergessen
worden zu sein, es sei denn, man
betrachtete die Atmosphäre als einen
eigenen Raum für sich. Die Qualität
setzt sich fort in Texten, bei denen
bereits die Überschriften berauschen
können. Wer käme auf die Idee, 
die Erde als „Glücksplaneten“ zu be-
zeichnen? Einfachheit zeichnet diese
ausführlichen Texte aus, die Autoren
bleiben namenlos. Nach der letzten

Größe ist schlicht. Schlicht groß-
artig ist planet erde (Frederking & 
Thaler Verlag; DVDs bei polyband).
Es beginnt mit dem Titel. Nichts ist
bei dessen Gestaltung (Ina Biber,
München) dem Zufall überlassen
worden. Schon die Wahl der Klein-
schreibung der beiden Titelworte
zeigt dies. Ein guter Titel ist wie das
Buch selbst. Der Titel von „planet
erde“ ist exzeptionell. Er ist wie die
gleichnamige TV-Produktion: dyna-
misch und voller Ruhe, ausgewogen
und kraftvoll, kühl im Blaugrün und
warm im Hautton von abgebildeten
Elefanten, künstlich – und doch voller

Rezensionen

Das Themenfeld dieser DLR-Nachrichten ist bunt. Auf unseren

Rezensionsseiten geben wir entsprechend vielfältige Tipps.

Diversität, also Vielfalt, ist zum Schlagwort geworden – angesichts

des Artensterbens kein Modewort. Mit planet erde weisen wir

auf das Buch zur herausragenden TV-Produktion hin und gewisser-

maßen auf „Diversität pur“. Der große Atlas des Universums
schließt eine Lücke im Buchmarkt und besticht durch die Vielfalt

im Kosmos. Mit Wolken zeigen wir den ästhetischen Aspekt von

Forschung auf, ’mal abgesehen davon, dass unser Blick zu selten

nach oben geht. Schließlich ein Beitrag zum Jubiläum „100 Jahre

Luft- und Raumfahrtforschung in Deutschland“: Deutsche Wissen-

schaftler trieben Die Pfeilflügelentwicklung in Deutschland 
bis 1945 stark voran und trugen damit wesentlich zur Entwicklung

von Strahlflugzeugen bei. Zu guter Letzt unsere Kurztipps, darun-

ter auch der Tipp von Kindern für Kinder. Viel Freude beim

Lesen wünscht Ihre DLR-Nachrichten-Redaktion!

Planet Erde – 
die Fülle des Lebens
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Noch immer zählt die Astronomie 
zu den Stiefkindern der Bildung –
jedenfalls im Westen der Republik.
Diese Lücke zu schließen, hilft jetzt
Der Große Atlas des Universums
(Kosmos-Verlag) von Mark A. Garlick.

In Zeiten, da das Kartenlesen von
Navigationssystemen abgelöst wird,
verblüfft ein Atlas des Kosmos. Wenn
er auch noch den Anspruch erhebt,
jedenfalls im Titel, einer des gesam-
ten Universums zu sein, muss man
genau hinschauen. Kapitel wie „Die
lokale Nachbarschaft“ oder „Die
lokale Gruppe“ bekommen da eine
ganz andere Dimension. Man kann
ja nicht mal eben von der Linden-
über die Milchstraße zu den Magel-
lanschen Wolken reisen. Es sei denn,
man hat ein Teleskop und eben –
einen guten Atlas. Der Autor fügt
neben neuem Bildmaterial (famos
schon das Auftaktbild des Jupiter-
mondes Io vor dem Gasriesen) Stern-
karten (von Will Tirion) und das astro-
nomische Basiswissen zu einer Einheit. 

Diese illustrierte Enzyklopädie nimmt
uns vom Heimatplaneten bis in die
fernsten Fernen mit. Sie ist ausge-
sprochen klar gegliedert; Karten,
Risszeichnungen und Bildmaterial
ergänzen sich, der Anspruch als Atlas
wird insbesondere in den Beschrif-
tungen der Karten eingelöst. Eine
der besten Ideen: Sternenkarten in
3-D-ähnlicher Animation. So kann –
übrigens auch der junge Betrachter
endlich einmal Himmelskörper klar
verorten – so die Lage der Planeten
im Sonnensystem, die der nahen
Sterne in der Milchstraße oder die
von weit entfernten Sternenhaufen
in Beziehung zu unserer Milchstraße.

Einen hübschen Einfall hatten die
Autoren zum Schluss: Neben dem
Glossar, das uns Erklärungen gibt,
finden wir einige Seiten „Rekorde des
Universums“. Wer, außer Planeten-
forschern, weiß schon, welcher der
größte Canyon im Sonnensystem ist?
Denkt man nun, dies sei es, dann
kennt man diesen Verlag nicht. In der
Umschlagseite drei liegt eine CD.
Wenn Sie die installiert haben, finden
Sie sich in einem weiteren Universum
wieder. Fliegen Sie einfach zu Alpha
Centauri und umkreisen Sie den
Mond! Diese CD allein ist bereits
eine eigene Rezension wert. Wir
belassen es bei der Empfehlung:
selbst ansehen! -red

Für viele Zeitgenossen sind Wolken
nur ein lästiger Vorhang vor der
ersehnten Sonneneinstrahlung. Für
andere, Meteorologen, Seefahrer und
Piloten beispielsweise, sind sie ein
wichtiger Indikator zur Beurteilung
und Prognose des Wetters. Ästheten,
Träumer und Kinder allerdings vermö-
gen in den vielschichtigen und vielge-
staltigen Wolken immer noch ein
grandioses Faszinosum auszumachen,
ein unverfälschtes und sich ständig
reproduzierendes Naturschauspiel.
Über das nüchterne, physikalische
Gebilde hinaus stellen Wolken Sym-
bole, Sehnsuchts- und Sinnbilder dar, 

Zeile klappt man „planet erde“ zu
und wünscht sich, mehr erfahren zu
können. 

Gleichzeitig lebt dieses Buch von 
Bildern. Wer meint, schon einmal
einen Pinguin oder einen Eisbären
gesehen zu haben, wenn auch viel-
leicht nur im Bild, der blättere hier
und gerate ins Staunen. Eine Bildre-
daktion von dieser Qualität verdient
schon deshalb Erwähnung in einer
Rezension, weil es unglaublich
schwer gewesen sein muss, bei dieser
Fülle des Lebens die Auswahl treffen
zu müssen. Schade allerdings, dass
wieder einmal ein Verlag meinte, an
der Druckqualität sparen zu müssen.
Gerade beim Begleitbuch zu einer
herausragenden TV-Produktion, mit
deren bewegten Bildern ein Buch nie
wird mithalten können, sollten Bilder
technisch exzellent lithographiert
und gedruckt werden. Glücklicher-
weise ist dieses Manko schnell ver-
gessen, wendet man sich den Bild-
legenden zu. Endlich hat man es
einmal verstanden, Bilder in den Text
hinein fortzuentwickeln. Mit „planet
erde“ haben wir damit gleich zwei
Bücher, denn allein das, was in den
Bildunterschriften steht, ergibt ein
Leseerlebnis.

Nur eines ist sehr zu bedauern, wenn
es auch ein Grundsatzproblem und
nicht eines dieser insgesamt famosen
Publikation ist: Der Mensch kommt
in „planet erde“ auf weniger als
zehn Bildern vor, und dann auch nur
als „peripheres Beiwerk“. So wenig
sieht er sich eben heute als Teil der
Natur. Der Rückzug in den Status
des Beobachters aber kann leicht
dazu verführen, den menschlichen
Einfluss auf diese Natur zu unter-
schätzen. Die damit einhergehende
Ästhetisierung der Schöpfung birgt
auch die Gefahr ihres Untergangs. 
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Prandtl in Göttingen erste Meilen-
steine der systematischen aerodyna-
mischen Luftfahrtforschung. Vor die-
sem historischen Hintergrund ist es
nicht nur für Kenner mit wissen-
schaftlichem Background, sondern
für jeden an der Entwicklung der
Luftfahrt interessierten Leser überaus
reizvoll, bestimmte Fassetten dieses
reichhaltigen und abwechslungs-
reichen Kapitels der deutschen Wis-
senschaftsgeschichte kennenzulernen.
Nachdem der Bernhard & Graefe
Verlag innerhalb seiner bekannten
Reihe „Die deutsche Luftfahrt“
bereits vor einigen Jahren den her-
ausragenden Übersichtsband „Luft-
fahrtforschung in Deutschland“
(unsere Rezension in: Ignition, Sep-
tember 2002) herausgebracht hatte,
liegt jetzt seit einigen Monaten ein
weiterer Prachtband zur Geschichte
der Luftfahrtforschung vor. Unter
dem Titel „Die Pfeilflügel-
entwicklung in Deutschland bis
1945“ präsentiert Prof. Dr. Hans-
Ulrich Meier (vormals DLR Göttin-
gen und langjähriger Direktor des
Deutsch-Niederländischen Windka-
nals) gemeinsam mit einem namhaf-
ten Autorenteam (darunter weitere
vormalige DLR-Wissenschaftler)
einen ganz speziellen Aspekt der
luftfahrttechnischen Entwicklungen,
bei dem deutsche Wissenschaftler
und Techniker über einen langen
Zeitraum eine weltweit führende
Stellung einnahmen.

Erstmals hatte 1935 der erst 
34-jährige Adolf Busemann, ein
Schüler Ludwig Prandtls und Dozent
für Strömungslehre an der Techni-
schen Hochschule Dresden (später
an der Deutschen Forschungsanstalt
für Luftfahrt in Braunschweig), auf
dem Volta-Kongress in Rom unter
dem Titel „Aerodynamischer Auf-
trieb bei Überschallgeschwindigkeit“

Wirkungsweise und Vorteile pfeilför-
mig angeströmter Tragwerke beschrie-
ben. Unverständlicherweise erkannte
anschließend nur die deutsche Luft-
fahrtforschung die große Tragweite
dieser brillanten Idee, die bis heute
das Aussehen schnell fliegender Flug-
zeuge bestimmt. Da nur wenige Jah-
re später die Entwicklung des Turbo-
strahltriebwerks ihren Durchbruch
erlebte, hatte die deutsche Luftfahrt-
industrie alsbald zwei Schlüsseltechno-
logien zur erfolgreichen Realisierung
leistungsstarker Hochgeschwindig-
keitsflugzeuge zur Hand. 

In insgesamt acht Kapiteln untersu-
chen die Autoren u. a. generelle Ent-
wicklungsschritte der Hochgeschwin-
digkeitsaerodynamik, die Effekte
hoher Mach-Zahlen bei Hochge-
schwindigkeitsflugzeugen, aeroelas-
tische Probleme in kompressibler
Unterschall- und transsonischer Strö-
mung, Erfahrungen bei der Entwick-
lung und Erprobung der ersten
Strahlflugzeuge mit Pfeilflügeln. Ein
weiterer Beitrag beleuchtet die Ent-
wicklung der deutschen Turbostrahl-
triebwerke. Von besonderem Interes-
se ist das Schlusskapitel über den
Transfer der deutschen Hochge-
schwindigkeitsaerodynamik nach
1945 in die USA, in die Sowjetunion
und weitere Staaten. 

Verlangen die Aerodynamik-Über-
sichtsartikel zwar teilweise eine soli-
de wissenschaftliche Vorbildung,
bleibt aber auch für den Leser ohne
ausgeprägtes fachliches Hinter-
grundwissen in den weiteren Einzel-
beiträgen noch ein sehr hoher Lese-
anreiz. So erfährt man beispielsweise
sehr viel Wissenswertes über die 
Entwicklung der damals genutzten
Windkanäle und der jeweiligen Mess-
techniken. Geradezu spannend liest
sich das umfangreiche Kapitel über

kein Wunder, dass vor allem Maler
nahezu aller Epochen vom täglichen
Himmelsschauspiel immer wieder
maßgeblich inspiriert wurden. So
großen Künstlern wie Caspar David
Friedrich, William Turner oder Emil
Nolde verdanken wir zeitlos schöne
Wolkenstimmungen.

Der Fotograf Clemens Zahn hat in
dem Buch Wolken – Landschaften
am Himmel (Elisabeth Sandmann
Verlag) eine Vielzahl brillanter, ge-
radezu dramatischer wie auch zarter
Wolkenansichten zusammengestellt,
Aufnahmen aus den unterschiedlichs-
ten Perspektiven, aus dem Flugzeug
ebenso wie vom Boden. Entstanden
sind mitunter geradezu impressionis-
tisch anmutende Momentaufnahmen,
wie man sie so vermutlich noch nicht
oft wahrgenommen hat. Ergänzt
werden diese großartigen Fotos von
einem sehr persönlichen Vorwort des
Filmemachers Wim Wenders, einem
Beitrag über die Geschichte der Wolke
in der bildenden Kunst sowie durch
Gedichte und Zitate bekannter und
weniger bekannter Autoren. Wer
sich dieses Buch zu Gemüte geführt
und einen Sinn für Natur und Ästhe-
tik bewahrt hat, wird vermutlich
schon bei der nächsten Flugreise den
Blick aus dem Fenster jeder Lektüre
vorziehen ... 

In diesem Jahr jährt
sich zum einhun-
dertsten Mal die
institutionelle Grün-
dung der deutschen
Luftfahrtforschung,
1907 setzte Ludwig

Rezensionen
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Tipp: Unvergesslich

Juri Gagarin war 1961 der Erste überhaupt; Sigmund Jähn der erste Deut-
sche; Thomas Reiter hat als erster Deutscher zwei Langzeitmissionen absol-
viert und war mehr als ein Jahr im All. Alle drei waren als Kosmonauten 
in der Erdumlaufbahn. Gagarin war so beeindruckt, dass er lieber ins All
zurückwollte, denn sich als Held feiern zu lassen. Die Autorin Maja Niel-
sen hat sich mit Sigmund Jähn und Thomas Reiter unterhalten, über ihre
Erlebnisse bei der Ausbildung und während des Fluges, die komplizierte
Technik und die Schwerelosigkeit. Ihr Buch Kosmonauten: Mit 20 Millio-
nen PS ins All (Gerstenberg Verlag) berichtet auch über den unvergess-
lichen Blick hinunter auf die Erde. Alles schon mal da gewesen, mag man-
cher Leser meinen – weit gefehlt. Gerade Kindern vermittelt dieses Buch
einen ersten, aber beeindruckenden Einblick in die Welt der Raumfahrt.
Alles verbunden mit einfachen Erläuterungen zum Thema: Wie funktio-
niert was? Und Kinder, die noch nicht lesen können, werden sich über das
gleichnamige Hörbuch freuen, das auch mit Originaltönen der Kosmonau-
ten aufwartet. -ütz

Tipp von Kindern für Kinder: Beste Fernsicht

Hallo, liebe Leser und Leserinnen, ich würde Euch gerne etwas über das
neue Teleskop von KOSMOS erzählen: Ihr seht es hier abgebildet. Das
Fernrohr ist leicht zusammenzubauen. Die Anleitung ist gut zu verstehen.
Man kann durch das Teleskop eine perfekte Sicht auf das ausgesuchte Ziel
genießen. Es gehören zu dem Teleskop drei verschiedene Aufsätze um aus-
zusuchen, ob man nur Astronomie oder nur Naturbeobachtung betreibt.
Es gibt allerdings auch noch einen Multifunktionsaufsatz. Damit kann man
Sterne und Natur beobachten, aber nicht so genau wie mit den Spezial-
objektiven. Das Ziel könnt Ihr immer durch ein kleines Zielfernrohr mit
einem Fadenkreuz anvisieren. Das Teleskop ist nicht nur für Kinder geeig-
net, sondern auch für Erwachsene. Zu dem Fernrohr gibt es noch ein
Sternkundeheft, in dem die Sterne erklärt werden. Die Beine des Teleskops
sind extra so gemacht, dass man sie auch in die Erde stecken kann, d. h.,
Ihr könnt das Teleskop auch 
im Freien aufstellen.      
Lorin Zarth (12 Jahre)

Tipp: Draußen im All 

Eigentlich kann man nie genug davon bekommen, von dem Blick nach
draußen. Die 270 faszinierenden Aufnahmen des Universums, in die uner-
messlichen Weiten, sind nur der Anfang. Bilder von Planeten und Kometen
sowie Asteroiden aus den unerschöpflichen Archiven der Astronomen und
Planetenforscher vermitteln einen Eindruck, welchen Platz unser Heimat-
planet hat. Jedoch ist das Buch „Draußen im All“ von Heather Cooper
(Gerstenberg Verlag) nicht nur ein herkömmlicher Bildband. Nach einem
Vorwort von Thomas Reiter vermittelt die Astrophysikerin Cooper in klaren
Worten, was der Betrachter auf den Bildern sieht. Ohne dabei von der
Aufmerksamkeit, derer die Bilder bedürfen, und von dem dann entstehen-
den Staunen abzulenken.       -ütz

den einschlägigen Wissenstransfer
nach dem Kriege in die jeweiligen
Siegerstaaten. Exemplarisch beleuch-
ten die Autoren das US-Projekt eines
strahlgetriebenen Fernbombers von
Boeing, der in seiner ersten Ausle-
gung noch über ein konventionelles
Tragwerk verfügte. Nachdem eine
Wissenschaftlerdelegation, darunter
der damals bereits international
bekannte Theodore von Karman, 
die Luftfahrtforschungsanstalt Völ-
kenrode/Braunschweig besucht und
Kontakt mit den dortigen Wissen-
schaftlern, darunter Prof. Adolf
Busemann, aufgenommen hatte,
erkannte der ebenfalls teilnehmende
Boeing-Entwicklungsingenieur Schai-
rer spontan die volle Tragweite des
deutschen Pfeilflügelkonzeptes. Er
wies in einem Eilschreiben an seine
Firma auf die Brisanz dieses zu-
kunftsweisenden Entwurfs hin und
erreichte somit letztlich eine Neuaus-
legung der Tragflügel für die später
unter dem Kürzel XB-47 bekannt
gewordene Boeing. 

„Seit nunmehr 50 Jahren hat sich
die Grundform des strahlgetriebenen
Verkehrsflugzeugs mit Pfeilflügel
nicht wesentlich verändert. Auch die
Aerodynamik der A 380, des größ-
ten Passagierflugzeugs der Welt,
basiert auf Grundlagenwissen, das
die Väter der jetzigen Ingenieurs-
generation vor mehr als 60 Jahren
erarbeitet haben“, so fasst DLR-
Vorstandsmitglied Prof. Dr. Joachim
Szodruch in seinem Vorwort die
herausragende Bedeutung der Pfeil-
flügelentwicklung zusammen. Für
jeden, der sich aus beruflichem oder
auch privatem Interesse mit diesen
Aspekten der deutschen Luftfahrt-
forschung beschäftigen will, ist die-
ses umfassende und großzügig illus-
trierte Werk eine Pflichtlektüre.      

Hans-Leo Richter 
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des 21. Jahrhunderts“ der Länder
Baden-Württemberg und Bayern, um
klassische Kraftwerke klimafreund-
licher, effizienter und zuverlässiger zu
machen. Das DLR in Stuttgart koordi-
niert die Projekte in Baden-Württem-
berg. In dieser Initiative werden im
DLR unter anderem Untersuchungen
zur Verbesserung des Zündverhaltens
von Gasturbinen auch an EnBW-
Kraftwerken durchgeführt. Beim DLR
in Stuttgart haben 2006 außerdem
Vorarbeiten für das erste Brennstoff-
zellen-Hybridkraftwerk der Mega-
wattklasse begonnen, das die EnBW
mit Siemens Power Generation ab

2012 errichten will. Diese hocheffi-
ziente Anlage, die die Vorteile von
Gas- und Dampfkraftwerken und
Brennstoffzellen kombiniert, soll bis
zu 70 Prozent des Brennstoffs in
Strom umwandeln.

Ansprechpartner:
Dr. Wolfram Münch
Energie Baden-Württemberg AG
Forschung und Entwicklung
Durlacher Allee 93
76131 Karlsruhe
Telefon:  0721 63-17881
www.enbw.com

Die EnBW Energie Baden-Württem-
berg AG ist mit rund sechs Millionen
Kunden das drittgrößte deutsche
Energieunternehmen. Mit mehr als
20.000 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern hat das Karlsruher Unterneh-
men 2006 einen Jahresumsatz von
mehr als 13 Milliarden Euro erzielt.
Die Kernaktivitäten konzentrieren
sich auf die Geschäftsfelder Strom,
Gas sowie Energie- und Umwelt-
dienstleistungen. Die EnBW sieht sich
als Vordenker und Wegbereiter auf
dem Energiemarkt, der Impulse auch
für die wissenschaftliche Forschung
und Entwicklung gibt. Dabei ist die
bewährte Partnerschaft mit führen-
den Forschungseinrichtungen wie
dem DLR von großer Bedeutung.
Gemeinsam mit dem DLR unterstützt
die EnBW die „Initiative Kraftwerke

Kraftwerk der Zukunft

Verbrennungs-
forschung mit
Lasern am DLR-
Institut für Ver-
brennungstechnik
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