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DLR-Kooperationen Heute: Irlands Universität Limerick

erstreckt sich über ein mehr als 131
Hektar großes Gelände an einem
reizvollen Flussufer. 

Die Abteilung für Mechanik und Luft-
fahrttechnik an der Universität Lime-
rick ist das führende Lehr- und For-
schungsinstitut im Bereich Luft- und
Raumfahrt der Republik Irland. Die
Abteilung hat eine starke Forschungs-
tradition vorzuweisen, hat an zahl-
reichen europäischen Luftfahrtfor-
schungsprojekten mitgearbeitet und
Seite an Seite mit dem Deutschen
Zentrum für Luft- und Raumfahrt eine
Reihe EU-finanzierter Projekte zur
turbulenzarmen Verdrängungsströ-
mung durchgeführt. Im Rahmen des
aktuell geplanten EUCRAFT-Projekts
wird die Forschungsabteilung in Zu-

sammenarbeit mit dem DLR und 
anderen Partnern – gestützt durch Ex-
perimente im Windkanal und Flugver-
suche – theoretische Studien durch-
führen. Sie befassen sich mit der
Auslegung und Nutzung neuartiger
Sensoren zur Ermittlung der Strö-
mungsgeschwindigkeit der Luft.
Dafür soll das Potential so genannter
Mehrloch-Pitotsonden zur Messung
und Bewertung von Böen und Tur-
bulenzen im Flug untersucht werden.

EUCRAFT (EUropean Capabilities for
Research and Access to Flight-Testing)
ist eine neue, vom DLR koordinierte
Initiative zur Einbringung des neuen
großen Flugversuchsträgers ATRA in
das europäische Forschungsnetzwerk.
Hierzu sind eine Fülle von Netzwerk-
aktivitäten wie Workshops, Kongresse
oder Summer Schools in vielen euro-
päischen Ländern in den Jahren 2009
bis 2012 geplant. Im Rahmen eines
Access-Programms sollen ab 2010
herausragende Forscher von der euro-
päischen Kommission finanzierte Flug-
stunden für die Experimente auf
ATRA erhalten. Und schließlich sind
mehrere Forschungsprojekte geplant,
deren Ergebnisse die Einsatzmöglich-
keiten von ATRA noch erheblich er-
weitern werden. 

Weitere Informationen zur 
Universität Limerick finden Sie
unter www.ul.ie

Ansprechpartner
Dr. Trevor Young
University of Limerick, 
Limerick, Ireland
Tel.: 00353 61-202700
E-Mail: trevor.young@ul.ie

Turbulenzarme Strömungen
Die irländische Universität Limerick ist
eine unabhängige, international ausge-
richtete Universität mit über 11.000
Studenten und 1.800 Mitarbeitern.
Die junge, dynamische Hochschule
zeichnet sich durch Unternehmungs-
geist, innovative Bildungsmaßnahmen
und herausragende Forschungskom-
petenz aus. Sie bietet 72 Undergra-
duate- und Postgraduate-Studien-
programme für Doktoranden und
Postdoktoranden in den Bereichen
Ingenieurwesen, Sportwissenschaft,
Architektur, Naturwissenschaften, Wirt-
schaft, Kunst- und Sozialwissenschaft,
Jura, Pädagogik, Informatik und Elek-
tronik, Musik und Tanz sowie Gesund-
heitswissenschaften an. Die Campus-
Universität ist fünf Kilometer von
Limerick City in Irland entfernt und

Windkanal- und Flugversuche in Zusammenarbeit mit irischen Luftfahrtforschern

Das Gelände der Universität Limerick am Ufer des Shannon River
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Forscher anBord
ATRA fliegt für die Wissenschaft 

Seite 4

Die Experimente
im Weltraumlabor
Columbus
Seite 50
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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die Reisesaison beginnt. Auch für Wissenschaftler und
Ingenieure des DLR. Doch statt der Urlaubskoffer packen
viele von ihnen die Exponatkisten. Es geht zur ILA nach
Berlin. Das Beste aus der aktuellen Forschungsarbeit wird
präsentationsfähig gemacht für eine der größten interna-
tionalen Luft- und Raumfahrtausstellungen der Welt. Auf
600 Quadratmetern stellt das DLR 20 Exponate aus. Nicht
alle werden in Kisten eingeflogen – manche fliegen selbst:
Vier Maschinen aus seiner einzigartigen Forschungsflotte
entsendet das DLR auf den internationalen Marktplatz.
Allen voran ATRA, das größte und modernste Forschungs-
flugzeug der Welt. Wenn sich dieser Airbus 320-232 dem-
nächst in die Luft erhebt, hat er die besten Ideen für Flug-
zeuge der Zukunft an Bord, Innovationen für Antrieb,
Cockpit und Kabine, neue Ideen zur Klimaverträglichkeit,
Sicherheitserhöhung und Lärmminderung.

In die Zukunft weisen auch die Präsentationen zur Raum-
fahrt. Mit der Inbetriebnahme des europäischen For-
schungsmoduls Columbus und dem erfolgreich ange-
dockten automatischen Raumtransporter „Jules Verne“
an die Internationale Raumstation ISS sind die Kompe-
tenzen für einen eigenständigen Zugang Europas zum
Erdorbit eindrucksvoll belegt worden.

Doch bei aller Faszination fürs Abheben – die ILA ist
auch ein Schaufenster für Technologien mit ganz und gar
irdischen Anwendungen. Ob Leichtbau, optimierte Treib-
stoffverbrennung oder neue Bedienkonzepte, die For-
schungsergebnisse des DLR wirken über Luft- und Raum-
fahrt hinaus. Und so kommt es, dass in diesem Magazin,
das anlässlich der ILA erscheint, auch Algen, Bienen und
Fische in die Schlagzeilen kommen …

Prof. Dr.-Ing. Johann-Dietrich Wörner 
Vorstandsvorsitzender des DLR
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Der ATRA – ein Airliner im Auftrag der europäischen Luftfahrtforschung

ATRA

Mit den
Besten 
an Bord

Forschungsflugzeug 
der Spitzenklasse für die Luftfahrt von morgen

Von Guido Plützer
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Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) nimmt im

Jahr 2009 sein bislang größtes und modernstes Forschungs-

flugzeug in Betrieb: einen Airbus A320-232. Mit diesem neuen

Mitglied seiner Flotte, die aus unterschiedlichsten Flugzeugen

und Hubschraubern besteht, verfügt das DLR über einen Träger

für Luftfahrtforschung, der in Europa einzigartig ist. Ein Forschungs-

flugzeug in Form eines ausgewachsenen Airliners moderner Prä-

gung war bislang für die Wissenschaftler in Europa noch nirgends

dauerhaft verfügbar.

Im Wartungshangar: Technischer
Umbau und Vorbereitung des ATRA
auf die nächste Forschungsmission
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Radar oder Antennen für wissen-
schaftliche Experimente der Fern-
erkundung oder der Atmosphären-
forschung eingesetzt wird. Bei der
Forschung am Flugzeug in Braun-
schweig ist das Flugzeug selbst das
Objekt der Forschung. Hierfür sind in
der Regel auch aufwändige Umbau-
ten und Modifikationen an Flügeln,
Leitwerk, Rumpf oder in Kabine und
Cockpit notwendig.

Das DLR hat den Airbus A320 im Jahr
2006 beschafft. Im Zeitraum 2007
bis 2008 wird ATRA industriell für
Entwicklungstätigkeiten genutzt und
mit der Grundausstattung für den
wissenschaftlichen Einsatz bestückt.
Diese Basisumbauten umfassen den
Einbau einer Messdatenerfassungs-
anlage, welche die Daten der Versu-
che sammelt und für spätere Aus-
wertungen aufzeichnet. Des Weiteren
werden die Arbeitsplätze für die Flug-
versuchsingenieure und mitfliegen-
den Forscher eingebaut. Diese

Arbeitsplätze bestehen aus Racks
mit Bildschirmen, Steuerkonsolen
und Plotter sowie speziellen Sitzen.
Sie werden im ATRA unmittelbar
hinter dem Cockpit angeordnet.
Natürlich müssen diese Arbeitsplätze
auch an das Datennetz des Flug-
zeugs angeschlossen werden und
benötigen eine Stromversorgung. 

Was soll mit ATRA
erforscht werden?

Für die Nutzung des ATRA hat das
DLR zusammen mit seinen Partnern
ein Mittelfristprogramm (Zeitraum
2009-2013) aufgestellt. Das Flugzeug
wird für Experimente der Forscher in
den DLR-Instituten, für Gastforscher
aus ganz Europa und für Experimen-
tatoren aus dem Bereich der Luft-
fahrtindustrie zur Verfügung stehen.
Für die Nutzung durch internationale
Gastwissenschaftler aus europäischen
Forschungseinrichtungen und Univer-
sitäten soll ab 2009 ein durch die Eu-

Der jüngste Zugang der größten
Flotte für zivile Forschungsflugzeuge
in Europa trägt den Namen ATRA,
was für Advanced Technology and
Research Aircraft steht. Auf den
modifizierten A320 wartet eine
Vielzahl von Tests. Sie dienen ganz
unterschiedlichen Zwecken: Mehr
Komfort für die Passagiere, Hoch-
technologie für die Unterstützung
der Piloten und Fluglotsen, die Er-
probung von Aerodynamik-Konzep-
ten der Zukunft und die Demons-
tration von modernsten Navigations-
und Kommunikationstechniken ste-
hen im Zentrum der Aktivitäten.
Betrieben wird ATRA vom DLR-Stan-
dort Braunschweig aus, wo das DLR
seine Forschungsflugzeuge für Ver-
suche am Flugzeug konzentriert
hat. Die Flugzeuge für die For-
schung mit dem Flugzeug sind in
Oberpfaffenhofen beheimatet. For-
schung mit dem Flugzeug bedeu-
tet, dass hier das Flugzeug nur als
Träger von Kameras, Messonden,

Installation einer Messanlage zur Aufzeichnung von Flugversuchsdaten
im Innenraum des ATRA

Bildschirmarbeitsplatz eines Flugversuchs-
ingenieurs
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ropäische Kommission finanziertes
Zugangsprogramm etabliert werden.
Forscher können sich mit Experiment-
vorschlägen bewerben. Diese werden
durch eine Expertenkommission nach
Forschungswert und Innovationsgrad
bewertet, mit Prioritäten versehen
und erhalten dann ein Kontingent
von Flugstunden auf ATRA.

Der Einsatz von 
Brennstoffzellen 

Ein wichtiger Lösungsansatz für Ener-
gieeinsparung und Emissionsreduktion
ist der Einsatz von Brennstoffzellen
als Energielieferanten im Flug und
am Boden. Bereits 2006 wurde in den
Frachtraum des ATRA eine Brennstoff-
zelle zur Stromerzeugung eingebaut.
Nach umfangreichen Bodenversuchen
wurden ihr sehr gute Ergebnisse auch
im Flug bescheinigt. Im Rahmen des
nationalen Projekts ELBASYS (Elektri-
sche Systeme in einem Kohlefaser-
basierten Flugzeugrumpf) werden

mittelfristig weiterentwickelte Brenn-
stoffzellen auf ATRA erprobt. Sie sol-
len eine Reihe von Funktionen im
Flugzeug übernehmen: Stromerzeu-
gung, Wassererzeugung, Tank-Inerti-
sierung und den Antrieb des Flug-
zeugs beim Rollen auf dem Flughafen.

Orientierungshilfen 
für die Piloten

Die Forscher des DLR haben im
Bereich der Flugführung und Flug-
steuerung bereits Aufsehen erregen-
de Erfolge zu verzeichnen. Mit dem
A320 erhalten sie nun neue Mög-
lichkeiten für ihre Versuche. Das 
Airliner-Cockpit des ATRA bietet die
Möglichkeit, Unterstützungsfunktio-
nen für die Piloten zu demonstrie-
ren. Hierbei können Informationen
sowohl auf den vorhandenen Cock-
pit-Displays wie auch auf neuartigen
Head-up-Displays oder Zusatzbild-
schirmen dargestellt werden. Diese
Informationen bieten den Piloten

BU: Oratori plane libere amputat satis pari
simonia chirographi adquireret.

Orientierung am Boden und in der
Luft bei komplexen Verkehrssituatio-
nen oder im Falle von schlechten
Wetterbedingungen, beispielsweise
beim Rollen zur Startbahn in dich-
tem Nebel. Diese Zusatzinformatio-
nen schaffen mehr Sicherheit und
die Möglichkeit, die Kapazität von
Flughäfen zu erhöhen. Für diese
Experimente wird in ATRA auch ein
leistungsstarker Datenlink zur Über-
tragung von Daten sowohl zum Flug-
zeug wie auch vom Flugzeug zu
Bodenstationen eingebaut. 

Lüftung und Bordklima

Ein weiteres Forschungsfeld für ATRA
ist die Kabinenforschung. Dieses
noch relativ junge Aufgabengebiet
hat für Flugzeughersteller und Air-
lines in den letzten Jahren an Bedeu-
tung gewonnen. In der Forschung
geht es um die Simulation und die
praktische Erprobung von Lüftungs-
systemen und Klimaanlagen. Hierfür

Zwei Bildschirmarbeitsplätze einschließlich
Drucker und weiterem flugtauglichen
Zubehör gehören ebenfalls zur Basismess-
ausrüstung.

Permanente Basismessausrüstung im
ATRA: Sicherheitsbestuhlung mit Piloten-
sitzen und 5-Punkt-Sicherheitsgurten
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müssen die Luftströmungen inner-
halb der Kabine erfasst und wissen-
schaftlich modelliert werden. Verbes-
serungen in diesem Bereich erhöhen
den Komfort der Passagiere und die
Akzeptanz des betreffenden Flug-
zeugs. In diesen Bereich fallen auch
die Arbeiten zur Kabinenakustik, also
die Messungen von Kabinenlärm und
die Erarbeitung von technischen Lö-
sungen zur Reduktion der Lärmbelas-
tung. Es ist geplant, ATRA im Jahr
2009 mit einer Kabinensektion mit
völlig neuartigen Lüftungskonzepten
auszurüsten und diese Kabinensek-
tion dann im Flug mit Dummys und
Probanden hinsichtlich ihres Nutzens
wissenschaftlich zu bewerten.

Bessere Aerodynamik

Im Bereich der Aerodynamik wird
ATRA wesentliche Beiträge zur Effi-

zienzsteigerung zukünftiger Flug-
zeugtypen leisten können. Die Re-
duktion des Kerosinverbrauchs und
die Minimierung Umwelt schädigen-
der Emissionen beschäftigen die
Flugzeughersteller weltweit. Lami-
narisierung heißt das Zauberwort
für die Steigerung der aerodynami-
schen Qualität eines Flugzeugs. 

Dabei wird die Luftströmung um
das Flugzeug herum mit neuartigen
konstruktiven Details an den Trag-
flächen und am Leitwerk möglichst
wirbelfrei und somit „ruhig“ gehal-
ten. Unverwirbelte Luftströmung
bedeutet weniger Widerstand und
das hat erhebliche Vorteile bezüg-
lich des Kerosinverbrauchs. Mit Hilfe
der Arbeiten am ATRA wollen die
Forscher des DLR ihre Spitzenstel-
lung in diesem Bereich ausbauen.

Weniger Lärm

Neben den Arbeiten zur Laminari-
sierung stehen wissenschaftliche
Arbeiten am so genannten Hochauf-
triebssystem des Flugzeugs bevor.
Darunter versteht man die komplexe
Vielzahl von Vorflügeln, Landeklappen
und Spoilern an den Tragflächen, wel-
che die Flugeigenschaften vor allem
beim Start und bei der Landung ver-
bessern. Neue Konstruktionen, wie
spaltlose Klappen, werden auf ATRA
erprobt werden. Hier ist auch ein er-
hebliches Potential für die Minderung
des Lärms identifiziert worden: Das
Hochauftriebssystem stellt eine
wesentliche Geräuschquelle am Flug-
zeug dar. ATRA bietet auch die in
Europa einmalige Möglichkeit, an
einem Flugzeug alle Maßnahmen zur
Lärmreduktion zu demonstrieren.
Damit würde ein beeindruckender

Das DLR hat als Großforschungseinrichtung die Mission,
Forschung und Wissenschaft angefangen bei den Grundla-
gen bis in die Anwendung zu betreiben. So trägt das im
DLR gewonnene wissenschaftliche und technische Know-
how zur Stärkung des Industrie- und Technologiestandor-
tes Deutschland bei. Das DLR betreibt Großforschungsan-
lagen für eigene Projekte und als Dienstleister auch für
Kunden und Partner. Die Forschung im Deutschen Zentrum
für Luft- und Raumfahrt hebt sich durch die Benutzung
zahlreicher Großanlagen von der überwiegend grundlagen-
orientierten, universitären Wissenschaft ab. Das DLR hat
auch die Aufgabe, wissenschaftliche Ergebnisse für eine
spätere Anwendung zu validieren, damit hat es die Rolle
eines Bindegliedes zwischen Hochschule und Industrie.

Die zukünftigen Aufgaben des DLR orientieren sich inhalt-
lich an der europäischen „Vision 2020“, deren wesentliche
Inhalte neben einer Steigerung der Effizienz des Lufttrans-
portsystems Umweltaspekte, Kostenreduktionen, Quali-
tätssteigerungen und Sicherheitstechnologien sind. Das
DLR ist im europäischen Forschungsprogramm die erfolg-
reichste Luftfahrtforschungseinrichtung. Nicht zuletzt des-
halb, weil es das Lufttransportsystem als Ganzes erforscht:
Angefangen beim Passagier über den Flughafen und die
Flugführung bis hin zum Flugzeug werden alle Bereiche
des Luftverkehrs untersucht. Das DLR will damit eine
Architektenrolle für die europäische Luftfahrtforschung
einnehmen. Der Flugversuch ist dabei ein unverzichtbares
Instrument der Forschung.

Die Mission ATRA 
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„Quiet-Aircraft-Demonstrator“ ge-
schaffen, welcher die Fortschritte der
Wissenschaft zur Reduktion der Lärm-
quellen am Flugzeug vor Augen be-
ziehungsweise Ohren führen würde.

Wesen der Wirbelschleppe

Im Bereich der Flugzeugsysteme plant
das DLR Versuche zum Thema Wirbel-
schleppe. Die Entstehung dieses Phä-
nomens aufzuklären, hat große Be-
deutung für die Sicherheit des Luft-
verkehrs, aber auch für die optimale
Auslastung von Flughäfen durch eine
engere Staffelung der anfliegenden
Flugzeuge oder durch den Betrieb
mehrerer Landebahnen gleichzeitig.
Mit ATRA sollen neue Systeme zur
Detektion von Wirbelschleppen und
für die Unterstützung des Piloten
beim Einflug in Wirbelschleppen er-
probt werden. Fernziel ist der auto-

matische Flug durch eine Wirbel-
schleppe hindurch. „Controlled-
flight-into-vortex“ heißt dieses
zukunftsträchtige Forschungsthema.

Mit dem neuen Forschungsflugzeug
A320 ATRA erschließt das DLR sich
und seinen Kooperationspartnern
neue Möglichkeiten für die Luftfahrt-
forschung. Den Wissenschaftlern
steht ein Großgerät mit einmaligen
Nutzungsmöglichkeiten zur Verfü-
gung, welche sich in Innovationen für
die europäische Luftfahrtindustrie
umwandeln werden.

Autor:

Dipl.-Kfm. Guido Plützer leitet im DLR-

Braunschweig die Organisationseinheit

„Airbus A320 ATRA Management“ und

ist Projektleiter für den Aufbau der tech-

nischen und baulichen Infrastruktur zum

Betrieb des neuen Versuchsträgers.

Das DLR verfügt mit dem Airbus A320-232 erstmals über
ein Forschungsflugzeug, das auch im Luftverkehr von höch-
ster Relevanz ist und neue Nutzerkreise anspricht. Aus die-
sem Grund erfüllt ATRA neben den rein wissenschaftlichen
Aufgaben eine Servicefunktion für die Industrie, um weit-
gehend unabhängig eigene Kampagnen durchzuführen.
Mit seiner hoch spezialisierten Flugbetriebsabteilung und
dem ebenfalls in Braunschweig angesiedelten Entwick-
lungsbetrieb sowie seiner Musterprüfleitstelle wird das
DLR zukünftig in der Lage sein, Flugversuche selbstständig
zu qualifizieren, vorzubereiten und gegebenenfalls zu be-
gleiten. Die Philosophie des Forschungsflugzeugs ATRA
greift daher wesentlich weiter, als dies mit den bisherigen
Flugversuchsträgern der Fall war. Mit dem Versuchsträger
ATRA und der neu aufgebauten zugehörigen Infrastruktur
hat das DLR das optimale Werkzeug zur Verfügung, um
die anspruchsvollen Forschungsziele zu erreichen.

Ansprechpartner:

Deutsches Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR)

Flugbetrieb Braunschweig
Lilienthalplatz 7
38108 Braunschweig

Volkert Harbers
volkert.harbers@dlr.de

Guido Plützer
guido.pluetzer@dlr.de
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Von Fritz Boden

BEWEGUNG 
AUF DEN PUNKT
GEBRACHT

Bevor ein Fluggerät für den Luftverkehr zugelassen werden kann,

sind unter anderem Nachweise über die Festigkeit der Struktur

und die Flatterstabilität zu erbringen. Rechnungen und numerische

Untersuchungen erlauben zwar schon in der Entwurfsphase, die

strukturelle Festigkeit und die Schwingungseigenschaften des Flug-

gerätes sehr genau abzuschätzen. Doch eine verlässliche und von

den Behörden anerkannte Nachweisaussage erhält man erst durch

Bodenversuche und Flugerprobung. Zur Durchführung der Versu-

che ist das Fluggerät oftmals mit einer immens großen Anzahl von

Sensoren und entsprechender Verkabelung ausgerüstet. Diese

Installationen sind sehr aufwändig und man greift in die Struktur

ein. – Grund genug für die DLR-Forscher, nach einem alternativen

Messverfahren zu suchen.

Neue optische Messtechnik für Flugversuche
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Im Rahmen des EU-Projekts „AIM –
Advanced In-Flight Measurement
Techniques“ holt das DLR zusammen
mit zehn Partnern moderne optische
Messverfahren wie die Messtechnik
IPCT (Image Pattern Correlation Tech-
nique) aus der wohldefinierten Wind-
kanalumgebung und erprobt sie
unter realistischen Flugbedingungen. 

Um den Installationsaufwand der
bisherigen Messaparaturen zu mini-
mieren, sind Wissenschaftler der
Abteilung Experimentelle Verfahren
am Institut für Aerodynamik und
Strömungstechnik in Göttingen
dabei, das bildgebende Messverfah-
ren IPCT im Flugversuch zu erpro-
ben. Das Messverfahren bietet die
Möglichkeit, bei geringem Modifika-
tionsaufwand großflächig und mit
hoher Genauigkeit die Deformation
von belasteten Strukturen zu bestim-
men, ohne die Struktur selbst oder
deren Umströmung zu stören. Das
Equipment, das die Göttinger Wis-
senschaftler für ihre IPCT-Messungen
verwenden, besteht dabei im Grun-
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Was ist IPCT?

IPCT steht für Image Pattern Korrelation Technique und
beschreibt ein Messverfahren, welches es ermöglicht, mittels
zwei oder mehr Kameras die 3-D-Geometrie von beliebigen
Objekten (zum Beispiel Windkanalmodelle, Tragflächen von
Flugzeugen, Propellerblätter) sowie deren Bewegung oder
Deformation zu bestimmen. Die Messtechnik basiert auf der
Anwendung so genannter photogrammetrischer Verfahren in
Kombination mit Auswertungsalgorithmen der Particle Image
Velocimetry (PIV).

Die grundlegende Funktionsweise ist mit dem räumlichen
Sehen beim Menschen vergleichbar. Objekte im Blickfeld wer-
den dabei gleichzeitig aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln
(beim Menschen rechtes und linkes Auge) beobachtet. Durch
Erkennen gleicher Strukturen in beiden Bildern lassen sich
über die bekannten Positionen und Abbildungsvorschriften
der Beobachtungspunkte die Raumkoordinaten der betrachte-
ten Objekte ermitteln.

Das menschliche Gehirn führt diese Berechnung in Sekunden-
bruchteilen durch. Die IPCT-Methode stellt nun die Umsetzung
dieses räumlichen Sehvorgangs in einem hochpräzisen Mess-
verfahren dar. Im ersten Schritt wird die zu untersuchende
Oberfläche mit zwei Kameras aus zwei verschiedenen Blick-
richtungen aufgezeichnet. Um mittels eines so genannten
Kreuzkorrelationsalgorithmus ähnliche Bereiche in beiden Bil-
dern identifizieren zu können, ist die Oberfläche mit einem
zufälligen Punktemuster versehen. Das Ergebnis dieses Schrit-
tes sind die Bildkoordinaten gleicher Punktmusterbereiche.

Sind nun die inneren Parameter (z. B. Brennweite, Linsenver-
zerrung, Lage des Bildhauptpunkts) und die äußere Orientie-
rung (z. B. Position, Lage) beider Kameras bekannt, lassen sich
aus den ermittelten Bildkoordinaten über Zentralprojektion
und Triangulation die 3-D-Raumkoordinaten des identifizierten
Punktmusterbereichs errechnen. Durch wiederholte Anwen-
dung dieses Algorithmus auf alle Punktmusterbereiche lässt
sich schließlich die komplette 3-D-Oberfläche mit hoher Genau-
igkeit rekonstruieren.

Die Genauigkeit des berührungsfrei arbeitenden Messverfah-
rens liegt in der Größenordnung von 0,01 Prozent des Beob-
achtungsgebiets (zum Beispiel 0,1 Millimeter auf einen Meter
Messbereich). Mittels eines Vergleichs der berechneten 3-D-
Fläche in einem unbelasteten Referenzzustand (zum Beispiel
Tragfläche des am Boden stehenden Flugzeugs) mit einem
belasteten Zustand (beispielsweise leicht durchgebogene Trag-
fläche beim fliegenden Flugzeug) können Verschiebungsvekto-
ren und somit Deformationen abgeleitet werden. Sind die
Materialeigenschaften des beobachteten Objekts bekannt, 
lassen sich die lokalen Spannungen errechnen.

Datenauswertung an Bord
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de nur aus zwei Kameras, welche
unter verschiedenen Blickwinkeln ein
auf die zu untersuchende Struktur
(beispielsweise eine Tragfläche oder
ein Rotorblatt) aufgebrachtes zufälli-
ges Punktemuster beobachten. Aus
dem mit den beiden Kameras aufge-
nommenen Stereobildpaar wird
dann die beobachtete Oberfläche
dreidimensional rekonstruiert. 

Die Kameras werden dabei von
einem im DLR speziell entwickelten
Computersystem, dem Videostrobos-
kop, mit Strom versorgt und gesteu-
ert. Dieses Videostroboskop kann
durch ein externes Signal aktiviert
werden und löst dann zu einem defi-
nierten Zeitpunkt zeitsynchron bis zu
vier Kameras und einen Aufhellblitz
aus. Dadurch wird es möglich, selbst
sehr schnelle periodische Vorgänge in
allen Phasenlagen aufzuzeichnen.

Diese Kombination des Phasenschie-
bens und der stereoskopischen Auf-
nahme nutzt das DLR zum Beispiel
bei der Deformationsmessung an

flächendaten lassen sich die Form
und die Lage des Flügels im Raum
und letztlich seine Reaktion auf ein-
wirkende Lasten bestimmen. Durch
einen Vergleich der berechneten 3-D-
Fläche in einem unbelasteten Refe-
renzzustand mit einem belasteten
Zustand können Verschiebungsvek-
toren abgeleitet werden, was auf
den Verlauf der Deformation schlie-
ßen lässt. Sind die Materialeigen-
schaften des beobachteten Objekts
bekannt, lassen sich die lokalen
Spannungen und somit die Materi-
albelastung errechnen. 

Die Deformationsmessung mittels
IPCT ist jedoch nicht nur zum
Bestimmen der Tragflächendurchbie-
gung und -verwindung interessant,
sondern bietet auch die Möglichkeit,
schnell bewegte Objekte, wie zum
Beispiel Propellerblätter, zu untersu-
chen. Im Rahmen des Projekts AIM
ist an der Piaggio P180 auch die
Ermittlung der Propellerdeformation
im Freiflug mittels IPCT vorgesehen.
Hierfür sind die Kameras zusammen

einem zum Schwingen gebrachten
Tragflügel einer Piaggio P180. Wie
bei einem herkömmlichen Stand-
schwingversuch wird dabei die Struk-
tur mit einem so genannten Shaker
angeregt und die Antwort der Struk-
tur gemessen. So ermittelt man deren
Eigenfrequenzen. Bisher erfolgt die
Messung der Strukturantwort beim
Standschwingversuch mit Hilfe von
Beschleunigungsaufnehmern, die an
diskreten Punkten angebracht wer-
den. Im Unterschied dazu wird bei
der IPCT-Methode mit Hilfe des Video-
stroboskops die Durchbiegung und
Verwindung der gesamten beobach-
teten Fläche bestimmt.

Mit diesem Aufbau wird einerseits
die Flügeldurchbiegung und -verwin-
dung am Boden gemessen, anderer-
seits soll die Kamera-Installation
auch im Freiflug verwendet werden.
Aus den mit IPCT ermittelten Ober-

Kamera mit Stativ in der KabineKameras im Gepäckraum der Piaggio P 180

Ermittlung der Propeller-
deformationen im Freiflug
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mit einer Reflexlichtschranke, einer
Blitzlampe und dem Videostrobos-
kop im Gepäckraum des Flugzeugs
befestigt. Die Kameras schauen durch
spezielle Fenster in der Gepäckraum-
klappe auf den Propeller, welcher mit
3.000 Umdrehungen pro Minute
rotiert. Um ein einzelnes Blatt pha-
senstarr aufzeichnen zu können, wird
das Videostroboskop durch ein von
der Laserlichtschranke einmal pro
Umlauf erzeugtes Signal aktiviert.
Bei fest eingestellter Phasenverschie-
bung werden dann die Kameras und
eine Blitzlampe ausgelöst und es wird
immer dasselbe Blatt aufgezeichnet.
Die aufgezeichneten Stereobilder
können, wie auch bei der Flügeldefor-
mationsmessung, mit IPCT ausge-
wertet werden und geben Auskunft
über die Deformation und den An-
stellwinkel der Propellerblätter. 

Im Gegensatz zum Propeller eines
Flugzeugs, bei dem die Deformation
eher gering ist, treten bei Hub-
schrauberrotoren zum Teil große
Durchbiegungen und Verwindun-
gen der Rotorblätter auf. Diese be-
einflussen direkt das Flugverhalten
des Hubschraubers. Deshalb gehört
die Ermittlung dieser Hauptrotor-
deformation am Hubschrauber unter
Anwendung von IPCT im Freiflug
ebenfalls zu den Messaufgaben
innerhalb des EU-Projekts. Bei her-
kömmlichen Deformationsmessun-
gen am Hubschrauberrotor werden
so genannte Dehnungsmessstreifen
verwendet, welche an der Stelle, an
der sie angebracht sind, die lokale
Längen-Änderung registrieren. Da
die Dehnungsmessstreifen aufgrund
der Kabelzuführung und der Daten-
erfassung jedoch nur in begrenzter
Anzahl auf dem Rotorblatt ange-
bracht werden können, liegen nur
an diskreten Stellen des Blatts Infor-
mationen vor. Hier zeigt sich wiede-
rum das Potential der flächenhaften
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Messaufbau am Forschungshubschrauber des DLR
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optischen Deformationsmessung
mittels IPCT. Um die Machbarkeit
einer IPCT-Messung am Hubschrau-
ber zu demonstrieren, wird innerhalb
von AIM der DLR-eigene Eurocopter
EC-135 ACT/FHS mit einem IPCT-
Messsystem ausgerüstet. Das Mess-
system ähnelt demjenigen, das bei der
Propellerdeformationsmessung Ein-
satz findet, und wird an den Seilwin-
denfestpunkten der EC-135 befestigt. 

Für einen ersten Versuch war der
Hubschrauber am Boden fixiert und
das Videostroboskop extern aufge-
baut. Die bei dieser Messung zu be-
wältigenden Probleme lagen einerseits
in der Zugänglichkeit des Messberei-
chs in drei Meter Höhe, andererseits
in der hohen Geschwindigkeit des
Rotorblatts. 

Der Test, welcher in erster Linie als
Boden-Vorversuch gedacht war, hat

die gute Anwendbarkeit der Mess-
technik IPCT mit der Aufzeichnung
durch das Videostroboskop demons-
triert. Im nächsten Schritt wird das
Videostroboskop in den Hubschrau-
ber integriert. Mitte 2008 soll eine
Messung im Freiflug erfolgen. Ein
Modellaufbau zur Demonstration der
Funktionsweise der Videostrobos-
kopie und der bei IPCT angewende-
ten Kreuzkorrelationsalgorithmen
wird auf der ILA 2008 der Öffent-
lichkeit vorgestellt.

Autor:

Fritz Boden ist am DLR-Institut für Aero-

dynamik und Strömungstechnik in Göt-

tingen als Jungwissenschaftler auf dem

Gebiet optische Flugversuchstechnik

tätig. Die vorgestellten Tests fanden

innerhalb des EU-Projekts AIM mit star-

ker Unterstützung durch Dr. Boleslaw

Stasicki, Benedikt Over und Sebastian

Speck, der DLR-Flugabteilung Braun-

schweig, sowie der Unternehmen Piag-

gio Aero Industries und Eurocopter

Deutschland statt.

Bodentests 
mit der 

Dornier Do 728

Der am DLR-Standort Göttingen
stehende Prototyp einer Dornier 
Do 728 wurde genutzt, um die Rah-
menbedingungen für zukünftige
Standschwingversuche nachzubilden
und die genaue Zusammenstellung
des Messequipments festzulegen.
Für den Aufbau wurde ein Bereich
auf der äußeren Tragfläche mit ei-
nem Punktemuster versehen und
mit zwei Kameras aus der Flugzeug-
kabine beobachtet. Die Anregung
und damit Deformation des Flügels
erfolgte wie in späteren Bodenver-
suchen mittels eines Shakers, wel-
cher sein Signal vom Generator im
Videostroboskop erhielt. Dieser fun-
gierte gleichzeitig als Auslöser für
die Bildaufnahme. Der programmier-
bare Phasenschieber ermöglichte
dabei die Aufzeichnung der Ober-
fläche zu unterschiedlichen Phasen-
lagen der harmonischen Anregung
und somit die eindeutige Zuord-
nung der Reaktion der Struktur 
(3-D-Deformation der Oberfläche). 

Problemstellungen, die es für die-
sen Versuch zu lösen galt, waren
unter anderem die steife Befesti-
gung der Kameras und die Bildnah-
me unter einem sehr flachen Blick-
winkel. Diese Bedingungen hätten
sich auch im Labor simulieren las-
sen, jedoch bot der Aufbau an der
Do 728 ohne allzu großen Aufwand
realistische Gegebenheiten, wie sie
zum Beispiel bei den Messungen
auftreten, die von den Flugzeug-
herstellern durchgeführt werden.

Neben den Probeaufbauten für 
die Standschwingversuche wurde
die Do 728 auch schon zur Vorbe-
reitung von Querrudermessungen
genutzt. Und sie soll auch für zu-
künftige Messaufbauten dienen,
wie zum Beispiel auf dem neuen
A320 ATRA des DLR.

Hubschrauber-Probelauf: Der EC-135 ACT/FHS mit IPCT-Kamerasystem 
(am Hubschrauber rechts oben erkennbar)

Im nächsten Schritt wird 
das Videostroboskop in den 

Hubschrauber integriert
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Vom Wahrwerden des Menschheitstraums Fliegen vor rund einhundert Jahren 

bis zur alltäglichen Nutzung des Flugzeugs als Verkehrsmittel war es ein kurzer

Weg. Geräuschreduzierung war dabei niemals das Hauptziel der Entwicklung. Doch

gegenüber Maschinen mit dem ersten kolbengetriebenen Propellertriebwerk sind

Flugzeuge mit modernen Turbofan-Antrieben schon deutlich leiser geworden. In den

letzten Jahrzehnten wurden vor allem die Strahl- und Rotorgeräusche reduziert.

Infolgedessen gerieten die Brennkammergeräusche in den Fokus der Betrachtung,

denn prozentual gesehen nahm deren Anteil am Fluglärm zu. Um die Geräusche

reduzieren zu können, muss man verstehen, wie diese überhaupt zustande kommen.

Die Gruppe Brennkammerakustik des DLR in Berlin widmet sich diesem Thema.

LAUT
LEISE
LEISER

DLR-Triebwerksakustiker erforschen Brennkammergeräusche

Von Dr. Friedrich Bake, Ingo Röhle und Dr. Lars Enghardt

„Die Propeller machten ein schreckliches Ge-
räusch. Das Flugzeug vibrierte, da es Kolben-
motoren hatte. Sie konnten sich nicht einmal
mit ihrem Nachbarn unterhalten. Es war nicht
so romantisch, wie ich erwartet hatte ... 
Fliegen sollte doch etwas Elegantes sein.“
Hans von Ohain, Erfinder des Strahltriebwerks
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Versuchsaufbau im Prüfstand. In der
Mitte des Bildes das Düsenmodell mit
20 Zacken an der Hinterkante und drei
Ringe von insgesamt 110 Mikrofonen
um den Strahl. 

Heiß und laut: Der Brennkammer-
teststand am DLR-Standort Berlin
in Betrieb
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änderung an Flugzeugmotoren war
daher die Erfindung der Fantriebwerke
in den 1950er Jahren. Statt eines
heißen und schnellen Strahls erzeugt
ein Fantriebwerk einen langsameren
und kühleren Strahl mit einem we-
sentlich größeren Querschnitt. Schub
ist das Produkt aus Massenstrom und
Geschwindigkeit. Reduziert man die
Geschwindigkeit, muss man bei gleich
bleibendem Schub den Massenstrom
entsprechend vergrößern. 

Dieser größere Massenstrom wird
beim Fantriebwerk durch einen gro-
ßen Ventilator (Englisch: „Fan“) er-
zeugt. Das Innere des Triebwerks mit
Kompressor, Brennkammer und Tur-
bine wird seitdem als „Kerntriebwerk“
oder „Hauptstrom“ bezeichnet, der
Ventilatorstrom als „Nebenstrom“.
Die Lighthill-Theorie trifft auch auf
einen kalten, wirbelfreien Strahl zu.
Zusätzliche Strahlgeräusche werden
von der Kombination aus Temperatur-
und Geschwindigkeitsunterschieden
(Entropieschall) sowie Wirbelbildung
und Wirbelauflösung verursacht.

Auch wenn der Lärmpegel heutiger
Maschinen bereits gesenkt werden
konnte, ist der Fluglärm eine Heraus-
forderung für die Forschung. Die Zu-
nahme des Luftverkehrs und dichte
Bebauung machen die unangeneh-
men Auswirkungen für viele Men-
schen deutlich spürbar. Die drei An-
triebsarten Turbofan (Düsenjet),
Turboshaft (Helikopter) und Turbo-
prop (Propellerflugzeug) dominieren
heute den kommerziellen Luftver-
kehr. Die darin enthaltenen Geräusch-
quellen sind leicht zu identifizieren:
Brennkammer, Rotoren und Strahl.

Zu Beginn der Entwicklung von
Strahltriebwerken dominierte das
Strahlgeräusch die Geräuschemission
von Flugzeugmotoren. Das „Auspuff-
gas“ war im Verhältnis zur Umge-
bungstemperatur sehr heiß und wur-
de mit sehr hoher Geschwindigkeit
ausgeworfen. Nach der Theorie des
britischen Mathematikprofessors und
Akustikers Sir James Lighthill (1924-
1998) nimmt das Strahlgeräusch mit
steigender Geschwindigkeit zu. Die
wichtigste Geräusch mindernde Ver-

Heute trägt der „Hauptstrom“ nur
noch einen kleinen Teil zur Schub-
leistung bei. Dadurch hat der Anteil
der Strahlgeräusche am Gesamtge-
räusch abgenommen, der prozentu-
ale Anteil der Rotorgeräusche aber
zugenommen. Mit neuen Materia-
lien für die Rotoroberflächen und
durch die Formoptimierung mit Hilfe
der Strömungssimulation in moder-
nen Hochleistungscomputern konn-
ten die Entwickler den Rotorlärm
bereits deutlich reduzieren. Infolge-
dessen setzte sich der europäische
Zusammenschluss zur Verbesserung
des weltweiten Flugtransportsys-
tems, das Advisory Council for Aero-
nautics Research in Europe (ACARE),
das Ziel, den empfundenen Lärm-
pegel von Flugzeugen bis zum Jahr
2020 um 50 Prozent zu verringern.

Aufgrund der großen Vorlaufzeiten
in der Triebwerksentwicklung muss
sich die Entwicklung von leiseren
Triebwerken heute noch stärker auf
die Verminderung der Geräusche des
Kerntriebwerks und hier speziell auf
die Brennkammergeräusche konzen-

18 | DLR NACHRICHTEN 119

Der Entropiewellengenerator (EWG) im DLR in Berlin: An diesem Versuchsstand wurde das Phänomen des Entropieschalls erstmals 
experimentell eindeutig nachgewiesen.
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Amplitude
Primärton

Summenton

Amplitude

Drucklufteinblasung kann den Lärm mindern

MIT DEM RICHTIGEN TON

Prinzip Aktive Geräuschminderung mit
Drucklufteinblasung an einer Fanstufe

Triebwerkslärm dominiert den abgestrahlten Lärm des Flugzeugs bei
den meisten Flugzuständen. Möglichkeiten zu seiner aktiven Lärm-
minderung werden von der Abteilung Triebwerksakustik des Insti-
tuts für Antriebstechnik untersucht. Dabei arbeiten die Wissen-
schaftler mit Kollegen der Technischen Universität Berlin zusammen. 

Das Prinzip der aktiven Lärmminderung besteht
darin, einen störenden Ton mit einem zweiten Ton
zu überlagern. Eine Auslöschung des Primärtons
erfolgt, wenn der Sekundärton so eingestellt ist, dass
seine Sinusschwingungen die Schwingungen des
Primärtons genau spiegeln. Dazu muss das Gegen-
schallfeld über die gleiche Frequenz und Lautstär-
ke (Amplitude) wie die ursprüngliche Schallquelle
verfügen.

Einen großen Anteil am Triebwerkslärm hat der
Gebläse- oder Fanlärm. Der Fan hat die Aufgabe,
möglichst viel Luft für den Schub des Triebwerks zu
fördern. Dabei entstehen Töne, deren Grundfre-
quenz (Blattpassierfrequenz) sich aus der Multipli-
kation der Fandrehzahl und der Anzahl der Fan-

schaufeln ergibt. Zusätzlich ist die Struktur des Schallfelds auch
abhängig von dem Verhältnis der Anzahl der Fanschaufeln zur
Anzahl der nachfolgenden Statorschaufeln (nicht rotierende Schau-
feln). 

Durch die Einblasung von Druckluft über Düsen am Gehäuseum-
fang kann ein Gegenschallfeld generiert werden. Die Struktur des
dadurch erzeugten Gegenschallfelds ist abhängig von der Anzahl
der verwendeten Düsen. Es sollten ebenso viele Düsen wie Stator-
blätter vorhanden sein. Die Anpassung der Amplitude und der zeit-
lichen Abfolge des Gegenschallfelds erfolgt über die Einblasmenge
und die Winkelposition der Düsen auf dem
Gehäuseumfang. Die hierzu erforder-
lichen Düsen sind klein und
leicht. Druckluft steht im 
Triebwerk ohnehin in
ausreichender Menge
zur Verfügung, sodass
leisere Triebwerke
nicht zwingend grö-
ßere Triebwerke sein
müssen. Die Schallmin-
derung ist indessen er-
heblich: Bei einzelnen
Geräuschkomponenten
beträgt sie bis zu drei Vier-
tel der vom menschlichen Ohr
wahrgenommenen Lautstärke. 

Prinzip der Geräuschminderung bei zeitver-
zögerter Überlagerung zweier gleichstarker
Schwingungen mit gleicher Amplitude
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Mikrofonmessungen der Turbulenz-Strukturen

Strahllärm ist immer noch die lauteste und lästigste Schallquelle
beim Flugzeugstart und deshalb Forschungsgegenstand der Trieb-
werksakustiker im DLR. Im Projekt LEXMOS führten sie in Zu-
sammenarbeit mit einem Industriepartner Tests auf einem großen
Strahllärmprüfstand in England durch. Dabei sollte der Einfluss der
Zacken auf die Umfangstruktur der Strömungsturbulenz im Strahl
untersucht werden. Dazu ordneten die Wissenschaftler des DLR 
110 Mikrofone ringförmig um den Düsenstrahl an. 

So wollten sie ermitteln, wie groß und wie schnell die Turbulenz-
strukturen sind, wie gut sie organisiert sind und wie sie sich entlang
des Strahls entwickeln. Kernpunkt der Studie sind die großskaligen
Strukturen im Strahl. Diese haben einen großen Anteil am gesamten
Strahllärm, da sie den Lärm effizienter abstrahlen. Das Anbringen
von Zacken in der Düsenhinterkante führte im Versuch zu einer
Strahllärmminderung von ein bis zwei Dezibel pro Triebwerk. Dies
würde die Lärmkontur des Flugzeugs beim Start um 20 bis 40 Pro-
zent verringern.

Die Ergebnisse des DLR zeigen, dass das Aufbrechen der großen
organisierten Wirbel durch die Zacken in kleinere Turbulenzstruktu-
ren nur nah an der Düse funktioniert. Demnach wäre es zukünftig
erforderlich, die turbulenten Strahlstrukturen noch weiter stromab
zu stören, um die Lärm mindernde Wirkung der Zacken zu erhöhen.

GEZACKT WIRD ES LEISER 

Multaj klara telefonoj falis tre bone. La bildo
kuris, kaj multaj malpura radioj forte skribas 

trieren. Diese tragen nicht nur in
Fantriebwerken, sondern auch in Tur-
bopropmaschinen und Hubschrauber-
motoren zur Geräuschemission bei. 

Der Brennkammerschall setzt
sich aus drei Komponenten zusam-
men: Brennergeräusche, Entropie-
schall und Wirbelschall. Vieles spricht
dafür, dass der Direktschall des Bren-
ners im Geräuschmix der Brennkam-
mer eine eher geringe Rolle spielt.
Aktuelle Schätzungen gehen davon
aus, dass der Entropielärm etwa den
zehnfachen Pegel des Direktschalls
erreicht. Um diese Schätzungen ex-
perimentell zu überprüfen und die
realen Geräuschverhältnisse zu quan-
tifizieren, betreibt die Gruppe Brenn-
kammerakustik des DLR zwei Prüf-
stände in Berlin,< ein dritter ist im
Bau.

Im Brennkammerprüfstand sind die
wesentlichen Parameter einer realen
Brennkammer nachgebildet: Brenner,
Verwirbelungszone und Düse sind
vorhanden und lassen sich von den
Temperatur- und Strömungsverhält-
nissen her in Bereichen betreiben,
die den realen Verhältnissen in der
Brennkammer eines kleinen Strahl-
triebwerks ähneln. Der so genannte
Entropiewellengenerator (EWG) hat
eine ähnliche Geometrie wie eine
echte Brennkammer, ermöglicht es
aber, Entropie-Ereignisse von kon-
trollierter Stärke und Dauer zu
erzeugen, ohne dass dafür ein Bren-
ner notwendig ist. Dazu braucht
man sowohl kontrolliert erzeugte
Temperaturunterschiede als auch
eine kontrolliert beschleunigte Strö-
mung. Beides leistet der Entropie-
wellengenerator. 

Die Temperatur des Gases, das
in den EWG einströmt, kann durch
Platinheizdrähte, die im Lufteinlass
verspannt sind, angehoben werden.

Strahllärm auf dem Prüfstand. In der Mitte
des Bilds das Düsenmodell mit 20 Zacken
an der Hinterkante und drei Ringen aus
insgesamt 110 Mikrofonen um den Strahl.
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DER FORTSCHRITT KAM LAUT 
Im Vergleich zu Wasser ist Luft ein eher dünnes Medium. Daher ist
es ungleich schwieriger, ein Flugzeug zu bauen als ein Schiff. Blätter
und Nussschalen schwimmen passiv. Diese Funktion nachzuahmen,
gelang daher schon vor Tausenden von Jahren. Die hochkomplexen
und dynamischen Material-, Antriebs- und Steuerungsanforderun-
gen des Vogel- oder Insektenflugs technisch abzubilden, ist hinge-
gen alles andere als selbstverständlich und daher extrem schwierig.

Luft wird entweder dann tragfähig, wenn das Verhältnis von Eigenge-
wicht zur Fläche des Fluggeräts einen nur geringen Auftrieb erfordert
(Drachen, Leichtflugzeuge, Segelflugzeuge, Luftschiffe) oder wenn
die Geschwindigkeit hoch genug ist, um einen sehr großen Auftrieb
zu erzeugen (Fracht- und Passagiermaschinen, Düsenjäger). Der Gleit-
flug ist nach heutigem Wissensstand für größere Nutzlasten ungeeig-
net. Der Ballonflug mit Luftschiffen hat derzeit keine größere kom-
merzielle Bedeutung. Was bleibt, sind starke Antriebsmotoren, die
dem Flieger den nötigen Schub geben.

Von der Einführung des Motorflugs durch die Gebrüder Wright 1904 bis
in die späten 1930er Jahre hat man dafür ausschließlich Kolbenmotoren
mit Luftschraube genutzt. Deren Geräusch und Vibration nahm man
hin, weil man zunächst keine bessere Idee hatte und der 
Fortschritt, der sich geräuschvoll Bahn brach, als etwas Positives erlebt
wurde.

Mitte der 1930er Jahre kamen dann Frank Whittle in England und
Hans von Ohain in Deutschland unabhängig voneinander auf die
Idee, die Takte eines Verbrennungsmotors in einem kontinuierlichen
Prozess ablaufen zu lassen. Zunächst wird die Luft komprimiert,
dann mit Treibstoff gemischt und wie in einem Bunsenbrenner
gezündet. Ein Teil des expandierenden Gemischs treibt eine Turbine
an, die den Kompressor dreht. Der Rest der Energie erzeugt nach
dem Rückstoßprinzip den Strahlschub, der für den Vortrieb sorgt.
Um den Prozess in Gang zu bringen, bedarf es nur noch eines Anlas-
sers, der entweder elektrisch oder mit einem kleinen Kolbenmotor
betrieben wird. Alternativ lassen sich mit einem solchen Motor auch
Propeller (Turbopropmaschinen) und Luftschrauben (Turboshaftma-
schinen in Helikoptern) antreiben, wobei die Hauptschubleistung
durch den offenen Rotor erzeugt wird. Diese drei Antriebsarten
dominieren heute den kommerziellen Luftverkehr. 

Das geschieht praktisch ohne Zeit-
verzögerung und gestattet den For-
schern, in Stärke und Dauer genau
kontrollierte Hitzepulse zu erzeugen.
Die Strömungsgeschwindigkeit des
Gases lässt sich bis zur Schallge-
schwindigkeit an der Düse variieren. 

Wissenschaftler des DLR konnten
erstmals eindeutig den Entropieschall
nachweisen und zeigten, dass dieser
tatsächlich um ein Vielfaches lauter
ist als der Direktschall, und zwar
genau in der theoretisch erwarteten
Größenordnung. Die numerische
Simulation der Verhältnisse im EWG
stimmt nahezu mit den experimen-
tellen Daten überein.

Der Entropiewellengenerator
hat sich inzwischen als eine weltwei-
te Forschungsplattform etabliert. Er
soll von einer Arbeitsgruppe am Lon-
doner Imperial College nachgebaut
werden und wird von einer Toulou-
ser Forschergruppe und von der Uni-
versität in Stanford numerisch simu-
liert. Das ermutigt die Gruppe, nun
auch den Wirbelschall auf ähnliche
Weise zu untersuchen. Ein Wirbel-
schallgenerator ist kurz vor der Fer-
tigstellung.

Noch lassen sich nicht alle Geräusch-
quellen der Brennkammer eindeutig
identifizieren. Der Nachweis, die
Quantifizierung und die Analyse der
spektralen Zusammensetzung des
Entropieschalls war ein wichtiger
Schritt, die Analyse des Wirbelschalls
ist der nächste.

Autoren:

Die drei Autoren sind Wissenschaftler 

im DLR-Institut für Antriebstechnik. 

Dipl.-Ing. Friedrich Bake ist Wissen-

schaftlicher Mitarbeiter der Gruppe

Brennkammerakustik in der Abteilung

Triebwerksakustik; Dr. rer. nat. Lars 

Enghardt leitet die Abteilung Trieb-

werksakustik. Dr.-Ing. Ingo Röhle 

leitet die Gruppe Brennkammerakustik 

in der Abteilung Triebwerksakustik.
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FETTE FLAMMEN
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Von Claus Wahl

Partikelmessungen an Flugzeugantrieben helfen den Triebwerks-
ingenieuren bei der Entwicklung moderner Gasturbinen

Die Zeiten der schwarzen Rußfahnen hinter startenden Flugzeugen sind vorbei. Die Antriebe der Flug-

zeuge, die Gasturbinen, sind leiser, effektiver und schadstoffärmer geworden. Sie stoßen heute pro

Kilogramm verbranntem Treibstoff deutlich weniger Partikelmasse aus, als es moderne Diesel-PKW, die

der EURO-Norm IV genügen, tun. Dennoch werden Fluggasturbinen ständig weiterentwickelt. Das Ziel

sind höhere Wirkungsgrade und damit niedrigerer Treibstoffverbrauch, geringerer Lärm und weniger

Schadstoffemissionen. Treibstoffkosten und emissionsabhängige Landegebühren setzten die Triebwerks-

hersteller unter Innovationsdruck. Die Vorteile für Mensch und Umwelt liegen auf der Hand. 

halb ständig verbessert. Immer feinere
Tröpfchen führen zu immer kleineren
Rußteilchen. Selbst diese haben währ-
end der kurzen Verweilzeit in der
Brennkammer kaum eine Chance,
vollständig abzubrennen. Höhere
Temperaturen in der Brennkammer
fördern ebenfalls den Ausbrand.
Allerdings stößt man wegen Mate-
rialproblemen und erhöhter Stick-
oxid (NOx)-Bildung auch hier an
Grenzen. 

Die Herausforderung für die Trieb-
werksingenieure besteht darin, die
vielen unterschiedlichen Parameter
wie Wirkungsgrad, Lärm, Baugröße,
Gewicht und Verbrennungsführung
so zu optimieren, dass alle Anforde-
rungen erfüllt werden. Dabei muss
berücksichtigt werden, dass Fluggas-
turbinen bei unterschiedlichsten
Last- und Umgebungsbedingungen
zuverlässig funktionieren müssen. 
So beim Rollen am Boden, bei der
Start- oder Landephase und in Reise-

Ruß entsteht, wenn bei der Verbren-
nung von kohlenstoffhaltigen Brenn-
stoffen nicht genügend Sauerstoff
vorhanden ist, um den Kohlenstoff
vollständig zu Kohlendioxid (CO2) zu
oxidieren. Es heißt dann, die Flamme
brennt „fett“. Mit mehr Luftzufuhr
lässt sich das Rußproblem nicht lösen.
Fluggasturbinen werden bereits mit
erheblichem Luftüberschuss betrieben.
Die Sache ist komplizierter: Spritzt
man flüssigen Treibstoff in eine solche
Brennkammer ein und die einzelnen
Tröpfchen zünden, dann herrscht
nach kürzester Zeit um die Tröpf-
chen herum Luftmangel. Dadurch
entstehen lokale „fette Zonen“. Dort
bilden sich Rußteilchen, die dann
während der restlichen Verweildauer
in der Brennkammer nicht mehr voll-
ständig abbrennen.

Das Rußproblem ist also eigentlich
ein Mischungsproblem. Die Gemisch-
aufbereitung und die Verbrennungs-
führung wurden und werden des-

Ruß ist nicht gleich Ruß

flughöhe, wo Außentemperaturen
von minus 50 Grad Celsius und ein
Luftdruck von etwa 200 Millibar
herrschen.

Die Entwicklung einer modernen
Gasturbine mit schadstoffarmen
Brenner- und Brennkammerkonzep-
ten erfordert also erheblichen Simu-
lations- sowie Testaufwand. In einem
mehrjährigen iterativen Prozess wird
immer wieder simuliert, gemessen
und verbessert. Die Rußemissionen
sind dabei nur ein Teilaspekt. Die
Betriebssicherheit steht immer im
Vordergrund.

Die Gasturbine verbrennt wesentlich
sauberer als andere Antriebe, da die
Flamme kontinuierlich brennt. Bei kol-
benmotorischer Verbrennung hat man
ein ständiges Zünden und Erlöschen
der Flamme. Das Erlöschen führt zu
erhöhten Emissionen, vergleichbar
dem Erlöschen einer Kerzenflamme.
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Online Partikelmessung bei der
Vorbeifahrt einer Do 328
Ein Beispiel zur Messung eines tran-
sienten Vorgangs ist die Partikelmes-
sung an einem auf dem Taxiway vor-
beirollenden Flugzeug (Do 328).
Werden bei entsprechender Wind-
richtung die Abgasschwaden an der
Messstelle vorbeigetrieben, so wird
ein deutlicher Anstieg der Partikel-
konzentration registriert. Da aber
nicht nur die Anzahlkonzentration,
sondern alle 0,1 Sekunden eine
komplette Partikelgrößenverteilung
gemessen wird, lässt sich der kom-
plette zeitliche Verlauf der Partikel-
größenverteilungen dreidimensional
darstellen. 

Die Messung ergab im Abstand von
zehn Metern zum Taxiway eine maxi-

Besser geführte Verbrennungsprozes-
se in Gasturbinen senken die Schad-
stoffemissionen und führen zu klei-
neren Rußteilchen. Die mittleren
Durchmesser der emittierten Ruß-
partikel liegen heute zwischen zehn
und 40 Nanometern (nm). Dies be-
dingte wiederum die Entwicklung
neuer Messmethoden zur Detektion
von Feinstaub in Verbrennungsabga-
sen. Im Vergleich zur guten alten
„Rußzahl“, wie sie der Schornstein-
feger an der heimischen Heizung 
bestimmt, hat sich auch hier einiges
getan. Heutige Rußmessgeräte be-
stimmen nicht nur die Rußmasse,
sondern messen komplette Rußparti-
kelgrößenverteilungen und Anzahl-
konzentrationen bis hinunter zu zwei
Nanometer Partikeldurchmesser.
Selbst Online-Messungen der Parti-
kelgrößenverteilung sind möglich. 

Die Partikel werden beispielsweise
nach dem Mobilitätsdurchmesser
klassifiziert und mittels äußerst

empfindlicher Elektrometer detek-
tiert. Solche Geräte erlauben die
kontinuierliche und schnelle Messung
von Partikelgrößenverteilungen im
Bereich von 5,6 bis 560 nm. Damit
liegt das so genannte EEPS (Engine
Exhaust Particle Sizer) genau im rele-
vanten Messbereich für Partikel aus
technischen Verbrennungsprozessen.
Es können zehn komplette Partikel-
größenverteilungen pro Sekunde
gemessen werden. 

Neben den begleitenden Rußmes-
sungen bei Brennkammerentwick-
lungen werden auch immer wieder
aktuelle, im Service befindliche, Trieb-
werke mit der neuen Messtechnik ver-
messen. Dies dient vor allem der Mo-
dellvalidierung, aber auch dazu, die
Datenbasis für Klimaforscher zu erwei-
tern und den technischen Fortschritt
zu dokumentieren. Als Beleg für die
flexible Einsetzbarkeit der neuen Ruß-
messtechnik sind im Folgenden zwei
Anwendungen näher beschrieben.

24 | DLR NACHRICHTEN 119

Online-Partikelmessung bei 
der Vorbeifahrt einer Do 328 

Im Vergleich zu heute von
modernen Flugzeugen ausge-
stoßenen Rußpartikelgrößen
von zehn bis 40 Nanometern
sind Blütenpollen mit 10 bis
40 Mikrometern 1000 mal 
größer.
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male Konzentration von zehn Millio-
nen Partikeln pro Kubikzentimeter
mit einem mittleren Durchmesser
von 13 Nanometern. Dies entspricht
einer Rußmasse von nur 27 Mikro-
gramm je Kubikmeter. 

Die Messungen wurden in Zusam-
menarbeit vom DLR und dem Bundes-
amt für Zivilluftfahrt der Schweiz
(BAZL) am Flughafen Bern-Belp
durchgeführt.

Messungen an Kolbenmotoren
von Kleinflugzeugen
Bei der Verbrennung von Flugbenzin,
einem speziell für die Verwendung
in Flugmotoren hergestellten Otto-
kraftstoff, erwartet man eigentlich
keine Partikelemissionen. Da aber
Flugmotoren nach Herstellervorga-
ben aus Kühlungsgründen oftmals
fett betrieben werden müssen und
fette Verbrennung zu Rußbildung
führen kann, wurden Partikelmes-
sungen an Kleinflugzeugen durchge-

führt. Vorversuche zeigten Partikel-
emissionen ähnlich denen von Die-
selfahrzeugen! Die Messkampagne
wurde als Zusammenarbeit des
schweizerischen Bundesamts für
Zivilluftfahrt (BAZL), der Firma Hjelmco
Oil aus Schweden und des DLR
durchgeführt. 

Bei den Tests kamen zwei Kraftstoffe
zum Einsatz. Zum einen der Standard-
kraftstoff AVGAS (Abkürzung für
Aviation Gasoline) 100/130LL (Die
Zahlen 100/130 geben die Oktanzahl
an, LL bedeutet Low Lead, wenig
Blei), wie er heute weltweit bei Flug-
zeugen mit Kolbenmotoren verwen-
det wird. Als zweiter Kraftstoff wur-
de ein unverbleiter Kraftstoff der
Firma Hjelmco Oil eingesetzt mit der
Bezeichnung AVGAS 91/96UL (UL:
unleaded).

Bei den beiden Kleinflugzeugen, die
auf dem DLR-Flughafen Oberpfaf-
fenhofen getestet wurden, handelt

Tests auf dem Flughafen
Oberpfaffenhofen 

es sich um eine Robin DR400 (HB-
EYS) des Bundesamts für Zivilluftfahrt,
Bern (Schweiz), und um eine Piper
28 Warrior II der Firma Hjelmco Oil
(SE-KEI). 

Die Messungen an beiden Flugzeu-
gen zeigten deutlich höhere Emissio-
nen für den verbleiten Kraftstoff, so-
wohl für die Anzahlkonzentration als
auch für den Durchmesser. Folglich
ist auch die emittierte Partikelmasse
für den Standardkraftstoff deutlich
höher. Wie weitere Untersuchungen
ergeben haben, wird das im Kraft-
stoff enthaltene Blei hauptsächlich
als Bleibromidpartikel emittiert. Wo
immer möglich, sollte daher der
unverbleite Kraftstoff verwendet
werden.

Autor:

Dr. rer. nat. Claus Wahl ist Gruppenleiter

Chemische Analytik im Institut für Ver-

brennungstechnik des DLR in Stuttgart.
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Messwerte direkt aus dem Brenn-
raum sind wichtige Informationen,
wenn man die Verbrennungstechno-
logie weiterentwickeln will. Erst
wenn Klarheit über alle Teilprozesse
herrscht, die an der Umsetzung des
Brennstoffs beteiligt sind, kann man
sie berechenbar machen. Die Wissen-
schaftler haben den Ehrgeiz, Turbu-
lenz, Strahlung und Chemie gezielt
zu beeinflussen. Dabei lässt sich der

Gesamtvorgang derzeit trotz steigen-
der Rechnerleistungen nur unter Zu-
hilfenahme vereinfachender Annah-
men simulieren. 

Bei der Vorhersage von Verbrennungs-
simulationen ist man auf gut defi-
nierte Experimente zur Validierung
angewiesen. Für die entsprechende
Datenbasis sind sowohl Kennwerte
aus dem Abgas als auch direkt aus
der Flamme wichtig. Die Ergebnisse
von Rußmessungen direkt in techni-
schen Brennkammern dienen außer-
dem dazu, die Wärmebelastung der
Brennkammerwände besser abzu-
schätzen. Dabei spielt die Rußwär-
mestrahlung eine bedeutende Rolle.
Sie ist aus dem Alltag von Kerzen-
flammen oder unsauber brennenden
Gasthermen durch ihre charakteris-
tisch gelb-orange Färbung bekannt.
Kerzenflammen enthalten übrigens
eine Größenordnung von etwa 1010

Rußpartikeln pro Kubikmillimeter
mit typischen Größen zwischen 10
und 40 Nanometern.

Sowohl Partikelgrößen als auch -kon-
zentrationen in der Flamme sind den
Wissenschaftlern mit der so genann-
ten Laserinduzierten Inkandeszenz
(LII) zugänglich. Mit einem kurzen
Laserpuls werden die Rußpartikel
gegenüber ihrer heißen Umgebung
(oranges Leuchten) bis auf Weißglut
über 4.000 Grad Celsius erhitzt. Die
zugeführte Energie wird in der Folge –
unter anderem als Strahlung – inner-

Von Klaus Peter Geigle

Lasermesstechnik für die In-situ-Diagnose rußender Flammen

Mit modernen Lasermessverfahren kann die Rußbildung direkt an ihrem Entstehungsort in der

heißen Verbrennungszone von Flammen untersucht werden. Anders als Sondenmesstechniken,

die für Messungen im Abgas von Motoren, Triebwerken oder auch in der freien Umwelt gut geeignet

sind, können sie direkt zur Aufklärung der komplexen Mechanismen der Rußbildung beitragen. Vor-

teile sind die hohe Präzision ohne Beeinflussung der untersuchten Flamme sowie extrem hohe räumliche

und zeitliche Auflösung.

Signale aus der Flamme

Im Laserlabor des kanadischen
Partner-Instituts

„Wir freuen uns über die Ge-
legenheit der Zusammenarbeit
mit den DLR-Kollegen. Gemein-
sam können wir die Prozesse
der Rußemissionen aus indus-
triellen Brennern besser 
verstehen und haben die Mög-
lichkeit, gemeinsam die erfor-
derlichen Messtechniken zu
optimieren. Unsere Erfahrun-
gen ergänzen sich, was einen
signifikanten Wissenssprung
erwarten lässt, der von keiner
der beteiligten Gruppen allein
so schnell zu schaffen wäre“. 

Greg Smallwood, vom kanadi-
schen Partnerinstitut CPET des
National Research Council
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halb von Bruchteilen einer millionstel
Sekunde wieder an die Umgebung
abgegeben. Aus der Abklingdauer
kann man auf die Partikelgröße und
aus der Signalintensität auf die Kon-
zentration schließen. Mit geeigneten
Optiken lässt sich der Laserstrahl zu
einem einige Zentimeter hohen und
sehr dünnen Lichtschnitt formen. Die-
ser erfasst die räumliche Verteilung
der Rußkonzentration in einer Ebene
und macht, anders als Sondenmess-
techniken, auch turbulente Struktu-
ren in der Flamme sichtbar. Bei erhöh-
tem Druck – wie er bei technischer
Verbrennung typisch ist – nehmen
molekulare Stöße und Partikelkollisio-
nen zu. Eine stärkere Rußbildung ist
die Folge.

Ein weiterer wichtiger Flammenpara-
meter ist die lokale Temperatur.
Auch hier liefert die Lasermesstechnik
ein wertvolles Werkzeug: ein Punkt-
messverfahren, den Fachleuten
bekannt als kohärente Anti-Stokes
Raman Streuung (CARS). In einer

Modifikation der Stuttgarter Forscher
ist es das einzige Verfahren, das hoch-
präzise Temperaturinformationen aus
rußenden Flammen liefert. Andere
potentielle laserbasierte Techniken
scheitern an Störungen durch „dre-
ckige“ Flammenbestandteile (= Ruß-
partikel). Für CARS ist das Fokussieren
und Überlagern dreier verschiedener
Laserstrahlen am Messort erforderlich.
Speziell in turbulenten Flammen stellt
dies höchste Anforderungen an die
Strahljustage. Das erzeugte CARS-
Signal hat selbst wieder Lasereigen-
schaften (räumlich gerichtet, einfar-
big, allerdings bei relativ geringer
Intensität) und lässt auf die Tempera-
tur schließen.

Für die Weiterentwicklung von Mess-
techniken zur Anwendung in rußen-
den Flammen startet das DLR-Institut
für Verbrennungstechnik unter dem
Dach der Helmholtz-Gemeinschaft
eine Kooperation mit dem kanadi-
schen Partnerinstitut des National
Research Council. Außerdem sollen

weitere Messtechniken entwickelt
und optimiert werden, um die Präzi-
sion von LII-Messungen im Rahmen
der Datenauswertung weiter zu er-
höhen und zusätzliche Informationen
zu Validierungszwecken zu gewin-
nen. Von Interesse sind Parameter
wie der Agglomerationsgrad der
zunächst gebildeten runden Primär-
partikel, aber auch die exakte Um-
gebungstemperatur oder das Strö-
mungsfeld. Ein Detailaspekt des
laserinduzierten Prozesses ist die
Untersuchung der Oberflächenfrag-
mente, welche die Rußpartikel nach
Bestrahlung mit dem intensiven
Laserpuls verlassen. 

Autor:

Dr. rer. nat. Klaus Peter Geigle aus dem

DLR-Institut für Verbrennungstechnik

arbeitet an der Weiterentwicklung von

Lasermesstechniken und deren Anwen-

dung in rußenden Flammen.

Schnappschuss einer Rußverteilung in der gesamten
Flamme mittels laserinduzierter Inkandeszenz (LII)

Foto einer turbulenten rußenden Flamme bei erhöhtem Druck,
eingeblendet: das mittels Laser erzeugte Bild
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Von Dr. Marina Braun-Unkhoff und Dr. Patrick Le Clercq

Alternative Treibstoffe in der Luftfahrt

Abschmelzende Gletscher, Erderwärmung und Treibhauseffekt sind in aller Munde. Klimaschutz ist

das Gebot der Stunde. Die Reduzierung der Emissionen von Kohlendioxid (CO2) wird als Königs-

weg betrachtet. Aber wie sieht dieser Weg aus? Gelingt das mit den derzeitigen Treibstoffen? Gibt es

Alternativen zum Kerosin? Welche Eigenschaften sollten alternative Treibstoffe haben? Und wie könnte

die Zukunft aussehen? – Fragen, denen sich auch DLR-Wissenschaftler des Instituts für Verbrennungs-

technik in Stuttgart stellen.

Mit der Kraft von
Pflanzen und Algen
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begrenzen und sie mit einzubeziehen
in den Emissionshandel. Die Suche
nach zukünftigen, alternativen Treib-
stoffen hat Fahrt aufgenommen. 

Die Anforderungen

Die Herausforderung besteht darin,
einen Treibstoff zu finden, der preis-
günstig mit gleich bleibender Quali-
tät weltweit verfügbar ist, außerdem
über ein erhebliches CO2-Minderungs-
potential verfügt und nahezu diesel-
ben physikalischen Eigenschaften
aufweist wie der derzeitige Flugtreib-
stoff Kerosin. Alternative Treibstoffe
müssen zahlreiche Anforderungen
erfüllen, um die Zulassung für den
Luftverkehr nach einem aufwändigen
Zertifizierungsprozess zu erhalten,
unter besonderer Berücksichtigung
der Flugsicherheit. Ein neuer Flug-
treibstoff sollte ebenso wie Kerosin
eine hohe Energiedichte aufweisen,

Bereits heute werden erheblich we-
niger Schadstoffe in die Atmosphäre
emittiert als in den 80er Jahren. Flug-
zeugantriebe sind in den vergangenen
Jahren zunehmend sparsamer gewor-
den. Moderne Jets verbrauchen pro
Passagier und 100 Kilometer weni-
ger als drei Liter Kerosin, was einem
Ausstoß von 200 bis 400 Gramm CO2

pro Passagier und hundert Kilometer
entspricht.

Trotz der bisherigen Erfolge: Eine
weitere Reduzierung des Treibstoff-
verbrauchs ist unverzichtbar. Der Ke-
rosinverbrauch hat sich seit 1970 ver-
fünffacht. Der Flugverkehr wächst
von Jahr zu Jahr.

Die EU-Kommission hat – ausgehend
von Internationalen Vereinbarungen
wie dem Kyoto-Protokoll von 1997 –
vorgeschlagen, die durch die Luft-
fahrt bedingten CO2-Emissionen zu

selbst bei Umgebungstemperaturen
von minus 50 Grad Celsius flüssig
sein und einen niedrigen Frostpunkt
haben. Wichtig ist auch die Kompati-
bilität mit Triebwerken und Triebwerks-
komponenten – sowohl derzeitigen
als auch zukünftigen, hinsichtlich
Emissionsverhalten, Lärm und Effi-
zienz.

Derzeitige alternative Treibstoffe,
auch synthetischer Treibstoff oder
Biokerosin genannt, werden vor allem
aus Kohle, Biomasse sowie Erdgas
hergestellt. 

Synthetischer Treibstoff – auch Fi-
scher-Tropsch-Kerosin genannt –
basiert auf der Vergasung von Kohle
und Biomasse unterschiedlichster
Ausgangsmaterialien (Pappel, Weide,
Stroh, Getreide, Mais, Soja, Zucker-
rohr, Algen). 
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Erstflug eines zivilen Verkehrsflugzeugs mit synthetischem Treibstoff

20758_Nachr-119_28-04-08  02.05.2008  15:52 Uhr  Seite 29



Die Vorzüge

Alternative Treibstoffe eröffnen neue
Möglichkeiten, die Abhängigkeit von
fossilen Energieträgern (Rohöl) sowie
negative Auswirkungen auf die Um-
welt zu verringern. Letzteres soll
durch geringere Emissionen von
Kohlendioxid, das als hauptverant-
wortlich für den Klimawandel an-
gesehen wird, sowie von Stickoxiden,
Wasser, Aerosolen und Rußpartikeln
erreicht werden.

Folgende Fragen sind – neben der Er-
füllung des Zertifizierungsprozesses –
für die Bewertung von alternativen
Treibstoffen wichtig:
Wie ist ihre Verfügbar-
keit und wie groß ist
das CO2-Einsparpoten-
tial? Handelt es sich
um fossile Energieträ-
ger wie Kohle und
Erdgas oder um Bio-
masse, einen nach-
wachsenden Rohstoff?
Gibt es eine Nutzungs-
konkurrenz, beispiels-
weise mit der Lebens-
mittelerzeugung?
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Diese Treibstoffe werden auch als
CtL (Coal to Liquid) beziehungsweise
BtL (Biomass to Liquid) bezeichnet.
Biokerosin ist eine Mischung von her-
kömmlichem Kerosin mit bis zu 15
Prozent Biodiesel, welcher derzeit vor
allem aus Nahrungspflanzen wie Raps
(Deutschland) oder Sojabohnen (USA)
hergestellt wird. Im Prinzip eignet
sich aber jedes pflanzliche Material.
Auch synthetische Treibstoffe auf
Erdgas-Basis werden eingesetzt (GtL-
Treibstoffe, Gas to Liquid). 

Zunächst wird mittels unterschied-
lichster Vergasungsverfahren das
Ausgangsmaterial in ein Gemisch
von Kohlenmonoxid (CO) und Was-
serstoff (H2) umgesetzt. Diese CO-
H2-Gemische werden dann durch
die Fischer-Tropsch-Synthese in flüs-
sige Kohlenwasserstoffe umgewan-
delt. So können Treibstoffe gezielt
designt werden, die ähnliche Eigen-
schaften aufweisen wie herkömmli-
ches Kerosin.

Die Produktion

Das Potential von Biomasse als nach-
haltige Energiequelle lässt sich nur

schwer abschätzen. Der Anbau so
genannter Energiepflanzen hat zahl-
reiche Vorzüge: weniger Anbaufläche
und Dünger, geringe Anforderungen
an die Bodenqualität, kaum Konkur-
renz zum Anbau von Lebensmittel-
pflanzen und vermindertes Treibhaus-
potential. Derzeit gibt es Versuche,
aus Meeresalgen BtL-Treibstoff zu
gewinnen. Fettsäuremethylester kön-
nen herkömmlichem Kerosin beige-
mischt werden, wenn auch nur zu
einem geringen Anteil (Biokerosin). 

Erste Testflüge

Noch ist Kerosin auf Erdölbasis der
Treibstoff der Wahl für Turbofan- und
Turboproptriebwerke. Doch dies
kann sich ändern. Airbus hat mit
einem A380 Anfang 2008 den ersten
Flug eines zivilen Verkehrsflugzeugs
mit einem GtL-Treibstoff in einem der
vier Triebwerke (Rolls Royce) durch-
geführt. Virgin Atlantic flog einen
Jumbo, bei dem eines von vier Gene-
ral Electric-Triebwerken mit BtL-Treib-
stoff betankt wurde. Air New Zea-
land will gemeinsam mit Rolls Royce
die Beimengung von Agrotreibstoffen
an einer Boeing 747-400 testen.

Modell einer Bioraffinerie
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Meeresalgen als Aus-
gangsmaterial für zukünf-
tige Biotreibstoffe
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Bewertung

CtL-Treibstoffe werden nach einer
erprobten, allerdings energieaufwän-
digen Technik produziert, besitzen
aber ein nur geringes CO2-Einspar-
potential. Ihr großer Vorteil ist die
langfristige weltweite Verfügbarkeit.
Sie sind bereits als Flugtreibstoff zu-
gelassen (als 50-prozentige Beimi-
schung zu herkömmlichem Kerosin).

GtL-Treibstoff hat im Vergleich zu
Kerosin eine höhere Energieeffizienz
und ist praktisch schwefel- und aro-
matenfrei. Er könnte bereits in naher
Zukunft an bestimmten Orten der
kommerziellen Luftfahrt zur Verfügung
stehen. Der CO2-Ausstoß liegt aller-
dings auf dem Niveau von Kerosin.

BtL-Treibstoff kann aus einer Vielzahl
unterschiedlichster Biomasse erzeugt
werden. Die Nutzungskonkurrenz
und die Energieeffizienz spielen eine
wichtige Rolle. Das Ideal ist eine Bio-
raffinerie, die die gesamte Pflanze
nutzt: zur Produktion von Lebens-
mitteln (Samen), zur Herstellung von
Treibstoff (Zellulose), und zur stoff-
lichen Verwertung. Auch die orga-

nische Trockensubstanz aus bioge-
nen Rest- und Abfallstoffen könnte
genutzt werden. Algen als Ausgangs-
material stellen keine Nahrungskon-
kurrenz dar. Sie bieten ein erhebliches
CO2-Einsparpotential und einen um
bis zu 70 Prozent höheren Ertrag pro
Anbaufläche im Vergleich zu anderer
Biomasse. Algen-Anbau benötigt
weniger Wasser als Pflanzen und
könnte auch in Gebieten erfolgen,
die sonst kaum nutzbar sind, wie
Wüsten und wüstenähnliche Gebiete.

Wasserstoff könnte CO2-frei mittels
Solarenergie aus Wasser produziert
werden, beispielsweise in Anlagen wie
dem Sonnenofen des DLR. Schwieriger
zu beurteilen ist hier indessen der
Einfluss auf das Klima. 

Der Ausblick

Kurzfristig können vor allem Biokero-
sin in geringer Beimengung zu her-
kömmlichem Kerosin sowie CtL- und
GtL-Treibstoffe als alternative Treib-
stoffe dienen. Allerdings ist ihr CO2-
Reduktionspotential nur gering. Mit-
telfristig gesehen, erscheint die
Herstellung von synthetischem Treib-

stoff aus Mikroorganismen (Algen)
sehr vielversprechend, sowohl hin-
sichtlich CO2-Bilanz und Ertrag als
auch hinsichtlich seiner Nutzungs-
konkurrenz. In fernerer Zukunft
könnten CO2-freie Energieträger wie
flüssiges Methan (LCH4) oder Was-
serstoff (LH2) im Fokus stehen. Das
DLR ist im Rahmen des EU-Projekts
ALFA-BIRD an der Erarbeitung einer
Roadmap für alternative Flugtreib-
stoffe maßgeblich beteiligt.

Der Einsatz von alternativen Treib-
stoffen erscheint machbar. Industrie
und Wissenschaft haben die Heraus-
forderung angenommen und bereits
erste spektakuläre Erfolge erzielt.
Weitere Innovationen werden folgen.
Der Einsatz von BtL-Treibstoff in der
Luftfahrt könnte so wesentlich frü-
her machbar sein als bisher geplant.
Das klimafreundliche Flugzeug ist
keine Utopie mehr.

Autoren: 

Dr. Marina Braun-Unkhoff und Dr. Patrick

Le Clercq bearbeiten im DLR-Institut für

Verbrennungstechnik in Stuttgart das

Thema Alternative Brennstoffe.
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Schon lange versucht der Mensch,

sich über seine natürliche Mobi-

lität hinaus schneller, weiter und

effizienter vorwärts zu bewegen.

Wie selbstverständlich werden

dazu heute Züge, Autos und Flug-

zeuge genutzt. Stetige Forschung

und Entwicklung ließen diese Ver-

kehrsmittel immer sicherer, kom-

fortabler und leistungsfähiger wer-

den. Während die Fahrzeuge anfangs

ausschließlich von Menschen gesteu-

ert wurden, werden sie heutzutage

zunehmend intelligenter und kön-

nen sich auch schon selbst steuern.

Vorreiter automatisierter Steuerung

ist die Luftfahrt. Seit den 1970er

Jahren des letzten Jahrhunderts flie-

gen größere Passagierflugzeuge mit

Hilfe von Bordcomputern, den Flight

Management Systemen. Das entlas-

tet die Piloten, bringt mehr Sicher-

heit, führt aber auch zu neuen An-

forderungen an die Bedienung der

Automatik.

REITER  
LÜFTE
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DER Fahren und Fliegen mit gleichem Bedienkonzept

Von Dr. Frank Flemisch und Jörg Dittrich

20758_Nachr-119_28-04-08  02.05.2008  15:53 Uhr  Seite 32



DLR NACHRICHTEN 119 | 33

Für neue Bedienkonzepte arbeiten
die Luftfahrttechniker mit den Ent-
wicklern bodengebundener Fahrzeu-
ge zusammen. Ihr Ziel: einfach zu
verstehende Bedien- und Automa-
tionskonzepte. Mit Hilfe der ergono-
misch gestalteten Automatik sollen
die Piloten auch schwierig zu fliegen-
de Luftfahrzeuge sicher steuern kön-
nen. Auf der Erde geht die Entwick-
lung hin zu einer einfacheren und
intelligenteren Steuerung von Autos. 

Suche nach einem Vorbild

Wissenschaftler und Techniker haben
sich oft von natürlichen Vorbildern
inspirieren lassen. So beschäftigte sich

Otto Lilienthal, einer der Urväter des
Flugzeugs, intensiv mit dem Vogel-
flug, bevor er erste Fluggeräte baute.
Auch Vorbilder aus dem Alltag wer-
den genutzt, ein Beispiel ist der
Computer: Nach dem Vorbild des
Schreibtisches wurde er mit einer
„Desktop“-Benutzeroberfläche aus-
gestattet und damit leichter versteh-
und bedienbar.

Doch was könnte ein Vorbild für ein
harmonisches, leicht verständliches Zu-
sammenspiel von Mensch und intelli-
gentem Fahr- oder Fluggerät sein?

Ein traditionelles Fortbewegungsmit-
tel mit eigener Intelligenz ist das
Pferd. Als Kutschpferd erkennt es

beispielsweise selbstständig den
Weg, weicht Hindernissen aus und
kann vom Menschen entweder
direkt am kurzen Zügel oder indirekt
am langen Zügel geführt werden. 

H wie „horse“

Die Forscher wenden die H(orse)-
Metapher auf solche Fahr- und Flug-
geräte an, die mit Hilfe eigener Sen-
soren und maschineller Intelligenz
Hindernisse erkennen und umgehen
können. Das H wird aber auch im
Sinne von „haptisch“ gebraucht –
analog zum Pferdezügel können 
die Piloten oder Fahrer mit dem 
„H-Mode“ über Druck oder Vibration
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mit der Hand am aktiven Sidestick
(joystick-ähnlicher Steuerknüppel)
beispielsweise spüren, in welche Rich-
tung sich das intelligente Fahrzeug
bewegt und ob dort eine Gefahr
besteht. Wie das Pferd können diese
Fahrzeuge direkt („Tight Rein“ =
kurzer Zügel) oder eher indirekt
(„Loose Rein“= langer Zügel) ge-
führt werden – also mit leichter
Assistenz durch die Computerintelli-
genz oder mit weitgehend eigen-
ständiger Computerintelligenz. Der
Pilot kann dabei aber jederzeit die
Steuerung wieder übernehmen.

Kooperatives Fliegen

Diese H(orse)-Metapher wurde bis-
her auf Flugzeuge, Autos und Hub-
schrauber übertragen. So arbeiten
Forscher am NASA Langley Research
Center in Virginia gemeinsam mit
dem DLR Braunschweig an Kleinflug-
zeugen (so genannten „Personal Air
Vehicles“), die sich wesentlich einfa-
cher und sicherer als heutige Flugzeu-
ge steuern lassen. Kernstück dieses
„naturalistischen“ bzw. „kooperati-
ven“ Cockpits ist ein haptischer Side-
stick. Damit werden Flugwege vom
Autopiloten selbstständig abgeflo-

gen und Hindernissen wird automa-
tisch ausgewichen. Über die haptische
Rückmeldung am Sidestick bleibt die
Flugbewegung aber für den Luftfahr-
zeugführer nachvollziehbar und kann
von ihm auch durch Gegensteuern
beantwortet werden. Der Prototyp
wurde bisher für den Streckenflug
und für Anflüge auf Flughäfen, im
Labor sowie in einem High Fidelity
Bewegungssimulator erfolgreich
getestet. 

Mehr Sicherheit auf der Straße

Die für intelligente Fahrzeuge not-
wendigen Sensoren und Mikropro-
zessoren sind inzwischen so günstig
im Preis, dass Assistenzsysteme zur
Unterstützung des Fahrers zuneh-
mend auch in Autos und Lastwagen
Verwendung finden. Ein Beispiel ist
das ACC (Adaptive Cruise Control).
Basierend auf Radar – einer aus der
Luftfahrt stammenden Technologie –
kann damit die Geschwindigkeit und
der Abstand zu Vorderfahrzeugen
konstant gehalten werden. Für noch
mehr Sicherheit arbeiten Fahrzeug-
hersteller und Forschungseinrichtun-
gen weltweit an einer weitergehen-
den Automatisierung in Fahrzeugen.

Auch hierbei fließen Erfahrungen
aus der Luftfahrt ein.

Im Rahmen von Projekten der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft (DFG)
und der Europäischen Union (EU) ar-
beitet das DLR-Institut für Verkehrs-
systemtechnik gemeinsam mit der
Technischen Universität München an
hochautomatisierten, mit kooperativer
Kontrolle ausgestatteten Fahrzeugen,
die über die „H(orse)-Metapher“ ver-
steh- und bedienbar sind. Diese Fahr-
zeuge können entweder über einen
(aus der Luftfahrt übernommenen)
aktiven Sidestick oder alternativ über
ein aktives Lenkrad und ein aktives
Gaspedal gesteuert werden, ohne
dass sich die prinzipielle Bedienweise
ändert. Prototypen dieser intelligenten
Unterstützung wurden erfolgreich im
dynamischen Fahrsimulator und im
Versuchsfahrzeug FASCar des DLR
getestet. Einzelne Techniken daraus
wurden bereits erfolgreich auf indus-
trielle Versuchsfahrzeuge übertra-
gen. Beispiel dafür ist ein ACTROS-
LKW der Daimler Chrysler AG im
Rahmen des EU-Projekts SPARC
(Secure Propulsion using Advanced
Redundant Control).

Brücke zwischen Luft und Boden

Die Forschung an Luft- und Boden-
fahrzeugen ist jedoch keine Einbahn-
straße, auf der Luftfahrt-Know-how
in Bodenverkehrsanwendungen mün-
det. Es werden auch Automobil-
Bauteile durch höhere Stückzahlen
und damit günstigere Preise für die
Luftfahrt interessant. Das eröffnet
neue Anwendungen. Das Institut 
für Flugsystemtechnik forscht unter
anderem an haptischen Bedienteilen
nicht nur für bemannte Hubschrau-
ber, sondern auch für die Steuerung
unbemannter, hoch automatisierter
Hubschrauber, die wahlweise auch
über Bediener am Boden gesteuert
werden können. 

34 | DLR NACHRICHTEN 119

Im SMPLab wird
ein Hubschrauber-
flug simuliert, bei
dem eine intelli-
gente Automation
über ein virtuelles
„Sicherheitsnetz“
Kollisionen mit
Hindernissen 
vermeidet.

Am NASA Langley
Research Center
werden Flächen-
flugzeuge mit einer
auf der H-Metapher
basierenden Auto-
mation und Inter-
aktion entwickelt
und untersucht.
Diese können bei-
spielsweise einen
Landeanflug wir-
kungsvoll unter-
stützen.©
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Die Institute für Verkehrssystemtechnik
und Flugsystemtechnik entwickeln ge-
meinsam ein Bedienkonzept, das als
Grundlage die Idee eines haptischen
und auf der H(orse)-Metapher basie-
renden Sidesticks verfolgt. Der Hub-
schrauber erkennt Hindernisse selbst-
ständig und macht dies dann für den
Bediener am Sidestick rechtzeitig fühl-
bar, bevor es zu Kollisionen kommen
kann. Gleichzeitig ist der Hubschrau-
ber durch einen intelligenten Regler
für jeden steuerbar und ohne speziel-
les Training zu bedienen. Ein maschi-
neller Sicherheitspilot an Bord des
Hubschraubers stellt zudem die Ver-
meidung kritischer Grenzsituationen
sicher, sodass beispielsweise eine
Kollision mit dem Boden durch das
Einhalten einer Mindesthöhe ver-
hindert wird. Die Bedienweise ist
dabei so ähnlich zum Automobil,
dass auch ungeübte Bediener ein
hoch automatisiertes Kraftfahrzeug
und dann mit dem gleichen Sides-
tick und der gleichen Bedienweise
einen unbemannten Hubschrauber
steuern können, ohne viel umlernen
zu müssen.

Die Vision der beteiligten Forscher
von DLR, NASA und TU München ist
eine universale Bedienweise für alle
Arten von automatisierten Fahr- bzw.
Flugzeugen. Menschen sollen in der
Zukunft das jeweilige Gefährt – ob
auf dem Boden, in der Luft oder im
Weltraum – gleichermaßen intuitiv
und sicher steuern können. Das Vor-
bild von Pferd und Kutscher kann
dazu beitragen, dass diese Vision
Wirklichkeit wird.

Autoren: Dr. Frank Flemisch forscht im

Institut für Verkehrssystemtechnik an Ergo-

nomie und Design von Fahrerassistenzsys-

temen. Jörg Dittrich arbeitet im Institut

für Flugsystemtechnik als Projektleiter

von ARTIS.

Flugsystemtechnik
trifft Verkehrssystem-
technik: Prof. Stefan
Levedag, Leiter des
DLR-Instituts für 
Flugsystemtechnik,
unternimmt bei Dr.
Frank Flemisch vom
DLR-Institut für Ver-
kehrssystemtechnik
eine Probefahrt mit 
H-Mode im simulier-
ten Fahrzeug.

Unbemannter Techno-
logiedemonstrator
ARTIS (Autonomous
Rotorcraft Testbed for
Intelligent Systems)

Prototypen des 
H-Mode wurden 
im FASCar getestet.

© Markus-Steur.de
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Wer heute Schwingungen und Lärm wirksam reduzieren will, bedient sich der Adaptronik.

Dank dieser innovativen Technologie lassen sich Vibrationen und störende Geräusche aktiv

auslöschen. Erreicht wird dies durch Sensoren und Stellglieder (Aktuatoren), die gleich mit in die

schwingende Struktur integriert werden. Sie bestehen aus aktivierbaren Materialien, so genannten

Funktionswerkstoffen. Als Teil der Struktur können sie elektrisch, magnetisch, thermisch oder sogar

optisch angesteuert werden. In Kombination mit sich anpassenden (adaptiven) Reglern lassen sich

so Schwingungen und Lärm durch Gegenschwingungen beziehungsweise Antischall reduzieren. 

Für Aktuatoren, die hinsichtlich der Auslenkung und des Wirkungsgrades noch höheren Anforde-

rungen genügen müssen, ist eine neue Generation piezokeramischer Systeme entwickelt worden:

innovative Piezo-Aktuatoren in Wabenbauweise. Eine Idee, deren Impetus die faszinierenden

Waben der Honigbienen sind. In einem interdisziplinären Forschungsverbund des DLR zusammen

mit der TU Clausthal und der Universität Würzburg werden bionische Herstellungs- und Simula-

tionsverfahren entwickelt und über die Luft- und Raumfahrt hinaus dem Automobilbau, der Medi-

zintechnik, dem Maschinenbau und anderen technischen Anwendungsbereichen bereitgestellt.

Von Dr. Jörg Melcher

Piezowaben – eine bionische Innovation in der Adaptronik
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vollständig integriert. Dabei über-
nehmen sie auch Last tragende Funk-
tionen. Vor allem aber erlauben sie
eine aktive Unterdrückung der auf-
tretenden Vibrationen. Bei den
Piezoelektrika wird das Phänomen
genutzt, dass bei einer Verformung
des Materials entsprechende elektri-
sche Spannungen an der Oberfläche
auftreten (sensorische Nutzung)
beziehungsweise sich bei Anlegen
einer elektrischen Spannung mecha-
nische Verformungen ergeben (aktu-
atorische Verwendung). 

Die Erfolgsaussichten für den techni-
schen Einsatz dieser so genannten
smarten Aktuatoren hängen jedoch
davon ab, ob es gelingt, Aktuator-
systeme mit großen Auslenkungen
bei gleichzeitig ausreichend großen
mechanischen Kräften und geringem
Energieverbrauch aufzubauen. Aus

Vibrationen an technischen Konstruk-
tionen gibt es nicht nur in der Luft-
fahrt. Wo immer sie auftauchen, sind
sie in der Regel höchst unerwünscht,
in der Luftfahrt vor allem auch wegen
ihrer Lärm verursachenden Wirkung.
Die Vibrationen entstehen durch
äußere Krafteinwirkungen oder auch
durch Antriebssysteme und haben im
Resonanzfall besonders große Ampli-
tuden. Dieser Effekt lässt sich ver-
meiden, indem die Steifigkeit und die
Dämpfung der Struktur erhöht wer-
den. Doch das macht die Bauteile lei-
der schwerer und ist somit nicht im
Sinne des Leichtbaus. 

Die Technologie der adaptiven Syste-
me – die Adaptronik – eröffnet eine
grundsätzlich neue Vorgehensweise:
Multifunktionale Aktuatoren, die zu-
meist aus piezoelektrischen Werkstof-
fen bestehen, werden in die Struktur

physikalischen Gründen müssen die
Aktuatoren dabei eine optimale Leis-
tungsübertragung erlauben. Dieser
optimale Betrieb entspricht exakt dem
Fall der so genannten Impedanzan-
passung, bei der die mechanischen
Eigenschaften des Aktuators mit
denen der Struktur perfekt überein-
stimmen.

Für den Leichtbau wäre es von Vor-
teil, das Material gleichmäßig zu
belasten. In der Regel sind aber die
mechanischen Spannungen in einer
belasteten Struktur ungleichmäßig
verteilt. Wie also hat der perfekte
Leichtbau auszusehen? DLR-Wissen-
schaftler nahmen sich dieses Problems
an: Bei welcher Bauweise erfolgt eine
optimale Materialausnutzung bei
minimalem Materialaufwand? Durch
welche Leichtbauprinzipien lassen sich
hochfeste Konstruktionen erzielen?

20758_Nachr-119_28-04-08  02.05.2008  15:53 Uhr  Seite 37



im Brustabschnitt über die einzelnen
Füße an die Wabe. Diese wird nun
ihrerseits in Vertikalrichtung zu
Schwingungen angeregt. Mehr noch:
Berührungslose Laser-Doppler-Vibro-
metrie-Messungen haben auch hori-
zontale Schwingungseigenformen
der Waben im Bereich 200 bis 
270 Hertz identifiziert. 

Ein Impedanzminimum (gleichbedeu-
tend mit einer hohen Nachgiebig-
keit) der Honigwaben im Frequenz-
bereich der Kommunikationssignale
ist physikalisch erforderlich, da die
Bienen während des Schwänzelns
lediglich Kräfte von maximal einem
tausendstel Newton auf die Ränder
der Wabenzellen ausüben können.
Die Waben sind also dynamisch per-
fekt an das Anregungsspektrum der
von den tanzenden Bienen generier-
ten Kräfte ausgelegt worden. Wird
das Signalmedium Honigwabe als
Übertragungssystem interpretiert,
darf seine mechanische Ausgangsim-
pedanz als perfekt abgestimmt an
die Eingangsimpedanz des Informa-
tionsempfängers betrachtet werden:
Die Schwingungssensoren der Bie-
nen sind nämlich ebenfalls perfekt
an die Tanz- und Wabenfrequenzen
angepasst, sodass die Bienen wäh-
rend der Kommunikation ein gutes
Signal-Rausch-Verhältnis erzielen. 

Warmes Wachs fließt
in die optimale Form
Eine weitere Beobachtung lieferte
die Vorlage für die Piezowaben:
Honigbienen bauen ihre hexagona-
len Waben in einer exakten Geome-
trie. Bis vor kurzem war rätselhaft,
wie die Präzision der Hexagone zu
Stande kommt. Zunächst erzeugen
die Bienen den Baustoff Wachs mit
vier Drüsenpaaren, die sich auf der
Bauchseite ihres Hinterleibes befinden.
Sitzen viele Bienen dabei nebenein-
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Bäume wachsen nicht rechteckig.
In der Natur lassen sich vielfältige
Bauweisen finden, die Lösungen auf-
zeigen. So treten beispielsweise an
Bäumen aufgrund ihrer traktroiden
Form keine Kerbspannungen und
somit auch keine lokalen Span-
nungsspitzen auf, die deren Festig-
keit mindern würden. Bäume haben
keine geraden und rechteckigen
Formverläufe, die gefürchtete Kerb-
wirkungen zur Folge hätten. Die
Vorliebe der Ingenieure für rechte
Winkel (diese tauchen in der Natur
sehr selten auf) und Metall als bevor-
zugter Werkstoff (kein Organismus
verwendet Metall für mechanische
Zwecke) setzen dem Leichtbau
offensichtlich Grenzen. So entstand
im DLR die Idee, piezoelektrische
Aktuatoren zu entwickeln, die nicht
wie bisher monolithisch, sondern in
Wabenform, mit vielen kleinen hexa-
gonalen Zellen aufgebaut sind. An
der oberen und unteren Seite befin-
den sich die Elektroden, durch die
ein elektrisches Feld in Dickenrich-
tung erzeugt wird. Der indirekte pie-
zoelektrische Effekt in der Keramik
bewirkt dann eine planare Ausdeh-
nung. Jede Wabenzelle weist in den
Ecken einen 120-Grad-Winkel auf.
Das ist der einzige Winkel, bei dem

eine optimale gleichmäßige Weiter-
leitung von Kräften in einer ebenen
Struktur erfolgt. Mit der Festlegung
der Steg-Dicken und der Zellgrößen
lässt sich die Resonanzfrequenz der
Piezowaben einstellen und somit
eine Anpassung an das Spektrum
der schwingenden Struktur vorneh-
men. Doch wie sollten die Ecken im
Detail aussehen? Mit welchem
Krümmungsradius müssen sie abge-
rundet werden? Und noch viel ent-
scheidender: Wie lassen sich derart
komplizierte Geometrien mit den
extrem spröden Piezokeramiken in
der gewünschten Genauigkeit ferti-
gen?

Bienen kommunizieren
mit den Füßen
Parallel zu diesen Überlegungen
fand der Biologe und Bienenexperte
Prof. Dr. Jürgen Tautz im Biozentrum
der Universität Würzburg heraus, dass
die Bienen in den Waben nicht nur
ihre Nahrung speichern und ihre
Brut aufziehen. Den wächsernen
Wabenstrukturen kommt noch eine
andere wichtige Funktion zu: Sie die-
nen als Medium für Kommunika-
tionssignale. Der bekannte Schwän-
zeltanz (eine Figur in Form einer
Acht) ist eines der höchstentwickel-
ten Kommunikationsmittel unter
Insekten. Eine erfolgreiche Sammle-
rin vermittelt ihren Bienenstockgefär-
tinnen Informationen über eine ent-
fernte Futterquelle. Die Dauer des
Schwänzelns liefert die Information
über die Entfernung und die Kör-
perrichtung beim Schwänzeln infor-
miert über die einzuschlagende Rich-
tung. Doch nach neueren Analysen
läuft die Tänzerin während des
Schwänzelns nicht, wie jahrzehnte-
lang angenommen, sondern sie
steht die meiste Zeit. Dabei über-
trägt sie die Vibrationen ihres mit
Muskelkraft betriebenen Flugmotors

+
-

Elektrische
Spannung

Piezokeramik

Dehnung

Elektrisches Feld

Elektroden

Prinzipskizze der Wabenaktuatoren
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ander, bauen sie keine Sechsecke,
sondern weitgehend runde Hohlzy-
linder, deren Zellenwände nur etwa
70 Mikrometer dick sind. Doch wäh-
rend sie an diesen Rohlingen arbei-
ten, erwärmen sie das thermoplasti-
sche Wachs auf etwa 37 bis 40 Grad
Celsius und fügen diverse Enzyme
hinzu. Während dieser Bauaktivität
fängt das Wachs an, hochviskos flüs-
sig zu werden. Als Flüssigkeit ist es
nun in der Lage durch Formverände-
rung die energetisch günstigste Geo-
metrie einzunehmen – so ähnlich,
wie es die Seifenblasen tun. Nur sind
es hier Sechsecke mit abgerundeten
Kanten und Ecken. 

Sobald die Bienen das Wachs an-
schließend wieder auf etwa 29 Grad
Celsius abkühlen, wird es wieder steif
und im hexagonalen Wabenzellver-
band hochbelastbar. Mit 40 Gramm
Wachs sind Bienen in der Lage, in
einer Wabe mit den Abmessungen
von 400 Millimeter mal 200 Millime-
ter bei 0,1 Millimeter dicken Wän-
den zwei Kilogramm Honig zu spei-
chern. Indem die Honigbienen die
physikalischen Eigenschaften des
Verbundwerkstoffs Wachs über
dessen chemische Zusammensetzung
und über die Temperatur beeinflus-
sen, machen sie sich physikalische
Prinzipien zu Nutze. Honigwaben
entstehen durch kontrollierte Selbst-
organisation.

Dieser sozusagen von selbst ablau-
fende Prozess der Formveränderung
erfolgt durch Kräfte, die den negati-
ven Gradienten des thermodynami-
schen Potentials entsprechen. Darauf
basiert die Idee, Piezowaben in ähn-
licher Weise herzustellen, nur nicht
bei 40 Grad Celsius mit dem Materi-
al Wachs, sondern mit Piezokerami-
ken bei der Sintertemperatur von zir-
ka 1.400 Grad. Die Versuche, die in

Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Jürgen
G. Heinrich und Dr. habil. Jens Günster
am Institut für Nicht-Metallische
Werkstoffe der TU Clausthal erfolg-
ten, zeigen nach der vollständigen
Verdichtung des mittels Laser gesin-
terten Bereichs eine dichte kerami-
sche, energetisch optimierte Struktur
mit hyperbolischen Abrundungen.

Bei dieser potentialbasierten Metho-
de werden die Ausgangskörper für
das spätere Bauteil, die so genann-
ten Grünkörper, einem thermisch
induzierten kontrollierten Selbstorga-
nisationsprozess unterzogen. Dadurch
wird die Herstellung auch sehr kleiner
Waben mit sehr dünnen Zellstegen
im Mikrometerbereich möglich. Die
optimalen Abrundungen an den
Ecken in den hexagonalen Zellen
ergeben sich automatisch während
der Sinterung. Das Ergebnis sind
hyperbolische Geometrien mit opti-
malen Leichtbaueigenschaften. Mitt-
lerweile lassen sich im DLR-Institut
für Faserverbundleichtbau und Adap-
tronik die Selbstorganisationsprozesse,
die während der Sinterung auftreten,
durch neue Berechnungsverfahren
vollständig vorab berechnen, sodass
sich die Endgeometrien der Piezowa-
ben vorhersagen lassen.

Zusammen mit den DLR-Kollegen 
Dr. Wolfgang Braue und Dr. Bernd
Hildmann vom DLR-Institut für Werk-
stoff-Forschung und den Clausthaler
und Würzburger Wissenschaftlern
werden nun in einem interdisziplinä-
ren Bionik-Projekt des Bundesminis-
teriums für Bildung und Forschung
Piezowaben entwickelt, die für die
Aktuatorik in vielen Anwendungs-
bereichen zum Einsatz kommen sol-
len. Im Anschluss an das Projekt ist
die Verwertung in der Kommunika-
tionstechnik (Handy-Vibrations-
alarm), in der Medizintechnik (MR-

Systeme), in der Robotik und Raum-
fahrt (autonome Schwingungsunter-
drückung), im Maschinen- und Anla-
genbau (adaptiver Leichtbau) und
in der Verkehrstechnik (Schwin-
gungs- und Lärmunterdrückung in
Fahrzeugen) anvisiert.

Autor:

Dr. Jörg Melcher leitet im DLR-Institut für

Faserverbundleichtbau und Adaptronik

das interdisziplinäre Bionik-Projekt „Bio-

nisches Schwingungserregersystem“, für

das er und seine Forscherkollegen den

mit 500.000 Euro dotierten Bionik-Preis

2007 des Bundesministeriums für Bil-

dung und Forschung erhielten.

Selbstorganisierte Herstellung der 
Piezowaben durch lokale Lasersinterung

Selbstorganisierte keramische Wabe: Hexagonale
Zellen mit hyperbolisch abgerundeten Ecken

Keramische Wabenfolie
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Von Michele Winand und Christopher Gusinde

Europas Weg ins All – die ATV-Mission

Alleinflug 
Jules Vernes
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Französisch-Guyana am 9. März 2008. Vom Weltraumbahnhof startet eine Ariane 5-Trägerrakete ins

All. An Bord: der unbemannte Raumtransporter ATV (Automated Transfer Vehicle) „Jules Verne“. Ent-

wickelt, konstruiert und gebaut wurde er in Europa. Seine Mission: Mit dem unbemannten Lastentransfer

zur Raumstation ISS soll er einen Meilenstein setzen, mit seinem vollautomatischen Flug einen entschei-

denden Schritt der europäischen Raumfahrt auf dem Weg zu mehr Selbstständigkeit markieren …g 
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russischer Sojus-Raketen und Pro-
gress-Kapseln vorgenommen. Doch
die Space Shuttle der NASA stehen
vor ihrer Außerdienststellung und ein
Nachfolgesystem ist noch nicht in
Sicht. Die Kapazitäten der russischen
Systeme sind ebenfalls endlich. Mit
einer Nutzlast von zurzeit sechs Ton-
nen ist der ATV, der auf den Namen
„Jules Verne“ getauft wurde, in der
Lage, einen entscheidenden Beitrag
zur Versorgung der ISS zu leisten.
Neben seiner Funktion als Transpor-
ter übernimmt er mit seinen Trieb-
werken auch die Aufgabe, die ISS
auf ihrer Flugbahn anzuheben, denn
durch den Widerstand der Restatmo-
sphäre verliert die Raumstation auf
ihrer Umlaufbahn täglich etwa 200
Meter an Höhe.

Das Konzept eines unbemannten,
automatischen, nicht wiederver-
wendbaren Raumtransporters hat
viele Vorteile. Der unbemannte,
automatische Betrieb macht die auf-
wändigen Lebenserhaltungssysteme
zum Schutz der Astronauten über-
flüssig. Das spart Gewicht und er-
möglicht somit eine höhere Nutzlast.
Nach seinem bis zu sechsmonatigen
Einsatz wird der Transporter mit mehr
als sechs Tonnen Abfällen beladen,
trennt sich von der Raumstation und
verglüht kontrolliert in der Erdatmo-
sphäre über dem Pazifik. Der Auf-
wand für Hitzeschutz, Landemanöver
und Wartung entfällt.

Das Konzept sieht vor, dem Prototy-
pen „Jules Verne“ bis 2013 vier
Transporter folgen zu lassen. Das
Automated Transfer Vehicle hat aber
durchaus das Potential für weitere
Anwendungen. Als unbemannter
Experimentträger und Explorations-
fahrzeug könnten ATV-Nachfolge-
modelle über den Erdorbit hinaus
eingesetzt werden. 

Seit Februar 2008 verfügt Europa
mit dem Forschungslabor Columbus
über eine ständige Präsenz auf der
Internationalen Raumstation ISS. Der
Transport des Labors zur ISS wurde
vom US-amerikanischen Space Shutt-
le Atlantis vorgenommen. Die Raum-
station wächst und sieht ihrer Fertig-
stellung entgegen. Die zunehmende
Größe der ISS stellt auch wachsende
Ansprüche an die Versorgung der
Raumstation und ihrer Besatzung. –
Nahrung, Wasser, Ersatzteile, Treib-
stoff und wissenschaftliche Experi-
mente müssen zur Station transpor-
tiert und Abfälle kontrolliert entsorgt
werden. 

Bislang wurden der Transport und
die Versorgung mit Hilfe der US-
amerikanischen Space Shuttle sowie

Die Ausstattung mit einem Hitze-
schild und Fallschirmen für den Rück-
transport von Nutzlasten zur Erde ist
ebenso denkbar wie der Transport
von Astronauten in einem Crewmo-
dul. Alle dafür notwendigen Techno-
logien sind in Europa vorhanden, so-
dass eine bemannte europäische
Raumfahrtmission nicht mehr unbe-
dingt ein Traum bleiben muss. 

Der Antrieb
Soll der Traum wahr werden, ist 
eine Trägerrakete unentbehrlich. Eu-
ropa hat dafür in den letzten Jahren
mit der Entwicklung der Ariane-Rake-
ten Tatsachen geschaffen. „Jules
Verne“ wurde mit der Trägerrakete
Ariane 5 ES in den Weltraum beför-
dert. Mit nahezu 20 Tonnen Gesamt-
gewicht stellt der ATV die bisher
größte von einer Ariane 5 Rakete
transportierte Nutzlast dar. Die Aria-
ne 5 ES wurde eigens für diesen
Transport konfiguriert, denn der ATV
war mehr als doppelt so schwer wie
die zuletzt von einer Ariane 5 trans-
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Der automatische Raum-
transporter vor der Mon-
tage auf die Oberstufe
der Ariane-Trägerrakete.

„Die Technologie von ATV hat 

ein großes Potential für mögliche

zukünftige Raumfahrtanwendun-

gen. Denkbar ist eine Weiter-

entwicklung auf dieser Basis und

aufgrund der vorhandenen Kom-

petenz in Europa. Ein erster

Schritt könnte zum Beispiel die

Verwendung als Transportraum-

fahrzeug mit der Möglichkeit des

Rücktransports von der ISS zur

Erde sein.“ 

Prof. Johann-Dietrich Wörner, 

Vorstandsvorsitzender des DLR 
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in der DLR-Pressemitteilung zum Start

des ATV am 9. März 2008.
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portierten Raumflugkörper. Den
dafür nötigen Schub lieferten –
neben den Feststoffboostern beim
Start – das Haupttriebwerk Vulcain 2.
Anschließend bringt das wiederzünd-
bare Oberstufentriebwerk Aestus ATV
in den vorgesehenen Orbit. 

Beide Triebwerkstypen waren am
Institut für Raumfahrtantriebe des
DLR in Lampoldshausen erprobt
worden. Die dort vorhandenen
Groß- und Kleinprüfstände für Rake-
ten- und Satellitentriebwerke ermög-
lichen den Heißlauf der Triebwerke
unter Umgebungsbedingungen, die
denen im Weltall ähneln: Vakuum
und extreme Minustemperaturen.

Das Aestus-Triebwerk wurde bei-
spielsweise am Prüfstand P 4.2 eine
Minute und 40 Sekunden lang „heiß“
betrieben und anschließend unter
Vakuumbedingungen wiedergezün-
det. Die Wiederzündung des Trieb-
werks ist ein wichtiges Testziel, da
zum Absetzen des ATV-Moduls in
der gewünschten Erdumlaufbahn ein
erneutes Zünden der Raketen-Ober-
stufe notwendig ist.

Neben dem Erproben und dem Qua-
lifizieren der aktuell in der europäi-
schen Trägerrakete verwendeten
Triebwerke befassen sich die Mitar-
beiter des DLR in Lampoldshausen
auch mit dem zukünftigen Antrieb
der Ariane-Serie. Ein Prototyp des
künftigen kryogenen Oberstufen-
triebwerks Vinci durchläuft zurzeit
verschiedene Testreihen am Vakuum-
prüfstand in Lampoldshausen.

Einige der Kleintriebwerke des Raum-
transporters ATV in der Schubklasse
von 200 Newton wurden ebenfalls
auf dem DLR-Vakuumprüfstand
getestet. Für den Erfolg der Raum-
fahrtmissionen ist der Antriebstest
unter möglichst exakt simulierten
Weltraumbedingungen unverzichtbar.
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Start der europäischen
Trägerrakete Ariane 5 mit
dem unbemannten Raum-
transporter „Jules Verne“
am 9. März 2008 in Fran-
zösisch-Guyana
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giert der ATV danach über so
genannte Hohmann-Bahnen auf die
Bahnhöhe der ISS in derzeit 345
Kilometer Höhe. 

Während „Jules Verne“
die ersten 16 Tage seiner
Mission mit Tests im
Orbit verbrachte, werden
die nachfolgenden Modelle
nur noch ungefähr zwei bis
vier Tage bis zum Andocken an
der ISS benötigen. Die eigentliche
Anflugphase beginnt in etwa 30
Kilometer Entfernung von der Raum-
station. In dieser Entfernung nimmt
das Swesda-Modul der ISS mittels
des russischen KURS-Systems Radar-
verbindung mit dem
ATV auf. Zusätzlich
wird die Positionsge-
nauigkeit durch die
GPS-Signale
erhöht. Sind
alle Para-

Das Docking
Während das Andocken eines Space
Shuttle für die Besatzung mit erheb-
lichem Aufwand verbunden ist, dockt
der unbemannte ATV automatisch an
die Raumstation an. Das neu ge-
schaffene ATV-Kontrollzentrum der
ESA in Toulouse ist für die Gesamt-
kontrolle der Mission zuständig. Die
ISS-Missionskontrollzentren in Mos-
kau und Houston wirken unterstüt-
zend mit und sind für den komple-
xen Vorgang des Andockmanövers
verantwortlich. Das Kontrollzentrum
des DLR in Oberpfaffenhofen koordi-
niert die Kommunikation der ver-
schiedenen Kontrollzentren unterein-
ander.

Etwa 70 Minuten nach dem Start
wird ein ATV durch die Trennung
von der Oberstufe der Ariane 5 zu
einem selbstständigen Raumfahr-
zeug. Mit Hilfe von GPS-Daten navi-

meter korrekt, gibt die Bodenkon-
trolle das Kommando zur Annähe-
rung der ATV an die ISS, zum so
genannten Homing. Diese Annähe-
rung vollzieht sich innerhalb eines
halben Erdorbits – etwa 45 Minuten.
In einer Entfernung von 3.500 Metern
werden erneut alle Daten überprüft.
In den folgenden 40 Minuten wird

dann der als Closing bezeichnete
Endanflug durchgeführt.

Mit sieben Zentimetern pro   
Sekunde nähert sich der 

ATV in dieser Phase der 
ISS. Der geringe Ge-

schwindigkeitsunter-
schied beider Objekte zueinander
täuscht leicht über die tatsächliche
Geschwindigkeit hinweg: ATV und
ISS bewegen sich mit etwa 28.000
Kilometern pro Stunde. – In einer
Entfernung von rund 250 Metern
zur ISS übernehmen schließlich die
optischen Sensoren des Raumtrans-
porters die Navigation. Auf der
Außenhülle des Swesda-Moduls, an
dem das ATV andocken wird, sind
Reflektoren angebracht, die von
einem Infrarotlaser (Telegoniometer)
abgetastet werden. Anhand der vom
Telegoniometer ermittelten Reflek-
tionen berechnet der Bordcomputer
die Position des ATV, die mit Hilfe
von 28 Steuerdüsen korrigiert werden

ESA

EADS Astrium Space Transportation

9,79 Meter
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zirka 19.400 Kilogramm

5.753 Kilogramm
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Geplante Missionsdauer

„Jules Verne“ in Zahlen und Fakten
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kann. Auf den letzten 20 Metern
übernimmt ein vom Telegoniometer
überwachtes Videosystem die Steue-
rung. Das eigentliche Docking – der
physische Kontakt zwischen ATV und
ISS – wird mittels eines mechanischen
Kraft-Momenten-Sensors durchge-
führt, der auf dem russischen Kop-
plungssystem basiert. Dieser führt
den ATV mit einer Relativgeschwin-
digkeit von sieben Zentimetern pro
Sekunde an die Raumstation heran
und verankert ihn am Docking-Adap-
ter der Station. Die Genauigkeit des 

Andockvorgangs liegt
bei 1,5 Zentimetern.

Nach dem Andocken-
folgt eine Dämpfungs-

phase, die dem Abklingen der ent-
standenen Schwingungen dient. Es
folgen der Druckausgleich und eine
Dichtigkeitsprüfung. Danach kann
das unter Druck stehende Nutzlast-
segment von der ISS-Besatzung
„betreten“ und die Trockenfracht
entladen werden. Der ATV wird
zusätzlich an die Energieversorgung
der ISS angeschlossen. Bis zu sechs
Monate kann das Raumfahrzeug
nun als Teil der Raumstation im All
bleiben.

Entwicklung
Was im März 2008 in die Praxis

umgesetzt wurde, begann in
der Theorie bereits zwei Jahr-

zehnte zuvor. Erste Untersu-
chungen zu einem eigenen euro-

päischen Raumfahrzeug, das dem
heutigen ATV ähnelt, begannen

bereits im Jahre 1987. Die ESA-Mi-
nisterratskonferenz fasste 1995
einen Beschluss über die europäische
Beteiligung an der Internationalen
Raumstation ISS. Infolge dessen wur-
de mit der Entwicklung eines Auto-
mated Transfer Vehicle begonnen.

In einem Abkommen zwischen den
ISS-Partnern zum Lastenausgleich
auf Barter-Basis ist der Vergleich zwi-
schen den Betriebs- und Entwick-
lungskosten sowie den Produktions-
kosten für die ISS geregelt. Neben
einer rein finanziellen Beteiligung
haben die Partner die Möglichkeit,
ihren Beitrag durch Sachleistungen
zu erbringen. Das Automated Trans-
fer Vehicle stellt einen solchen Bei-
trag dar. Dieses Konzept ermöglicht
es den Raumfahrtnationen, die für
den Betrieb der ISS notwendigen
Mittel zugleich für die Weiterent-
wicklung der Raumfahrttechnologie
zu nutzen. 

Die Entwicklungskosten für den ATV
belaufen sich auf rund 1.350 Millio-
nen Euro. Darin enthalten sind der
Prototyp ATV-1 „Jules Verne“ (1.000
Millionen Euro), das Bodensegment,
sowie die Neukonzeption der Ariane 5
und die Trägerrakete selbst. Das
Auftragsvolumen für die deutsche
Industrie belief sich allein bei „Jules
Verne“ auf 240 Millionen Euro. In
der nun folgenden Produktionspha-
se der weiteren vier Automatischen
Transporter beträgt der Anteil deut-
scher Firmen rund 51 Prozent.
Hauptauftragnehmer ist EADS
Astrium. OHB-System und Jena
Optronik sind weitere namhafte

Partner bei der Entwicklung und Fer-
tigung des ATV. Insgesamt sind 30
Firmen aus zehn europäischen Län-
dern sowie acht Zulieferer aus den
USA und Russland beteiligt. Rund
1.500 Personen sind weltweit mit
dem ATV-Projekt beschäftigt.

Schritt für Schritt
Das Bild von großen und kleinen
Schritten wurde in der Geschichte
der Raumfahrt bereits oft bemüht.
Entscheidend ist jedoch stets der
erste Schritt, mit ihm beginnt auch
der längste Weg. Für eigenständige
europäische Weltraummissionen war
der ATV-1 „Jules Verne“ ein solcher
erster Schritt, vier weitere werden
bis 2013 folgen. Die Zukunft wird
zeigen, welche Wege mit ATV noch
beschritten werden können.

Autoren:

Michele Winand absolviert ein Volontariat

in der DLR-Unternehmenskommunikation;

Dipl.-Ing. Christopher Gusinde ist im

DLR-Institut für Raumfahrtantriebe zu-

ständig für Versuchsanlagen, die mit lager-

fähigen Treibstoffen betrieben werden.
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Der europäische Raumtransporter
„Jules Verne“ koppelte am 3. April
2008 um 16:45 Uhr mitteleuropäischer
Sommerzeit an die ISS.

Links: „Jules Verne“ am 31. März 2008
bei einem Demonstrationsmanöver,
bei dem sich ATV der Internationalen
Raumstation ISS bis auf elf Meter
nähert.
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Alles fließt …
Von Thomas Voigtmann

Nachwuchsgruppe erforscht das Entstehen von Materialeigenschaften

An flüssigen Metallen werden
physikalische Parameter gemes-
sen, die zur Modellierung der
Materialeigenschaften entschei-
dend sind.
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Zwischen Experimenten an Metallschmelzen unter Schwerelosigkeit und einer so alltäglichen

Substanz wie Wandfarbe lassen sich überraschenderweise Verbindungen herstellen. Eine Gruppe

von Nachwuchswissenschaftlern des DLR-Instituts für Materialphysik im Weltraum in Köln und der

Universität Konstanz erforscht die Gemeinsamkeiten. Per Computersimulation und mit Kenntnissen

der theoretischen Physik will sie beschreiben, wie Materialien ihre Eigenschaften ausprägen.

spielsweise die Festigkeit oder Ver-
formbarkeit von Bauteilen? Dies mit
Theorie, Experiment und Simulation
am Computer zu erforschen, ist das
Ziel der Materialphysik.

Im Bereich der Experimente kommt
dem DLR dabei eine besondere Rolle
zu. Denn gerade bei den metallischen
Schmelzen verlangt die Bestimmung
grundlegender physikalischer Para-
meter nach Experimenten unter Welt-
raumbedingungen. Im Labor auf der
Erde erzeugt die Schwerkraft oft
ungewollte, unkontrollierbare Strö-
mungen in der Schmelze und ver-
fälscht das Messergebnis. Um aber
den Einfluss von Strömungen auf die
Dynamik und auf die Erstarrung der
Schmelze zu verstehen, bedarf es sys-
tematischer Messungen unter kon-
trollierten Bedingungen. Diese sind
in vielen Fällen erst unter Schwerelo-
sigkeit beziehungsweise unter redu-
zierter Schwerkraft, der so genannten
Mikrogravitation, möglich.

Das DLR-Institut für Materialphysik im
Weltraum plant und realisiert solche
Experimente zum Beispiel auf Para-
belflügen und mit Hilfe von Höhen-
forschungsraketen. Diese bieten
jeweils über einige Sekunden oder

Moderne Materialien werden oft aus
Schmelzen, dem verflüssigten Zustand
bei hohen Temperaturen, hergestellt.
Ein bekanntes Beispiel ist das Gießen
von Bauteilen, bei denen eine metal-
lische Schmelze in eine Gussform ge-
füllt wird und dort erstarrt. Bei die-
sem Erstarrungsvorgang bilden sich
Mikrostrukturen, die einen entschei-
denden Einfluss auf das fertige Mate-
rial haben. Im Prinzip lassen sich des-
sen Eigenschaften je nach Bedarf
einstellen, sei es über die Zusammen-
setzung der Schmelze, sei es, indem
die Guss- und Abkühlvorgänge kon-
trolliert beeinflusst werden. Dieses
„Materialdesign“ spielt eine große
Rolle bei der Herstellung von Hoch-
leistungsmaterialien für viele moder-
ne Produkte, etwa im Flugzeug- und
Fahrzeugbau.

Verstehen, 
was die Atome tun

Welche Mechanismen spielen sich
nun in solchen komplexen Systemen
auf atomarer Ebene ab? Wie bestimmt
diese Dynamik im Kleinen die Mate-
rialeigenschaften im Großen, bei-

Minuten hinweg nahezu schwerkraft-
freie Bedingungen. Als nächster
Schritt sollen ähnliche Experimente
auch auf der internationalen Raum-
station ISS, die jüngst um ein material-
wissenschaftliches Labor erweitert
wurde, durchgeführt werden.

Diese Mikrogravitationsexperimente
müssen, damit sie von möglichst
großem Nutzen sind, gezielt ausge-
wählt und ausgewertet werden. Ein
breit angelegtes Programm am Boden
begleitet sie. Dazu gehört auch die
Simulation am Computer. In der so
genannten Molekulardynamik-Simu-
lation nutzt man aus, dass im Prinzip
die Dynamik jedes einzelnen Atoms
wohlverstanden ist: Bereits die auf
Isaac Newton zurückgehenden Be-
wegungsgleichungen beschreiben
deren Bewegung recht gut. 

Simulation von 
Vielteilcheneffekten

Erst die Wechselwirkung vieler sol-
cher Atome untereinander birgt die
große Fülle von noch zu erforschen-
den Phänomenen. Diese werden im
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Im All sinkt 
nichts zu Boden

Auch auf dem Gebiet der Kolloide
können Mikrogravitationsexperimen-
te neue Einsichten in die Dynamik
eröffnen. Kleine Dichteunterschiede
zwischen dem Lösungsmittel und
den Kolloidteilchen können nämlich
über lange Zeit dazu führen, dass
sich die Kolloide durch die Schwer-
kraft auf der Erde am Boden des
Gefäßes absetzen (wie es Partikel in
Farben manchmal tun) und so die
Messungen verfälschen. Mikroskopi-
sche Untersuchungen an Kolloidsus-
pensionen auf der Internationalen
Raumstation ISS sind deshalb ebenso
geplant wie metallphysikalische
Experimente.

Das Verhalten von Materie unter
externen Strömungen zu studieren,
ist die Aufgabe der Rheologie (vom
griechischen Wort für „Fließen“).
Aus dem Bereich der Kolloide gibt es
hier bereits vielfältige Anwendungen
und Erfahrungen. 

So lässt sich die rheologische Eigen-
schaft von Zahnpasta durch ihre
Zusammensetzung genau so einstel-
len, dass sie sich leicht aus der Tube
drücken lässt, dennoch aber nicht
von der Zahnbürste fließt. Ebenso
muss Dispersionsfarbe strengen An-
forderungen genügen: Sie soll sich
gut streichen lassen, also an der
Wand leicht genug fließen, darf
gleichzeitig aber nicht herabfließen.

Eine spannende Perspektive bietet
sich nun mit der Analogie der Kolloi-
de „als große Atome“. Doch dabei
stellt sich die Frage: Inwiefern lassen
sich Erkenntnisse aus der Rheologie
weicher kondensierter Materie wirk-
lich auf den Fluss von metallischen
Schmelzen übertragen?
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Computer nachgestellt, mit einigen
tausend oder mehr Teilchen, deren
gemeinsame Bewegung berechnet –
eben simuliert – wird. Bei intelligen-
ter Wahl der Parameter des Modells
lassen sich damit bereits viele Aspek-
te realer Systeme erfassen.

In zahlreichen Fällen hilft nun die
Kenntnis der Physik: Wenn die Ato-
me sehr dicht gepackt sind und häu-
fig „zusammenstoßen“, spielen die
Details der Wechselwirkung weniger
eine Rolle als vielmehr die Tatsache,
dass jeder der häufigen Zusammen-
stöße verhindert, dass sich einzelne
Teilchen gegenseitig durchdringen.
Allein daraus können die Experten
viele „generische“ Aspekte, quasi
die Grundbausteine der Materialei-
genschaften, verstehen.

Analog zur weichen
kondensierten Materie

Diese Allgemeingültigkeit schafft
eine Verbindung zu einem scheinbar
gänzlich anderen Gebiet der Physik,
dem der weichen kondensierten
Materie. Dieses Gebiet beschäftigt

sich mit Systemen, die ebenfalls durch
die häufige Wechselwirkung ihrer
Grundbausteine charakterisiert sind,
in denen aber die Rolle der Atome
von größeren Bausteinen übernom-
men wird. 

So genannte „kolloidale Suspensio-
nen“ (kurz Kolloide, nach dem grie-
chischen Wort für Klebstoff) etwa
bestehen aus eintausendstel bis
zehntausendstel Millimeter großen
Teilchen, die in einem Lösungsmittel
schweben. Zahlreiche Haushaltspro-
dukte zeugen von Anwendungen im
Alltag: Dispersionswandfarbe zum
Beispiel besteht aus kleinen Farbpar-
tikeln in einem Lösungsmittel; der
Lippenstift oder die Beschichtung
von Papier für Tintenstrahldrucker
sind weitere Beispiele.

Wie die Vielfalt der Anwendungen
schon zeigt, spielen für die Physik
die chemischen Details eine unterge-
ordnete Rolle. Auch hier ist für die
Dynamik in weiten Bereichen nur
wesentlich, dass die Teilchen dicht
gepackt sind und sich gegenseitig
quasi im Wege stehen. So kommt 
es zu der vielleicht überraschenden
Analogie zwischen der weichen kon-
densierten Materie und dichten
Schmelzen. 

Der Größenunterschied zwischen
Atomen und Kolloidteilchen macht
sich zwar in numerischen Werten
bemerkbar: Wandfarbe ist weicher
als eine metallische Legierung – da-
her der Begriff „weiche“ kondensierte
Materie. Das qualitative Verhalten
fußt aber auf denselben physikali-
schen Prinzipien und macht Kolloide
zu einfach handhabbaren Modellsys-
temen. Die Bewegung der einzelnen
Kolloidteilchen lässt sich nämlich auf-
grund ihrer Größe gut im Mikroskop
beobachten; etwas, was für einzelne
Atome kaum realisierbar wäre.

Mikroskopaufnahmen der Teilchen in
einem kolloidalen Modellsystem sollen
Aufschluss über reale Metallschmelzen
geben.
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Am Computer simulierte Bewegung eines Kolloidteilchens (rot) in einer
dichten Flüssigkeit. Benachbarte Teilchen (grau) behindern die Dynamik,

daraus entstehen komplexe Materialeigenschaften, die Analogien zu denen
von metallischen Schmelzen, aber auch kolloidalen Suspensionen haben.

Der Vorteil hierbei: Gerade für die the-
oretische Physik sind Kolloide einer
Beschreibung leichter zugänglich. 

Im Gedränge 
stockt der Fluss

So konnte in Zusammenarbeit mit
der University of Edinburgh und der
Universität Konstanz gezeigt werden,
dass eine dichte kolloidale Flüssigkeit
erst fließt, wenn eine bestimmte an-
gelegte Kraft überschritten wird, ober-
halb derer sich die Teilchen kollektiv
bewegen können. Andererseits kann
eine zu starke Strömung dazu führen,
dass die Kolloide zu stark zusammen-
gedrängt werden und schließlich gar
nicht mehr fließen.

Inwiefern sich solche Ergebnisse 
aus der Kolloid-Welt auf metallische
Schmelzen übertragen lassen, ist nun
eine Fragestellung, in deren Lösung
auch das Institut für Materialphysik
im Weltraum des DLR einbezogen
ist. Die Helmholtz-Gemeinschaft 
fördert seit Beginn 2008 mit einer
Helmholtz-Hochschul-Nachwuchs-
gruppe für fünf Jahre den Austausch
zwischen Konstanz und Köln, gewis-
sermaßen als Brücke zwischen mate-
rialwissenschaftlichen Experimenten
unter Schwerelosigkeit und Materia-
lien, die aus dem Alltag bekannt sind.

Autor:

Dr. Thomas Voigtmann arbeitet nach For-

schungsaufenthalten in Edinburgh und

Rom seit letztem Jahr am DLR-Institut für

Materialphysik im Weltraum zur Theorie

von zähflüssigen Schmelzen und deren

Erstarrung. Er leitet dort und an der Uni-

versität Konstanz die Helmholtz-Hoch-

schul-Nachwuchsgruppe „Schmelzen

unter externen Feldern“.
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DLR-Nachrichten im Gespräch mit Prof. Dr. Günter Ruyters 

über Experimente in Schwerelosigkeit

Behandlung von Reisekrankheit und Osteoporose profitiert

vom Wissen aus dem All 

Auch Fische?
Auch Fische!
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Seit Anfang Februar dieses Jahres hat Europa mit dem Labor Columbus eine eigene Forschungsplatt-

form im Weltall. Nun laufen die Experimente. Was passiert in dem Labor, das unermüdlich unsere

Erde umkreist? Und wozu ist das gut? Der Leiter des Programms „Lebenswissenschaften / Life Sciences“

bei der DLR-Raumfahrtagentur, Prof. Dr. Günter Ruyters, gibt Antworten und berichtet von der beson-

deren Bedeutung der Forschung unter Schwerelosigkeit.
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Am Weltraumlabor Columbus sind
41 Partnereinrichtungen aus 14
verschiedenen Ländern beteiligt.
Das Zusammenspiel im All muss
gut organisiert sein. Wie gestal-
tet man eine solche Zusammen-
arbeit?

Wir unterscheiden zunächst wissen-
schaftliche und industrielle Projekte.
Für die wissenschaftlichen Experimen-
te gibt es Ausschreibungen. Einzel-
wissenschaftler oder Teams, meist
international zusammengesetzt, rei-
chen ihre Vorschläge für Experimente
ein, diese werden dann von interna-
tional besetzten Gutachtergremien
bewertet. Im Anschluss daran versu-
chen die Raumfahrtagenturen, die
besten Experimente zu realisieren.
Das Ganze wird international koordi-
niert.

Bei der industriellen Nutzung befinden
wir uns sicherlich noch am Anfang.
Allerdings gibt es Erfolg versprechen-
de Ansätze, vor allem durch deut-
sche Firmen der Medizintechnik und
der Metallindustrie. Industrie-Experi-
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mente auf Parabelflügen und Experi-
mente auf Forschungsraketen waren
bereits erfolgreich und auch die
ersten Erfahrungen bei der Nutzung
der Internationalen Raumstation ISS
liegen vor. 

Zudem sind eine Reihe namhafter
deutscher Firmen bei den europäi-
schen MAP-Projekten beteiligt. Da-
hinter verbergen sich diverse Vorha-
ben der anwendungsorientierten
Forschung in Mikrogravitation –
MAP bedeutet Microgravity Applica-
tion Promotion. Dabei arbeiten Wis-
senschaft und Industrie gemeinsam,
wodurch gewissermaßen der Über-
gang von der Grundlagenforschung
zur industriellen Nutzung geschaffen
wird.

Was an Columbus beeindruckt Sie
am meisten und von welchem
der Weltraum-Experimente geht
für Sie persönlich die größte Fas-
zination aus? 

Columbus mit seinen innovativen
Experimentieranlagen bietet den Wis-
senschaftlern in Europa zum ersten
Mal einen dauernden Zugang zu
Forschungsmöglichkeiten in Schwe-
relosigkeit. Ganze Experiment-Serien
unter Variation der Parameter sowie
biologische Multigenerationsexperi-
mente sind jetzt möglich. Statistisch
belastbare Daten in der Raumfahrt-
medizin können in relativ kurzer Zeit
gewonnen werden. Dies alles sind
auch für die Industrie wichtige
Aspekte. Bei einer Bewertung der
Experimente muss man fair bleiben:
Alle ISS-Experimente haben sich in
einem extrem harten internationalen
Wettbewerb durchgesetzt und ver-
dienen höchste Beachtung. Als 
Biologe geht für mich die größte
Faszination natürlich von den bio-
medizinischen Experimenten aus.

Eine Experiment-Serie auf der ISS
beschäftigt sich mit dem Phäno-
men der so genannten Welt-
raumkrankheit. Was verbirgt sich
dahinter und worin liegen die
Berührungspunkte zu irdischen
Erscheinungen dieser Art?

In der Tat leidet rund die Hälfte der
Astronauten in den ersten zwei, drei
Tagen an der Weltraumkrankheit –
allerdings in sehr unterschiedlichem
Ausmaß. Die Symptome sind ganz
ähnlich wie bei der See- oder Reise-
krankheit auf der Erde und reichen
von leichtem Unwohlsein bis zum
Erbrechen. Ursache dafür ist ein 
gestörtes Zusammenspiel zwischen
dem menschlichen Gleichgewichts-
system im Innenohr, dem Seh- und
dem Tastsinn. Diese Systeme liefern
dem Gehirn Informationen zur Raum-
orientierung und zur Bewegungsko-
ordination. In Schwerelosigkeit aber
passen die Informationen des Gleich-
gewichtssystems nicht zu dem, was
wir sehen. Das Gehirn kann diesen
Konflikt zunächst nicht lösen; es stellt
nur fest, dass etwas nicht stimmt
und setzt die Signalkette „Achtung:
Vergiftung“ in Gang, mit individuell
unterschiedlichen Reaktionen.

Helfer bei der Erforschung des Gleich-
gewichtssinns: Junger Buntbarsch

Professor Dr. Günter Ruyters
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Und wieso reagieren die 
Menschen so unterschiedlich? 

Hier genau setzt die Forschung an.
Mit dem vom DLR entwickelten 3-D
Eye Tracking Device zur Messung der
Augenbewegungen wollen Wissen-
schaftler den Ursachen auf den Grund
gehen. Möglicherweise spielt eine
asymmetrische Verteilung der Otoli-
then, also der Schweresteinchen im
Innenohr, hier eine entscheidende
Rolle. Vergleichende Untersuchungen
auf Parabelflügen und Forschungs-
raketen an Fischen – die interessan-
terweise auch an der „Seekrankheit“
leiden können – legen diesen Schluss
nahe. Weitere Experimente auf der ISS
werden uns helfen, die Ursachen für
die Reisekrankheit weiter aufzuklären.

Bei längerem Aufenthalt in
Schwerelosigkeit kommt es bei
Astronauten unter anderem zu
einem erhöhten Abbau von Kno-
chensubstanz, eine Erscheinung,
die hier auf der Erde vor allem
ältere Menschen betrifft. Was
kann die Weltraumforschung zur
Aufklärung und Bekämpfung von
Osteoporose beitragen? 

Die Veränderungen, die die Astro-
nauten in Schwerelosigkeit erfahren,
ähneln in der Tat dem Alterungspro-
zess des Menschen auf der Erde – mit
zwei wesentlichen Unterschieden: Die
Veränderungen sind sehr viel schnel-
ler, laufen also gewissermaßen im
Zeitraffer ab, und – zum Glück – sind
sie reversibel. Das heißt, nach der
Rückkehr zur Erde tritt nach einiger
Zeit wieder der normale Zustand ein.
Von daher kann man aus den Welt-
raumexperimenten einiges über den
Abbau von Muskeln und Knochen
lernen, aber auch über altersbeding-
te Veränderungen von Herz-Kreis-
lauf-, Gleichgewichts- und Immun-
system.

Hans Schlegel bei seinem Ausstieg während der STS-122-Mission.

Columbus am 8. Februar 2008 auf dem Weg zur Raumstation ISS.
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eine Reihe von Geräten zur Diagno-
se oder Therapie von Krankheiten,
die aus dem Weltraum den Weg in
die Klinik oder die Arztpraxis gefun-
den haben, ja manchmal sogar
direkt zum Patienten nach Hause. 
So ist es beispielsweise im Falle des
Selbst-Tonometers, mit dem Glau-
kom gefährdete Menschen ihren
Augen-Innendruck selbst überprüfen
können. Aus Kristallisationsexperi-
menten auf der ISS konnte die Wir-
kungsweise einer Substanz aus der
Mistel aufgeklärt werden, mit der
man hofft, Krebs bekämpfen zu
können. Oder denken Sie an die
Automobil- und Flugzeugindustrie:
Hier trugen Ergebnisse aus Welt-
raumexperimenten maßgeblich dazu
bei, Gussverfahren für Motoren und
Turbinenschaufeln zu verbessern.

Wie schätzen Sie die zukünftige
Entwicklung bezüglich des Expe-
rimentierens im Weltraum ein? 

Mit den neuen Möglichkeiten, die
Columbus nun für die Forschung
bietet, schätze ich die zukünftige
Entwicklung sehr positiv ein. Ich bin
überzeugt, dass wir in den nächsten
Jahren weitere hoch interessante
Forschungsergebnisse und daraus
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Worin liegt die Ursache für den
Muskel- und Knochenabbau im
All und was kann man dagegen
tun?

Wie bei älteren, bewegungsarmen
oder bettlägerigen Menschen liegt
auch in Schwerelosigkeit die Ursache
für Muskel- und Knochenabbau in der
mangelnden mechanischen Belastung.
Durch Experimente in Schwerelosig-
keit sowie durch begleitende so ge-
nannte Bettruhestudien auf der Erde
konnten bereits große Fortschritte in
der Erforschung der genauen Ursa-
chen und Mechanismen auf der zel-
lulären Ebene, aber auch in der Ent-
wicklung von Gegenmaßnahmen
erzielt werden. Viel verspricht man
sich vom Training auf einer Vibra-
tionsplattform, eine Methode, die
bereits bei älteren Menschen sowie
an der Kinderklinik Köln an Kindern
mit der Glasknochenkrankheit
erfolgreich angewendet wurde.

Welche weiteren Beispiele für
den praktischen Nutzen von Er-
gebnissen aus der Forschung in
Schwerelosigkeit gibt es? 

Der Nutzen ist sehr vielfältig. Vor
allem im Bereich der Medizin gibt es

ESA-Astronaut Paolo Nespoli beim Training 
auf der ISS.
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resultierende Anwendungen erwarten
dürfen. Manchmal bedarf es natür-
lich auch eines längeren Atems, bis
Ergebnisse aus der Grundlagenfor-
schung in Anwendungen umgesetzt
werden können. Ein bisschen Ge-
duld ist vonnöten, die Nutzung von
Columbus hat ja gerade erst begon-
nen.

Den Astronauten, die an den
Missionen beteiligt sind, wird ein
großes öffentliches Interesse ent-
gegengebracht. Wichtige Arbei-
ten laufen jedoch während der
Experimente auch auf der Erde.
Lässt sich sagen, wieviel Perso-
nen an der Columbus-Mission
insgesamt beteiligt sind?

Das ist sicher schwierig abzugren-
zen. Klar ist aber, dass hinter den
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Astronauten hunderte Wissenschaft-
ler und Ingenieure aus Forschung
und Industrie stehen. Diese haben
Columbus und seine Experimentan-
lagen entwickelt und gebaut, sind
für die Konzeption und Umsetzung
der wissenschaftlichen Forschung
verantwortlich oder arbeiten im Kon-
trollzentrum in Oberpfaffenhofen
und im Anwenderzentrum MUSC,
dem Microgravity User Support Cen-
ter, in Köln-Porz. Und dann sind da
ja auch noch meine Kollegen von
der DLR-Raumfahrtagentur, die im
Auftrag der Bundesregierung für das
Management all dieser Aktivitäten
zuständig sind. Sie alle müssen rei-
bungslos zusammenwirken, damit
sich der Erfolg einstellt und die Fas-
zination von Raumfahrt und Welt-
raumforschung in die Öffentlichkeit
getragen wird und vor allem junge
Menschen davon begeistert werden.

Für die DLR-Nachrichten fragten 

Cordula Tegen und Michele Winand,

DLR-Unternehmenskommunikation.

Lebenswissenschaften – Strahlenbiologie
CHROMOSOME-2 – Untersuchung der Strahlenbelastung von Astronauten 

MATROSHKA – Experiment zur Messung der Strahlenbelastung innerhalb

und außerhalb der ISS 

EXPOSE-EuTEF – Anlage für Forschung in der Strahlen- und Astrobiologie zu

Fragen der Entstehung des Lebens, unter anderem mit den Experimenten

DOSIS und R3D-E-II zur Strahlenmessung, ADAPT zur Adaptionsstrategie

von Mikroorganismen und PROTECT zur Untersuchung der Widerstands-

fähigkeit von Sporen gegenüber extraterrestrischen Bedingungen

Lebenswissenschaften – Humanphysiologie
IMMUNO – Erforschung der hormonellen und immunologischen Verände-

rungen bei Astronauten wahrend und nach Weltraumflügen 

ETD – Orientierung des Menschen im Raum während längerer Schwerelosigkeit

PULS / Pneumocard – Analyse des Herz-Kreislauf- und autonomen 

Nervensystems

HealthLab – Messungen zur psychischen Belastung und Kreislaufregulation

der Kosmonauten in Schwerelosigkeit

SOLO – Experiment zur Natrium-Einlagerung bei Menschen in Schwerelosigkeit

Lebenswissenschaften – Biologie
WAICO – Untersuchung zum Verhalten von Pflanzen in Schwerelosigkeit

Physik
PK 3 Plus – Erforschung der Phasenübergänge in Plasma-Kristallen 

GEOFLOW – Darstellung von geophysikalischen Strömungen im Erdinneren

Technologie
ROKVISS – Erprobung modularer Roboterkomponenten im freien Weltraum

Astrophysik
SOL-ACES – Präzisionsmessungen des Sonnenspektrums

Aktuelle deutsche 
Forschung auf der ISS 

Die ISS aus der Sicht der
Space-Shuttle-Besatzung.
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Wie ist die Lage?
Von Gunter Schreier

Erdbeobachtung für Umwelt und Sicherheit –
das europäische Programm GMES
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Die Fernerkundung mit Hilfe 
von Satelliten, das Aufnehmen
von Bildern aus dem Orbit, ist
mittlerweile ein unverzichtbarer
Bestandteil der Einsatzplanung
für die technische und humanitä-
re Hilfe nach Naturkatastrophen.
Nach den schweren Regenfällen
in Mexiko, wie auch schon bei
den Überschwemmungen in Süd-
england im Juli 2007, kam erst-
malig auch der Deutsche Radar-
satellit TerraSAR-X zum Einsatz.
TerraSAR-X war im Juni 2007 ge-
startet worden und wird in „Public
Private Partnership“ mit der 
Firma ASTRIUM und der InfoTerra
GmbH betrieben. Seine Radarstrah-
len durchdringen auch Bewölkung
und können die Oberfläche der

Erde auch bei vollkommener
Dunkelheit aufnehmen – ein
entscheidender Vorteil gegenü-
ber Satelliten, die Bilder nur im
optischen Bereich des Spektrums
aufnehmen. 

Im DLR wurden noch während
der Testphase die Aufnahmen
von TerraSAR-X über den Über-
schwemmungsgebieten geplant
und programmiert. Die Daten
werden von den internationalen
Stationen des DLR – seit Mitte
2007 steht eine auch in Mexiko –
empfangen und im DLR inner-
halb von Stunden verarbeitet.
Das Schwarz-Weiß-Bild einer ver-
arbeiteten Radarszene würde je-
doch den lokalen Behörden und

Ende des Jahres 2007 regnete es im Süden Mexikos wochen-
lang. 80 Prozent des Bundesstaates Tabasco waren über-

schwemmt, die Hälfte seiner Bewohner – mehr als eine Milli-
on Menschen – auf der Flucht vor den Wassermassen.
Umweltkatastrophen dieser Ausprägung häufen sich in den
letzten Jahren. Sie verursachen enormes Leid bei den Bewoh-
nern der betroffenen Gebiete und richten einen immensen
volkswirtschaftlichen Schaden an. Um solche Ereignisse vor-
herzusagen, das Ausmaß einer Katastrophe zu erfassen,
genau zu kartieren und den Hilfskräften schnell den Weg
zu weisen, wird in zunehmendem Maße Satellitentechnolo-
gie eingesetzt. Entwickelt werden diese Technologie und
die Anwendungen für den Krisenfall maßgeblich im DLR.
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dem Einsatzleiter des Roten Kreuzes
oder des technischen Hilfswerkes we-
nig nutzen. Experten des Deutschen
Fernerkundungsdatenzentrums (DFD)
und des Institutes für Methodik der
Fernerkundung (IMF) des DLR in Ober-
pfaffenhofen kombinieren diese Daten
mit digitalen kartographischen Infor-
mationen und setzen ihr Wissen
über die Auswertung dieser neuen
Radardaten ein. 

Welche Gebiete sind von den Gefah-
ren betroffen und welche potentiell
gefährdet? Welche Straßen sind nach
Überschwemmungen, Erdbeben oder
Waldbränden noch für Hilfstranspor-
te befahrbar? 

Diese und weitere Informationen
werden in Kartenform den nationa-
len und internationalen Hilfsdiensten

zum Teil innerhalb weniger Stunden
zur Verfügung gestellt.

Das Deutsche Fernerkundungsdaten-
zentrum hat die Aufgaben und die
24-Stunden-Verfügbarkeit von Exper-
ten und Einrichtungen für die Krisen-
kartierung im Zentrum für satelliten-
basierte Kriseninformation (ZKI)
koordiniert. Neben dem Deutschen
Radarsatelliten TerraSAR-X stehen
dem ZKI auch die optischen und
hochauflösenden Daten des US-Satel-
liten IKONOS und der indischen Erd-
beobachtungssatelliten zur Verfügung.
In Kooperation mit den Firmen Euro-
pean Space Imaging und EuroMap
werden diese am DFD in Oberpfaf-
fenhofen und im Neustrelitzer Stand-
ort des DLR empfangen. Für Refe-
renzdaten steht dem ZKI auch das
nationale Fernerkundungsdatenar-

GMES – global und sicher

GMES (Global Monitoring of En-
vironment and Security) wurde
1998 auf der Baveno-Konferenz,
Italien, konzipiert. Nach einer Start-
und Testphase wurde GMES als Ko-
operatives Programm der europä-
ischen Kommission, der europäi-
schen Weltraumagentur ESA und
der Mitgliedsstaaten beschlossen.
Die Planung für die administrati-
ven Strukturen von GMES wurden
auf der GMES-Konferenz in Mün-
chen im April 2007 im Rahmen
der deutschen Ratspräsidentschaft
begonnen. GMES wird 2008 in die
erste Betriebsphase gehen und fünf
prototypische Dienste leisten, die
momentan noch aus dem 7. For-
schungsrahmenprogramm der
Kommission finanziert werden.
Ziel ist jedoch die nachhaltige Fi-
nanzierung der Dienste und Teile
des Raumsegments durch die
Kommission. 

Die Satellitenflotte setzt sich zu-
sammen aus den von der ESA ge-
bauten „SENTINEL“ Satelliten. In
fünf Satellitenserien sollen die
SENTINELs ab 2011 die Kontinu-
ität der bisherigen Umweltbeob-
achtungssatelliten der ESA garan-
tieren und die Unabhängigkeit
Europas von anderen Satelliten-
systemen erhöhen. Nationale Erd-
beobachtungssatelliten, insbeson-
dere solche mit höherer geomet-
rischer Auflösung und erweiterten
Fähigkeiten, sollen das Raumseg-
ment von GMES ergänzen. Aus
Deutschland tragen dazu die Mis-
sionen TerraSAR-X, TanDEM-X,
EnMAP, RapidEye sowie die in
Deutschland empfangenen und
kommerziell vertriebenen Daten
des IKONOS/GeoEye und der indi-
schen Satelliten bei.

Informationen für Schifffahrt und Off-Shore
Windparks: Aus Satellitendaten von Terra-
SAR-X abgeleitete Windgeschwindigkeiten
und -richtungen in der Nordsee.

Zentrum für Höhen- und Klimaforschung
in Bayern: Deutschlands höchstgelegene
Umweltforschungsstation im Schneeferner-
haus unterhalb des Zugspitzgipfels liegt
2.650 Meter über dem Meeresspiegel.
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chiv des DFD zur Verfügung. Daten
von Missionen der Europäischen
Raumfahrtorganisation ESA und
von nationalen Sensoren sind hier,
zum Teil mit weltweiter Abdeckung,
gespeichert – ein unverzichtbarer
Datenschatz, wenn das Ausmaß einer
Überschwemmung festgestellt wer-
den und die Frage beantwortet wer-
den muss, wo das Flussbett vor der
Flut gelegen hat, beziehungsweise
wenn nur schlechte oder gar keine
Karten des Landstrichs vorhanden
sind.

Die Einsätze des ZKI werden interna-
tional durch ein Abkommen der
Raumfahrtnationen untereinander
und in Kooperation mit den Hilfs-
diensten koordiniert („Charter on
Space and Major Disasters“). Neben
dem DLR sind auch weitere Einrich-

tungen in Europa und weltweit an
der Analyse von Satellitendaten für
Krisensituationen und Naturkatastro-
phen beteiligt.

Ein kritischer Punkt solcher interna-
tionalen Netze ist dabei die Unver-
bindlichkeit des Einsatzes. Sowohl
die Daten der Erdbeobachtungssa-
telliten als auch die Ergebnisse der
Verarbeitungszentren müssen je-
doch sicher bereitgestellt werden.
Nur so können sich europaweit um-
welt- und sicherheitspolitische Ent-
scheidungen auf die Analyse hochge-
nauer Fernerkundungsdaten stützen.
Und nur so ist die Versorgung mit
Informationen nachhaltig gesichert. 

Erdbeobachtungssatelliten, sowohl
für Klima- und Umweltbeobachtung,
als auch hochgenaue Informationen

TerraSAR-X über Europa: Der erste Deutsche Radarsatellit ist ein Beitrag zur 
Satellitenflotte für GMES

aus dem Orbit zur Landesplanung
und zur Koordinierung von Hilfsein-
sätzen sollten deshalb am besten
von europäischen Einrichtungen und
Agenturen betrieben werden. Diens-
te, wie sie das ZKI für das Krisen-
management erbringt, sollen für die
europäischen und staatlichen Ent-
scheidungsträger jederzeit zur Ver-
fügung stehen. In Kooperation mit
den Weltraumagenturen hat deshalb
die Europäische Kommission 1998
das Programm „Global Monitoring
for Environment and Security“
(GMES) konzipiert. Nach der ersten
Testphase – zu der das DLR maßgeb-
lich beiträgt – wird GMES Ende
2008 die erste Betriebsphase star-
ten. Das ZKI wird dabei Bestandteil
eines europäischen Netzwerkes sein,
das den Aspekt der Sicherheit in
GMES wahrnimmt.
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Das DLR bringt sich außerdem auch
stark in die Dienste zur Überwachung
der Umwelt ein. So stellt das Welt-
datenzentrum für Fernerkundung der
Atmosphäre am DFD (WDC-RSAT)
internationalen Nutzern sowohl histo-
rische Daten als auch aktuelle Satel-
liteninformation zu verschiedensten
Parametern der Atmosphäre zur Ver-
fügung. Neben der Beobachtung des
Ozonabbaus über den Polen produ-
ziert das WDC im Auftrag der ESA
und von EUMETSAT tagesaktuelle
Karten der Ausbreitung von Schad-
stoffen in der Atmosphäre, die Aus-
kunft über die Luftqualität vor allem
in den Ballungsräumen geben. 

Spurengase und Aerosole in der At-
mosphäre bestimmen neben der Be-
wölkung die Intensität der Sonnen-
strahlung am Boden. Zeitreihen dieser
atmosphärischen Schwächung der
Solarstrahlung lassen erkennen, wo
am besten solare Energie „geerntet“
werden kann. Kurzfristige Vorhersa-
gen der atmosphärischen Zusammen-
setzung können in Zukunft somit das
optimale Steuern der Gewinnung von
erneuerbaren Energien über ganz

Glossar: 

DFD
Deutsches Fernerkundungsdaten-
zentrum

ZKI
Zentrum für Satellitenbasierte 
Kriseninformation

IKONOS
Amerikanischer Erdbeobachtungs-
satellit, benannt nach dem griechi-
schen Wort Ikonos für Bild

WDC-RSAT
Weltdatenzentrum für Fernerkundung
der Atmosphäre (World Data Center
for Remote Sensing of the Atmosphere)

EUMETSAT
Europäische Organisation zur Nutzung
meteorologischer Satelliten (European
Organisation for the Exploitation of
Meteorological Satellites)

INSPIRE
Gesetzesinitiative der Europäischen
Union für eine europäische Geodaten-
basis (Infrastructure for Spatial Infor-
mation in Europe)

Mittlere troposphärische NO2-Gesamtsäule von August bis Oktober 2005 über Europa. Die Daten basieren auf Messungen von SCIAMACHY
auf ENVISAT und wurden im DLR durch einen Assimilationsansatz gewonnen.

Europa hinweg ermöglichen. Somit
werden auch energiewirtschaftliche
Fragestellungen in Zukunft mit Satel-
litendaten des GMES beantwortet.

Die Informationen und Expertisen
des Zentrums für satellitenbasierte
Kriseninformation und des Weltda-
tenzentrums für Fernerkundung der
Atmosphäre repräsentieren zwei 
von insgesamt fünf Diensten, mit
denen GMES ab 2008 einen ersten
operationellen Status erreichen will.
Diese fünf Dienste sind:

• Vermessung und Kartierung der
Landoberfläche und der Umwelt

• Dienste für Schifffahrt und 
Küstenschutz

• Schnelle Kartierung bei 
Katastrophen und Krisen

• Beobachtung der Atmosphäre 
und klimatischer Veränderungen

• Dienste für die zivile Sicherheit.

Diese Dienste sollen nachhaltig durch
die europäische Kommission finanziert
werden und stehen den europäischen
und nationalen Einrichtungen sowie
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Weitere Informationen:

www.dlr.de/tsx
www.zki.dlr.de
www.wdc.dlr.de
www.gmes.info
www.schneefernerhaus.de
www.infoterra.de
www.ec-gis.org/inspire/

weiteren Nutzern kostenfrei zur Ver-
fügung. Auf Basis dieser öffentlichen
grundlegenden Dienste fördert Europa
auch die Entwicklung weiterer Infor-
mationen, die Entscheidungsträgern
aus den Regionen und der Wirtschaft
helfen. Damit soll die europäische
Geoinformationswirtschaft auch im
internationalen Wettbewerb gestärkt
werden.

Satellitendaten sind aber nicht die ein-
zige Informationsquelle für schnelle
Hilfe bei Naturkatastrophen und bei
der Analyse des Schadstoffgehalts 
in der Luft. Es werden auch Messun-
gen am Boden benötigt. Referenz-
messungen der Atmosphäre liefert
beispielsweise die 2.650 Meter hoch
gelegene Umweltmessstation im
Schneefernerhaus auf der Zugspitze,
an der das DLR seit 2007 beteiligt ist.
Zur Harmonisierung von nationalen
digitalen Karten- und Umweltinfor-
mationen hat die Europäische Kom-
mission eine Gesetzesinitiative gestar-
tet (INSPIRE). Der digitale Abgleich
mit Satellitendaten sollte nicht wegen
unterschiedlicher Formate an den
Landesgrenzen aufhören. Das euro-

päische Satellitennavigationssystem
Galileo dient unter anderem bei sol-
chen Geoinformationsdiensten dazu,
die Messungen am Boden kartogra-
phisch genau mit den Satellitendaten
zu verknüpfen. Einsätze bei Krisen
und Naturkatastrophen verlangen
darüber hinaus eine funktionierende
Telekommunikation. Bei zerstörter
Infrastruktur muss hier auf Satelliten-
kommunikation zurückgegriffen
werden. 

GMES, das europäische Programm
zur Beobachtung von Umwelt und
Unterstützung der Sicherheit der
Bürger, ist damit mehr als eine Initia-
tive zur Nutzung von Satellitendaten.
Es fördert und fordert die interdiszi-
plinäre Zusammenarbeit aller Satelli-
tendienste, aller daran beteiligten
Forscher im DLR und in Europa.

Autor:

Dipl.-Geophys. Gunter Schreier leitet die

Geschäftsentwicklung und die Koordinie-

rung der GMES-Aktivitäten am Deut-

schen Fernerkundungsdatenzentrum

(DFD) des DLR.

Integrierte 72-Stunden-Vorhersage von Feinstaub für den 18. März 2008 über Europa. Der operationelle Service ist Teil des ESA-GMES-
Service-Elements PROMOTE und wird vom DLR zusammen mit dem französischen Institut National de l´Environnement Industriel et des
Risques, Meteo-France und dem Rheinischen Institut für Umweltforschung realisiert.

Jahressumme der globalen Sonnen-Ein-
strahlung für 2004: Regelmäßig auf Basis
von Satellitendaten erstellt, helfen Karten
der Solarstrahlung bei der Standortpla-
nung und beim Betrieb von Solarkraft-
werken.
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Schichtsysteme, die mehrere Aufga-
ben gleichzeitig erfüllen, wie in Hoch-
temperatur-Brennstoffzellen, spielen
als hocheffiziente Energiewandler zu-
künftig eine wichtige Rolle für die
Energieversorgung. Im Gegensatz
zum stationären Einsatz müssen
Brennstoffzellen im mobilen Einsatz
hohe elektrische Leistung mit mini-
malem Eigengewicht kombinieren.
Dazu verfügen sie über
mehrere Funktions-
schichten. Diese

werden im so genannten Plasma-
Spritzverfahren erzeugt. 

Dabei bringt man keramische Pulver
im Plasmastrahl zum Schmelzen und
scheidet es auf einem metallischen
Träger ab. Die einzelnen Schichten
haben dabei nicht nur die Funktion,
die gleichmäßige Verteilung des
Brenngases in der Anode und des
Sauerstoffs in der Kathode zu re-

gulieren. Sie dienen
auch als elektro-
nischer Isolator

(Elektrolyt) und
als Stromerzeuger.

Wichtig dabei ist das
Zusammenwirken der

unterschiedlichen Mate-
rialien miteinander. Wäh-

rend dies im Labormaßstab
schon gut gelingt, stellt eine

für die Industrie interessante Ferti-

gung von mehreren Millionen
Brennstoffzellen pro Jahr noch ein-
mal neue Anforderungen an die Pro-
zesstechnik.

Das DLR trägt dieser Herausforderung
mit einem „Center of Excellence“
Rechnung. Dieses Qualitätssiegel ver-
lieh es den Arbeiten an „Schicht- und
Oberflächentechnologien für fort-
schrittliche Anwendungen im Hoch-
temperaturbereich von Luftfahrt bis
Energie – SURFACE“. Unter Leitung
des Kölner Instituts für Werkstoff-
Forschung werden darin zusammen
mit dem Institut für Technische Ther-
modynamik in Stuttgart die Beschich-
tungskompetenzen des DLR gebün-
delt. Der Industrie und der Wissen-
schaft stehen damit sowohl ein
umfassender Wissensfundus als auch
eine moderne Ausrüstung für Be-
schichtungsprojekte zur Verfügung. 

Schichtweise 
zum Erfolg

Sputter-Anlage zum Auftragen ultradünner Materialbeläge

In einer harten Schale steckt ein weicher Kern. Das ist mit dem menschlichen Charakter so und in der

Oberflächentechnologie auch: Empfindliches Inneres wird abgeschirmt, indem eine Schutzschicht

angelegt wird. Schützende Beschichtungen begegnen uns im Alltag in vielfältiger Weise. Sie halten

warm, bringen Farbe ins Leben, erleichtern das Pflegen von Oberflächen, verhindern Korrosion und

Zerstörung. Sie tragen nicht unwesentlich zur Ressourcenschonung und damit zum Umweltschutz bei.

Zum Beispiel verringern strömungsoptimierte Hochtemperaturschutzschichten den Treibstoffverbrauch

sowie die Schadstoffemissionen von Flugtriebwerken und verlängern deren Lebensdauer deutlich.

Von Dr. Johannes Arnold und Dr. Uwe Schulz

Brennstoffzellenherstellung: Ein
metallischer Träger wird per Plasma-
Spritzverfahren mit keramischem
Pulver beschichtet.
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Dazu zählt unter anderem die Multi-
quellen-Magnetron-Sputter-Anlage
MEGA. In ihr kommen neben mo-
dernster Prozessanalytik verschie-
denste Verfahrenstechnologien wie
Hohlkathoden-Gasfluss-, Magne-
tron- und Hochfrequenz-Sputtern
zum Einsatz. Damit können neben
klassischen Schichtsystemen für Wär-
medämmung und Oxidationsschutz
auch neue Anwendungen entwickelt
und erprobt werden. Dies gewähr-

leistet, dass das DLR auch weiterhin
eine weltweit führende Rolle bei-
spielsweise beim Erforschen von
Beschichtungen für Flugturbinen-
komponenten einnimmt.

Aber nicht nur bezüglich des techni-
schen Fortschritts, auch für die per-
sönliche Karriere bietet die Schicht-
und Oberflächentechnik gute Zu-
kunftsperspektiven. Dies gilt beson-
ders für den motivierten Nachwuchs,
der an den DLR-Großanlagen erste
wissenschaftliche und technische
Erfahrungen in Form von Praktika,
Diplom- oder Doktorarbeiten sam-
meln kann. Neben der Begeisterung
für das Thema erfordert dies aller-
dings auch Willensstärke und Energie,
um etwas Neues zu schaffen. Denn
manchmal steckt in einer harten 
Schale eben auch ein harter Kern …

Autoren: 

Dr.-Ing. Johannes Arnold ist Fachge-

bietsleiter Schichttechnologie am Stutt-

garter DLR-Institut für Technische Ther-

modynamik mit Arbeitsschwerpunkt

Plasmabeschichtungstechnologie; 

Dr.-Ing. Uwe Schulz leitet das Beschich-

tungszentrum am DLR-Institut für Werk-

stoff-Forschung in Köln, Arbeitsschwer-

punkt PVD-Beschichtungstechnologie.

Schichten einer Brennstoff-
zelle: Jede hat ihre definierte
Funktion.

Unterschiedlichste Schichten
und Verfahren können mit
der DLR-Anlage MEGA er-
probt werden.

Der Einsatz von Schichten 
ist so vielfältig wie es ihre 
Erscheinungsformen sind.

„
“
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Mit den neuen Werkstoffen stoßen
die Ingenieure im Flugzeugbau in
technologische Grenzbereiche vor. Die
Materialien und deren Verarbeitung
haben hier extremen Anforderungen
zu genügen. Eine Markteinführung
neuer Werkstoffe und Strukturbau-
weisen ist in der Luftfahrt nur dann
möglich, wenn ihre Zuverlässigkeit
durch Qualitätsstandards definiert
und mit geeigneten Prüfmethoden
nachgewiesen ist. Moderne, zerstö-
rungsfreie Prüfverfahren spielen da-
her bei der Qualitätssicherung und
Wartung komplexer Leichtbaustruk-
turen eine immer wichtigere Rolle.
Durch die hohe Ortsauflösung und
die dreidimensionale Abbildungsge-
nauigkeit bietet die Computertomo-
graphie die einzigartige Möglichkeit,
die strengen Qualitätsstandards neu
zu definieren und deren Einhaltung
zu gewährleisten.

Bei einem industriell eingesetzten
Computertomographen wird ein zu
untersuchendes Bauteil auf einem
Probentisch langsam um seine Achse
gedreht, während es von einer seit-
lich angebrachten Röntgenröhre
durchstrahlt wird. Auf der gegen-
überliegenden Seite befindet sich
ein Flächendetektor, der die Rönt-
genprojektion des Bauteils registriert
und in digitale Signale umwandelt.
Durch die Drehung des Bauteils

werden mehrere hundert solcher
Projektionen aus unterschiedlichen
Perspektiven aufgenommen, die
dann mit einem leistungsfähigen
Computer zu einer dreidimensio-
nalen Punktwolke aus Grauwerten
umgerechnet werden. Im Ergebnis
erhält man mehrere hundert zwei-
dimensionale Röntgen-Schnittbilder
entlang der drei Hauptachsen im
Raum. Aus der Gesamtzahl dieser
Querschnitte errechnet der Computer
ein dreidimensionales Abbild der
untersuchten Struktur. Das Besonde-
re dabei ist die Tatsache, dass nicht
nur äußere Flächen, sondern auch
innere Strukturen, Hohlräume und
Grenzflächen zwischen verschiede-
nen Materialen (z. B. Klebeflächen)
mit hoher Genauigkeit abgebildet
werden können.

Die beiden neuen CT-Anlagen des
DLR, die Ende 2007 am Institut für
Bauweisen- und Konstruktionsfor-
schung in Stuttgart in Betrieb ge-
gangen sind, spiegeln nicht nur den
neuesten Stand der Technik wider,
sondern stellen eine weltweit einzig-
artige Anlagenkombination dar –
vereint unter einem Dach. Hier bietet
sich die seltene Chance, mit einer gro-
ßen CT-Anlage Forschung und Ent-
wicklung voranzutreiben. Und das in
einem Institut, das mit mehr als 25
Jahren Entwicklung und Erprobung

von neuartigen Leichtbaustrukturen
für die Luft- und Raumfahrttechnik
über ein großes Know-how verfügt.

Die CT-Großanlage „v tome x L450"
ermöglicht eine dreidimensionale
Analyse komplex geformter Struktur-
bauteile. Dank ihrer Eigenschaften
können innere Strukturen und even-
tuell auftretende Fehlstellen aufge-
spürt und identifiziert werden:
• Untersuchung von Objekten mit

über einem Meter Durchmesser
• Vermessung im Mikrometer-Bereich
• zwei Röntgenröhren unterschied-

licher Bauart: 450 kV Minifokus-
Röntgenröhre zur Durchstrahlung
massiver Metallbauteile, 240 kV
Mikrofokus-Röntgenröhre für die
Untersuchung von Bauteilgruppen
aus Leichtmetall-, Keramik-, Kunst-
oder Faserverbundwerkstoffen. 

Für detaillierte Untersuchungen am
Werkstoffgefüge oder an kleinsten
elektronischen Bauelementen eignet
sich die zweite, kleinere CT-Anlage,
die als „Nanotom“ bezeichnet wird.
Die Bauweise dieser 180 kV Trans-
missions-Röntgenröhre ermöglicht
die Erzeugung eines sehr kleinen
Brennfleckdurchmessers (ca. 0,9 µm)
auf dem Target. Dadurch wird selbst
bei höchsten Vergrößerungen ein
scharfes Abbild vom Inneren des zu
untersuchenden Materials erreicht.

Leichter – spritsparender – umweltschonender, so lautet die Devise für Flugzeuge der nächsten Gene-

rration. Um dieses Ziel zu erreichen, sind bei Rumpfstrukturen, Flügeln und Strahlturbinen zunehmend

leichtere, zumeist kohlefaserverstärkte Verbundwerkstoffe das Material der Wahl. Diese vereinen Stabilität 

und Leichtigkeit. Doch sind sie auch fest genug? Eine einzigartige Diagnose-Anlage im DLR gibt Antwort.

Mit Durchblick
Computertomographie – Sicht ins Innere der Bauteile

Von Thomas Ullmann
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Autor: Thomas Ullmann leitet

die Arbeitsgruppe Zerstörungs-

freie Prüfung der Abteilung

Keramische Verbundstrukturen

am DLR-Institut für Bauweisen-

und Konstruktionsforschung in

Stuttgart.

Bildsequenz: Analyse einer CFK-Doppelschale mit Faltwabenkern
(sog. „Sandwichstruktur“ als Modell eines zukünftigen CFK-Flug-
zeugrumpfs in Leichtbauweise). Dieser wurde mit einer Glaskugel
beschossen, um die Reststabilität nach der punktuellen Beschädi-
gung des Paneels zu überprüfen – z. B. nach einem Hagelschlag.
Die Glaskugel ist blau dargestellt (Falschfarbe). Gut zu erkennen:
die räumliche Schädigung der Faltwabenstruktur nach dem
Beschuss. 

Einbau einer Nasenkappe aus C/C-Faserkeramik, ein Bauteil dieser
Art soll einmal an der Spitze einer europäischen Forschungskapsel
ins All fliegen.

Bild oben: Computertomographie-Großanlage mit einem Crash-
Spant in der Mitte (CFK-Struktur zur Stabilisierung einer Fluggast-
zelle). Das Bild ist durch eine Mehrfachbelichtung entstanden, um
die Beweglichkeit der Anlage im Bild festzuhalten. Rechts im Bild
(gelb) sind die Röntgenröhren. Links ist der Flächendetektor zu
sehen.

20758_Nachr-119_28-04-08  02.05.2008  15:56 Uhr  Seite 65



Werkbank und Labor sind Begriffe, die zunächst nichts mit dem fernen großen Raum über den

Wolken zu tun haben. Oder doch? Thomas Reiter betrachtet das Buch „Vom All in den
Alltag“, fragt, was dran ist an der These vom Weltraum als Marktplatz und weiß: Raumfahrt ist mehr,

viel mehr. Doch vor dem Aufbruch ins All musste der Mensch das Fliegen lernen. Das schaute er sich

von den Vögeln ab. Indes: Natürliche Vorbilder gibt es für vieles mehr. Die DVD „Bionik – Das Genie
der Natur“ zeigt Beispiele, die überraschen, und sie beeindruckt mit außergewöhnlichen Bildern, auch

vom Fliegen. – Ach ja, das Fliegen: Gering ist die Zahl derer, die es nicht mögen. Manchem ist es gar

eine wahre Leidenschaft. Iren Dornier etwa, der getreu der Familientradition seinen Traum vom Fliegen

lebt und uns mit dem „Logbuch der Träume“ an seiner Reise „Mit dem fliegenden Boot um die
Welt“ teilhaben lässt. Oder Elly Beinhorn, jene legendäre Pilotin, mit deren Buch „Alleinflug – Mein
Leben“ man Zeuge von 100 Jahren Luftfahrtgeschichte wird. Doch auch der Wasserweg oder der Fuß-

weg sind für Überraschungen gut: „Die Vermessung der Meere“ zeigt historische Seekarten und

macht die einstige Horizonterweiterung nachvollziehbar. Und weil es auch heute nicht schaden kann,

den Blick zu heben und über den unsichtbaren Zaun der alltäglichen Gedankenwelt hinauszuschauen,

werfen wir einen Blick in das Buch „Jakobswege in Europa“ und entdecken entlang dieser Wege

zahlreiche Sehenswürdigkeiten. Was jenseits ausgetretener Pfade „Die großen Naturforscher“ inne-

halten ließ, vermittelt gleichnamiger Illustrationsband. Mit Hör- und Spielsachen für Kinder und jene

Erwachsenen, die Kindern gegenüber nicht alt aussehen wollen, kommen die Rezensionsseiten zum

Ende, zu einem fliegenden Ende: Der Tipp für Kinder von Kindern gilt diesmal dem X-Twing. Wem 

das nichts sagt, der gehört wahrscheinlich zu denen, die den Landweg dem Fliegen vorziehen.
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Zu Lande und zu Wasser gibt es aber auch allerhand 
zu entdecken und von der Natur einiges zu lernen …

Fliegen ist schön
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bebilderte, mehr als 300 Seiten star-
ke Band im Untertitel. Labor, ja, das
kennt man noch, wenn man an
Weltraum denkt. Aber Marktplatz?

Blättern wir also einmal hinein. Er-
wartungsgemäß finden wir zunächst
Überschriften wie „Neue Horizon-
te“, „Blick zur Erde“, „Blick zu den
Sternen“. Und mit diesen Auftaktka-
piteln führen uns die Autoren auch
kenntnisreich in die Welt der „ange-
wandten Raumfahrt“ ein: Wettervor-
hersagen, Navigation, Kommunika-
tion, Umweltforschung und vieles
andere, das erst durch die Raum-
fahrt zu dem geworden ist, was wir
heute „modernen Alltag“ nennen.

Das Folgekapitel indes überrascht
bereits durch seine Titelwahl: „Im
Weltraum kann man Geld verdienen.“
Was, so fragt sich der Laie (und an
diesen richtet sich vornehmlich die-
ser Band), – Geld verdienen, ange-
sichts der so hohen Grundkosten?
Die Autoren nehmen sich zur Erläu-
terung dieser These nicht nur Zeit

Oft werde ich gefragt, ob sich die
bemannte Raumfahrt angesichts der
Kosten lohnt. Sicher ist: Fast alle Men-
schen lassen sich leicht durch die
Faszination begeistern, die Menschen
im All auf sie ausüben. Doch vielen ist
nicht klar, was „wir“ da oben eigent-
lich machen. Wir, die Kosmonauten
und Astronauten. Nun, an Grund-
lagenforschung denken manche ja
schon. Aber bemannte Raumfahrt mit
direktem Nutzen für den Menschen?

In diese Wissenslücke passt haarge-
nau das unlängst erschienene Buch:
„Vom All in den Alltag“, das mein
Kollege Professor Ernst Messerschmid,
geflogen auf der D1-Mission, und
der renommierte Wissenschaftler
Professor Berndt Feuerbacher im
Motorbuch-Verlag, Stuttgart, veröf-
fentlicht haben. Schon im Untertitel
des Bandes wird das, was spröde
klingt, genau genommen spannend.
„Der Weltraum – Labor und Markt-
platz“, so lautet dieser umfangreich

Vom All in den Alltag und Raum, sie gehen nun auch in
eine Tiefe der Erläuterung, die leider
so manch einem Raumfahrtband,
der nur die Faszination beschreibt,
fehlt. Verständnis ist es, was dieser
Band bewirken soll, und, da bin ich
mir sicher, auch wird. Verständnis für
das hochkomplexe Feld der Raum-
fahrttechnik, die Einzigartigkeit der
Forschungsmöglichkeiten in der
Schwerelosigkeit und last but not
least auch Verständnis für die – und
hier muss man dann sagen – schein-
bar hohen Kosten.

Es wäre aber viel zu kurz gegriffen,
dieses Buch nur auf Marktplätze und
Anwendungsnutzen zu reduzieren.
Professor Feuerbacher steht als ehe-
maliger Leiter des Instituts für Raum-
simulation des DLR (heute: Institut

und der Weltraum 
ein Marktplatz?
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Seit einigen Jahren gerät ein neuer
Wissenschaftszweig immer stärker
ins Bewusstsein der Öffentlichkeit,
die Bionik – der Bereich also, in wel-
chem die Technik von der Natur
lernt. Bei polyband ist vor kurzem
eine sehr bemerkenswerte DVD zum
Thema erschienen: „Bionik – Das
Genie der Natur“. Die Autoren
Alfred Vendl und Steve Nicholls
beleuchten in drei ebenso spannend
aufbereiteten wie eindrucksvoll ins
Bild gesetzten Einzelbeiträgen den
Erfindungsreichtum der Natur. Die
Kapitel „Magie der Bewegung“,
„Material ist alles“ und „Energie ist
der Schlüssel“ zeigen anhand vieler
Beispiele, wie unglaublich intelligent
Bau- und Funktionspläne der Natur
sind. Dabei nutzen die Autoren auf-
wändige Techniken wie Superzeit-
lupe, Aufnahmen mit dem Elek-
tronenmikroskop und
3-D-Animationen, um dem
Zuschauer die oftmals verblüf-
fenden Zusammenhänge zwi-
schen Jahrmillionen währender
Evolution und vermeintlich hoch-
aktueller Ingenieurskunst zu ver-
deutlichen.

Lebe deinen Traum – das vernimmt
man üblicherweise als triviale Wer-
bebotschaft. Dann und wann aller-
dings schafft es tatsächlich ein ambi-
tionierter Wach-Mensch, seine
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Träume zu realisieren und zu erle-
ben. Und eben davon erzählt das
Buch „Logbuch der Träume – mit
dem fliegenden Boot um die
Welt“, erschienen im Elisabeth
Sandmann-Verlag, München. 

Iren Dornier, vormaliger Modefoto-
graf, Inhaber zahlreicher Pilotenlizen-
zen, Gründer einer Airline auf den
Philippinen, lebt seinen Traum und
ist ein ganz markantes Beispiel die-
ser seltenen Spezies. Der Name ist
Tradition und Verpflichtung zugleich,
ist sein Träger doch Enkel der Luft-
fahrtlegende Claude Dornier, der zu
Beginn des vergangenen Jahrhun-
derts eine Vielzahl bedeutender Mei-
lensteine der Luftfahrt gesetzt hat.
Einer davon war das dreimotorige
Flugboot Do 24 aus den 1930er Jah-
ren, welches sich später vor allem als
Seenotrettungsflugzeug einen Namen
machte. Ein letztes Exemplar dieser
Baureihe, in der Nachkriegszeit noch
lange in Spanien im Einsatz und
anschließend zu einem so genann-
ten Amphibischen Technologieträger
aufgewertet, war schließlich in der

Natürlich

für Materialphysik im Weltraum) 
dafür, dass wir Leser auch auf die
immer wieder spannende – und
eben faszinierende – Reise ins Uni-
versum mitgenommen werden. Zum
Mond, zum Mars und darüber hin-
aus. Nie aber verlieren Autoren und
Verlag den Blick, wofür Raumfahrt
betrieben wird: unsere Erde.

Professor Messerschmid steht unter
anderem auch dafür, dass dem Leser
einmal der ganz normale All-Tag eines
Astronauten beschrieben wird. Von
der im All nicht einfachen und zeit-
aufwändigen Morgentoilette bis zur
Nachtruhe. Dass ich dabei derjenige
bin, über den geschrieben wird, ver-
anlasst mich, hier in der Buchbespre-
chung Zurückhaltung zu üben. Emp-
fehlen möchte ich diesen Band aber
jedem, der sich für Raumfahrt von
heute und ihre Zukunft interessiert.
Und apropos Zukunft: Eine beson-
ders gelungene Überschrift fanden
die Autoren für ihr Schlusskapitel:
„Der Zukunft voraus“, mit dem Un-
tertitel: „Raum ohne Grenzen.“ Präg-
nanter und zugleich – scheinbar –
widersprüchlicher kann man wohl
kaum ein Kapitel benennen. Hier
widmen sich die Autoren den einfa-
chen und zugleich großen Fragen:
„Wohin geht die (menschliche) Rei-
se? Wo kommen wir her? Sind wir
allein? Was ist das Schicksal der
Erde?“ Einige Antworten können
bereits gegeben werden. Aber von
der Wissenschaft lernen wir nicht
zuletzt, dass es die Fragen sind, die
das Leben spannend erhalten. Diese
Autoren, beide ausgesprochen er-
fahrene Wissenschaftler, haben mit
diesem Buch die Lücke zwischen
dem Wissen und der Ungewissheit
ein klein wenig verringert. Und das
auf faszinierende Weise.

Thomas Reiter

Einzigartig

20758_Nachr-119_28-04-08  02.05.2008  15:56 Uhr  Seite 68



DLR NACHRICHTEN 119 | 69

Flugwerft des Deutschen Museums
in Schleißheim zu bewundern, ehe
der Enkel des berühmten Firmen-
gründers das Flugzeug erwarb und
auf den Philippinen unter großem
technischen und finanziellen Aufwand
in einen flugfähigen Zustand zurück-
versetzte. Im Frühjahr 2004 schließ-
lich startete Dornier mit seinem groß-
artig restaurierten Flugboot unter
dem Motto „Kayang Kaya – Historic
Flight for Dreams“ als Unicef-Bot-
schafter zu einem Rundflug um die
Welt. 90 Ziele in 21 Ländern steuerte
er an, Hunderttausende begeisterter
Luftfahrtfans bekamen so dieses
heute weltweit einzige fliegende
Exemplar dieses Genres zu sehen.

Der erste Teil des 256 Seiten umfas-
senden Werks umfasst eine minutiö-
se Schilderung der Restaurierung,
der Flugvorbereitung sowie ein
umfassendes Protokoll des Welt-
flugs. Schon dieses Tagebuch liest 
sich unglaublich spannend, mehr als
einmal stand das ganze Projekt auf-
grund technischer Schwierigkeiten
vor dem Scheitern. Die Glanzlichter
des Prachtbands allerdings setzen
die mehr als 300 teils großformatig
eingerichteten Fotos, die alle Phasen
der Entstehung sowie des Weltflugs
noch einmal ausführlich Revue pas-
sieren lassen. Der Historie gebührt
natürlich entsprechender Raum, aber
von den Flugfotos vor grandioser
Naturkulisse sowie vor allem von
zahlreichen technischen Detailauf-
nahmen mag sich der Leser kaum
lösen. Und es verrät hohe fotografi-
sche Profession, aus trivial wirken-
den technischen Komponenten und
Bauteilen mit einem Mal ästhetisch
schöne Strukturen entstehen zu las-
sen – ganz große Fotokunst. Dass
der Protagonist dabei selbst mitunter
häufig ins Bild gerät, ist bestenfalls
ein kleiner Schönheitsfehler, kann

Sie schreibt so bescheiden wie sie im
Leben gewesen ist und wie sie wohl
auch – wenn man das so sagen
kann – flog. Elly Beinhorn verkörper-
te das Jahrhundert der Luftfahrt.
Hundert Jahre sollte ihr bewegtes
Leben währen. Ein Ausnahmeleben,
das sie selbst in dem wunderbaren
Buch: „Alleinflug – Mein Leben“
(Herbig-Verlag) beschrieben hat. Nie
ein Skandal, keine Anbiederung an
die Nazis, geschweige denn eine
Kollaboration wie bei anderen Män-
nern und Frauen der deutschen Luft-
fahrt fast üblich. Sie lebte schlicht,
aber es war ein großes Leben, dem
eine kurze, und nach allem, was
man von ihr selbst erfährt, große
Liebe zum Rennfahrer Bernd Rose-
meyer vergönnt gewesen war. Rose-
meyer verunglückte tödlich in den

1930er Jahren des vergangenen Jahr-
hunderts. Da galten die beiden schon
als Traumpaar, denn „die Beinhorn“
hatte als erste Frau überhaupt mit
dem Flugzeug die Welt umrundet
und war selbst weltberühmt. Sie
nannte ihre Reise, die mit einem
Hüpfer von Berlin nach Dresden be-
gonnen hatte, allerdings nie einen
Weltflug, musste sie ihre „Holzkiste“
doch von Australien über den Pazifik
mit dem Schiff transportieren lassen. 

Zur Fliegerei kam die Beinhorn eher
zufällig, genau genommen durch ein
Schlüsselerlebnis. Der „Backfisch“
Elly, gleichwohl immer schon ein
Heißsporn, hörte einen Vortrag von
Hermann Köhl, hing an den Lippen
des Redners und wusste von da an
die Richtung fürs Leben. Es sollte sie
auf alle Kontinente führen, zu den
Mächtigen und Reichen ebenso wie
zu Menschen in den Einöden Afri-
kas, die, wenn sie mal wieder notge-
landet war, noch an Götter glaubten,
die vom Himmel gefallen sein mus-
sten. Stattdessen fanden sie in der
Kanzel der Maschine Ameisen über
Ameisen vor und halfen der „wei-
ßen Göttin“ durch die Wüste zurück
in die „Zivilisation“. Dieses Buch
zeichnet seine Einfachheit aus. Vieles
erfährt der Leser beiläufig und zwi-
schen den Zeilen. Fast schon köstlich,
wie die Beinhorn beschreibt, wie es
war, als ihr Motor mal wieder ausfiel
und sie kaum Zeit hatte, heil herun-
terzukommen. Eine solche, den Luft-
fahrern eigene und trockene Klarheit
wird heute mit einem Wort bezeich-
net, dem wegen seines inflationären
Gebrauchs kaum noch Bedeutung
beigemessen wird, aber die Beinhorn
lebte es: Professionalität. Diese Gran-
de Dame starb 2007, vermutlich
fliegt sie jetzt aber dennoch irgend-
wo weiter, heimlich, bescheiden,
allein – und mit Sicherheit glücklich.

Peter Zarth

Bescheiden

aber den ganz hervorragenden Ge-
samteindruck dieses prächtigen Ban-
des in keiner Weise schmälern. 

Hans-Leo Richter
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kundung neuer Seewege war von
dem Wunsch nach kürzeren Handels-
wegen beseelt. Das neu erworbene
Wissen – ein erfreulicher Nebeneffekt.
John Blake führt den Leser durch ver-
gangene Zeiten und über die „Sie-
ben Weltmeere“. Gegliedert nach
Regionen schildert er chronologisch
die Geschichte der Seefahrt und
auch der Landnahme. Der steten
Weiterentwicklung der Nautik und
Vermessungstechnik schenkt er
dabei besondere Aufmerksamkeit.

In lebhaftem Schreibstil, dem man
das gelegentliche Abweichen vom
Kurs gern verzeiht, werden durch
zahlreiche Anekdoten sowohl Einzel-
schicksale als auch die Anfänge und
die Hochphase des europäischen
Kolonialismus geschildert. Wohlbe-
kannte Namen wie Christoph
Columbus, Francis Drake, James
Cook oder auch die Bounty erschei-
nen, in den historischen Kontext
gesetzt, in neuem Licht. 

Die hier beschriebene Geschichte 
der maritimen Exploration erschließt
neben den tieferen Einsichten in
merkantile und politische Entwick-
lungen auch Einblicke in das Kunst-
schaffen der jeweiligen Zeit. Mehr
als 200 Abbildungen, geprägt von
hoher Kunstfertigkeit und oftmals
gepaart mit großer Detailverliebtheit,
illustrieren Weltbilder zwischen anti-
quierter Naivität und beeindrucken-
dem Realismus. Ein Bildband, der
vielen Ansprüchen gerecht wird und
doch eben mehr ist als bloß ein Bild-
band.

Santiago de Compostela – Endpunkt
des Jakobswegs, doch auch das Ziel?
Der Weg ist das Ziel, sagt man.

Nichts charakterisiert einen Pilger-
weg treffender. Die Lektüre von Jür-
gen Kaisers Buch „Jakobswege in
Europa“ (Theiss Verlag) ermuntert
dazu, den Blick vom Weg zu erhe-
ben und umherschweifen zu lassen.

Kaiser führt seinen Leser zu den
Kunstschätzen und Sehenswürdig-
keiten, die entlang des Jakobswegs
liegen – oder präziser: der Jakobs-
wege. Quer durch Europa, begin-
nend von Breslau und Budapest, von
Ost nach West, hin nach Spanien
begleitet uns dieser kunsthistorische
Reiseführer. Die zahlreichen Abbil-
dungen wecken die Lust zum eige-
nen Entdecken. Es muss nicht gleich
nach Spanien gehen. Viele Kirchen
und Klöster – Stationen der Pilger-
wege – befinden sich in unserer Nähe.

Die großen Naturforscher (Freder-
king & Thaler) werden von Heraus-
geber Robert Huxley in einem reich
illustrierten Band vorgestellt. Unter
Auslassung des Mittelalters wird eine
Auswahl der bedeutendsten Natur-
forscher von der Antike bis ins aus-
gehende 19. Jahrhundert in Kurz-
porträts betrachtet. Besonders der
Charme der Abbildungen aus dem 

Gewohnt an die moderne Technik,
mit Routenplanern und satellitenge-
stützten Navigationssystemen, ist uns
das Auffinden eines Reiseziels ein
Leichtes. Auch diejenigen unter uns,
welche im Gebrauch einer Karte und
womöglich gar eines Kompasses
firm sind, gelangen in der Regel pro-
blemlos ans Ziel. Dieser Umstand ist

der genauen Kenntnis unseres Plane-
ten zu verdanken. Heutzutage wird
dieses Wissen via Satellit gewonnen:
Daten aus der Fernerkundung sor-
gen für präzise Karten. Lange bevor
das All ins Spiel kam, wurden die
Meere bereist, um das Ausmaß der
Landmassen zu erkunden. Die Ge-
schichte dieser Erkundungen behan-
delt der Schifffahrtshistoriker John
Blake in seinem im Theiss Verlag
erschienenen Bildband „Die Ver-
messung der Meere – Historische
Seekarten“.

Gestern wie heute gingen die Erfor-
schung der Erde und der wirtschaft-
liche Nutzen oft Hand in Hand. Die
Entdeckung neuen Landes diente
wirtschaftlichen Interessen. Die Er-

Vermessen

Unterwegs
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17. bis 19. Jahrhundert schlägt den
Leser in seinen Bann. Gleichermaßen
ein Buch zum Lesen und zum
Betrachten.

Der Wissbegier von Kindern ist oft
keine Grenze gesetzt. Doch kennen
wir Erwachsenen auch immer die rich-
tigen Antworten auf die Fragen? –
Und wenn ja, sind wir auch in der
Lage, sie kindgerecht zu formulie-
ren? Antworten für Kinder liefert
Annette Langen in ihrem Buch
„Felix – Warum? Wieso? Aha!“
(Coppenrath). Der von Constanza
Droop gezeichnete Hase Felix führt
seine jungen Leser auf spielerische
Weise in neun Kapiteln durch ver-

schiedene Themengebiete. „Wie
wird man Astronaut?“ ist noch eine
der leichter zu beantwortenden Fra-
gen in dem Buch für Kinder, das
auch Erwachsene nicht so schnell
aus der Hand legen werden.     

M. Winand

Hörsachen
Die Moderne kehrt zurück, manchmal mit leisen Tönen. Seit einigen Jah-
ren sind Hörspiele und -bücher „Kult“. Die DLR-Nachrichten weisen des-
halb nun „regelmäßig-unregelmäßig“ auf einige der besten hin. Den
Beginn machen wir mit dem Klassiker schlechthin: „Träume“ von Günter
Eich. Die „Mutter aller Hörspiele“ ist neu aufgelegt worden. Zugleich
bringt der Hörverlag auch die alte Fassung aus den 50er Jahren wieder
heraus. Es braucht kaum erwähnt zu werden, dass auch die neue Fassung
direkt ausgezeichnet wurde.

Kurze Zeit nach Eichs Träumen veröffentlichte Ilse Aichinger ihre ebenfalls
legendären „Knöpfe“. Die spätere Lebensgefährtin von Günter Eich erzählt
mit leisen Tönen eine unheimliche Geschichte und der Hörer bekommt
diese Unheimlichkeit kaum mit, so heimlich kommt sie daher.             -za

Kurz hinweisen möchten wir darauf, dass polyband das famose DVD-
Kompendium „Unsere Erde“ (siehe DLR-Nachrichten 117) nun auch in
Blu-ray-Format vorgelegt hat.

X-Twing 
Ein Testbericht von Lorin Zarth (13)

Der X-Twing (Hersteller: Silverlit, Nürnberg) fliegt
schnell, geht steil in die Kurve, kann sehr nah am
Boden, aber auch sehr hoch fliegen. Er ist gut 
gegen den Wind einsetzbar und je nachdem, wie 
gut man mit ihm schon umgehen kann, kann man
auch Figuren mit ihm fliegen. Der X-Twing muss auf
offener Fläche benutzt werden, nicht in Zimmern.
Sollte er einmal abstürzen, ist er nicht gleich zerstört.
Da müsste man schon auf ihn drauftreten. Falls die
Propeller aber kaputtgehen, liegen in der Verpa-
ckung ein paar Ersatzteile. Der X-Twing kann
sogar getrimmt werden, das heißt, es kann be-
stimmt werden, wie er in der Luft liegen
soll. Da er aber nicht so einfach zu len-
ken ist (Fernbedienung), empfehle
ich ihn erst für Kinder ab 10 Jahren.
Ach ja, vor dem Start sollte man
allerdings auch sechs AA CR6-Batte-
rien kaufen und in die Fernsteuerung
legen. Besonders clever: Der Flieger kann
an dieser Fernbedienung aufgeladen werden. 

Tipps

Tipps von Kindern für Kinder

Neugierig
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DLR-Kooperationen Heute: Irlands Universität Limerick

erstreckt sich über ein mehr als 131
Hektar großes Gelände an einem
reizvollen Flussufer. 

Die Abteilung für Mechanik und Luft-
fahrttechnik an der Universität Lime-
rick ist das führende Lehr- und For-
schungsinstitut im Bereich Luft- und
Raumfahrt der Republik Irland. Die
Abteilung hat eine starke Forschungs-
tradition vorzuweisen, hat an zahl-
reichen europäischen Luftfahrtfor-
schungsprojekten mitgearbeitet und
Seite an Seite mit dem Deutschen
Zentrum für Luft- und Raumfahrt eine
Reihe EU-finanzierter Projekte zur
turbulenzarmen Verdrängungsströ-
mung durchgeführt. Im Rahmen des
aktuell geplanten EUCRAFT-Projekts
wird die Forschungsabteilung in Zu-

sammenarbeit mit dem DLR und 
anderen Partnern – gestützt durch Ex-
perimente im Windkanal und Flugver-
suche – theoretische Studien durch-
führen. Sie befassen sich mit der
Auslegung und Nutzung neuartiger
Sensoren zur Ermittlung der Strö-
mungsgeschwindigkeit der Luft.
Dafür soll das Potential so genannter
Mehrloch-Pitotsonden zur Messung
und Bewertung von Böen und Tur-
bulenzen im Flug untersucht werden.

EUCRAFT (EUropean Capabilities for
Research and Access to Flight-Testing)
ist eine neue, vom DLR koordinierte
Initiative zur Einbringung des neuen
großen Flugversuchsträgers ATRA in
das europäische Forschungsnetzwerk.
Hierzu sind eine Fülle von Netzwerk-
aktivitäten wie Workshops, Kongresse
oder Summer Schools in vielen euro-
päischen Ländern in den Jahren 2009
bis 2012 geplant. Im Rahmen eines
Access-Programms sollen ab 2010
herausragende Forscher von der euro-
päischen Kommission finanzierte Flug-
stunden für die Experimente auf
ATRA erhalten. Und schließlich sind
mehrere Forschungsprojekte geplant,
deren Ergebnisse die Einsatzmöglich-
keiten von ATRA noch erheblich er-
weitern werden. 

Weitere Informationen zur 
Universität Limerick finden Sie
unter www.ul.ie

Ansprechpartner
Dr. Trevor Young
University of Limerick, 
Limerick, Ireland
Tel.: 00353 61-202700
E-Mail: trevor.young@ul.ie

Turbulenzarme Strömungen
Die irländische Universität Limerick ist
eine unabhängige, international ausge-
richtete Universität mit über 11.000
Studenten und 1.800 Mitarbeitern.
Die junge, dynamische Hochschule
zeichnet sich durch Unternehmungs-
geist, innovative Bildungsmaßnahmen
und herausragende Forschungskom-
petenz aus. Sie bietet 72 Undergra-
duate- und Postgraduate-Studien-
programme für Doktoranden und
Postdoktoranden in den Bereichen
Ingenieurwesen, Sportwissenschaft,
Architektur, Naturwissenschaften, Wirt-
schaft, Kunst- und Sozialwissenschaft,
Jura, Pädagogik, Informatik und Elek-
tronik, Musik und Tanz sowie Gesund-
heitswissenschaften an. Die Campus-
Universität ist fünf Kilometer von
Limerick City in Irland entfernt und

Windkanal- und Flugversuche in Zusammenarbeit mit irischen Luftfahrtforschern

Das Gelände der Universität Limerick am Ufer des Shannon River
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Forscher anBord
ATRA fliegt für die Wissenschaft 
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