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DLR-Kooperationen Heute: Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt)

Straßenwesens bei der Ausarbeitung
von Vorschriften und Normen auch
im internationalen Bereich mit.

Gegründet wurde die BASt im Jahr
1951, 1983 zog sie von Köln nach
Bergisch Gladbach. Auf dem rund 
20 Hektar großen Gelände befinden
sich ein Bürokomplex sowie zehn
Versuchshallen mit teilweise einzig-
artigen Großversuchsständen. Die
BASt verfügt beispielsweise über ein
von EuroNCAP (European New Car
Assessment Program) anerkanntes
und vom Kraftfahrt-Bundesamt akkre-
ditiertes Prüflabor für Crash-Tests.

Jährlich werden etwa 300 eigene For-
schungsprojekte, zunehmend auch

Projekte und Untersuchungsaufträge
der Europäischen Union, bearbeitet.
Darüber hinaus betreut die BASt mehr
als 300 Projekte, die von externen
Wissenschaftlern durchgeführt wer-
den. So arbeitet die BASt mit dem
Deutschen Zentrum für Luft- und
Raumfahrt beispielsweise erfolgreich
bei der Erforschung kooperativer Fahr-
zeugsicherheitssysteme zusammen.

Über 400 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sind heute bei der BASt be-
schäftigt. 40 Prozent der Beschäftigten
sind Frauen. Der Anteil der Teilzeitbe-
schäftigten wächst: Er liegt heute bei
über 20 Prozent. In der BASt sind Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler vielfältiger Fachrichtungen tätig:
Ingenieure, Physiker, Geologen, Bio-
logen, Chemiker, Informatiker und
Mathematiker, Betriebs- und Volks-
wirte, Juristen, Mediziner, Pädagogen,
Soziologen und Psychologen. Derzeit
werden 20 Jugendliche in verschie-
denen Berufen ausgebildet, etwa als
Verwaltungsfachangestellte, Fachan-
gestellte für Bürokommunikation,
Chemie- und Physiklaboranten, Bau-
zeichner, Elektroniker und Metallbauer.

Kontakt:
Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt)
Postfach 10 01 50
51401 Bergisch Gladbach 
Iris Schneidermann
Telefon: 02204 43-181
Telefax: 02204 43-674
E-Mail: pr@bast.de
www.bast.de

Straßenverkehrsforschung:
ein multidisziplinäres Thema
Die Bundesanstalt für Straßenwesen
(BASt) ist ein technisch-wissenschaft-
liches Institut. Sie fördert die Entwick-
lung des Straßenwesens und berät
das Bundesministerium für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung (BMVBS)
bei verkehrspolitischen Fragestellungen
auf dem Gebiet des Straßenwesens
mit wissenschaftlich fundierten Ent-
scheidungshilfen. Das umfasst alle
Themen des Straßenbaus, der Stra-
ßenverkehrstechnik, des Brücken- und
Ingenieurbaus, der Fahrzeugtechnik
(Emissionen und Energie, aktive und
passive Fahrzeugsicherheit, Fahrer-
assistenzsysteme et cetera) sowie
des Verhaltens und der Sicherheit 
im Straßenverkehr. Die BASt arbeitet
dazu auf sämtlichen Gebieten des

Die BASt in Bergisch Gladbach
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Rudolf, das Rentier, hat ein Geheimnis. Am Rande der
Ballon-Experimente für Universitätsstudenten – einpräg-
samer BEXUS genannt – wurde es gelüftet. Zu lesen ist
das in unserer Reportage ab Seite 54, deren Anlass frei-
lich ein anderer ist: die BEXUS-Experimente. Der wissen-
schaftliche Nachwuchs erfährt dabei, was es bedeutet,
eine Forschungsmission zu planen und durchzuführen.
Doch es gibt vielerlei Gelegenheiten, sich für Wissen-
schaft zu begeistern, warum nicht auch beim Starköl, dem
schwedischen Starkbier, das nach erfolgreicher Mission
gemeinsam getrunken wurde.

Zweifellos viel längeren Atem haben die Beteiligten einer
anderen Mission: Sie währt seit dem 20. November 1998.
100.000 Forscher und Manager aus aller Welt sind einge-
bunden. Die Rede ist von der Internationalen Raumstation
ISS. Sie dient nicht nur der Forschung in Schwerelosig-
keit, sie ist auch ein Meisterwerk wissenschaftlicher, tech-
nologischer und politischer Kooperation, das historisch
ohne Vorbild ist. Unsere Dokumentation fasst zehn Jahre
ISS zusammen.

Beim Rückblick lassen wir es nicht bewenden. HALO, in
Langform High Altitude and Long Range Research Aircraft,
rückt seiner Fertigstellung näher. Als eines der modernsten
Forschungsflugzeuge der Welt wird es neue Bereiche in
der Atmosphärenforschung und Erdbeobachtung er-
schließen – und ist wiederum ein großes Gemeinschafts-
projekt, diesmal der deutschen Wissenschaft. Welches Bier
nach dem Erstflug von HALO im Sommer 2009 getrunken
wird, bleibt aber ein Geheimnis.

Zum Jahresende wünsche ich Ihnen schöne Feiertage und
freuen Sie sich mit uns auf ein ereignisreiches und interes-
santes Forschungsjahr 2009!

Prof. Dr.-Ing. Johann-Dietrich Wörner 
Vorstandsvorsitzender des DLR
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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,



Von Dr. Helmut Ziereis
sowie Dr. Monika Krautstrunk 

und Dr.-Ing. Stefan Kommallein

Start in eine neue Dimension der Forschung mit Flugzeugen
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Februar 2001 – „Antrag auf Beschaffung und Betrieb eines großen Forschungsflugzeugs für die

Atmosphärenforschung und Erdbeobachtung – HALO“. So komplex der Titel, so umfassend die

Aufgabe. Heute, knapp acht Jahre nach dem Antrag beim Bundesministerium für Bildung und For-

schung (BMBF), steht die Auslieferung von HALO, einem der modernsten Forschungsflugzeuge der

Welt, an das DLR kurz bevor. Acht Jahre Arbeit für HALO, das heißt: Anträge, Evaluierungen, Finan-

zierungskonzepte, Vertragsverhandlungen. Das heißt Bau und Umbau des Flugzeugs: Entwürfe, Kon-

struktion und Beschaffung von eigens hierfür angefertigten Anbauteilen. Das bedeutet: Errichtung eines

Hangars, Entwurf und Bau von wissenschaftlichen Instrumenten und nicht zuletzt die Planung der

Missionen. – HALO ist mehr als nur ein Flugzeug: HALO steht für ein großes Gemeinschaftsprojekt,

für eine umfassende Infrastruktur, für ein wissenschaftliches System zur Atmosphärenforschung und Erd-

beobachtung. 

DLR NACHRICHTEN 121 | 5



6 | DLR NACHRICHTEN 121

HALO kurz vor seiner Fertigstellung in
Savannah (USA).
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rung aus 30 Jahren Betrieb des Vor-
gängerflugzeugs Falcon 20 einfloss.
Seitdem arbeiten Ingenieure und Wis-
senschaftler aus Instituten und Ein-
richtungen des DLR an der Entwick-
lung, Auslegung und Umsetzung der
für den wissenschaftlichen Flugbe-
trieb notwendigen Modifikationen. 

Auch Spezialisten von Gulfstream, zu
deren täglichem Geschäft es gehört,
Businessjets zu einem Special Mission
Aircraft umzubauen, waren erstaunt
über die Professionalität der DLR-
Kollegen, beginnend bei der Defini-
tion der Umbau-Anforderungen. Die
in Deutschland konzipierten Verän-
derungen am Flugzeug wurden teil-
weise bei Gulfstream in den USA und
bei RUAG in Oberpfaffenhofen fertig
gestellt. Der andere Teil wird nach der
Übernahme des Flugzeugs durch das
DLR in Eigenregie realisiert. So wurden
in der Kabine Befestigungsschienen
angebracht, für 15 so genannte
Racks, Messgestelle, die wie Regale
bis zu 150 Kilogramm schwere Instru-
mente aufnehmen können. Auch im
„Kofferraum“ des Flugzeugs musste
Platz geschaffen werden, um die wis-
senschaftliche Ausrüstung zu instal-
lieren. Selbst in jenem Teil des Rumpfs,
der sich außerhalb der Druckkabine
befindet, gibt es nun Möglichkeiten
zum Einbauen von Instrumenten. Für
einen Businessjet sehr ungewöhnlich,
für ein Forschungsflugzeug absolut
notwendig, gibt es jetzt am Rumpf
und unter den Tragflächen Befesti-
gungspunkte für das Anbringen von
Fernerkundungsmessgeräten, Mess-
sonden und einen sieben Meter lan-
gen Unterrumpfbehälter (Belly Pod),
sowie von Unterflügelbehältern mit
einer Länge von über vier Metern.
Maßgeschneidert entwickelt und ge-
baut wurden diese Zusatzeinrichtun-
gen von der Firma Aerostruktur in
Gundelfingen.

HALO-Rumpf: Mehr als 20 Öffnungen
wurden in den Rumpf des Flugzeugs
geschnitten, um optische Fenster und
Einlasssysteme aufzunehmen. Diese Ar-
beiten wurden bei der Firma RUAG in
Oberpfaffenhofen durchgeführt.

>> Das Flugzeug
Die G550 von Gulfstream, auf der
HALO basiert, ist als Langstrecken-
Businessjet konzipiert und weltweit
für Geschäftsreisen und Spezialauf-
gaben im Einsatz. Die G550 verfügt
über eine sehr große Reichweite von
bis zu 12.000 Kilometern, kann bis
zu 15,5 Kilometer Gipfelhöhe errei-
chen und bis zu drei Tonnen Material
zuladen. Damit erschließt das Flug-
zeug der Wissenschaft neue Bereiche
in der Atmosphärenforschung und in
der Erdbeobachtung.

Derzeit schränkt zum Beispiel die
Reichweite der gegenwärtig in
Deutschland verfügbaren Forschungs-
flugzeuge deren Einsatz stark ein,
denn interessante Messregionen auf
unserem Globus sind oft nur mit meh-
reren Zwischenlandungen oder gar
nicht erreichbar. Mit HALO rücken je-
doch auch abgelegene Gebiete über
den Ozeanen, selbst die Pole, in
„greifbare“ Nähe. Im Vergleich zum
bisherigen DLR-Forschungsflugzeug
Falcon 20 werden mit HALO Reich-
weite, Flugzeit und Zuladung um den
Faktor drei gesteigert, die erreichbare
Gipfelhöhe liegt zirka 3.000 Meter
höher als bei der Falcon.

>> Technik für die Wissen-
schaft in der Entwicklung
So außergewöhnlich und notwendig
die Flugleistungen der G550 für ein
Forschungsflugzeug auch sein mögen,
als Träger für wissenschaftliche Expe-
rimente taugt sie damit noch lange
nicht. Um als fliegende Plattform für
wissenschaftliche Instrumente dienen
zu können, musste die Gulfstream
aufwändig innerhalb und außerhalb
der Kabine modifiziert werden. Bereits
im Jahr 2001 begann die Definition
der für HALO gewünschten Modifi-
kationen, in die die gesamte Erfah-



meln weitere Erfahrung, um das
Flugzeug in den anstehenden wissen-
schaftlichen Missionen und Flugver-
suchen zu beherrschen. Zwei Piloten
des DLR-Flugbetriebs in Oberpfaffen-
hofen wurden bisher auf das Flug-
zeugmuster G550 geschult. Zwei
weitere werden bis zum Sommer
2009 folgen.

Zur Vorbereitung gehört aber auch
eine vertiefende Ausbildung im Test-
flugbetrieb. Derzeit bereiten sich ein
Testpilot und ein Flugversuchsinge-
nieur in Kalifornien auf der National
Test Pilot School in der Mojave Wüste
in mehrmonatigen Lehrgängen auf
die kommenden großen Flugversuchs-
programme mit HALO vor. Für den
Flugbetrieb auf der Heimatbasis be-
deutet das Fehlen dieser Kollegen
einen höheren Planungsaufwand:
Weitere Personen sind umzuschulen,
personelle Unterstützung vom Flug-
betrieb Braunschweig und von exter-
nen Piloten muss organisiert werden.
Neben dem fliegenden Personal müs-
sen auch das technische Personal und
die Prüfer entsprechend ausgebildet
werden.

HALO ist nicht nur moderner, sondern
vor allem auch größer und schwerer
als die anderen Flugzeuge im DLR in
Oberpfaffenhofen. Das setzt natürlich
andere Maßstäbe für das so genannte
„Ground Support Equipment“. Das
fängt an bei höheren Leitern, leis-
tungsfähigeren Schleppern, stärkerer
externer Stromversorgung und hört
bei einem neuen, für HALO passen-
den Flugzeughangar auf. Daneben
sind noch viele andere Voraussetzun-
gen zu erfüllen: Die Dokumentation
zum Flugzeug ist zu pflegen. Sonder-
betriebsmittel, Spezialwerkzeuge und
Ersatzteile müssen vorgehalten wer-
den. Entsprechende Instandhaltungs-
und Prüfprogramme müssen vorhan-
den sein.

>> Der Hangar
Eine G550 ist mit einer Länge und
Flügelspannweite von jeweils knapp
30 Metern fast so groß wie ein Kurz-
streckenverkehrsflugzeug. Damit ist
sie zu groß für die Oberpfaffenhofe-
ner Flugzeughalle. Wenige Meter vom
alten Hangar entfernt entsteht seit
Februar 2008 eine neue, multifunk-
tionale Halle für HALO. Neben der
Stellfläche für das Flugzeug bietet sie
Möglichkeiten, die großen Unterflü-
gel- und den Unterrumpfbehälter auf-
zunehmen. Hinzu kommen Wartungs-
einrichtungen, Büros, Lager und
natürlich auch Räume und Labore
für die wissenschaftlichen Nutzer.
Für jeweils mehrere Wochen werden
diese hier Möglichkeiten finden, um
ihre Instrumente zu präparieren, zu
kalibrieren und in die Messgestelle
zu integrieren.

>> Die Infrastruktur
Mit der Übernahme des Flugzeugs
und des Hangars ist das System HALO
aber noch lange nicht einsatzbereit.
Zunächst muss noch die Basisinstru-
mentierung in das Flugzeug integriert
werden. Dazu gehören Messeinrich-
tungen zur hochpräzisen Druck-, Tem-
peratur- und Windmessung. Die damit
gewonnenen Daten sowie die Para-
meter des Flugzeugs selbst, seine
Lage in Raum und Zeit werden auf
einer Messanlage aufgezeichnet und
den Nutzern zur Verfügung gestellt.
Außenanbauten wie Unterflügel- und
Unterrumpfbehälter haben Einfluss
auf das Schwingungsverhalten eines
Flugzeugs. Dieser Einfluss muss durch
Bodenschwingungstests und durch
Rechnungen untersucht werden, da-
mit es im Flug nicht zu gefährlichen
Schwingungserscheinungen – dem
sogenannten Flattern – kommt. Und
bevor HALO die endgültige Zulas-
sung und Freigabe vom Luftfahrt-
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Hangar: Seit Februar 2008 wird für HALO
am Standort des DLR in Oberpfaffenhofen
ein neuer Hangar errichtet.

Der größte Teil der Instrumente wird
sich jedoch innerhalb der Kabine be-
finden. Praktisch berührungsfrei un-
tersuchen Fernerkundungsmessgeräte
wie Laser und Infrarotdetektoren die
Atmosphäre. Dazu mussten vier gro-
ße Öffnungen mit einem Durchmes-
ser von 50 Zentimetern oben und
unten in den Rumpf geschnitten wer-
den. Diese nehmen spezielle optische
Gläser für die Beobachtung auf. Zu-
sätzlich werden vier Seitenfenster
durch optische Gläser ersetzt, um die
Messung nicht zu verfälschen. Mehr
als 20 weitere Durchbrüche im Flug-
zeugrumpf können Einlässe komplexer
Rohrsysteme aufnehmen, mit denen
die Luft von außen zu den Instru-
menten in der Kabine geleitet wird.

>> Technik für die Wissen-
schaft und im Betrieb
HALO erfordert für die fliegenden Be-
satzungen umfangreiche Einweisun-
gen und Schulungen am Simulator.
Nach dem erfolgreichen Abschluss
der gesetzlichen Ausbildungsvorgaben
vertiefen die Piloten bei gewerblichen
Betreibern von Gulfstream-Flugzeugen
im Training ihre Kenntnisse und sam-



Blick in die offene Kabine während des Umbaus bei RUAG im Jahr 2006 – der Rumpf musste aufwändig modifiziert werden.

Vorgänger und Nachfolger – Das Forschungsflugzeug Falcon begrüßte den neuen Versuchsträger G 550
über den Alpen auf seinem Weg zur Umrüstung nach Oberpfaffenhofen.
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bundesamt erhält, sind zudem um-
fangreiche Flugversuche mit diesen
Komponenten durchzuführen. Diese
werden, verteilt auf mehrere Flug-
versuchsabschnitte, im Jahr 2009
erfolgen. Erst wenn diese Tests keine
Beeinträchtigung des Flugverhaltens
und damit der Sicherheit des Flug-
zeugs aufzeigen, können die Außen-
laststationen für die Wissenschaft
eingesetzt werden.

Normalerweise werden im Jahr 50 bis
60 Zulassungen vom Entwicklungs-
betrieb für den gesamten Flugbetrieb
realisiert. Allein der Betrieb von HALO
erfordert für die ersten vier Demo-
Missionen in den Jahren 2009 und
2010 das Zulassen von 40 Experi-
menten. So müssen zum Beispiel die
Einbauten in der Kabine einer Be-
schleunigung von 9 g in Flugrichtung
standhalten, ohne sich in ihre Be-
standteile zu zerlegen. Eine der größ-
ten Herausforderungen des Projekts
HALO ist der ambitionierte Zeitplan
und dessen Realisierung mit den zur

Verfügung stehenden Mitarbeitern.
HALO-Partner werden deshalb in den
Zulassungsprozess integriert. Für den
späteren Betrieb müssen sich alle Ent-
wicklungs- und Musterprüfingenieure
des Entwicklungsbetriebs und ganz
besonders diejenigen, die im Flugbe-
trieb später direkt am und mit dem
Flugzeug arbeiten werden, speziell
vorbereiten.

>> Die Instrumente
HALO wird der Forschung neue Mög-
lichkeiten eröffnen. Zwar kann man
auch mit Instrumenten, die bereits
auf der Falcon oder anderen For-
schungsflugzeugen geflogen sind,
Messungen durchführen, aber das
wäre wie „Alter Wein in neuen
Schläuchen“. Die großen Möglichkei-
ten von HALO haben die Entwicklung
einer ganzen Reihe neuer Messgeräte
angestoßen. Millionenschwere Förde-
rungen durch die Helmholtz-Gemein-
schaft, die Deutsche Forschungsge-
meinschaft und die Max-Planck-

Gesellschaft kommen der Konstruk-
tion und dem Bau neuer Instrumente
für HALO zugute. 

Dazu gehört ein Wolkenradar, das un-
ter dem Rumpf befestigt wird. Es wird
unter Federführung der Universität
Hamburg in Zusammenarbeit mit dem
DLR in Oberpfaffenhofen entwickelt
und soll unter anderem die Tröpfchen-
größe in den Wolken bestimmen. Das
Max-Planck-Institut für Chemie in
Mainz konstruiert gemeinsam mit
Kollegen vom Forschungszentrum
Jülich ein Messsystem, das auf laser-
induzierter Fluoreszenz beruht. Damit
können hochgenau die geringen Kon-
zentrationen von Hydroxyl-Radikalen
in der Luft erfasst werden. Diese che-
mischen Verbindungen spielen eine
wichtige Rolle bei Abbaureaktionen
und in den Umwandlungsprozessen
in der Atmosphäre.

Das Institut für Physik der Atmosphäre
des DLR in Oberpfaffenhofen steuert
eine ganze Reihe neuer Messsysteme

Die Firma Aerostruktur aus Gundelfingen entwickelt und baut für HALO die Träger für die 
Partikelmesssonden (links) und Unterflügelbehälter (rechts).
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für HALO bei: Massenspektrometer
für die Messung von atmosphärischer
Salpeter- und Salzsäure; Detektoren
für den Nachweis von Stickoxiden,
Kohlenmonoxid, Ozon und Kohlen-
dioxid; Fernerkundungsmesssysteme,
die mit Lasern Schwebestoffe, Wind,
Ozon und Wasserdampf detektieren,
und Sensoren, die die Größenvertei-
lung, Anzahl und Zusammensetzung
von Luft getragenen Partikeln be-
stimmen.

>> Die Wissenschaft
Die wissenschaftlichen Fragestellun-
gen standen von Beginn an im Zen-
trum des Projekts. Sie waren die
Triebfeder für HALO. So ist es auch
keine Überraschung, dass bereits vor
der eigentlichen Inbetriebnahme zahl-
reiche Missionsvorschläge unterbrei-
tet wurden. Aus den mehr als 50 Vor-
schlägen hat der wissenschaftliche
Lenkungsausschuss zehn Missionen
als so genannte Demonstrationsmis-
sionen ausgewählt. Neben diesen
zunächst nationalen Forschungsvor-
haben gibt es bereits eine Reihe von
Missionen, die europäische Partner
innerhalb von EU-geförderten Pro-
jekten einbeziehen.

Die wissenschaftlichen Fragen, die mit
HALO beantwortet werden sollen,
sind vielfältig: Wie verändert sich die
Selbstreinigungskapazität der Tropo-
sphäre? Wie werden Spurenstoffe von
der Troposphäre in die Stratosphäre
transportiert? Welchen Einfluss hat
der Flugverkehr auf die Bildung von
Zirruswolken? Welche Regionen sind
besonders sensitiv in Bezug auf die
Bildung von Extremwetterereignissen? 
Aber nicht nur Themen aus dem Be-
reich der Atmosphärenforschung sol-
len mit HALO untersucht werden. Die
große Reichweite und die umfang-
reichen Modifikationen machen HALO

auch zu einem idealen Träger für Auf-
gaben aus dem Bereich der Erdfern-
erkundung, so in der Beobachtung
der Landnutzung und des Wasser-
kreislaufs, aber auch in der Geophy-
sik bei der Bestimmung des Gravita-
tions- und Magnetfelds der Erde.

>> Die Partner
HALO wird eine attraktive Plattform
für den Einsatz auf dem Gebiet der
Atmosphärenforschung und Erdbe-
obachtung werden. Im Sommer 2007
haben führende wissenschaftliche
Einrichtungen aus Deutschland eine
Vereinbarung über die wissenschaft-
liche Zusammenarbeit bei der For-
schung mit HALO geschlossen. 
Dadurch ist bereits vor der Inbetrieb-
nahme die wissenschaftliche Nutzung
auf absehbare Zeit sichergestellt.
HALO wird auch im 7. Rahmenpro-
gramm der EU im Projekt EUFAR
(European Fleet for Airborne Re-
search), das ab 2010 läuft, dabei sein.

Für das HALO-Team sind die Arbeiten
mit der Übernahme des neuen Flug-
zeugs nicht etwa abgeschlossen.
Eigentlich beginnen sie erst. Der erste
Flug mit einer wissenschaftlichen
Nutzlast ist für den Sommer 2009 vor-
gesehen.

Autoren: 

Dr. Helmut Ziereis, 

Projektleiter HALO, DLR-Institut für 

Physik der Atmosphäre,

Dr. Monika Krautstrunk, 

DLR-Flugbetriebe Oberpfaffenhofen, 

Dr.-Ing. Stefan Kommallein, 

DLR-Entwicklungsbetrieb.

Die ersten vier 
Demo-Missionen

>> omo
Oxidation Mechanism Observations

Max-Planck-Institut für Chemie Mainz, 
Forschungszentrum Jülich

Die Selbstreinigungskraft und 
Oxidationsfähigkeit der Troposphäre

>> ml-cirrus
Formation, Lifetime 
Properties and Radiative/Chemical Impact 
of Mid-Latitude Cirrus Clouds

DLR Oberpfaffenhofen

Bildungsmechanismen von Zirren und ihre 
Bedeutung für das Klima
Einfluss des Flugverkehrs auf die Bildung 
von Eiswolken

>> polstracc
The Polar Stratosphere in a Changing Climate

Forschungszentrum Karlsruhe

Auswirkungen des sich wandelnden Klimas auf 
den Ozonabbau in der arktischen Stratosphäre

>> tacts  
Transport and Composition in 
the Upper Troposphere

Universität Frankfurt

Austauschprozesse von Spurenstoffen 
zwischen Troposphäre und Stratosphäre

Partner

>> Deutsche Forschungsgemeinschaft

>> Max-Planck-Gesellschaft

>> Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt

>> Forschungszentrum Jülich

>> Forschungszentrum Karlsruhe

>> Leibniz Institut für Troposphärenforschung

>> GeoForschungsZentrum Potsdam
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Das Rattern der vorbeifahrenden Straßenbahn weckt den Städter vor dem Auf-

stehen, das Rumpeln der Waschmaschine im Bad stört deren Besitzer und den

Mieter darunter gleich mit – Schwingungen und Vibrationen sind unerwünschte

Nebeneffekte technischer Geräte. Oft nehmen wir das Ruckeln, Klappern oder

Surren gar nicht mehr bewusst wahr, denn der Mensch hat gelernt, störende

Geräusche auszublenden. Was für den Menschen gilt, trifft auf die Technik nicht

zu. Maschinen oder Leichtbaustrukturen können unerwünschte Schwingungen

nicht einfach ausblenden. Noch nicht. Wissenschaftler und Konstrukteure be-

dienen sich der Adaptronik, um Schwingungen einzudämmen. Dazu benötigt

man Sensoren, die an oder in einer Maschine angebracht sind, um die Schwin-

gungen dieser zu messen, Regler, die einkommende Signale auswerten und Ge-

genschwingungen berechnen, sowie Aktuatoren, also Stellglieder, die diese in

die Bauteile der Maschine einleiten. Durch die Überlagerung von Schwingung

und Gegenschwingung lässt sich diese auslöschen. Das Vibrieren hört auf. Wis-

senschaftler des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt nutzen die Adap-

tronik für schwingungsarme Roboter.

Ohne Ruckeln
und Vibrieren
Adaptronik macht Montage-Roboter noch schneller 

Von Stephan Algermissen
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Aktive Struktur auf
den Kopf gestellt im
Testgestell (Mehrfach-
belichtung)
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Robotern, wie sie aus der Automobil-
industrie bekannt sind. Deren Aufbau
ähnelt typischerweise dem mensch-
lichen Arm und besitzt sich abwech-
selnde Glieder und Antriebe. Bei Pa-
rallelrobotern jedoch sind sämtliche
Antriebe im Gestell des Roboters
fixiert. Bewegt sich der Roboter, so
bewegen sich nur Glieder und Gelen-
ke. Antriebe müssen nicht mitgenom-
men werden. Das mitzubewegende
Gewicht ist somit deutlich geringer.
Dieser wichtigste Unterschied der Ro-
botertypen befähigt die Parallelrobo-
ter, eine Nutzlast schneller von einem
Ort zu einem anderen zu befördern,
als ein vergleichbarer serieller Robo-
ter das kann. Das prädestiniert den
Parallelroboter für Einsatzfälle, in
denen schnell und präzise Bauteile
bewegt werden müssen, wie etwa
bei der Montage von Mobiltelefonen. 

Damit die Parallelroboter eine höhere
Nutzlast tragen können, ersetzt man
metallische Strukturkomponenten
durch Bauteile aus carbonfaserver-
stärktem Kunststoff (CfK). Dieser
Werkstoff hat den Vorteil gleicher

Steifigkeit der Komponenten bei ge-
ringerem Gewicht. Durch die Kombi-
nation von Parallelarbeitsweise und
Leichtbau entsteht eine neue, sehr
leistungsfähige Klasse von Robotern,
die im Betrieb sehr hohe Geschwin-
digkeiten und Beschleunigungen er-
reicht. Das hohe Bewegungstempo,
insbesondere beim Abbremsen vor
der Platzierung eines Bauteils, regt
allerdings die Roboterstruktur durch
die wirkenden Massenkräfte zu star-
ken Schwingungen an. Die Schwin-
gungen brauchen eine gewisse Zeit,
um wieder abzuklingen. Erst danach
kann das Bauteil positionsgenau plat-
ziert werden. Der gewonnene Zeitvor-
sprung durch die höhere Geschwin-
digkeit wird durch die Wartezeit
wieder zunichte gemacht. An dieser
Stelle kommt die Adaptronik ins Spiel:
Wie lassen sich die Schwingungen
messen? Wie leitet man die Gegen-
schwingungen ein, und wie sehen
diese überhaupt aus? Mit diesen Fra-
gestellungen haben sich Wissen-
schaftler im DLR beschäftigt und
Konzepte zur Schwingungsreduktion
bei Parallelrobotern erforscht. Das Er-

Piezofolienmodule sind in der Lage, Schwingungen von Strukturen anzuregen oder auch zu messen.
Sie können in verschiedensten Formen hergestellt und aufgrund ihrer Flexibilität auf gekrümmte Oberflächen aufgebracht werden.

Seit 15 Jahren forschen DLR-Wis-
senschaftler auf dem interdiszi-

plinären Gebiet der Adaptronik. In
zahlreichen Anwendungen, sei es in
der Luftfahrt oder in der Medizintech-
nik, gelang es, die Funktionsweise
der Adaptronik zu zeigen. Seit acht
Jahren erarbeitet das DLR auch Lö-
sungen, mit denen Schwingungen
bei Robotern reduziert werden. Als
Projektpartner im Sonderforschungs-
bereich (SFB) 562 „Robotersysteme
für Handhabung und Montage“ der
Deutschen Forschungsgemeinschaft
(DFG) ist das DLR zuständig für die
Entwicklung und den Bau aktiver
Komponenten, für die Regelungstech-
nik der Adaptronik und für die Erstel-
lung mathematischer Modelle zur 
Beschreibung der Schwingungseigen-
schaften von Robotern. 

Spezielle Spezies 
Parallelroboter

Es sind ganz spezielle Roboter, um
die es dabei geht, so genannte Pa-
rallelroboter. Sie unterscheiden sich
von den weiter verbreiteten seriellen
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gebnis dieser Arbeit konnte an einem
realen Roboter umgesetzt und erfolg-
reich getestet werden. Der aktuelle
Versuchsträger des Sonderforschungs-
bereichs 562 ist der Parallelroboter
TRIGLIDE. Sein Endeffektor, also der
Ort, an dem der Greifer für die Bau-
teile angebracht ist, kann in allen drei
Raumrichtungen bewegt werden. Drei
Linearantriebe beschleunigen ihn auf
einen Spitzenwert von 10 g, dem
zehnfachen der Erdbeschleunigung.

Dabei muss die Regelung in der Lage
sein, Störungen in geeigneter Art und
Weise zu beurteilen. Dazu werden die
Schwingungen des Endeffektors ge-
messen, weil dort das Bauteil gehalten
wird. Zu diesem Zweck ist ein Be-

schleunigungssensor direkt innerhalb
des Endeffektors angebracht. Er ist
in der Lage, die Schwingungen in
drei Raumrichtungen zu erfassen.

Keramik erzeugt 
Schwingungen

Um die Schwingungen einer Struktur
aktiv zu beruhigen, muss man die
Struktur zunächst zu Schwingungen
anregen können. Denn ob sich die
Schwingungen wirklich reduzieren
lassen, ist eine Frage des richtigen
Zeitpunkts der Anregung. Das Ziel ist
die Überlagerung von Schwingung
und Gegenschwingung, sodass sie
sich am Ende auslöschen. Doch wie
kann man überhaupt eine Struktur

zu genau bestimmten Schwingungen
anregen, ohne dass große Motoren
oder Getriebe an die Roboterstruktur
gebaut werden müssen? 

Wissenschaftler des DLR arbeiten seit
Langem an innovativen Lösungen zur
„Aktivierung“ von Strukturen. Als
besonders geeignete Werkstoffe für
Aktuatoren haben sich Piezokerami-
ken erwiesen. Piezokeramiken sind
unter anderem bekannt aus Piezo-
feuerzeugen, wo durch Druck auf die
Keramik eine hohe Spannung erzeugt
wird. Entlädt sich diese Spannung
über einen Lichtbogen, dann entzün-
det sich das Gas des Feuerzeugs. Der
umgekehrte Effekt wird in den Aktua-
toren genutzt: Beim Anlegen einer
elektrischen Spannung dehnt sich die
Piezokeramik und erzeugt eine Kraft.
Bereits Piezoplättchen mit einer Dicke
von nur einem halben Millimeter rei-
chen aus, um die Roboterstruktur
von TRIGLIDE zu geeigneten Gegen-
schwingungen anzuregen. Zum bes-
seren Einbau werden die Piezoplätt-
chen in Kunststoff eingekapselt. Die
entstehenden Piezofolienaktuatoren
werden mit speziellem Klebstoff mit
der Roboterstruktur verbunden. So
wird es möglich, leichte Aktuatoren
direkt auf oder sogar in die zu beru-
higende Struktur zu bringen. 

Erstmal kräftig 
durchschütteln ... 

Der Parallelroboter sollte nun in der
Lage sein, mit den Sensoren die Stö-
rungen zu erfassen und mit den Ak-
tuatoren dagegen zu arbeiten. Es
fehlt jedoch noch eine Instanz, die
Sensoren und Aktuatoren koordiniert.
Dieses Verbindungsglied ist die Re-
gelung. Beim TRIGLIDE besteht die
Regelung aus einem handelsüblichen
Personal Computer mit einem spe-

Gelenkkette des Parallelroboters TRIGLIDE mit zwei aktiven Stäben, die außen mit
Piezofolienmodulen beklebt sind

Sonderforschungsbereich (SFB) 562 
„Robotersysteme für Handhabung und Montage“

Das DLR-Institut für Faserverbundleichtbau und Adaptronik befasst
sich gemeinsam mit sieben Instituten der TU Braunschweig im Rahmen
des SFB mit der Erarbeitung von methoden-, komponenten- und system-
bezogenen Grundlagen für die Entwicklung hochdynamischer Parallel-
roboter mit adaptronischen Komponenten. (www.tu-bs.de/sfb562)
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ziellen Echtzeit-Betriebssystem
und Modulen zur Ein- und Aus-
gabe von Signalen. Den Kern der
Regelung bildet ein mathemati-
sches Gleichungssystem, das den
aktuellen Schwingungszustand
der Struktur aus den Sensorsignalen
schätzt und auf dieser Basis die aus-
zugebenden Aktuatorsignale berech-
net. Damit ist auch schon die Heraus-
forderung bei der Auslegung einer
Regelung beschrieben: Der aktuelle
Schwingungszustand kann von dem
Regler nur korrekt geschätzt werden,
wenn er „weiß“, wie das Schwin-
gungsverhalten der Struktur ist. Es
gibt Frequenzen – die so genannten
Resonanzfrequenzen –, bei denen
der Roboter stärker in Schwingun-
gen gerät als bei anderen. Vor der
Auslegung einer Regelung steht so-
mit zunächst der Schritt der Schwin-
gungsanalyse, auch Systemidentifi-
kation genannt. Was liegt näher, als
die bereits vorhandenen Sensoren und
Aktuatoren zur Analyse zu verwen-
den. Die Roboterstruktur wird für die
Systemidentifikation von allen Piezo-
folienaktuatoren gleichzeitig für 17
Sekunden von einem Rauschsignal

regelrecht durchgeschüttelt. Die Be-
schleunigungen des Endeffektors in
allen drei Raumrichtungen werden
vom Regelungssystem zeitgleich auf-
gezeichnet. Aus den Aktuator- und
Sensorsignalen schätzt ein Algorith-
mus zur Systemidentifikation das
Schwingungsverhalten der TRIGLIDE-
Struktur und hinterlegt dieses Wissen
in Form eines mathematischen Glei-
chungssystems. Ein weiterer Algorith-
mus definiert die Reglerauslegung. In
ihn fließt die vom Regler zu erfüllende
Randbedingung ein, zum Beispiel wie
viel Spannung die Aktuatoren maxi-
mal erhalten dürfen, ebenso das Wis-
sen über das Schwingungsverhalten. 

Ein Regler reicht nicht

Würde man den so ausgelegten Reg-
ler in den Parallelroboter einbauen,
wäre die Schwingungsreduzierung in
jener Position am besten, in der das

Schwingungsverhalten bestimmt
wurde. Das Schwingungsverhal-
ten von Robotern ist jedoch ab-
hängig von der Position des End-
effektors. Fährt der Roboter in
eine andere Position, so verschie-

ben sich seine Resonanzfrequenzen
und der Regler ist nicht mehr in der
Lage, den Schwingungszustand ex-
akt zu berechnen. Die Folge:
Störschwingungen werden nicht in
dem Maße reduziert wie ge-
wünscht. Um die Schwingungen
dennoch zu mindern, messen die
Wissenschaftler das Schwingungs-
verhalten des Roboters an zehn Posi-
tionen des Endeffektors, den so
genannten Arbeitspunkten. Zwi-
schen diesen Punkten wird das Ver-
halten der Struktur aus dem der drei
nächstgelegenen Punkte berechnet.
Analog dazu müssen zehn Regler
gemäß dem Verhalten in den zehn
Arbeitspunkten ausgelegt werden. Im
Betrieb steht der Parallelroboter na-
türlich nicht still, sondern bewegt sich
auf programmierten Bahnen durch
den Arbeitsraum. Das bedeutet, der
Regler kann erst wie gewünscht wir-
ken, wenn die Regler aus den nächst-

Aktuatoren Roboter Sensoren
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den zehn Regler benötigt. Innerhalb
ihres jeweiligen Bereiches (Regleran-
teil = 1) ist ein Regler allein aktiv. In
den Übergangsbereichen (Regleran-

teil < 1) sind die benachbarten 
Regler gemeinsam aktiv 

Schematischer Aufbau des Adaptroniksystems 
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gelegenen Arbeitspunkten kombiniert
werden. Die besondere Herausforde-
rung ist die zu gewährende Stabilität
beim Umschalten zwischen den drei
Reglern. Ein im DLR entwickelter An-
satz lieferte den Nachweis dafür, dass
die Stabilität gewährt werden kann.
Die Berechnung der Regler findet auf
dem Regelungssystem tausendmal pro
Sekunde statt. 

TRIGLIDE stellt 
sich selber ein

Das Schwingungsverhalten eines Pa-
rallelroboters ist sehr sensitiv gegen-
über Änderungen an der Struktur.

Nach größeren Wartungsarbeiten, die
zum Beispiel ein Auseinander- und Zu-
sammenbauen erfordern, muss das
Schwingungsverhalten neu identifi-
ziert und die Regelung neu ausgelegt
werden. Im industriellen Umfeld muss
die Adaptronik kontinuierlich laufen,
aufwändiges neues Einmessen durch
Experten ist nicht praktikabel. 

Abhilfe schafft da ein von den DLR-
Wissenschaftlern entwickelter auto-
matischer Algorithmus, der es dem
System erlaubt, sich selbstständig
einzustellen. Dabei sind komplizierte
Identifikations- und Auslegungsalgo-
rithmen automatisiert und auf dem

PC von TRIGLIDE hinterlegt. Eine Neu-
kalibrierung der Regelung ist dann
für den Roboterbediener ohne großen
Zeitaufwand möglich.

Autor

Dipl.-Ing. Stephan Algermissen aus dem

DLR-Institut für Faserverbundleichtbau

und Adaptronik ist im Sonderforschungs-

bereich 562 für die Systemidentifikation

und die Regelungstechnik der Adaptro-

nik zuständig.

Der Parallelroboter TRIGLIDE mit aktiver Struktur
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Das Ziel ist ehrgeizig: Die Ingenieure und Wissenschaftler des Deutschen Zentrums für Luft- und

Raumfahrt wollen die Leistungsfähigkeit von Wiedereintrittsfahrzeugen und Fluggeräten ent-

scheidend verbessern. Gelingen soll das mit neuen keramischen Werkstoffen, so genannten faser-

keramischen Verbundmaterialien. Zugleich treiben neue Leichtbauweisen die technische Evolution 

hinsichtlich der Funktionalität, der Schadenstoleranz und der Herstellbarkeit voran. Anhand erfolg-

reicher Entwicklungen, aufwändiger Versuche und Flugeinsätze in der Raumfahrt, aber auch in der

Luftfahrt und der Verkehrstechnik, konnten mit industriellen und universitären Partnern die Vorteile

keramischer Werkstoffe als Hochtemperaturwerkstoff bereits eindrucksvoll gezeigt werden. 

Von Prof. Heinz Voggenreiter

K e r a m i s c h e M a t e r i a l i e n f ü r d i e R a u m f a h r t

Der Autor ist Direktor der DLR-Institute
für Bauweisen- und Konstruktionsfor-
schung sowie für Werkstoff-Forschung.

Als weitere Experten für keramische
Materialen in der Raumfahrt haben an
diesem Beitrag mitgewirkt: 

Dr. Hermann Hald, Leiter der Abteilung
„Raumfahrt Systemintegration“ und
Hendrik Weihs, Leiter des DLR-Projektes
„SHEFEX-II“, beide vom Institut für Bau-
weisen- und Konstruktionsforschung.

Dr. Jürgen Göring, Leiter der Abteilung
„Keramische Struktur- und Funktions-
werkstoffe“ und Bernhard Heidenreich,
Leiter der Abteilung „Keramische Ver-
bundstrukturen“, beide vom Institut für
Bauweisen- und Konstruktionsforschung.

Wenn es heiß hergeht



SHEMIC: ein facettiertes Konzept für REX

Das SHEMIC Konzept (Sharp Edge
Microgravity Capsule) ist ein Vorschlag
für eine wieder verwendbare, frei flie-
gende Forschungskapsel für Experimente
unter Schwerelosigkeit. SHEMIC nutzt
konsequent alle im SHEFEX-Programm
entwickelten und qualifizierten Techno-
logien und kombiniert kostengünstige
Bauweisen mit guten aerodynamischen
Eigenschaften, die eine kontrollierte
Rückkehr ermöglichen. Für die For-
schung unter Schwerelosigkeit soll dem
Experimentator für mehrere Tage eine
sehr gute Forschungsumgebung mit
möglichst geringen Restbeschleunigun-
gen bei vertretbaren Missionskosten
angeboten werden.

20 | DLR NACHRICHTEN 121

X-38: Nasenkappe nach der Integration
an X-38 in Houston im Oktober 2001

X-38 war als Technologie-Demonstrator
der NASA für das Rettungsboot CRV
(Crew Return Vehicle) für die inter-
nationale Raumstation ISS vorgesehen.
Platziert auf einer Trägerrakete sollte
später eine Weiterentwicklung zu einem
eigenständigen Crew Transport Vehicle
(CTV) möglich sein. Innerhalb des natio-
nalen TETRA Programms (Technologien
für zukünftige Raumtransportsysteme)
wurden wesentliche Bauteile für das
Thermalschutzsystem des Raumgleiters
X-38 entwickelt, getestet, qualifiziert
und an die NASA ausgeliefert. Neben
der deutschen Industrie war auch das
DLR in die Entwicklung von Bauteilen
eingebunden.

Schon seit Ende der 1980er Jahre
sammeln die Ingenieure und Wissen-
schaftler des DLR-Instituts für Bau-
weisen- und Konstruktionsforschung
in Stuttgart und des DLR-Instituts für
Werkstoff-Forschung in Köln umfang-
reiche Erfahrungen im Umgang mit
den kohlenstofffaserverstärkten und
oxidfaserverstärkten Verbundkerami-
ken. Faserkeramiken zeichnen sich
im Gegensatz zu den metallischen
Werkstoffen durch eine wesentlich
geringere Dichte aus und sind auch
im Temperaturbereich von 1.300 bis
1.800 Grad Celsius (°C) mechanisch
noch voll belastbar. 

Diese ernorm leichten Verbundwerk-
stoffe werden daher überwiegend
für den Hochtemperatureinsatz ent-
wickelt und lassen sich durch Modifi-
kationen in den Ausgangsmaterialien
und Herstellprozessen gezielt für 
die spezifischen Einsatzbedingungen
konditionieren. Neben der guten
Hochtemperaturfestigkeit sorgt die
geringe thermische Ausdehnung für
eine hohe Formbeständigkeit bei
extremsten Temperaturen verbunden
mit exzellenter Thermoschockbestän-
digkeit.

Besonders hervorzuheben ist die für
einen keramischen Werkstoff hohe
Schadenstoleranz. Das von der kon-
ventionellen Keramik bekannte sprö-
de Bruchversagen wird durch das
Zusammenspiel der Kohlenstofffasern
und der Matrix vermieden. Die Ver-
bundkeramik widersetzt sich dem
Bruch, in dem die entstehenden Risse
durch die Fasern im Wachstum behin-
dert werden. Der Fachmann spricht
hier von einem quasi-duktilen Ver-
halten.

Wie gelangen diese verstärkenden
Fasern ins Material? C-Faser ver-
stärkte Keramiken werden zunächst

Wiedereintrittsfähiger Flugkörper SHEFEX – die
zweistufige Trägerrakete auf der Startrampe
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als Faserverbundkunststoff (FVK) her-
gestellt. Dessen Wärmebehandlung
bei einer Temperatur von mehr als
1.600 °C in Stickstoffatmosphäre und
eine anschließende Infiltration mit
Silizium wandelt den Kunststoff in
eine C-Faser verstärkte SiC-Keramik
um. Für die oxidische Faserkeramik
werden Oxidfaserbündel, in der Regel
Aluminiumoxid, mit einer keramik-
haltigen Emulsion infiltriert und zum
Bauteil gewickelt. Im nachfolgenden
Sinterprozess entsteht die Faserkera-
mik.

Das skizzierte Eigenschaftsprofil der
Faserkeramik macht diese Werkstoff-
klasse zu einem idealen Kandidaten
für die Anwendung in wiedereintritts-
fähigen Raumfahrzeugen. Robuste,
schadenstolerante und leichte Ther-
malschutzsysteme (Thermal Protection
System – TPS) ermöglichen dem
Raumfahrzeug einen unbeschadeten
Wiedereintritt in die Atmosphäre der
Erde oder anderer Planeten. Die faser-
keramischen Eigenschaften erlauben
den Konstrukteuren, dabei völlig
neue Wege beim Strukturdesign zu
beschreiten. Bis dahin ist es jedoch
ein weiter Weg in der Materialent-
wicklung und der Materialanalyse.
So lassen Anteil, Lage und die Län-
ge der Fasern eine gezielte Einstel-
lung der Materialeigenschaften zu
und beeinflussen damit das Bauteil-
design. Die Eignung des resultieren-
den Materials für den Wiedereintritt
muss sich schließlich im Plasmawind-
kanal unter wiedereintrittsähnlichen
Bedingungen erweisen.

Ende der 90er Jahre wurden im Auf-
trag der europäischen Raumfahrtbe-
hörde ESA die Grundlagen für eine
großflächig einsetzbare TPS-Struktur
aus faserkeramischen Paneelen, Be-
festigungselementen, flexiblen Dich-
tungen und Isolation entwickelt, ge-

baut und getestet. Die Verfahrens-
technik, die Designkonzepte und die
ausgeklügelten Verbindungselemente
zwischen der heißen Außenhaut und
der kalten metallischen Unterstruktur
des Raumfahrzeugs stellen weltweit
anerkannte Schlüsseltechnologien
dar. Das Potenzial der Faserkeramik
zeigte sich zudem bei der Realisie-
rung und Qualifizierung der Nasen-
kappe für den NASA-Raumgleiter 
X-38 sowie bei der erfolgreich im
atmosphärischen Wiedereintritt ge-
flogenen TPS-Struktur auf der Außen-
struktur der russischen Raumkapsel
FOTON-M2. Ziel dieser Entwicklun-
gen war ein möglichst robustes und
schadenstolerantes Gesamtsystem,
das unter operationellen Bedingungen
zuverlässig arbeitet. 

Die außergewöhnlichen Eigenschaften
der Faserkeramiken führten im Zu-
sammenspiel mit neuesten aerody-
namischen Erkenntnissen zu grund-
legend neuen Designkonzepten
zukünftiger wiedereintrittsfähiger
Raumfahrzeuge. Die Auflösung der
bisherigen aerodynamisch gekrümm-
ten Formen in eine facettierte Bau-
weise mit wenigen ebenen Struktur-
bereichen und scharfen Vorderkanten
ermöglicht eine signifikante Einspa-
rung bei den Herstellungs- und War-
tungskosten und verbessert die aero-
dynamischen Eigenschaften.  

Die resultierenden Temperaturüber-
höhungen an den Facettenkanten
können dabei weitgehend von den
Faserkeramiken ertragen werden. Die
extrem belasteten Vorderkanten er-
fordern jedoch entweder innovative
Kühltechniken oder einfache Bau-
weisen für ablative Strukturelemente.
Faserkeramiken ermöglichen durch
ihre Mikroporosität und ihr gut-
mütiges Erosionsverhalten auch bei
extremen thermischen Überlasten

Effusiv gekühlte Verbundwerkstoff-
Mikrobrennkammer – mit einer Dichte
zwischen 1,3 und 1,6 g/cm3 sind die Ver-
bund-Werkstoffe etwa fünf mal leichter
als die heute eingesetzten Metalle

Belastungstest einer Hochleistungsbrems-
scheibe aus Faserverstärkter Keramik

Keramische Radbremsscheibe mit einem
Durchmesser von 720 mm für Hochge-
schwindigkeitszüge mit gefügten Kraft-
einleitungselementen
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vielversprechende Möglichkeiten, die
in Testanlagen schon nachgewiesen
wurden.

Die Forschungsarbeiten zu den Wie-
dereintrittsstrukturen gipfelten 2005
in der Entwicklung und im Flug des
Fluggeräts SHEFEX-I (Sharp Edge Flight
Experiment). Durch diese Flugmission
konnte neben der Gewinnung aero-
dynamischer Flugdaten die Funktio-
nalität des neuen Facettendesign-Prin-
zips nachgewiesen werden. Auf der
Basis der ersten Erkenntnisse dieses
20 Sekunden dauernden Wiederein-
trittsflugs von SHEFEX-I bei Mach 6
wird dieses Strukturkonzept konse-
quent vorangetrieben. Der in der
Entwicklung befindliche leistungs-
gesteigerte Experimentalflugkörper
SHEFEX-II zeichnet sich durch eine
Verdoppelung der Geschwindigkeit
sowie Dauer des nutzbaren Zeitfen-
sters beim Wiedereintritt aus und
wird voraussichtlich 2010 abheben.
Neben der Erweiterung des Flugbe-
reichs wird die Nutzlastspitze gegen-
über SHEFEX-I deutlich vergrößert.
Ein Schlüsselexperiment ist dabei ein
Flugregelungssystem mit keramischen
Steuerflossen (Canards), das in der
Eintrittsphase eine aerodynamische
Flugkontrolle ermöglicht.

Die Experimentphase beginnt mit
dem Eintritt in zirka 100 Kilometern
Höhe und während der Messphase
wird etwa 11- bis 12-fache Schallge-
schwindigkeit (etwa drei Kilometer
pro Sekunde) erreicht. Bei dieser
hohen Machzahl werden besonders
an der Nutzlastspitze sowie an den
scharfen Vorderkanten der Canards
und Stabilisierungsflossen extreme

Wärmeflüsse erzeugt, die die Struk-
turen auf über 1.800 °C erhitzen. In
Kombination mit dem Staudruck von
bis zu vier bar stellt das eine enorme
thermomechanische Belastung für
die faserkeramischen Strukturen dar.   

SHEFEX-II ist ein weiterer, wichtiger
Schritt innerhalb der programmati-
schen Strategie zur Hyperschall- und
Wiedereintritts-Technologieentwick-
lung, die in der nächsten Dekade in
der Entwicklung einer wieder ver-
wendbaren Forschungsplattform REX
(Returnable Experiment) münden
könnte. 

Das Anwendungsfeld der Faserkera-
mik erstreckt sich über die Thermal-
schutzsysteme hinaus. In der Antriebs-
technologie werden neue effusiv
gekühlte Raketenbrennkammer-
bauweisen mit dem Ziel entwickelt,
Gewicht und Kosten zu senken
und eine höhere Lebensdauer
der Triebwerke zu erreichen.
Diese Technologien werden 
in enger Zusammenarbeit
zwischen DLR und EADS-
Astrium im Forschungs-
netzwerk „Propulsion
2010“ untersucht und
entwickelt und sollen
anhand eines Technologie-
demonstrators verifiziert werden.

Ein weiteres, noch nicht vollständig
erschlossenes Anwendungsfeld
stellen die ausdehnungs-
armen Strukturen für
Spiegelträger oder
hochsteife

Teleskoprohre dar. Ein solches Tele-
skoprohr wird derzeit für den Laser-
kommunikationsterminal (LCT) der
TerraSAR-X-Mission eingesetzt und
wurde in Kooperation mit der Firma
Zeiss Optroniks entwickelt. Die aus
Faserkeramik endkonturnah gefertigte
Rohrstruktur von 150 Millimetern
Durchmesser und zwei Millimetern
Wandstärke eignet sich auf Grund
ihres ausdehnungsarmen Verhaltens
bestens, um mittels Laser Daten zu
einer Basisstation zur Erde zu über-
tragen.
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Teleskoprohr für ein Laserkommunikations-
terminal für TerraSAR-X (Zeiss Optroniks)

Wiedereintrittsfähiger 
Flugkörper SHEFEX

Folgende DLR-Institute und -Einrich-
tungen sind an SHEFEX-II beteiligt: 

- Institut für Aerodynamik und 
Strömungstechnik, Braunschweig 
und Göttingen und Abteilung 
Windkanäle, Köln

- Institut für Bauweisen- und 
Konstruktionsforschung, Stuttgart

- Institut für Flugsystemtechnik, 
Braunschweig

- Institut für Werkstoff-Forschung, 
Köln

- Institut für Raumfahrtsysteme, 
Bremen

- Mobile Raketenbasis (MORABA), 
Raumflugbetrieb und Astronauten
training, Oberpfaffenhofen



nischen Transportmechanismen im
Zusammenhang mit der Hochfre-
quenz-Oszillationsventilation im Detail.
Sie wollen die Einfluss- und Regelpa-
rameter genauer identifizieren. Wenn
sich diese Beatmungsstrategie als
Methode etablieren soll, müssen die
komplexen Transportvorgänge noch
besser verstanden werden, um die
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Im DLR-Institut für Aerodynamik und
Strömungstechnik in Göttingen be-
schäftigt sich die Abteilung Fluidsys-
teme auch mit der Verbesserung der
künstlichen Beatmung. Die soge-
nannte Hochfrequenz-Oszillationsven-
tilation (HFOV) ist seit den 60er Jahren
als Lungen schonendes Verfahren
bekannt und hat sich in der Neuge-

borenen- und Kinderheilkunde (Neo-
natologie/Pädiatrie) bereits etabliert.
In der Erwachsenenmedizin findet
sie vorwiegend bei Patienten mit
akutem Lungenversagen Anwendung,
bisher jedoch ausschließlich als „Res-
cue-Methode“, also als letztes Mittel
der Wahl. DLR-Wissenschaftler unter-
suchen nun die strömungsmecha-

Von medizinischen Anwendungen der Luft- und Raumfahrtforschung war in DLR-Publikationen

schon des Öfteren zu lesen. Seien es humanphysiologische Experimente in Schwerelosigkeit oder

neue Materialien beispielsweise für die Herzchirurgie. Diesmal ist von strömungsmechanischen For-

schungsarbeiten zu berichten, die einer noch wirksameren und schonenderen künstlichen Beatmung

bei akutem Lungenversagen zugute kommen sollen. DLR-Wissenschaftler bringen in ein interdisziplinäres

Schwerpunktprojekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft ihre Kompetenz bei der Bildverarbeitung

sowie der experimentellen und numerischen Untersuchung von Strömungsprozessen ein. 

Für den
rettenden Atemzug
Strömungsforschung im Dienst der Gesundheit

Von Lars Krenkel
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Schematische Darstellung der Geometrierekonstruktion

Sauerstoffanreicherung und die
Ventilation der Lunge optimieren 
zu können. 

Um diese komplexe strömungsme-
chanisch-medizinische Thematik best-
möglich und unter Nutzung modern-
ster Methoden bearbeiten zu können,
wird das Projekt im Rahmen des von
der Deutschen Forschungsgemein-
schaft (DFG) geförderten Forschungs-
schwerpunkts „Protektive Beatmung“
in interdisziplinären Forschungsgrup-
pen bearbeitet. In der interdisziplinä-
ren Gruppe aus Medizinern und Na-
turwissenschaftlern arbeiten neben
dem DLR das Universitätsklinikum
Mainz mit seiner Klinik für Anästhe-
siologie und der Klinik für Radiologie,
Bereich medizinische Physik, sowie
der Hersteller für Beatmungsgeräte
VIASYS GmbH Höchberg zusammen.

Die DLR-Wissenschaftler haben dabei
die Aufgabe, die komplexen Strö-
mungsvorgänge und Transportme-
chanismen in den zentralen Atem-
wegen der Lunge numerisch und
experimentell zu untersuchen. Als
Zentrale Atemwege werden die obe-
ren bronchialen Abschnitte der Lunge
bezeichnet. Ausgehend von der Luft-
röhre (Trachea) verzweigen sich die
Atemwege in der Lunge zunehmend.
Die Anzahl der Verzweigungen ent-
lang eines Bronchienastes wird dabei
als „Generation“ bezeichnet. In dem
Forschungsprojekt sind Untersuchun-
gen bis in den Bereich der achten
Generation geplant.

Um realistische Ausgangsdaten von
den Lungengeometrien sowohl für
die numerischen Simulationen als
auch für die experimentellen Unter-
suchungen zu bekommen, wurde
zunächst ein vom DLR entwickeltes
bildgebendes Verfahren angewandt.
Mit ihm werden nahezu automatisch

die Geometrien aus einer Serie von
computertomographischen (CT)
Schnittbildern rekonstruiert. Somit
ist es möglich, die reale Geometrie
der Atemwege eines Menschen aus
einem hochauflösenden CT-Daten-
satz zu rekonstruieren. Ein so ge-
nanntes Oberflächengitter dient im
weiteren Verlauf als Ausgangsbasis
sowohl zur Erstellung eines Silikon-
ausgussmodells für die Experimente
als auch zur Erzeugung von Volu-
men-Rechengittern für die numeri-
sche Simulation. 

Die experimentelle Modellfertigung
erfolgt mittels moderner Rapid-Pro-
totyping-Verfahren. Dabei wird zu-
nächst ein positives Wachs-Modell
erstellt. Dieses dient im nachfolgen-
den Schritt als Kern für ein Silikon-
modell. Nach dem Aushärten des
Silikons wird der Wachs-Kern her-
ausgeschmolzen und es entsteht ein
optisch transparentes Abbild der zen-
tralen Atemwege. Dieses Modell
wird dann zur Untersuchung der Strö-
mungsverhältnisse bei unterschied-
lichen Randbedingungen mittels

optischer Messverfahren, wie der
Particle-Image-Velocimetry (PIV),
einem berührungslosen Geschwin-
digkeitsmessverfahren, verwendet. 

In Zusammenarbeit mit den Partnern
des Universitätsklinikums Mainz wer-
den des Weiteren neuere Methoden
zur Geschwindigkeitsmessung mittels
Magnet-Resonanz-Tomographie (MRT)
unter Verwendung eines identischen
Abgussmodells getestet und mit ex-
perimentellen und numerischen Daten
des DLR verglichen. Die Besonderheit
des gemeinsamen Projektes zur Opti-
mierung der Hochfrequenz-Oszilla-
tionsventilation besteht somit in der
Anwendung verschiedener experi-
menteller Verfahren aus der klassi-
schen Strömungsmesstechnik und
moderner Methoden aus der Medizin
im Zusammenspiel mit numerischen
Strömungsberechnungen. 

Erst kürzlich konnten große Teile der
experimentellen und numerischen
Prozesskette anhand eines verein-
fachten Plexiglasmodells erprobt wer-
den. Dabei wurden die Strömung in



Atemphysiologie und 
künstliche Beatmung

Unter dem Begriff „künstliche Beatmung“ versteht
man die vollständige oder auch nur teilweise Übernah-
me der menschlichen Atemarbeit durch ein Beat-
mungsgerät, den so genannten Respirator.  Das Gerät
muss sowohl den Gasaustausch von „frischer“ und
„verbrauchter“ Atemluft in der Lunge aufrecht erhal-
ten (Ventilation) als auch den ausreichenden Sauer-
stoffaustausch (Oxygenierung) in den Lungenbläschen
(Alveolen) gewährleisten. Der Respirator kann daher
mit einer zusätzlichen künstlichen Atemmuskulatur
verglichen werden.

Bei einem gesunden, selbstständig atmenden Men-
schen bewirkt ein Zusammenziehen der Atemmusku-
latur (vor allem des Zwerchfells) eine Vergrößerung
des Lungenvolumens im Brustraum. Dies führt zu
einer Verringerung des Drucks in der Lunge, sodass
die Luft aufgrund der Druckdifferenz von außen durch
Nase und Mund entlang der Luftröhre in die Lunge
strömt. Bei ruhiger Ausatmung zieht sich die Lunge
nach Erschlaffen der Atemmuskulatur aufgrund elas-
tischer Kräfte wieder zusammen. Dies bewirkt eine
Druckerhöhung in der Lunge, sodass „verbrauchte“
Luft in umgekehrter Richtung nach außen strömt.

Im Gegensatz zu der Erzeugung eines Unterdrucks in
der Lunge während der normalen (spontanen) mensch-
lichen Atmung wird von Beatmungsgeräten im Allge-
meinen während der Einatemphase außerhalb der
Lunge ein Überdruck erzeugt. Dadurch strömt Luft
von außen in die Lunge und bläht diese auf. Während
der Ausatmung wird der Druck am Beatmungsgerät
wieder reduziert, sodass sich die Lunge wieder zu-
sammenziehen kann und die „verbrauchte“ Atemluft
nach außen strömt. Dieser Zyklus wiederholt sich bei
konventioneller Beatmung zehn- bis fünfzehn-mal pro
Minute. Als Steuergröße dienen dabei im einfachsten
Fall entweder der einstellbare maximale Atemwegs-
druck (wichtig für die Oxygenierung) oder aber das
zuzuführende konstante Atemgasvolumen (wichtig
für die Ventilation). Als Variation ergeben sich aus den
beiden Steuergrößen in Abhängigkeit von der Er-
krankung des Patienten entweder unterschiedlich
verabreichte Atemgasvolumina bei der Drucksteue-
rung oder aber unterschiedliche Atemwegsdrücke bei
der Volumensteuerung.
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Komplexe Strömungsstrukturen werden mit Hilfe der numerischen
Simulationen visualisiert, hier ein Modell der oberen zentralen
Atemwege

einem der Luftröhre ähnlichen Mo-
dellaufbau mittels geschwindigkeits-
kodierter Magnet-Resonanz-Bildge-
bung sowie numerischer Simulation
(CFD – Computational Fluid Dynamics)
untersucht und die Ergebnisse ver-
glichen. In einem nächsten Schritt
wird ein komplexeres Modell der Luft-
röhre mit der ersten Verzweigung
mittels MRT, PIV sowie Computersi-
mulation untersucht. Ziel dieser ers-
ten Arbeiten ist es, die angewand-
ten Messmethoden zu überprüfen
und zu optimieren. Zugleich wurden
im Rahmen der Versuchsdurchfüh-
rung in der interdisziplinären Arbeits-
gruppe auch Datenaustausch und
Logistik verbessert. 

Oben sind farbko-
dierte Stromlinien
und wirbelige
Strukturen (in roter
Farbe) dargestellt

Das untere Bild
verdeutlicht in den
Farben Gelb und
Blau die Drehung
und somit die Drei-
dimensionalität der
Strömung deutlich
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Die Hochfrequenz-
Oszillationsventila-
tion (HFOV)

Mit Sauerstoff angereichertes, be-
feuchtetes Atemgas wird kontinu-
ierlich mit hoher Flussrate an einer
oszillierenden Membran vorbeige-
leitet. Im Unterschied zu konven-
tionellen Beatmungsgeräten mit
zehn bis 15 Zyklen pro Minute
schwingt die Membran drei- bis
15-mal pro Sekunde bei sehr klei-
nen Amplituden. Der mittlere
Atemwegsüberdruck und somit
die Oxygenierung (Sauerstoffanrei-
cherung) in den Alveolaren wird
durch den kontinuierlichen Gas-
fluss im Zusammenspiel mit einem
regelbaren Überdruckventil ge-
steuert. Die Lungenventilation ist
damit über die Druckamplitude der
Membran sowie die Frequenz der
Schwingung regelbar.

Neben der vielfach höheren Beat-
mungsfrequenz liegen die Unter-
schiede zwischen der HFOV und
konventioneller Beatmung vor al-
lem in der Beschränkung der ver-
abreichten Gasvolumina sowie der
fast vollständigen Trennung der
Ventilation und Oxygenierung bei
der HFOV. Durch die kleinen Gas-
volumina wird eine Überblähung
der Alveolen vermieden. Des Wei-
teren erlaubt die Entkopplung der
Sauerstoffanreicherung und des
Gasaustausches auch eine unab-
hängige Einflussnahme. Aus diesen
Gründen gilt dieses Beatmungs-
verfahren als „lungenprotektiv“,
also als schützend bzw. schonend
für die Lunge.

Endotracheal-Doppellumen-
Tubus, wie er im Rahmen der
experimentellen und medizi-
nischen Untersuchungen ver-
wendet wird

Es hat sich gezeigt, dass vor allem der
so genannte Endotrachealtubus, ein
Schlauch, der einem beatmungspflich-
tigen Patienten zur Sicherung der
Atemwege in die Luftröhre geführt
wird, ein wichtiger Parameter ist. Des-
halb werden nun numerische Feld-
untersuchungen zur Auswirkung von
Endotrachealtuben auf das Strö-
mungsverhalten in der Luftröhre und
in den zentralen Atemwegen durch-
geführt. Das Hauptaugenmerk liegt
dabei auf dem Druckverlust, der durch
den Tubus verursacht wird, sowie auf
den im Tubusnahbereich ausgebilde-
ten turbulenten Strömungsstrukturen.

Die vollständige Simulation der Stö-
mung in den zentralen Atemwegen
unter Hochfrequenz-Oszillationsven-
tilation (HFOV) stellt eine besondere
Herausforderung dar. Legt man eine
Geometrie der 8. Generation zu
Grunde, so ergeben sich insgesamt
28, also 256, Endigungen. Dies erfor-
dert einerseits hohe Präzision bei der
Rekonstruktion der Geometrie aus
den medizinischen Bilddaten und
andererseits einen ausgereiften Auto-
matisierungsgrad in der Nachbearbei-
tung. Die eigentliche Herausforderung
der Simulation eines Beatmungsfalles
unter HFOV liegt jedoch in der Ent-

wicklung von geeigneten numeri-
schen Randbedingungen an den je-
weiligen Enden. Diese Randbedin-
gungen müssen die Charakteristiken
der numerisch nicht aufgelösten An-
teile der Lunge (Elastizität/Widerstand)
berücksichtigen beziehungsweise
simulieren und dazu eine zeitabhän-
gige, nicht kontinuierliche und unre-
gelmäßige Strömung zulassen.

Um diese Entwicklung gezielt an zu-
nächst einfacheren Geometrien vor-
an zu treiben, wird dafür ebenfalls
die zuvor beschriebene vereinfachte
Geometrie der Luftröhre mit nachfol-
gender Verzweigung verwendet. Im
Rahmen des Projektverlaufs soll die
Entwicklung der Methoden stetig ver-
bessert werden, um abschließend im
Zusammenspiel zwischen Experimen-
ten und Numerik zum Ziel zu ge-
langen: dem Verständnis und der 
Optimierung der strömungsmecha-
nischen Prozesse bei der Hochfre-
quenz-Oszillations-Ventilation.

Autor:

Lars Krenkel arbeitet im DLR-Institut für

Aerodynamik und Strömungstechnik auf

dem Gebiet biomedizinischer Strömungen.

Momentaufnahme einer 
zeitaufgelösten numerischen
Simulation der Strömung in
einem Modell der Luftröhre
mit Endotracheal-Tubus
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Super Light Car – Leichtbau durch Multi-Material-Design mit integrierten Funktionen

Von Gundolf Kopp und Elmar Beeh
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Die Aufgabe, vor der die heutige
Automobilindustrie steht, ist
groß: Der Kraftstoffverbrauch

und der Schadstoffausstoß der Fahr-
zeuge müssen massiv verringert wer-
den. Auch wenn die Fahrzeugindus-
trie auf diesem Weg schon recht weit
vorangekommen ist, bleibt wohl die
Verbrauchs- und Emissionseinsparung
die größte technologische Herausfor-
derung. Allein durch Verbesserungen
im Antriebsstrang, die durchaus zu
einer höheren Energieeffizienz führen,
ist die notwendige Verbrauchsreduzie-
rung aber nicht erreichbar. Zusätzlich
muss der Fahrwiderstand verringert
und dazu vor allem das Fahrzeugge-
wicht reduziert werden. Das Fahr-
zeuggewicht beeinflusst über die mas-
senabhängigen Fahrwiderstände den
Energieverbrauch des Fahrzeugs er-
heblich.100 Kilogramm (kg) Gewichts-
reduktion bewirken bei Benzin-Moto-
ren im NEFZ-Zyklus Einsparungen von
0,35 Liter Kraftstoff pro 100 Kilome-
ter (l/100 km) beziehungsweise 8,4
Gramm Kohlendioxid pro Kilometer
(g CO2/km), wenn die Anpassung der
Getriebeabstufung an das niedrigere
Gewicht bei gleichbleibenden Elasti-
zitäts- und Beschleunigungswerten
berücksichtigt wird.

Das EU-Projekt „Super Light
Car“ (SLC) startete Anfang 2005.
Das Motiv: Man will den Klimawir-
kungen des Verkehrs Rechnung tragen
und Verbrauch sowie Kohlendioxid-
Ausstoß des Automobils verringern.
Das Ziel: Das Gewicht der Fahrzeug-
karosserie soll sich verringern. Der
Weg: Multi-Material-Strukturen ein-
setzen, und das auf wirtschaftlich
akzeptable Weise. Die Gewichtsredu-
zierung in der Rohkarosserie sollte
mindestens 30 Prozent (Referenz: Ka-
rosseriestruktur A-Klasse-Segment)
betragen, unter vertretbaren Leicht-
baumehrkosten, gemessen an Produk-

tionsstückzahlen von 1.000 Fahrzeu-
gen pro Tag. Berücksichtigt werden
müssen dabei auch die unterschied-
lichen fahrzeugspezifischen Anforde-
rungen, wie zum Beispiel hohe Crash-
Sicherheit und Steifigkeit.

Aus Zielen und Anforderun-
gen ergibt sich jedoch eine Reihe
von Zielkonflikten, die gegeneinander
abzuwägen und zu gewichten sind.
Die Aufgabe der 37 Partner im Pro-
jekt ist es, die bestmögliche Lösung
in Bezug auf den Leichtbau und die
vorgegebenen Anforderungen zu fin-
den. Betrachtet werden hier neben
dem Leichtbau auch die Wirtschaft-
lichkeit und die prozesssichere Her-
stellbarkeit der einzelnen Strukturen,
der Baugruppen sowie der Karosse-
rie. Leichtbau kann heute nicht mehr
allein durch die Werkstoffe realisiert
werden. Auch entsprechend ange-
passte Konstruktionsprinzipien, Ferti-
gungs- und Fügetechnologien müssen
bei der Entwicklung des Multi-Mate-
rial-Designs betrachtet werden. 

Dabei haben die Lösungsansätze für
leichtere Fahrzeugkonzepte auch
den Anforderungen des Recyclings
zu genügen. Diese Fragen wurden
im EU-Projekt SLC von unterschiedli-
chen Projektpartnern aus Industrie
und Forschung betrachtet. Das DLR-

Institut für Fahrzeugkonzepte konzi-
pierte, konstruierte und simulierte ein
Vorderwagenmodul mit Strukturteilen
aus Magnesium und Aluminium. Die-
se Konzeption wurde aufbauend auf
einer methodischen Analyse der Refe-
renzstruktur durchgeführt und er-
brachte eine Gewichtsreduzierung
von 24 kg gegenüber den Referenz-
strukturen bei vertretbaren Mehrkos-
ten und der Erfüllung von Anforde-
rungen wie Crash und Steifigkeit.
Die überzeugenden technologischen
Ergebnisse führten dazu, dass das
SLC-Konsortium dieses Konzept
schließlich für die prototypische Dar-
stellung auswählte.

Bevor das DLR-Konzept den
Zuschlag erhielt, waren im
Teilprojekt „Konzeptentwicklung“
unterschiedliche Varianten durchge-
spielt worden. Die Arbeiten umfassten
dabei die Konstruktion, Simulation
und Bewertung sowie die Optimie-
rung der einzelnen Strukturen im Vor-
derwagen. Die Konzeption der Modu-
le Vorderwagen, Boden und Aufbau
erfolgte unter Leitung der Volkswagen
AG, welche die Gesamtkoordination
im SLC-Projekt innehat. Diese Module
wurden in drei unterschiedlichen Ent-
wicklungssträngen hin zum SLC-Ge-
samtkarosseriekonzept optimiert. Die
drei Stränge: „Stahlintensiv“, „Misch-

Die DLR-Ingenieure Oliver Deißer, Gundolf Kopp und Elmar Beeh (v.l.n.r.) bei 
der Entwicklung des SLC-Vorderwagenmoduls
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bau, wirtschaftlich“ und „Mischbau,
progressiv“ hatten während der Bear-
beitung unterschiedliche Zielvorgaben
in Bezug auf die Gewichtsreduzierung
und die Leichtbaumehrkosten bezo-
gen auf das Benchmark-Fahrzeug. Die
Vorgaben in Bezug auf das Gewicht
reichten zum Beispiel von zehn Pro-
zent (%) über 25 % bis hin zu 40 %
Gewichtseinsparung.

Unterstützt und ergänzt
wurde die Konzeptentwicklung durch
die Teilprojekte „Werkstoff- und Fer-
tigungstechnologie“ sowie „Berech-
nung und Simulation“, in denen die

notwendigen Technologien für einen
wirtschaftlichen Multi-Material-Leicht-
bau weiterentwickelt wurden. Des
Weiteren wurden Kosten und Life
Cycle Assessment (LCA) berücksich-
tigt. Zu Beginn des Jahres 2009 wird
im vierten Teilprojekt das SLC-Karos-
seriekonzept abschließend als Proto-
typ für die physikalische Prüfung dar-
gestellt und validiert.

Beim Vorderwagen ging es darum,
ausgehend von einem Modulge-
wicht von 76 kg das Gewicht durch
den Einsatz unterschiedlicher Leicht-
bauwerkstoffe zu reduzieren, und

zwar an der richtigen Stelle. Zu Be-
ginn der Arbeiten wurde der Vorder-
wagenbereich der stahlintensiven
Benchmarkstruktur in Bezug auf die
eingesetzten Werkstoffe, Fertigungs-
verfahren und Bauteilkosten sowie
deren Anforderungen analysiert.
Parallel erfolgten am Institut für
Fahrzeugkonzepte konzeptionelle
Vorüberlegungen für leichtere Vor-
derwagenstrukturen unter Berück-
sichtigung von Leichtmetallguss, der
Zusammenlegung von Teilen und der
Integration von Funktionen.

Unter Verwendung der
Stückliste der Referenzstruktur
wurden Bauteile identifiziert, welche
sich aufgrund ihrer Anordnung, Funk-
tion und der spezifischen Kosten zur
Integration in einem Gussteil eignen
würden. Dabei wurde die Konzept-
idee entwickelt, den Bereich des
oberen Längsträgers, der Federbein-
stütze und der Motor- und Getriebe-
lagerung in einem großen Leichtme-
tallgussbauteil zusammenzufassen.
Der beschriebene Bereich hat dabei
hohen Anforderungen bezüglich der
Crash-Sicherheit des Fahrzeugs, zum
Beispiel beim Frontalcrash, und der
Torsions- und Biegesteifigkeit der
Gesamtfahrzeugstruktur zu genügen. 

Bei bisherigen Fahrzeugen wurden
diese Anforderungen durch Blech-
beziehungsweise Gusslösungen in
Stahl oder Aluminium erfüllt. Wegen
der herausfordernden Ziele bezüglich
der Gewichtsreduzierung strebten die
Ingenieure eine Magnesiumgusslö-
sung an. Dies bedeutet einen neuar-
tigen Technologieschritt in Bezug auf
den Einsatz von Magnesium in Last
tragenden Strukturen. Für die an-
grenzenden Bereiche und die verblei-
bende Vorderwagenstruktur wurde

Federbeinauf-
nahme Magne-
sium DG, AM50 
(2,9+2,8 kg)

Längsträger 
Aluminium TWB 
(4,4 kg)

a

b

Simulation eines
Frontalcrashs mit
teilweiser Über-
deckung (rechts)

a

b

Konstruktion des
DLR-Vorderwagen-
konzepts mit
Magnesiumguss-
federbeindom
(gelb) und Alumi-
niumstrukturen
(grün)
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Aluminiumblech als geeignete Lösung
identifiziert.

In mehreren Entwicklungs-
schleifen zwischen Konstruktion
und Simulation wurden dann die De-
tails entwickelt. Insbesondere die Op-
timierung des Crashverhaltens der
Multi-Material-Struktur erforderte
mehr als 80 Crashberechnungen für
das Gesamtfahrzeug. Am Ende stand
bei einer Gewichtseinsparung von
32 % im Vorderwagen ein exzellentes
Crashverhalten zu Buche. Es übertraf
in mehreren Punkten sogar die Vor-
gaben der Referenz. So erreichte die
Fußraum-Intrusion im DLR-Konzept
51 mm im Vergleich zu 100 mm bei
der Referenz.

Das gesetzte Projektziel
einer Gewichtsreduzierung
um mehr als 30 % wurde schließlich
erreicht: 24 kg Gewicht im Vorderwa-
gen wurden eingespart. Maßgeblichen
Anteil hatte das hoch integrierte Mag-
nesiumgussbauteil, welches etwa
zwölf Stahlbauteile in einem Guss-
bauteil vereint, und das bei einer Ge-

wichtseinsparung von mehr als 60 %.
Die Ergebnisse für den Federbeindom
zeigen exemplarisch ein Teilegewicht
von 2,8 kg und damit eine Gewichts-
einsparung von bis zu 4,9 kg. Die
Einsparung ergibt sich erstens aus
dem Konzeptleichtbau (wobei in
einem hoch integrierten Gussbauteil
Funktionen und Teile integriert wur-
den), zweitens aus dem Stoffleichtbau
durch den Einsatz von Magnesium
und drittens aus dem Formleichtbau
und den daraus resultierenden geo-
metrischen Optimierungen. 

Zu erwähnen ist, dass das Konzept
ebenfalls in Aluminiumguss herge-
stellt werden könnte. Bei ähnlichen
Wandstärken ist dieses jedoch mit
einer geringeren Gewichtseinsparung
im Vergleich zum Werkstoff Magne-
sium verbunden. Die Ergebnisse der
Simulationen zeigen, dass alle vorge-
gebenen statischen und dynamischen
Lastfälle erfüllt werden. Das führte im
Projekt-Konsortium zu der Entschei-
dung, das DLR-Konzept weiter zu
betrachten und einzelne Strukturen
prototypisch zu realisieren. Die Ergeb-

nisse der Simulationen werden nun
bis hin zur gesamten Fahrzeugkaros-
serie durch reale Versuche überprüft.
Am Ende des vier Jahre währenden
Großprojekts mit 37 Partnern wird im
Februar 2009 eine Multi-Material-
Leichtbaufahrzeugkarosserie mit bis
zu 35 % Gewichtseinsparung stehen.
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bauweisen“ am DLR-Institut für Fahr-
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Das Strukturgewicht der SLC-Karosserie im Vergleich zur
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„Weltweit stammen circa 23 Prozent der CO2-Emissionen aus dem Verkehr (gesamt), 

dies waren in 2005 circa sechs Milliarden Tonnen CO2.“

[World Business Council for Sustainable Development: The Sustainable Mobility Project – Full Report 2004., S. 37 , 2004]. 

Darstellung eines Bauteils der A-Säule im Prototypenbau
durch die Volkswagen AG (rechts)
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Von Marius Lützenburger

A I R B A G S
B

ild
se

ri
e:

 ©
 C

IR
A

     



DLR NACHRICHTEN 121 | 33

Die Faszination, die von Hubschraubern ausgeht, ist ungebrochen. Das mag auch an den Spezial-

aufträgen liegen, die sie zuweilen ausführen, sei es im Rettungseinsatz oder als Lastentransporter

an unzugänglichen Orten. Oft sind die Witterungsbedingungen dabei nicht ideal. Das Sicherheitsrisiko,

das ansonsten für das Fliegen als gering betrachtet wird, ist in solchen Fällen ungleich höher. Mehr

Sicherheit für den Hubschrauberflug – eine Aufgabe für die Wissenschaftler und Ingenieure des Deut-

schen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR). Das DLR-Institut für Bauweisen- und Konstruktions-

forschung leistet gemeinsam mit industriellen Partnern im Rahmen zahlreicher Projekte, darunter den

EU-Vorhaben „HeliSafe“ und „HeliSafe TA“, wichtige Beiträge zur Sicherheitsforschung.

Sicherheit im Luftverkehr hat weltweit
einen sehr hohen Stellenwert. So gilt
das Fliegen heute als sehr sichere
Transportmethode. Allerdings gibt
es zwischen den verschiedenen Arten
von Luftfahrzeugen Unterschiede hin-
sichtlich des Unfallrisikos. Während
so genannte Flächenflugzeuge, und
hier vor allem große Passagierflug-
zeuge, mittlerweile eine bemerkens-
wert niedrige Unfallrate aufweisen,
ist das Absturzrisiko bei Hubschrau-
bern höher. Der Grund liegt in den
typischen, oftmals extrem schwierigen
Einsatzbedingungen: Hubschrauber
operieren überwiegend in Boden-
oder Wassernähe, oft über unweg-
samem Gelände oder in der unmit-
telbaren Nähe von Gebäuden. Zudem
erschweren bei Rettungseinsätzen
mitunter kritische Windverhältnisse
das hochpräzise Operieren über dem
Zielgebiet. 

ZIELE
Das „International Helicopter Safety
Team“ (IHST), dem zahlreiche Herstel-
lerfirmen und Organisationen ange-
hören, hat sich ein anspruchsvolles
Ziel gesetzt: Die Unfallrate von Hub-
schraubern soll bis zum Jahr 2016
um 80 Prozent reduziert werden. Ne-
ben dem Vermeiden von Hubschrau-
berabstürzen („aktive Sicherheit“)
wird die Verbesserung der passiven
Sicherheit zunehmend wichtig. Die
Folgen eines eventuellen Absturzes
sollen für die Insassen so gering wie
möglich bleiben. 

Entgegen dem allgemein vorherr-
schenden, subjektiven Eindruck kann
ein großer Teil der Hubschrauber-Un-
fälle überlebt werden, da die Flug-
höhen oft relativ gering sind. Die In-
sassen sind somit weniger hohen
vertikalen Aufprallgeschwindigkeiten
ausgesetzt. Um die Aufprallwirkun-
gen („negative Beschleunigungen“)
zu reduzieren, müssen die Konstruk-
teure – ähnlich den aus dem Automo-
bilbau bekannten „Knautschzonen“ –
auch bei Hubschraubern Strukturbe-
reiche definieren, die sich beim Auf-
prall verformen und so Energie absor-
bieren können. Im Unterschied zum
Automobil sind diese Zonen beim
Hubschrauber allerdings nicht vor
oder hinter den Insassen, sondern
darunter angeordnet.

POTENZIALE
Im Laufe der letzten Jahrzehnte wurde
die Konstruktion von Hubschraubern
im Hinblick auf Crashsicherheit erheb-
lich verbessert. Landewerke, also Fahr-
gestelle oder Kufen, und Unterboden-
Strukturen werden idealerweise so
gestaltet, dass sie im Crashfall mög-
lichst viel Energie aufnehmen können.
Die Abteilung Strukturelle Integrität
des DLR-Instituts für Bauweisen- und
Konstruktionsforschung ist seit vielen
Jahren an der Entwicklung solcher
Konzepte und Bauweisen beteiligt. 

Weiteres Potenzial, Energie zu absor-
bieren, bieten die Hubschraubersitze.
Hier wurden bereits Systeme mit in-
tegrierten Absorberelementen entwi-

ckelt. Die Sitzfläche bewegt sich bei
Erreichen einer vorbestimmten Verti-
kalkraft kontrolliert nach unten und
schwächt so die auf den Insassen ein-
wirkenden Lasten deutlich ab. Verlet-
zungen der Wirbelsäule können auf
diese Weise deutlich abgemildert oder
sogar ganz vermieden werden. Der-
artige Sitzsysteme kamen zunächst
nur in militärischen Hubschraubern
zum Einsatz, mittlerweile finden sie
auch in zivilen Hubschraubern An-
wendung.

Die Forschungsarbeiten innerhalb
des EU-Projekts „HeliSafe TA“ kon-
zentrierten sich auf die Sicherheits-
systeme innerhalb der Hubschrauber.
Schwerpunkte lagen dabei auf der
weiteren Verbesserung der energie-
absorbierenden Sitze wie auch der
Rückhaltesysteme. So untersuchten
die Wissenschaftler neue Gurtsyste-
me und entwickelten Airbags für das
Cockpit. Diese im Automobilbereich
heute selbstverständliche Schutzein-
richtung hat bislang in Hubschrauber
nur vereinzelt Einzug gehalten. 

SIMULATION
Ein wesentlicher Bestandteil des Pro-
jekts HeliSafe TA (Helicopter Occupant
Safety – Technology Application,
2004 – 2007) war die numerische
Simulation zur Vorhersage des Crash-
verhaltens der Hubschrauberstruktur,
zur Ermittlung der Insassen-Belastung
und zur Optimierung der Sicherheits-
systeme.



Die Crashsimulation im Bereich der
Luftfahrt hat bislang noch nicht das
Niveau erreicht, das inzwischen in der
Automobilindustrie üblich ist. Das liegt
zum einen an den erheblich größeren
Strukturen und der zusätzlichen Di-
mension (eine vertikale Stauchbelas-
tung ist in typischen Autounfällen
nicht vorhanden). Vor allem ist es aber
dem Mangel an Crashtest-Ergebnis-
sen zuzuschreiben, die für die Verifi-
zierung der Simulationsmodelle un-
bedingt erforderlich sind. Während
mit Kraftfahrzeugen zahlreiche Crash-
tests durchgeführt werden, ist der
versuchstechnische und finanzielle
Aufwand im Luftfahrtbereich ungleich
höher. Weltweit sind bisher nur sehr
wenige Crashtests mit kompletten
Flugzeugen oder Hubschraubern
durchgeführt worden.

CRASHTESTS
Um die Simulationsmodelle zu verifi-
zieren und eine breite Datenbasis zu
generieren, wurde im Projekt HeliSafe
TA das in Europa bislang umfang-
reichste Hubschrauber-Crashtest-Pro-
gramm realisiert. Beim italienischen
Projektpartner CIRA (Centro Italiano
Ricerche Aerospaziali) sind drei voll
instrumentierte Crash-Versuche mit
kompletten Hubschraubern vom Typ
Bell UH-1D vorgenommen worden.
Sie waren jeweils mit drei energie-
absorbierenden Sitzen und Crash-
test-Dummys ausgestattet, im letzten
Test wurde zusätzlich ein Piloten-
Airbag eingesetzt. 

Innerhalb des Projekts war das DLR
unter anderem für die Simulation der
Hubschrauber-Crashtests verantwort-
lich. Zu diesem Zweck wurde ein
DRI-KRASH Modell der Bell UH-1D
erstellt. Die Simulationsergebnisse
dienten zunächst dazu, die Aufprall-
bedingungen für die Tests festzule-
gen. Die resultierende Aufprallge-
schwindigkeit der 3.850 Kilogramm
schweren Teststruktur betrug circa
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15 Meter pro Sekunde, (12,8 m/s ho-
rizontal – 7,9 m/s vertikal). Anschlie-
ßend wurde das DRI-KRASH Modell
verifiziert und verbessert. Daraufhin
definierten die Wissenschaftler und
Ingenieure die Randbedingungen –
insbesondere die Beschleunigungs-
pulse – für die Schlittentests im Pro-
jekt HeliSafe TA. Hierfür wurden zwei
generische Hubschrauber-Strukturen
gefertigt – je eine Nachbildung eines
typischen Cockpits und einer Hub-
schrauberkabine. Beide Strukturen
waren wiederum mit energieabsorbie-
renden Sitzen, Dummys und Rück-
haltesystemen ausgerüstet. Die Schlit-
tentests dienten sowohl dazu, die
entwickelten Sicherheitsvorrichtungen
zu überprüfen, als auch dazu, die ent-
sprechenden MADYMO-Simulations-
modelle zu verifizieren. Die Tests wur-
den bei den Projektpartnern Siemens
Restraint Systems (jetzt Continental)
in Alzenau und CIDAUT in Spanien
durchgeführt.

Eine besondere Herausforderung 
besteht darin, einen geeigneten Be-
schleunigungsimpuls für diese Schlit-
tentests zu bestimmen. Während sich
bei einem realen Hubschraubercrash
die dreidimensionalen Beschleuni-
gungskomponenten unabhängig von-
einander entwickeln, können in einer
eindimensionalen Schlittentestanlage
nur zwei Beschleunigungskomponen-
ten zeitgleich dargestellt werden, die
über die jeweils gewählte Neigung
der Teststruktur miteinander verknüpft
sind. Das DLR hat hierzu ein Verfahren
entwickelt, das es erlaubt, die Nei-
gung und den Beschleunigungspuls
so zu bestimmen, dass die bestmög-
liche Wiedergabe des „realen“ Ge-
schehens gewährleistet ist. 

DUMMYS
Bei den in den Tests verwendeten
Dummys handelt es sich um Exem-
plare aus der Hybrid-III-Familie. Der
Hybrid-III-50-Prozent-Dummy reprä-

sentiert bei einem Gewicht von 78
Kilogramm einen durchschnittlichen
Mann. Da es eine der Projektanfor-
derungen war, die Insassen weitge-
hend unabhängig von ihrem Gewicht,
ihrer Größe oder ihrer Sitzposition zu
schützen, wurde auch der größere
Hybrid-III-95-Prozent-Dummy einge-
setzt. Er ist mit einer Körpergröße von
188 Zentimetern und einem Gewicht
von 101 Kilogramm größer als 95
Prozent aller Männer.

Die Dummys konnten allerdings nicht
aus dem Automobilbereich übernom-
men werden, da der Einsatz in einem
Luftfahrt-Crashtest zusätzliche Anfor-
derungen an die Messungen und
Sensoren stellt. So werden beispiels-
weise die vertikalen Wirbelsäulenkräf-
te in einem Auto-Crashtest nicht un-
bedingt benötigt, gehören aber im
Luftfahrtbereich zu den Hauptkrite-
rien. Entsprechend wurden in HeliSafe
die Dummys zu FAA-Hybrid-III-Dum-
mys aufgerüstet und auch die ent-
sprechenden Softwaremodelle ent-
wickelt.

BEURTEILUNG
Um die Insassensicherheit zu beurtei-
len und die verschiedenen entwickel-
ten Sicherheitssysteme zu vergleichen,
wurde im Projekt HeliSafe der IRSIX-
Wert (Injury Severity Index) eingeführt.
Anstatt jeweils nur ein einzelnes Ver-
letzungskriterium – wie beispielsweise
den HIC (Head Injury Criteria) – zu
betrachten, werden im IRSIX 15 ver-
schiedene Verletzungskriterien in ei-
nem Wert zusammengefasst. Der
Index umfasst u. a. den HIC, die Ober-
schenkel- und Wirbelsäulenkräfte, die
Beschleunigung des Beckens und die
Deformation des Brustkastens. Dabei
wird jedes Kriterium entsprechend sei-
ner Bedeutung für das jeweilige
Crash-Szenario gewichtet.

Die beim DLR durchgeführten Studien
zu den in den Sitzen integrierten



Energieabsorbern brachten folgende
Erkenntnisse: Absorbersysteme, die
für Personen mit durchschnittlichem
Gewicht optimiert wurden, können
bei schwereren Insassen zu sehr ho-
hen Wirbelsäulenlasten führen. Auch
im umgekehrten Fall ist ein negativer
Effekt zu beobachten, der jedoch we-
niger gravierend ausfällt. Grundsätz-
lich sollten daher adaptive Energie-
absorber-Systeme verwendet werden,
die für Personen durchschnittlichen
Gewichts ausgelegt sind, für schwe-
rere Insassen aber zusätzlich aktivier-
bare Absorberelemente bereitstehen.
Falls Sitze von Insassen unterschied-
licher Größe verwendet werden und
kein adaptives System verfügbar ist,
sollten Energieabsorber verwendet
werden, die für schwerere Insassen
optimiert wurden. 

Die im Projekt HeliSafe TA entwi-
ckelten Vorrichtungen können die
Insassensicherheit erheblich verbes-
sern. In Crash-Szenarien mit hoher
horizontaler Beschleunigungskompo-
nente konnte mit dem von Siemens
Restraint Systems entwickelten Cock-
pit-Airbag und dem von AUTOFLUG
entwickelten X-Gurtsystem der Ver-
letzungsindex (IRSIX) des Piloten um
22 Prozent reduziert werden. Für die
Passagiere konnten Verbesserungen
von 13 bis 20 Prozent erreicht wer-
den. 

Eine Nachrüstung auch älterer Hub-
schraubermodelle mit energieabsor-
bierenden Sitzen und fortschrittlichen
Sicherheitsgurtsystemen erscheint
daher sinnvoll. Der Einbau von Air-
bags im Cockpitbereich kann hinge-
gen nur in neu konzipierten Model-
len erfolgen, da aufgrund der vielen
Instrumente der benötigte Raum für
den Einbau meist nicht verfügbar ist.
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Das Forschungsprojekt HeliSafe TA wurde in-
nerhalb des sechsten Aeronautics-Rahmenpro-
gramms von der Europäischen Union gefördert.
Zum Konsortium gehören: AUTOFLUG (D) – Ko-
ordinator, CIDAUT (E), CIRA (I), Coventry Uni-
versity (UK), DLR (D), ECD (D), Eurocopter SAS
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Vergleich der MADYMO Simulation (links) mit dem Cockpit-Schlittentest (rechts), 
180 Millisekunden nach dem Aufprall

Vorbereitung des Hubschrauber-Crashtests auf der Versuchsanlage des italienischen 
Luftfahrtzentrums CIRA (Centro Italiano Ricerche Aerospaziali)

Der Hubschrauber Bell UH-1D nach dem Crashtest
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Simulation eines getrimmten schnellen
Vorwärtsflugs des Hubschraubers NH-90 mit
elastischen Hauptrotorblättern 

 



Von Prof. Dr. Jan Delfs und Prof. Dr. Norbert Kroll 

Die Luftfahrt wandelt sich. Angesichts der vorhergesagten Verdopplung des Flugverkehrs innerhalb

der kommenden 15 Jahre hat das „Advisory Council for Aeronautics Research in Europe“ (ACARE)

äußerst anspruchsvolle Ziele für Flugzeugentwicklungen gesetzt. So sollen Lärm- und Abgasemissio-

nen um mehr als 50 Prozent reduziert werden, die Unfallrate soll um 80 Prozent sinken und der Flug-

verkehr soll weitgehend wetterunabhängig werden. Das geht nur mit neuen Technologien zur Strö-

mungskontrolle oder durch völlig neuartige Flugzeugkonfigurationen. Der numerischen Simulation

fällt dabei eine Schlüsselrolle zu, denn sie ermöglicht den Entwurf und die Optimierung von Flugzeu-

gen bei drastischer Reduktion der Entwicklungszeiten und -risiken. DLR-Forscher arbeiten daran. 

Ihre Vision: das virtuelle Flugzeug.

In den vergangenen Jahren hat sich
dank der enormen Fortschritte in der
Computertechnologie die numerische
Strömungsmechanik, das heißt die
rechnergestützte Simulation von Strö-
mungen, immens weiterentwickelt.
Sie hat sich neben Windkanal und
Flugversuch als unverzichtbare dritte
Säule für die aerodynamische und
aeroakustische Auslegung von Flug-
zeugen erwiesen. Viele Phänomene,
die im Experiment schwer oder gar
nicht zu erfassen sind, werden durch
die rechnergestützte Simulation über-
haupt erst greifbar. Die numerischen

Verfahren erlauben sehr detaillierte
Einblicke in die Strömungsvorgänge
und eröffnen so die Möglichkeit, un-
ter gegebenen Bedingungen aerody-
namisch optimale Formen zu finden,
die mit herkömmlichen Methoden
nicht bestimmbar sind. Experimentelle
Untersuchungen können dann gezielt
zur Überprüfung der aerodynami-
schen Formen und Daten eingesetzt
werden, die durch die Simulation
gewonnen wurden. 

Die im DLR-Institut für Aerodynamik
und Strömungstechnik entwickelten

Strömungslöser FLOWer und TAU
haben einen sehr hohen Reifegrad
erreicht und werden sowohl in der
Luftfahrtindustrie als auch in der 
Forschung als Standardwerkzeuge
eingesetzt. Beim aerodynamischen
Entwurf sind heute numerische Simu-
lationsrechnungen für komplette Flug-
zeugkonfigurationen Bestandteil der
täglichen Ingenieursarbeit. Neueste
Entwicklungen in der physikalischen
Modellierung und von numerischen
Algorithmen erlauben eine Vorhersa-
ge der Flugleistungen für den Reise-
flug unter realen Flugbedingungen.

Erst f lug im Rechner
Numer ische S imulat ion –  das Handwerk 
der  Ingen ieure  von heute
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Die Genauigkeit ist dabei mit der des
Windkanalexperiments vergleichbar.
Für Start- und Landebedingungen in-
dessen stellt sich die Entwurfsaufgabe
aufgrund der höheren geometrischen
Komplexität und der auftretenden
komplexen Strömungsphänomene
deutlich schwieriger dar. Denn hier
sind beispielsweise ausgefahrene
Hochauftriebshilfen und Fahrwerke
zu berücksichtigen. 

Die genaue Berechnung von Strö-
mungsablösung und Maximalauftrieb
ist eine große Herausforderung für
die numerische Simulation. In den
verganenen Jahren konnten aber er-
hebliche Fortschritte bei der Vorher-
sage von Hochauftriebsströmungen
erzielt werden. Ein Meilenstein war
die DLR-Entwicklung des hybriden
Verfahrens TAU. Grundlage dieses
Verfahrens sind die so genannten un-
strukturierten Rechennetze, die auch
bei hochkomplexen Konfigurationen
einen hohen Automatisierungsgrad
des Simulationsprozesses vom CAD-
Modell bis zur Auswertung der Re-
chenergebnisse ermöglichen. Der
TAU-Code wird unter anderem er-
folgreich für die Bestimmung der
aerodynamischen Beiwerte bis hin
zum Maximalauftrieb, für die Vor-
hersage optimaler Klappenpositio-
nen oder für die Untersuchung von
Bodeneffekten eingesetzt. 

Ein wesentlicher Aspekt der numeri-
schen Simulation bei Hochauftriebs-
strömungen ist die Fähigkeit, das
komplexe Strömungsfeld im Detail
aufzulösen, signifikante Strömungs-
phänomene, wie Ablösegebiete (Ge-
biete, in denen die Strömung der
Kontur nicht mehr folgen kann) und
Wirbelstrukturen zu identifizieren
und deren Einfluss auf die aerodyna-
mische Leistung zu analysieren. Um

den Einfluss der Flügeldeformation
auf das aerodynamische Verhalten
der Hochauftriebskonfigurationen 
zu berücksichtigen, wurde eine Strö-
mung/Struktur-Kopplung auf Basis
des Strömungslösers TAU und des
kommerziell verfügbaren Struktur-
lösers ANSYS realisiert.

Eine weitere aktuelle Herausforde-
rung für die numerische Simulation
ist die Berechnung instationärer Strö-
mungsvorgänge. Im DLR-Institut für
Aerodynamik und Strömungstechnik
werden entsprechende Weiterent-
wicklungen der numerischen Verfah-
ren vorangetrieben. Dies betrifft so-
wohl die Entwicklung effizienter
Algorithmen für parallele Rechner-
architekturen als auch die Bereitstel-
lung multidisziplinärer Simulationspro-
zesse. Verschiedene Problemstellungen
konnten bereits erfolgreich bearbeitet
werden, wie beispielsweise die Be-
rechnung von installierten Propellern
und des getrimmten Hubschraubers
im Vorwärtsflug mit elastischen Rotor-

Numerische Simulation einer Hochauftriebskonfiguration 
der Oberflächendruckverteilung und von Wirbelstrukturen

Vergleich von realem und 
simuliertem Wirbel an 
einem Wirbelgenerator

Megaliner A380
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blättern. Erste Schritte wurden auch
zur Simulation manövrierender Mili-
tärflugzeuge unternommen. Auf-
grund der enormen Anforderungen
an Rechnerkapazitäten sind diese
Berechnungen im industriellen Um-
feld aber derzeit nur bedingt möglich.

Optimale Strömung – 
weniger Lärm

Als Folge fast aller in der Flugphysik
auftretenden Strömungen entsteht
Schall. Das, was das Ohr als akusti-
schen Reiz wahr nimmt, sind zeitlich
veränderliche (instationäre) Schwan-
kungen des Umgebungsdrucks. Die-
se wiederum haben ihren Ursprung
letztlich in den instationären Strö-
mungsvorgängen an den verschiede-
nen Flugzeugbauteilen. Das Entstehen
von Schallwellen und deren Fortpflan-
zung in Strömungsfeldern zu unter-

suchen, ist Aufgabe der Aeroakustik.
Auch dieses Gebiet bedient sich in
zunehmendem Maße der numerischen
Simulation „CAA“ (Computational
Aero Acoustics).

Am modernen Verkehrsflugzeug ist
das Triebwerk bei weitem nicht mehr
die einzige wesentliche Schallquelle
des Fluglärms. Während der Landung
machen die Umströmungsgeräusche
der ausgefahrenen Klappensysteme
und der Fahrwerke mindestens die
Hälfte der Gesamtschallabstrahlung
aus. Man müsste diese bei der Flug-
zeugentwicklung vorhersagen kön-
nen. Doch das ist schwierig, denn
ihre Ursache liegt in höchst komple-
xen instationären Strömungsverwir-
belungen (Turbulenzen) in der Nähe
der Flugzeugoberflächen. Die direkte
numerische Simulation dieser Turbu-
lenzen ist zwar grundsätzlich möglich,
liegt aber zum Beispiel für die Strö-

mungsbedingungen am Flügel eines
Verkehrsflugzeugs wegen derzeit un-
beherrschbar hoher Rechenzeiten
noch in ferner Zukunft. 

DLR-Wissenschaftler gehen aus die-
sem Grund einen neuen Weg: Sie
modellieren die Turbulenzdynamik.
Das entsprechende, auf stochastischer
Beschreibung basierende so genannte
„Random Particle Mesh Modell“
(RPM) ermöglicht extrem effiziente
CAA-Simulationen mit dem PIANO-
Code des DLR. Verschiedenste Pro-
blemstellungen konnten so bereits
erfolgreich gelöst werden, wie die
Vorhersage von Vorflügel- und Klap-
penlärm, Strahllärm, Schallstreuung
an Turbulenzen, bis hin zu Verbren-
nungslärm sowie Schallentstehung
in durchströmten Rohrsystemen. 

Die Wirkung von Lärmminderungs-
techniken, wie gezahnte Düsenhinter-

Komplexes Wirbelsystem und Inter-
aktion von installierten gegenläufig
drehenden Propellern



ziplinären Wechselwirkungen „im
Rechner zu fliegen“ oder / und sämt-
liche entwicklungs- und zulassungs-
relevanten Daten innerhalb kürzester
Zeit mit garantierter Genauigkeit zu
erstellen. Auf diesem Weg sind aller-
dings noch einige Hürden zu nehmen.
Das betrifft die Entwicklung numeri-
scher Verfahren, die Verbesserung
der physikalischen Modellierung und
das Zusammenführen der verschie-
denen Flugzeugdisziplinen ebenso
wie die Verfügbarkeit und Nutzbar-
machung von adäquater Rechner-
hardware sowie die Einführung der
numerischen Simulation in industrielle
Prozesse. Will man dabei erfolgreich
vorankommen, ist ein konzentriertes,
gemeinsames Vorgehen von Industrie,
Großforschung und Universitäten
notwendig.

C2A2S2E – das 
Kompetenzzentrum

Mitte des Jahres 2007 haben daher
Airbus, das DLR und das Land Nieder-
sachsen am Forschungsflughafen in
Braunschweig eine Innovationspart-
nerschaft zur Luftfahrtforschung in
Niedersachsen initiiert. Im Rahmen
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kanten oder Füllkörper am Vorflügel,
wurde quantifiziert. Ideen zur Lärm-
minderung können so künftig vorher
am Rechner bewertet und aufwändi-
ge aeroakustische Windkanalversuche
gezielter eingesetzt werden. Beson-
ders interessant wird das beschriebene
hocheffiziente Simulationskonzept in
PIANO für Entwurfsaufgaben. Mit
Hilfe von PIANO-Simulationen wurde
zum Beispiel demonstriert, dass auf
rein rechnerischem Wege aeroakus-
tisch optimale Vorflügelstellungen
identifiziert werden können. Damit
sind die Voraussetzungen geschaffen,
um mit Hilfe der CAA den Entwurfs-
raum um eine Dimension – nämlich
die akustische – zu erweitern. Es ist
damit nicht mehr notwendig, einen
aerodynamisch abgeschlossenen Ent-
wurf noch akustisch nachzubessern.
Ob eine Klappe lauter als eine andere
ist, wird man sich künftig vorher am
Rechner anhören können.

Um den zukünftigen technischen,
wirtschaftlichen und gesellschaft-
lichen Herausforderungen in der
Luftfahrt gerecht werden zu können,
wird es unverzichtbar sein, ein reales
Flugzeug einschließlich aller multidis-

ACARE Advisory Council for Aero-
nautics Research in Europe

ANSYS Kommerziell verfügbare 
Software zur Strukturanalyse

C2A2S2E Center for Computer Appli-
cations in AeroSpace Scien-
ce and Engineering

CAA Computational Aero 
Acoustics

CAD Computer Aided Design

FLOWer Verfahren zur Strömungssi-
mulation auf strukturierten
Rechennetzen

PIANO Perturbation Investigation
of Aerodynamic NOise 
(Verfahren zur Aeroakustik-
simulation)

RPM Random Particle Mesh
Method

TAU Verfahren zur Strömungs-
simulation auf hybriden
Rechennetzen

CAA-Simulation von Vorflügelgeräuschen (Momentanverteilung des Schalldrucks)

Glossar



„Die Numerische Simula-
tion ist im Bereich der flug-
physikalischen Entwicklung
von Airbus-Flugzeugen von
essentieller Bedeutung. Seit
mehr als zwei Jahrzehnten
vertraut die Airbus-Aero-
dynamik hier auf die Kom-
petenz des DLR. In enger,
nachhaltiger und zielge-
richteter Zusammenarbeit
sind z. B. aerodynamische
Werkzeuge hervorragender
Qualität entstanden, die in
allen Airbus-Ländern im
täglichen Einsatz sind.“

Dr. Klaus Becker, Airbus 
Bremen, Senior Manager, 
Aerodynamic Strategies
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eines Projektes mit einem Umfang
von 30 Millionen Euro, die von den
Partnern zu gleichen Teilen aufge-
bracht werden, wurde im DLR unter
dem Namen C2A2S2E (Center for Com-
puter Applications in AeroSpace
Science and Engineering) ein Kompe-
tenzzentrum für numerische flug-
physikalische Simulation eingerich-
tet. Aufgabe dieses Zentrums ist es,
Prozesse, Methoden und numerische
Verfahren so weit zu entwickeln, dass
sie die genaue Simulation eines flie-
genden Flugzeugs im gesamten Flug-
bereich unter Berücksichtigung aller
beteiligten Kerndisziplinen im industri-
ellen Entwicklungsalltag ermöglichen.

Außerdem sollen Strategien zur nu-
merischen Bestimmung der Lasten
und Flugleistungen bereits vor dem
Erstflug erarbeitet und Wege zur Zer-
tifizierung noch vor der Flugzeugher-
stellung aufgezeigt werden. Fernziel
des Vorhabens ist also ein „virtuelles
Flugzeug“, das vor dem realen Erst-

flug bereits im Rechner erprobt 
wurde. Unterstützt werden die For-
schungsarbeiten durch den derzeit
europaweit für die Luftfahrtforschung
leistungsstärksten Rechner im DLR in
Braunschweig. Zudem wurde ein
Campus für international renom-
mierte Experten und Wissenschaftler
eingerichtet.

Mit den im DLR geplanten For-
schungsarbeiten, speziell der Initia-
tive C2A2S2E, werden die Weichen
gestellt, um die europäische Kompe-
tenz auf dem Gebiet flugphysikali-
scher Simulationen zu bündeln und
die Technologie „Virtueller Produkt-
entwurf“ am Luftfahrtstandort
Deutschland nachhaltig zu etablieren.

Autoren

Prof. Dr. Jan Delfs und Prof. Dr. Norbert

Kroll leiten im DLR-Institut für Aerodyna-

mik und Strömungstechnik die Abtei-

lungen Technische Akustik bzw. C2A2S2E.

Strahllärmsimulation: oben
Quellverteilung entlang der
Strahlscherschicht, unten 
abgestrahlter Schalldruck 
(obere Hälfte des Strahls)
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von Georg Philipp Kröger

         



Funktionsweise von 
Turboverdichtern

In einer Gasturbine werden zwei Drittel der

Energie, die als kinetische Energie in der Turbi-

ne zur Verfügung steht, im Verdichter dazu ein-

gesetzt, einen möglichst großen Druckaufbau zu

realisieren. In Kraftwerksgasturbinen werden

ausschließlich Axialverdichter verwendet, das

heißt, die Luft durchströmt den Verdichter in

Achsenrichtung. Axialverdichter bestehen wie

auch Axialturbinen hauptsächlich aus aufeinan-

der folgenden Reihen von Laufschaufeln (Roto-

ren) und Leitschaufeln (Statoren).

Die Laufschaufeln werden über die Welle 

von der Turbine angetrieben und führen dem

Arbeitsmedium Luft kinetische Energie zu. Da

die Laufschaufeln zueinander in Richtung der

Achse einen offenen Diffusor bilden, wird die

kinetische Energie der Strömung in den Rotoren

gleichzeitig teilweise in statischen Druck umge-

setzt. Hinter den Laufschaufeln besitzt die Strö-

mung noch eine unerwünschte Geschwindig-

keitskomponente in Richtung der Rotordrehung.

In den Leitschaufeln wird die Strömung wieder

in die axiale Richtung umgelenkt und dabei

weiter verzögert, so dass in den Statorschau-

feln ein weiterer statischer Druck aufgebaut

wird. Um das gewünschte Gesamtdruckverhält-

nis zu erreichen, werden mitunter sehr viele

Rotor-Stator-Kombinationen, die auch Verdich-

terstufen genannt werden, hintereinander

geschaltet.

Die Bedeutung der Energie für das
tägliche Leben wird uns vor allem

dann bewusst, wenn sie einmal nicht
verfügbar ist. Fällt der Strom aus, sinkt
die Lebensqualität binnen Kurzem. Es
wird dunkel, wenn nicht gerade Ta-
geslicht herrscht, warmes Wasser wird
zum Luxusgut und die gewohnten
Kommunikationsmittel stehen nur
sehr eingeschränkt zur Verfügung.
Von der industriellen Produktion ganz
zu schweigen. Wohlstand und Leis-
tungsfähigkeit einer Nation hängen
ganz entscheidend von der Versor-
gung mit universeller und allgemein
verfügbarer Energie ab. Der Energie-
träger Strom erfüllt diese Vorrauset-
zungen fast perfekt. Strom lässt sich
in äußerst vielfältiger Weise einsetzen
und mit angemessenen Verlusten fast
augenblicklich transportieren.

In Deutschland wurden 2006 über
90 Prozent des Strombedarfs durch
Kraftwerke gedeckt, die thermische
Energie in Strom umwandeln. Wäh-
rend die großen Nuklear- und Kohle-
kraftwerke den Grundbedarf decken,
werden die flexibleren Gas- und
Dampfkraftwerke (GuD-Kraftwerke)
hauptsächlich im Regellastbetrieb ge-
fahren, um den zusätzlichen Netzbe-
darf tagsüber sicher zu decken.

Trotz großer Unterschiede bei Brenn-
stoff und technischer Ausführung ist
das Prinzip der Energiewandlung in
allen thermischen Kraftwerken gleich:
Chemisch gebundene Energie wird
bei der Verbrennung von fossilen
Brennstoffen wie Kohle oder Erdgas
oder bei der nuklearen Spaltung in
thermische Energie umgewandelt.
Über ein Arbeitsmedium wird die
thermische Energie in einer Turbine

in mechanische Energie überführt.
Schließlich wandelt ein Generator
die mechanische Energie in elektri-
sche Energie um. 

In der jüngeren Vergangenheit haben
vor allem die kombinierten Gas- und
Dampfkraftwerke stark an Bedeutung
gewonnen. Sie zeichnen sich beson-
ders durch hohe Effizienz und Um-
weltverträglichkeit sowie ein großes
Maß an Flexibilität aus. Wie deren
Herzstück, die Gasturbine, noch ef-
fektiver arbeiten kann, erforschen
Wissenschaftler des DLR-Instituts für
Antriebstechnik in Köln.

Das Institut für Antriebstechnik des
DLR beschäftigt sich im Bereich Ver-
dichtertechnologie hauptsächlich mit
der Steigerung des aerodynamischen
Wirkungsgrades bei Rotoren und Sta-
toren. Zur Simulation der sehr kom-
plexen dreidimensionalen Strömung
wird das hauseigene Simulationsver-
fahren TRACE (www.trace-portal.de)
verwendet. Zur Untermauerung der
numerischen Ergebnisse stehen dem
Institut jeweils ein Prüfstand für Ra-
dial- und Axialverdichter sowie ein
Gitterwindkanal zur Verfügung. 

Der Ingenieur, der einen solchen Ver-
dichter auslegt, kann selbst bei größ-
ter Erfahrung nicht alle Parameter
und deren Einflüsse überblicken. Um
Entwicklungszeiten zu reduzieren und
gleichzeitig das mögliche Verbesse-
rungspotential auszuschöpfen, wurde
in den letzten Jahren im Institut für
Antriebstechnik ein automatischer
Optimierungsalgorithmus entwickelt.
Dieser Optimierungsalgorithmus er-
zeugt neue Rotor- und Statorschau-
feln sowie passende Gehäuseverläufe. 

Gasturbinenläufer mit Verdichterschaufeln im Vor-
dergrund und Turbinenschaufeln im Hintergrund



besitzt der Verdichter einer Turboma-
schine einen Arbeitsbereich, in dem
ein stabiler Betrieb gewährleistet ist.
Gelangt man durch ein hohes Belas-
tungsniveau an die Stabilitätsgrenze,
macht sich das bei der Umströmung
der Leitschaufel bemerkbar: Die Strö-
mung verwirbelt und löst ab, das
heißt, sie folgt nicht mehr der Schau-
felkontur. Das hat zur Folge, dass ver-
wirbelte Strömung durch Reibung
höhere Verluste verursacht und den
„gesunden“ Teil der Strömung be-
hindert, wodurch schließlich die Ener-
gieübertragung abgebrochen wird. 

Um diese unerwünschte Unordnung
im Strömungsfeld des Stators zu 
verhindern, wurde am Institut für 
Antriebstechnik der Ansatz verfolgt,
keine glatten Schaufel- und Gehäu-
sewände für das Stator-Design zu
verwenden. Stattdessen wurde eine
komplexe dreidimensionale Geome-
trie für das Nabengehäuse und die
Schaufelwand entwickelt, der die

feln. Normalerweise bilden rotations-
symmetrische Flächen die Nabenbe-
grenzung der Verdichterleitschaufeln.
Bei verschiedenen Betriebszuständen
des Verdichters treten unterschiedliche
Belastungsniveaus der Leitschaufeln
auf. Wie jede andere Maschine auch
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Anschließend wird, ebenfalls auto-
matisch, eine Simulation der Verdich-
terströmung mit den neu erzeugten
Verdichterschaufeln und Gehäusekon-
turen durchgeführt. Die aerodynami-
sche Bewertung durch den Optimierer
schließt sich an die Strömungssimu-
lation an, wobei mehrere Zielgrößen
bewertet werden können. Von erfolg-
reichen Verdichterschaufeln und Ge-
häusekonturen wird der Parameter-
satz, zum Beispiel die Konfigurationen
mit hohem Wirkungsgrad, weiterge-
geben, ähnlich wie in der Tier- oder
Pflanzenzucht. So werden nach und
nach der Problemstellung angepasste,
optimierte Verdichterschaufelformen
entwickelt, weshalb das Vorgehen
auch als Evolutionsstrategie bezeich-
net wird. Dabei können die Problem-
stellungen vielfältig sein. Die Band-
breite reicht von der Detailbetrachtung
ausgewählter Strömungsphänomene
bis zur Neuauslegung ganzer Verdich-
terstufen.

Ein aktuelles Forschungsprojekt im 
Institut für Antriebstechnik beschäftigt
sich mit der Formgebung der Naben-
seitenwand bei Verdichterleitschau-

In dieser Abbildung ist der statische Druck in der Austrittsebene einer Laufschaufel
dargestellt. Links bei der Originalschaufel ist ein deutliches Druckverlustgebiet im
Gehäusebereich zu erkennen (gelber Bereich mit stark verwirbelten Stromfäden). 
Im rechten Teil der Graphik konnten durch Änderung der Gehäusekontur das Druck-
minimum und die Verwirbelung deutlich reduziert werden.

Numerische Stromlinien an einem Statorgitter, links original, rechts optimiert (blau
eingefärbt – Strömungszonen mit geringen Verlusten, gelb bis rot – Strömung mit
wachsenden Verlusten und Ablösung)

DrehrichtungDrehrichtung
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abgegeben. Der überhitzte Dampf wird einer

Dampfturbine zugeführt, die wiederum über

eine Welle mit einem Generator verbunden ist. 

Durch die Nutzung des Abgases der Gasturbine

im Dampfprozess kann der Gesamtwirkungs-

grad dieser Kombinationskraftwerke auf bis zu

60 Prozent gesteigert werden. Optional kön-

nen aus dem Dampfkreislauf auch Prozess-

dampf für die chemische Industrie oder Fern-

wärme ausgekoppelt werden. Ein weiterer

großer Vorteil von Gasturbinenkraftwerken ist

die hohe Flexibilität im Betrieb. GuD-Kraftwer-

ke der neusten Generation benötigen nur etwa

eine Stunde Zeit, um unter Volllast zu laufen,

während bei Kohle- oder Nuklearkraftwerken

etliche Stunden vergehen, bis die volle Leis-

tungsfähigkeit erreicht wird. Damit eignen sich

GuD-Kraftwerke sowohl für das Abfangen von

Leistungsspitzen im Netz als auch für den Dau-

erbetrieb bei maximalem Wirkungsgrad.

Im Fokus der Forschung stehen heute die Stei-

gerung des Wirkungsgrads der Gesamtmaschi-

ne und der einzelnen Komponenten sowie die

Reduktion des Schadstoffausstoßes und die

Verbesserung der Schnellstartfähigkeit der

Maschine. Auch die flexible Bedarfsanpassung

ist Ausgangspunkt vieler Forschungsarbeiten. 

Strömung wesentlich besser folgen
kann. Durch diese Formgebung ent-
steht ein Strömungsfeld mit deutlich
kleinerer Verwirbelung und somit
auch geringeren Verlusten.

Maßgeblichen Einfluss auf den Ge-
samtprozess hat auch der Rotorspalt
im Gehäusebereich. Durch die kleine
Lücke, die zwischen der Blattspitze 
der sich drehenden Laufschaufel und
dem Gehäuse existiert, strömt konti-
nuierlich Luft. Sie erzeugt eine starke
Verwirbelung, was entsprechende
Verluste zur Folge hat. Wie man die-
se so genannten Spaltverluste ver-
ringern kann ist seit Jahren unter
Turbomaschinenexperten eine heiß
diskutierte Frage. Verbesserungsan-
sätze reichen von der Änderung der
Profilierung im Blattspitzenbereich
bis zur komplexen Gestaltung des
Gehäuses im Bereich der Laufschaufel,
was auch „Casing Treatment“ ge-
nannt wird. Das DLR-Institut für An-
triebstechnik versucht mit Hilfe des
3D-Optimierers die Spaltverluste im
Blattspitzenbereich des Rotors deut-
lich zu verringern.

Mit beiden Entwicklungen kann zur
Wirkungsgradsteigerung des Ver-
dichters und der gesamten Gastur-
bine beigetragen werden. Das Insti-
tut für Antriebstechnik leistet mit der
aktuellen Forschung im Bereich Tur-
bomaschinen einen wichtigen Beitrag
zur effizienten Nutzung der vorhan-
denen knappen Ressourcen und zur
Schonung der Umwelt. 

Autor: 

Georg Philipp Kröger ist Wissenschaftli-

cher Mitarbeiter im Institut für Antriebs-

technik, Abteilung Fan und Verdichter,

und forscht auf dem Gebiet der Randzo-

nenoptimierung von Verdichterschaufeln

für stationäre Gasturbinen.

Das Gas- und Dampfkraftwerk 

In der Gasturbine, deren Arbeitsmedium

Umgebungsluft ist, wird die angesaugte Luft

zunächst im Kompressor verdichtet. Das Erhit-

zen der Luft erfolgt in der integrierten Brenn-

kammer. Meist werden hierbei Erdgas oder

Flüssigbrennstoffe wie zum Beispiel Kerosin als

Brennstoff verwendet. Anschließend wird die

Luft in der Turbine sozusagen wieder ent-

spannt. Die Rotationsenergie der Turbine wird

über eine Welle auf den Turboverdichter

(Kompressor) und den Generator übertragen. 

Etwa zwei Drittel der Energie aus der Turbine

werden im Verdichter dazu benötigt, die Luft

auf den gewünschten Druck zu verdichten,

während ein Drittel der Energie im Generator

zu Strom umgewandelt wird. 

Die Abgase am Turbinenaustritt besitzen im-

mer noch eine Temperatur von ca. 550 Grad

Celsius (°C) und können somit dazu verwen-

det werden, Wasser, das die Speisewasser-

pumpe mit großem Druck beaufschlagt, in

einem so genannten Abhitzedampferzeuger

oder Abhitzekessel zu verdampfen und den

Dampf weiter zu erhitzen. Dadurch kühlt sich

das Abgas der Gasturbine auf etwa 150 °C 

ab und wird nach der Rauchgasreinigung

schließlich aus dem Kamin an die Umwelt 

Dampfturbine
Strom

Generator

Verbrennungsluft

Generator

Strom

Gas Gasturbine
Abhitzekessel Kamin

Brennkammer

Verdichter Turbine

heißes 
Abgas

Wasser

Dampf

Kondensator

Kühlluft

Abgas

Speisewasser-
pumpe

Schema eines gekoppelten Gas- und Dampfkraftwerks 
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Dezember 1998
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Dezember 1998: Das russische Modul 
Sarja (links) und der amerikanische Ver-
bindungsknoten Unity formen den Kern
der Internationalen Raumstation ISS.
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20. November 1998: Der Erdboden bebt infernalisch, es dröhnt und flammt. Das 53 Meter hohe

Geschoss feuert seinen Flammenstrahl in die Betongrube und baut mit einem Rückstoß von 10.470

Kilonewton den nötigen Schub auf, um seine gut 700 Tonnen Gewicht in den Himmel zu stemmen.

Mit lautem Getöse hebt die Proton K vom Kosmodrom Baikonur ab. Erst langsam, dann immer

schneller steigt die Rakete in den stahlblauen Himmel – ein Ritt auf dem Feuer. An Bord der Rakete

befindet sich „Sarja“, was soviel heißt wie Sonnenaufgang. Das größte wissenschaftlich-technische

Vorhaben, dem sich die Menschheit je gestellt hat, beginnt: die Internationale Raumstation ISS.

Am Anfang war
die Morgenröte
Zehn Jahre im Orbit: Die Internationale Raumstation ISS

von Dr. Niklas Reinke

und 12,55 Meter langen Moduls Sarja
beginnt die intensivste Flugphase in
der Geschichte der Raumfahrt. 39 Flü-
ge in den nahen Erdorbit und etwa
160 Außenbordeinsätze werden be-
nötigt, um das gemeinsame Haus zu

Sonnenaufgänge hat das erste Modul
der ISS inzwischen zur Genüge zu
Gesicht bekommen: In zehn Jahren
(oder 3.653 Tagen) dämmerte es Sarja
an die 58.000-mal. In 400 Kilometer
Höhe sieht es beeindruckend aus,
wenn sich die Sonne über der zart
blauen Atmosphäre der Erde erhebt.
Doch das kann zunächst keiner be-

wundern. Sarja umkreist die Erde an-
fangs allein. Als erster Baustein des
galaktischen Puzzles, das in der fol-
genden Dekade in der Erdumlaufbahn
zusammengefügt werden soll, ist
Sarja dafür ausgelegt, die frühe Raum-
station mit Elektrizität, Antrieb, Bahn-
kontrolle und Stauraum zu versorgen. 

Es dämmert in der Tat ein neues Zeit-
alter, die Kooperation im Weltraum
beginnt: Sarja ist mit 220 Millionen
Dollar von den USA bezahlt, aber im
russischen Raumfahrtkonzern GKNPZ
Chrunitschew entwickelt und gebaut
worden; die USA verfügen in den
1990er-Jahren über keine Erfahrungen
bei der Konstruktion von Antriebsmo-
dulen für eine Raumstation. Mit dem
Start des knapp 20 Tonnen schweren

ALL-TAG
1983 verkündet die amerikani-
sche Raumfahrtbehörde, dass
„die Entwicklung der Raumsta-
tion bis Ende der 1980er-Jahre
drei Milliarden Dollar“ kosten
wird. – Die Konstruktion soll
20 Jahre länger dauern und das
40-fache Budget benötigen, die
ISS wird zum teuersten Bauwerk
der Menschheitsgeschichte.

2006: ESA-Astronaut Thomas Reiter 
trainiert mit dem 3-D-Eye Tracking Device.
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August 2005: Nach der Wiederaufnahme
der Space-Shuttle-Flüge kommt der Auf-
bau der ISS zügig voran.

August 2005

s
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Die Internationale Raumstation ISS

System bei Fertigstellung
Spannweite 109 m
Länge 80 m
Tiefe 88 m
(mit ATV/Progress)
Höhe 45 m
Masse 450 t

Elektrische Leistung 110 kW
Nutzlastanteil 46 kW

Wohn- und Arbeitsraum 1.200 m3

Mikrogravitationsbedingungen 10-6 g

Betriebsumlaufbahn
Bahnhöhe ca. 360 km
Bahnneigung 51,6°
Umlaufzeit 90 Minuten

Bauphase 1998-2010

ALL-TAG
Um die ISS-Crews vor dem Ein-
schlag gefährlicher Weltraum-
trümmer zu schützen, sind die
Wohn- und Arbeitsmodule mit
einer Doppelwand aus Gewebe
und Schaumstofflagen umhüllt.
Zusätzlich wird von der Erde aus
rund um die Uhr mit Radaranlagen
darüber gewacht, ob sich Schrott-
teilchen oder Meteoriten der ISS
nähern, um gegebenenfalls Kurs-
korrekturen vorzunehmen.

Mit der erfolgreichen Wiederauf-
nahme der Shuttle-Flüge im Sommer
2005 ist der weitere Aufbau der
Raumstation jedoch gesichert. Nach
Fertigstellung der Station im Jahre
2010 wird die ISS ein Volumen von
gut 1.000 Kubikmetern haben und
damit etwa so groß sein wie der In-
nenraum eines Jumbo-Jets. Die Sta-
tion wird dann aus maximal sechs
Forschungslaboratorien, zwei Wohn-
einheiten und einer Aussichtskuppel
bestehen, weiterhin aus Stauräumen,
Luftschleuse, Verbindungsknoten, An-
dockvorrichtungen und drei Roboter-
armen.

Deutsche Forschung 
auf der ISS
Anfangs besuchen Europäer die ISS
nur auf so genannten Taxi-Missionen,
einzelnen Sojus- oder Shuttle-Flügen
mit einer Dauer von etwa zwölf Tagen.
Der Italiener Umberto Guidoni ist
der erste ESA-Astronaut, der sich im
April 2001 auf der Raumstation auf-
hält. Im Sommer 2006 wird schließ-
lich ein neues Kapitel der ISS-Nutzung
aufgeschlagen, als mit dem Deutschen
Thomas Reiter, inzwischen Mitglied
des DLR-Vorstands, der erste europä-
ische Langzeitastronaut zur Orbital-
station aufbricht. Als erster Deutscher
startet er am 4. Juli 2006 zu einem
fast sechsmonatigen Aufenthalt an
Bord der ISS. Sein Programm ist voll-
gepackt: Kontrolle und Wartung der

Raumstation, Überwachung der Um-
welt- und Lebenserhaltungssysteme,
Außenbordaktivitäten und Logistik-
handling der Progress-Transporter.
Schließlich arbeitet Reiter an rund 30
umfangreichen Experimenten, allein
acht aus Deutschland. Es ist das erste
Mal, dass europäische Wissenschaft-
ler ein auf die Möglichkeiten der ISS
ausgerichtetes, umfangreiches Experi-
ment-Programm erstellen und über
eine längere Zeit durchführen können.
Reiters Mission Astrolab ist zudem die
erste Mission, bei der das Columbus-
Kontrollzentrum beim DLR in Ober-
pfaffenhofen als erstes europäisches
Kontrollzentrum für eine astronauti-
sche Langzeitmission verantwortlich
ist. 

Am 7. Februar 2008 startet das Space
Shuttle Atlantis mit den beiden ESA-
Astronauten Hans Schlegel und Leo-
pold Eyharts an Bord und bringt das
europäische Weltraumlabor Columbus
zur Raumstation. Columbus ist Euro-
pas Hauptbeitrag zur ISS und das
erste europäische Weltraumlabor,

errichten. Bereits am 4. Dezember
1998 folgt das Space Shuttle Endea-
vour (STS-88) mit dem amerikanischen
Kopplungsknoten Unity, dem ersten
von insgesamt drei. Probleme bei der
Fertigung des russischen Wohn- und
Servicemoduls Swesda lassen die
Rumpfstation dann anderthalb Jahre
allein durchs All treiben, bevor Swesda
am 26. Juli 2000 gestartet wird. Nach
seiner erfolgreichen Installation kön-
nen am 12. September 2000 erstmals
zwei Besatzungsmitglieder der Shuttle-
Mission STS-106 in die Internationale
Raumstation schweben. Seit dem 
2. November 2000 ist die Station
durchgehend mit einer Crew von zwei
bis drei Astronauten respektive Kos-
monauten besetzt, ab 2009 sollen es
dann sechs sein.

Für den Aufbau der Station werden
leistungsstarke Trägersysteme aus aller
Welt eingesetzt, vornehmlich die ame-
rikanische Raumfähre mit ihrer einzig-
artigen Kapazität, sowohl Astronauten
als auch große Lasten in das Weltall
zu befördern, aber auch die russi-
schen Proton und Sojus, die europä-
ische Ariane 5 und – ab 2009 – die
japanische H-IIB. Das Unglück des
Space Shuttles Columbia am 1. Febru-
ar 2003 führt zu einer Verzögerung
von über drei Jahren und einer deut-
lichen Reduzierung der noch geplan-
ten Shuttle-Flüge bis zur geplanten
Einstellung dieses Trägersystems 2010.

ALL-TAG
Die ISS hat mit 80 Metern Spann-
weite die größten Sonnensegel,
die je im Weltraum ausgebreitet
wurden. Sie erzeugen 60-mal
mehr Strom für Experimente an
Bord als die russische Raumstation
Mir benötigte – die gleiche Men-
ge Strom genügt für die Versor-
gung von 30 Einfamilienhäusern.
Etwa 100.000 Ingenieure, Mana-
ger und Wissenschaftler aus aller
Welt sind in die Entwicklung der
ISS eingebunden. Täglich arbeiten
allein etwa 5.000 Personen für
Aufbau und Betrieb der ISS.



©
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SA Endlich eine multinationale Raumstation: 

2008 docken auch das europäische Labor 
Columbus (oben rechts) und das japanische 
Labor Kibo (oben links) an. Auf seiner ersten 
Mission befindet sich zudem der europäische
automatische Versorgungstransporter ATV
(unten).

August 2008

s
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das für langfristige, multidisziplinäre
Forschung im All ausgelegt ist. 41
Partnereinrichtungen aus 14 verschie-
denen Ländern beteiligen sich an der
Forschung in Columbus. Nun laufen
die ersten Experimente, doch tatsäch-
lich ist Deutschland bereits seit sieben
Jahren mit eigener Forschung auf der
ISS präsent – schon das erste über-
haupt auf der Raumstation durchge-
führte wissenschaftliche Experiment
stammte aus Deutschland: eine Ver-
suchsanordnung zur Erforschung von
so genannten Plasmakristallen. 

Seitdem wurden rund dreißig weitere
Experimente oder Experimentserien
begonnen und teilweise bereits ab-
geschlossen. Ermöglicht wurde das
durch erfolgreiche zwischenstaatli-
che Kooperationen des Deutschen
Zentrums für Luft- und Raumfahrt,
das in seiner Rolle als Raumfahrt-
Agentur im Auftrag der Bundesre-
gierung die Raumfahrtaktivitäten
definiert und umsetzt, mit den
Raumstationspartnern USA, Russ-
land, Japan und Kanada sowie im
Rahmen des ESA-Programms. Das
bisherige Forschungsspektrum um-
fasst neben der Plasmaphysik vor
allem Projekte aus Raumfahrtmedi-
zin und Biotechnologie. 

Perspektiven der
Columbus-Nutzung
Mit ISS und Columbus sind bereits
jetzt gute Forschungsbedingungen
erreicht. Diese werden sich gerade
für die Raumfahrtmedizin im nächsten
Jahr noch einmal entscheidend ver-
bessern, wenn die Anzahl der Astro-
nauten auf sechs erhöht wird und
mehr Experimentierzeit und Proban-
den im Weltraum zur Verfügung ste-
hen. 

Was ist von der zukünftigen For-
schung auf der ISS zu erwarten? Zu-
sätzlich zu den abgeschlossenen oder
laufenden Experimenten haben sich
rund 70 weitere deutsche Projekte im
internationalen Wettbewerb nach
dem so genannten „Best Science“
Prinzip durchgesetzt und warten jetzt
auf ihre Umsetzung. Mehr als 95
Prozent davon stammen aus dem
Programm „Forschung unter Welt-
raumbedingungen“ der DLR-Raum-
fahrt-Agentur, beschäftigen sich also
mit bio- und materialwissenschaftli-
chen Fragestellungen. 2009 wird es
eine neue Experimentausschreibung
geben, um Projekte für die Zukunft
einzuwerben. 

Die Raumstation mit Columbus soll
sich zukünftig auch zu einer Groß-
forschungslabor für die Nicht-Raum-
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ALL-TAG
Der europäische Raumtransporter
ATV hat im ersten und zweiten
Quartal 2008 nicht nur seinen
überaus erfolgreichen Jungfern-
flug zur ISS absolviert, er bewies
auch ungeahntes Regenerations-
potenzial: Da das automatische
Vehikel über kein eigenständiges
Lebenserhaltungssystem verfügt,
ist es dort besonders ruhig, was
ATV zur bevorzugten Schlafstätte
im Erdorbit werden ließ. 

ALL-TAG
Neben allen auf der ISS dringend
benötigten Dingen verbergen
sich in der persönlichen Nutzlast
der Astronauten oftmals auch
andere Sachen. So hat Felix der
Hase, die bekannte Kinderbuch-
figur, seine wohl längste Reise
im Gepäck von Thomas Reiter
während der Astrolab-Mission
absolviert. Mit von der Partie war
auch die Maus vom WDR aus
Köln. Nach Käpt’n Blaubär und
Hein Blöd, die ihren Weltraum-
ausflug mit der Mir97-Mission
und Reinhold Ewald absolviert
hatten, durfte auch sie nun fast
ein halbes Jahr die Erde umrun-
den.

fahrt-Industrie entwickeln. Diese Stra-
tegie wird nachhaltig vom für Raum-
fahrt federführenden Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Technologie
verfolgt und im Rahmen der Initiative
GoSpace umgesetzt. Ziel ist hierbei
die Gewinnung von Kunden, auch
und gerade aus dem Bereich von klei-
nen und mittleren Unternehmen, die
von der Nutzung der Schwerelosigkeit
profitieren und Verfahren oder Pro-
dukte entwickeln, die wirtschaftlich
einen zeitnahen Return of Investment
erbringen. 

Autor:

Dr. Niklas Reinke, Leiter Kommunikation

der DLR Raumfahrt-Agentur.

©
N

A
SA

20. November 1998: Sarja verlässt 
in einer Proton K-Rakete vom 
Kosmodrom Baikonur die Erde. 



ses Rechts an die Wissenschaftler? Welches
Zivil- und Strafrecht gilt an einem Ort, der
sich auf keinem nationalen Territorium be-
findet? Wie werden die Betriebskosten ge-
tragen und das Stationsmanagement ko-
ordiniert? 1988 wurden diesbezügliche
Regelungen in einem internationalen Re-
gierungsabkommen festgeschrieben. Es
wurde als „Vertrag ohne Vorbild“ bezeich-
net und zählt zu den umfangreichsten
Dokumenten der internationalen Zusam-
menarbeit. Es hielt auch die Freiheit der
Forschung und die Verständigung auf die
friedliche Nutzung der Station fest. 

Dann fiel 1989 die Berliner Mauer – und
wenig später gab sich Russland eine de-
mokratische Verfassung. Mit der Überwin-
dung des Kalten Kriegs zwischen Ost und
West schwand auch die politische Bedeu-
tung einer rein westlichen Raumstation.
Kooperation ersetzte Konkurrenz. Russ-
land wurde 1993 von den USA eingeladen,
sich am Programm einer internationalen
Raumstation zu beteiligen. Trotz fortbeste-
hender nationaler Ambitionen wurde mit
der ISS auch die Raumfahrt globalisiert –
endlich, möchte man sagen. 

14 Nationen (USA, Russland, zehn Mitglieds-
staaten der ESA, Kanada und Japan) be-
treiben das gemeinsame Großforschungs-
labor im Weltall – nie waren mehr Länder
an einem Projekt der Raumfahrt beteiligt.
Die Internationale Raumstation beweist
dabei, dass eine friedliche internationale
Nutzung des Weltraums zum Vorteil aller
Partner möglich und sinnvoll ist. Der Weg
zur Wohn- und Arbeitsgemeinschaft im All
war allerdings weder leicht noch selbstver-
ständlich. Die Umsetzung der ISS als inter-
national komplex abgestimmtes Programm
ist deshalb eine Meisterleistung an politi-
scher, technologischer und wissenschaftli-
cher Kooperation, die historisch ohne Vor-
bild ist. 

Das Unterfangen einer internationalen
Raumstation war aus vielen Gründen nicht
einfach, denn sie bedeutete etwas gänzlich
Neues für die Zusammenarbeit in der Völ-
kergemeinschaft. Die Partnerstaaten muss-
ten sich nicht nur auf ein technologisches
Konzept und die Nutzung der Station eini-
gen, sondern auch über den rechtlichen
Rahmen. Wem würde das Urheberrecht für
neue Entwicklungen gehören? Wie gelang-
ten Versuchsproben ohne Verletzung die-

Himmlisches Vorbild

Bauelemente der ISS

Modul

Sarja – Functional Cargo Block (FGB)

Unity – Node 1

Swesda

Z1 – Integrated Truss Zenit 1

P6 – Integrated Truss Portside 6

Destiny

Canadarm2

Quest – Joint Airlock

Pirs – Docking Compartment 1

S0 – Integrated Truss Starboard 0

S1 – Integrated Truss Starboard 1

P1 – Integrated Truss Portside 1

P3/4 – Integrated Truss Portside 3/4

P5 – Integrated Truss Portside 5

S3/4 – Integrated Truss Starboard 3/4

S5 – Integrated Truss Starboard 5

Node 2

Columbus

Kibo – Experiment Logistics Module (ELM)
und Canada Dextre Robot

Kibo – Pressurized Module (PM)

S6 – Integrated Truss Starboard 6

Kibo – Exposed Facility (EF)

Mini-Research Module 2

Mini-Reserch Modole 1

Node 3 und Cupola

Multipurpose Laboratory Module (MLM) mit
dem European Robotic Arm (ERA)

Beschreibung

Russisches Fracht- und Kontrollmodul

Verbindungsknoten

Wohnmodul

Gitterstruktur

Gitterstruktur und Solarmodul

Labormodul der USA

Kanadischer Robotergreifarm

Luftschleuse

Andockmodul und Luftschleuse

Gitterstruktur

Gitterstruktur

Gitterstruktur

Gitterstruktur + Solarmodul

Gitterstruktur

Gitterstruktur + Solarmodul

Gitterstruktur

Verbindungsknoten (Fertigung in Europa)

Europäisches Labormodul

Teil des japanischen Labormoduls und 
zweiarmiger kanadischer Roboter

Teil des japanischen Labormoduls

Gitterstruktur und Solarmodul

Äußerer Teil des japanischen Labormoduls 

Verbindungsknoten und Aussichtsmodul 
der USA (beide in Europa gefertigt)

Russisches Fracht- und Labormodul und euro-
päischer Roboterarm

Startdatum

20.11.1998

04.12.1998

12.07.2000

11.10.2000

30.11.2000

17.02.2001

19.04.2001

12.07.2001

14.08.2001

08.04.2002

07.10.2002

23.11.2002

28.08.2006

14.12.2006

22.02.2007

08.08.2007

23.10.2007

07.02.2008

11.03.2008

31.05.2008

12.02.2009

15.05.2009

August 2009

08.04.2010

10.12.2010

Dezember 2011

Am 29. Januar 1998 trafen sich die verant-
wortlichen Minister der Partnerstaaten in
Washington, um der ISS mit der Unterzeich-
nung eines neuen Regierungsübereinkom-
mens den völkerrechtlichen Rahmen zu
geben. Mehr als das Abkommen von 1988
basierte es auf dem Grundsatz gleichbe-
rechtigter Partnerschaft, die Führung der
USA bei Konstruktion und Bau wurde je-
doch fortgeschrieben, sie investieren auch
mit Abstand am meisten in den Orbital-
komplex. Mit der engen Einbeziehung
Russlands aber wurde die anvisierte Sta-
tion zu einem bedeutenden Instrument 
der Ost-West-Beziehungen, zu einem sta-
bilisierenden Faktor zwischen den sich über
fünf Jahrzehnte rivalisierend begegneten
Supermächten und zu einem Mittel zum
Abbau von Spannungen. Ja, mit Gesamt-
kosten von etwa 120 Milliarden Dollar ist
die ISS ein kostspieliger Bau. Neben all
ihrer Bedeutung als technologische und
wissenschaftliche Herausforderung ist sie
aber vor allem eines: die wahrscheinlich
effektivste Friedensdividende nach dem
Ende des Kalten Kriegs. 

Kommentiert:



Deutsche Experimente auf der ISS 

Materialforschung an 
schwebender Metallprobe

Vorbereitung des Biolab 

COLUMBUS 
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Lebenswissenschaften – Strahlenbiologie

DOSMAP (2001)
Das erste nicht-amerikanische biowissen-
schaftliche ISS-Experiment (Strahlungsmes-
sung)

CHROMOSOME-1 und -2 (2002-2006 und
seit 2006)
Untersuchung der Strahlenbelastung von
Astronauten

Matroshka (seit 2004)
Experiment zur Messung der Strahlenbe-
lastung innerhalb und außerhalb der ISS

DOSIS (seit 2006)
Personendosimetrie an Astronauten

EXPOSE-EuTEF (seit 2008)
Anlage für Forschung in der Strahlen- und
Astrobiologie zu Fragen der Entstehung
des Lebens, unter anderem mit den Expe-
rimenten DOSIS und R3D-EII zur Strahlen-
messung, ADAPT zur Adaptionsstrategie
von Mikroorganismen und PROTECT zur
Untersuchung der Widerstandsfähigkeit
von Sporen gegenüber extraterrestrischen
Bedingungen

Lebenswissenschaften – Humanphysiologie

PULS (2002-2007)
Analyse des Herz-Kreislauf- und autono-
men Nervensystems

Eye Tracking Device, ETD 
(seit 2004)
Orientierung des Menschen im Raum wäh-
rend längerer Schwerelosigkeit

PMDIS/TRAC (2006/7)
Reaktions- und Anpassungsfähigkeiten des
Menschen unter veränderten Schwerkraft-
bedingungen

IMMUNO (seit 2006)
Erforschung der hormonellen und immu-
nologischen Veränderungen bei Astronau-
ten während und nach Weltraumflügen

Pneumocard (seit 2007)
Analyse des Herz-Kreislauf- und autono-
men Nervensystems

HealthLab (seit 2008)
Messungen zur psychischen Belastung und
Kreislaufregulation der Kosmonauten in
Schwerelosigkeit

SOLO (seit 2008)
Natrium-Einlagerung, Ernährung und Kno-
chenstoffwechsel bei Menschen in
Schwerelosigkeit

Lebenswissenschaften – Biologie

Heuschrecken im Weltraum (2005)
Untersuchung der Embryonalentwicklung

AT-SPACE (2007)
Wahrnehmung von Schwerkraft, Signal-
transduktion und Reaktionen auf Schwer-
kraft in Pflanzen

WAICO (seit 2008)
Untersuchung zum Wurzelwachstum von
Pflanzen in Schwerelosigkeit

Proteinkristallisation

Bakteriorhodopsin (2001)
Züchten von perfekten Kristallen in der
Schwerelosigkeit

Low density Lipoprotein, LDL (2001)
„Schlechtes“ Cholesterin und Arterioskle-
rose

Spiegelbildliche RNA-Moleküle (2001-
2002)

Mistellektin zur Immunstimulierung und
Krebsbekämpfung (2001-2002)

Erstmalige Kristallisation von Oberflä-
chenproteinen aus Urbakterien (2001-
2002)

Ribosomen-hemmende Proteine (2006)

Physik

PKE und PK 3 Plus (seit 2001)
Erforschung der Phasenübergänge in Plas-
ma-Kristallen

GEOFLOW (seit 2008)
Simulation geophysikalischer Strömungen
im Erdinneren

Schulexperiment

Tadpoles (2001)
Schüler begleiten Weltraumexperiment
mit Kaulquappen des Krallenfrosches

Oil Emulsion in Space (2006)
Mischung und Entmischung von Wasser
und Öl in Schwerelosigkeit 

Technologie und Industrie

ROKVISS (seit 2004)
Erprobung modularer Roboterkomponen-
ten im freien Weltraum

SKIN (2006)
Physiologische Untersuchung der Haut 
im Weltraum

GTS (2006)
Innovatives Funksystem für die Übertragung
von Funksignalen von der ISS zur Erde

Astrophysik

SOL-ACES (seit 2008)
Präzisionsmessungen des Sonnenspek-
trums



BEXUS – Studenten forschen in luftiger Höhe

Der Ballon für BEXUS-7 ist startbereit.

Das polnisch-rumänische Studenten-Team bei letzten Vorbereitungen.

Von Dr. Niklas Reinke
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Es ist ein langer Weg zu ESRANGE,
egal woher man kommt. Mitunter
muss man dreimal zwischenlanden,
bevor man mitternachts den Flugha-
fen von Kiruna im schwedischen Nor-
den erreicht. Dann liegen 45 Kilo-
meter Autofahrt vor einem, über
verlassene Straßen, durch düsteren
Wald. Kein Mond scheint heute auf
dem Weg durch lichte Fichtenwälder,
nur das neblig-grüne Schimmern ei-
nes Polarlichtes sorgt kurzzeitig für

geisterhafte Beleuchtung. Der Okto-
ber ist die finsterste Jahreszeit nörd-
lich des Polarkreises, denn erst, wenn
später Schnee die weiten Fluss- und
Seelandschaften dauerhaft bedeckt,
wird die Mittwinternacht heller,
freundlicher. Doch kalt ist es auch
jetzt schon, minus vier Grad Celsius.
In Kiruna hat der Winter bereits be-
gonnen. 

Die 26 Studenten, die zum For-
schungsaufenthalt vom 3. bis 11.
Oktober 2008 zum europäischen
Startplatz für Höhenforschungsrake-
ten gekommen sind, stört das nicht.
Aus zehn Ländern sind sie nach Lapp-
land gereist, aus ganz Europa und
Australien. Weit hinauf wollen sie von
hier. Schwer bepackt mit Laptops,
Messgeräten und Werkzeugkästen,
Norwegerpullover, Mütze und Schal
betreten sie das weitläufige Gelände
von ESRANGE. Auf dem Areal ragen
ausrangierte Höhenforschungsraketen
wie Statuen eines gotischen Kirch-
hofs gen Himmel. In der Mitte des

Geländes sind in einem roten Back-
steingebäude Administration und
Missionskontrolle untergebracht. Die
beiden Radardome auf dem Dach
vervollständigen das Bild eines post-
modernen Sakralbaus. Von seinen
Zinnen hat mein einen guten Über-
blick, sieht auf die Raketeneinrichtung
mit dem pyramidenförmigen Start-
turm und den großflächigen Ballon-
startplatz. Etwas abseits erhebt sich
der Radar Hill, auf dem haushohe
Parabolantennen aufmerksam die
Flugbahnen der sich in polaren Erd-
orbits befindlichen Satelliten und
Raketen beobachten – Augen und
Ohren der Weltraumlotsen zugleich.

ESRANGE ist ein wissenschaftlich-
technisches Monasterium, ein Rück-
zugsort für Forscher und Tüftler,
Himmelsstürmer und Präzisions-
Ingenieure. Zwischen 1964 und 1966
wurde die European Space Range von
der European Space Research Orga-
nisation (ESRO), einer der Vorgänger-
organisationen der ESA, errichtet. Es
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war der erste Ort, von dem aus das
westliche Europa ab 1966 in den
Weltraum startete. Forscherteams,
vor allem aus Deutschland und Groß-
britannien, schweißte hier das nächte-
lange Ausharren bei arktischen Tem-
peraturen zusammen. Mit ihrer Arbeit
auf Höhenforschungsraketen legten
sie den Grundstein für die europäi-
sche Raumfahrt, eine der wirklich
großen Leistungen des politischen
Europas. Seit 1974 werden von hier
aus auch Forschungsballone gestartet.
In diesen Oktobertagen führen hier,
auf 68 Grad nördlicher Breite, nah
an der norwegischen und finnischen
Grenze, das Deutsche Zentrum für
Luft- und Raumfahrt (DLR) und die
Schwedische Nationale Raumfahrt
Organisation (SNSB) ihr gemeinsames
Programm REXUS/BEXUS (Raketen-
bzw. Ballon-Experimente für Universi-
tätsstudenten) durch. Es ermöglicht
Studenten, eigene praktische Erfah-
rungen bei der Vorbereitung und
Durchführung von Raumfahrtprojek-
ten zu gewinnen. 

Die mit Helium gefüllten BEXUS-Bal-
lone eignen sich besonders für At-
mosphärenforschung und techno-
logische Experimente, denn sie
durchfliegen die Troposphäre und
stoßen vor in die über ihr liegende
Atmosphärenschicht, die Stratosphä-
re. Hierfür müssen die Ballone deut-
lich leichter als Luft sein und so
beschaffen, dass sie den mit zuneh-
mender Höhe sinkenden Luftdruck
ausgleichen. Die Ballone bestehen
aus mikrometerdünner Folie, so fein
wie ein Haar. Während ihres drei- bis
sechsstündigen Flugs erreichen die
Ballone eine Höhe von 20 bis 35 Kilo-
metern. Dort oben ist es bei minus
50 Grad Celsius empfindlich frisch
und der Luftdruck beträgt auf maxi-
maler Höhe nur wenige Tausendstel
des Bodendrucks. Das gesamte For-
schungsequipment muss diesen Be-

Die Teams bringen ihre Experimente auf der Forschungsgondel an.

Die Gondel verlässt die „Kathedrale“.

Das Team DOLS beim Interferenz-Test.

Anne Theuerkauf legt letzte Hand an.



dingungen standhalten und robust
in der Ballongondel, einem schmuck-
losen Aluminiumgestell, installiert
sein, denn trotz vorhergehender
Messungen kann ein ruhiger Flug
nicht immer garantiert werden.

Vorbereitungen am 
Polarkreis

Die Nacht hat den Boden weiß ge-
färbt, doch es schneit nicht; es ist
vielmehr so, als wenn die Luft Eiskris-
talle ausatmen würde. Nur knapp
fünf Minuten Fußmarsch sind es vom
Hauptgebäude zum Ballonstartplatz,
doch für die zieht man sich besser
warm an. Hier steht die Vorberei-
tungshalle, die wegen ihrer Größe
„Kathedrale“ genannt wird. In dieser
geht es die letzten Tage vor dem Start
emsig zu. Die acht Experimentier-
teams haben sich an Werkbänken
breit gemacht, sie schrauben, löten,
bohren. Die Ballonstarts sind der Hö-
hepunkt ihrer Forschungsprojekte, auf
den die Nachwuchswissenschaftler ein
Jahr lang hingearbeitet haben. Drei
Experimente aus deutschen Hoch-
schulen konnten sich für die diesjähri-
ge Forschungskampagne qualifizieren,
fünf weitere stammen von Studenten
aus Schweden, Polen, Rumänien,
Italien, den Niederlanden, Österreich,
Tschechien und Australien.

Anne Theuerkauf sieht zuversichtlich
auf die kleinere der beiden Ballon-
gondeln. Die Doktorandin am Leib-
niz-Institut für Atmosphärenphysik
an der Universität Rostock ist vor
einem Jahr im Internet auf die Aus-
schreibung der DLR Raumfahrt-
Agentur gestoßen. Zusammen mit
zwei Kommilitoninnen hat sie gleich
zwei Versuche eingereicht: Die Expe-
rimente Turatemp (Turbulence in the
stratospheric temperature field) und
Turawind (Turbulence in the stratos-
pheric wind field) sollen die in der

Stratosphäre ablaufenden physikali-
schen Vorgänge besser beschreiben.
Die Studentinnen vermessen dazu
kleinräumige Schwankungen im
Temperatur- und Windfeld. Diese
entstehen durch Turbulenzen bei 
der Brechung von Schwerewellen.
Schwerewellen werden in der unte-
ren Atmosphäre angeregt, zum Bei-
spiel bei der Strömung von Luft über
ein Bergmassiv. Sie können den bei
ihrer Entstehung erhaltenen Impuls
bis hinauf in die Mesosphäre in 50
bis 85 Kilometer Höhe transportie-
ren. In der immer dünner werden-
den Atmosphäre nimmt dabei die
Amplitude der Wellen zu, bis sie –
ähnlich wie Wasserwellen am Strand –
brechen. Dabei geben sie ihre Ener-
gie an die Umgebung ab und verän-
dern sie. Die Ergebnisse dieses Expe-
riments sollen in Computermodel
über das Weltklima einfließen. 

Zwei Tage haben die Teams Zeit, ihre
Anlagen in die Ballongondeln ein-
zubauen, dann wird es ernst: Am
Sonntag, dem 5. Oktober 2008, er-
folgt der Interferenz-Test für BEXUS-6,
dem für Montag vorgesehenen Bal-
lon. Ein gewaltiges Kransystem hievt
den Metallkubus zum drei Stockwerke
hohen Portal der Kathedrale, dort
übernimmt HERKULES. HERKULES ist
mit den Ausmaßen einer Lokomotive
fürwahr ein dicker Brummi, eine Spe-
zialanfertigung, von der es nur noch
eine zweite Version gibt und zwar in
den USA. 70.000 Kilogramm brächte
die Ballonstartmaschine auf die Waa-
ge. „Der Fahrer spürt nicht, wenn er
einen von Euch überrollt, also haltet
großräumig Abstand“, warnt Sicher-
heitschef Per Baldemar mit mahnen-
der Stimme, die es gewohnt, ist zu
befehlen – Per hat früher beim schwe-
dischen Militär gearbeitet. HERKULES
muss stark und schwer sein, um den
Zugkräften standzuhalten, die bei
einem Ballonstart auftreten. Immerhin

Ein Programm für den wis-
senschaftlichen Nachwuchs

Jährlich im Herbst können Studenten ihre Vor-

schläge für Experimente in der Gondel eines

Ballons (BEXUS – Ballon-EXperimente für

Universitäts-Studenten) oder auf Höhenfor-

schungsraketen (REXUS – Raketen-EXperi-

mente für Universitäts-Studenten) einreichen.

Jeweils die Hälfte der Raketen- und Ballon-

Nutzlasten stehen Studenten deutscher Univer-

sitäten und Hochschulen zur Verfügung. SNSB

hat den schwedischen Anteil für Studenten

der übrigen ESA-Mitgliedsstaaten geöffnet,

wobei die Ausschreibung über die ESA abge-

wickelt wird. Die programmatische Leitung

und die Ausschreibung der deutschen Experi-

mente erfolgt durch die DLR Raumfahrt-Agen-

tur in Bonn. Für die Organisation, Betreuung

und Integration der deutschen Experimente

wurde am DLR-Institut für Raumfahrtsysteme

in Bremen das REXUS/BEXUS-Projektbüro ein-

gerichtet. Ihm obliegt die DLR-interne Projekt-

leitung. Die Flugkampagnen werden von Euro-

Launch, einem Joint Venture der Mobilen

Raketen Basis des DLR (MoRaBa) und dem

ESRANGE Space Center des schwedischen

Raumfahrtunternehmens SSC (Swedish Space

Cooperation), durchgeführt.
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gibt es auch Großballone, die weit
über eine Million Kubikmeter umfas-
sen. Heute wird die Maschine nur da-
für benutzt, die Forschungsgondel
einige Meter von der Vorbereitungs-
halle zu entfernen, um zu testen, ob
die Experimente selbstständig funk-
tionieren, die telemetrischen Daten
plangemäß zur Bodenstation über-
mittelt werden und es dabei zu kei-
nen elektromagnetischen Interferen-
zen zwischen den Versuchsapparaten
kommt. Nach zwei Stunden steht
fest: BEXUS-6 ist startbereit. – Das
Wetter leider nicht. Im Flight Readi-
ness Review am Sonntagabend wird
den zerknirschten Studenten mitge-
teilt, dass ein Tiefdruckgebiet über
ESRANGE herzieht. Bei Regen kann
der Ballon nicht ausgelegt, bei zuviel
Wind nicht kontrolliert aufgefüllt und
gestartet werden. Am Montagabend
sieht es noch trüber aus, alles ist in
milchigen Dunst gehüllt.

Das aber gibt den Teams Zeit, noch
ein wenig an ihren Experimenten zu
feilen, wofür insbesondere die zwei-
te deutsche Studentengruppe dank-
bar ist. Acht Studenten der Hoch-
schulen in Braunschweig, Tübingen,
Heidelberg, München, Mainz, Cam-
bridge und Barcelona haben sich in
einer interdisziplinären Gruppe zu-
sammengeschlossen, um Mikroorga-
nismen der oberen Atmosphäre auf-
zuspüren. Hierfür benötigen sie
Elektrotechniker ebenso wie Biologen
und Physiker, selbst Designer sind
eingebunden. Über Freundschaften
und Internet-Foren schufen sie das
Team DOLS (Diversity and Origin of
Life in the Stratosphere), das weder
von Diplom- noch Promotionsambi-
tionen angetrieben wird, sondern von
der puren Begeisterung an Technik
und Forschung. 

Am Dienstagabend herrscht Anspan-
nung im Konferenzraum. Das Aus-

10.000 Kubikmeter Helium werden in den Ballon gefüllt.

Lorem Ipsum

Thomas Hedqvist (mitte) ist für den Countdown verantwortlich.

HERKULES hat BEXUS-6 auf den Ballonstartplatz gefahren.



harren der letzten Tage hat der an-
fangs sehr entspannten Stimmung
den notwenigen Missionsernst verlie-
hen. Mikael Wertotak ist eine der aus-
schlaggebenden ESRANGE-Größen,
denn er verfolgt die Wind- und Wet-
terprognosen verschiedener meteo-
rologischer Dienste und errechnet
die möglichen Flugbahnen der nicht
steuerbaren Ballone. Die Ballone sol-
len nah an der schwedischen Grenze
runtergehen, möglichst nicht in fin-
nischem Militärgebiet und schon gar
nicht in Russland. Während der Brie-
fings ist Mikaels Miene ernst. Von
Mikaels Analyse hängen Wohl und
Weh einer lange vorbereiteten Mis-
sion ab. Doch an diesem Abend ist
sein Blick eine Nuance lebhafter, denn
er hat gute Neuigkeiten: Mittwoch
ist der perfekte Starttag, so gut, dass
Countdown-Chef Thomas Hedqvist
gleich beide Missionen für den kom-
menden Tag ansetzt.

Der Countdown läuft

Das bedeutet eine kurze Nacht. Tiefe
Finsternis umhüllt die Range, als
Anne Theuerkauf gegen 4.30 Uhr die
Kathedrale betritt. Mit ihrem Team
überprüft sie noch einmal Turawind
und Turatemp, später muss sie den
Batteriebetrieb einschalten. Auch die
übrigen Gruppen legen letzte Hand
an ihre Versuche an, die Missions-
kontrolleure überprüfen die Teleme-
triesysteme zur Gondel. Der Count-
down läuft – noch vier Stunden bis
zum Start. Als um 7 Uhr feststeht,
dass alle Systeme einsatzbereit sind,
wird BEXUS-6 erneut an HERKULES
befestigt. Wie Weihnachtsschmuck
hängt die Nutzlast nun am Ende des
Gefährts.

T minus 2 Stunden: Kalte Luft
schneidet in die Wangen. Die Fahrt
auf das riesige Startfeld beginnt.
Langsam rollt der gigantische Trans-

porter über die dunkelgraue Fläche,
mit Sicherheitsabstand verfolgt von
Flugingenieuren, Wissenschaftlern
und Fernseh-Teams. Als über den
Wipfeln des Waldes die Sonne oran-
gegold die Nacht vertreibt, kommt
der Kollos wenige hundert Meter
von der Kathedrale entfernt auf
dem Kiesgrund zum Stehen. Über ein
Seilsystem wird die Nutzlast mit dem
Fallschirm verbunden, der später den
Sinkflug abbremsen wird. 

T minus 1 Stunde: Die niedrige Son-
ne hat den letzten Raureif geschmol-
zen und blendet. Über das Feld tuck-
ert ein kleiner Trecker, auf dessen
Anhänger unprätentiös eine flache
Bretterkiste von gut einem mal einem
Meter ruht. Mit Argusaugen wird sie
von allen Umstehenden verfolgt, denn
sie beinhaltet wertvolle Fracht: den
ersten Stratosphärenballon des Tages.
Die Experten der Swedish Space
Cooperation, deren Vorfahren ganz
sicher bärenstarke Wikinger waren,
ziehen die seidenfarbene Folie aus
ihrem roten Plastik-Kokon und legen
den hauchdünnen Ballon der Länge
nach auf eine Plane. Im Anschluss
wird er hinter dem Fallschirm mit
dem Gesamtsystem verbunden, das
nun gut 100 Meter misst.

T minus 30 Minuten: Per Baldemar
ist jetzt hoch konzentriert. Routiniert
bellt er Sicherheitskommandos, denn
gleich werden dutzende von LKW-
Ladungen Helium mit Hochdruck in
den Ballon gefüllt. Kein Experimen-
tator, kein Journalist darf sich jetzt
mehr in der Nähe des zum Leben er-
wachenden Himmelsgefährts aufhal-
ten. Wie mit überdimensionierten
Fönen werden 10.000 Kubikmeter
Gas in die Kunststoffhülle geblasen,
die sich daraufhin aufbäumt zu einem
stattlichen, lang gestreckten Ballon.
Gerade einmal zehn Minuten dauert
dieser Vorgang, das ohrenbetäubende
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Beim anschließenden Sinkflug wollen
sie Steuer- und Kontrollierbarkeit eines
ferngesteuerten Flugkörpers testen.
Doch nun, hier draußen auf dem
Flugfeld, erhalten sie keinen Kontakt
mehr zu ihrem Mini-Shuttle. Schließ-
lich muss es von der Mission BEXUS-6
entfernt werden. Jetzt begleitet nur
noch das Experiment LowCoins von
Studenten der Universität Rom, das
neue Sensoren zur Lage und Posi-
tionsbestimmung des Ballons erpro-
ben wird, die Versuche der Rostocker.
Ein Hauch von Wehmut liegt in der
Luft.

Doch dann ertönt wieder die Stim-
me von Thomas Hedqvist durch die
Lautsprecheranlagen: „Ready for lift
off – the ballon has been released.“
Vom Radar Hill herab sieht man zu-
nächst nichts, dann schwingt sich
der Ballon mit dem anhängenden
Fallschirm über HERKULES hinweg –
und verharrt. Denn jetzt muss die
Nutzlast behutsam freigegeben wer-
den, ohne dass sie wild hin-und-her
schaukelt. Um 9 Uhr wird BEXUS-6
in den verhangenen Morgenhimmel
entlassen, wo er bald in das Höhen-
grau eintaucht. 

Wenig später ist ein frühes Mittag-
essen angesagt, denn viel Zeit bleibt
nicht, bis der Countdown für
BEXUS-7 beginnt. Am frühen Nach-
mittag stellt ESRANGE zudem einen
Wetterballon zur Verfügung, der den
kürbisgroßen polnisch-rumänischen
Gleiter um 13.15 Uhr doch noch star-
tet, wenn auch nur auf 2,5 Kilome-
ter Höhe. Über die Flugeigenschaften
können die Studenten die Erkenntnis
gewinnen, dass die Stabilisierung
eines trudelnden Fallkörpers kompli-
zierter ist, als sie sich das gewünscht
hätten – unkontrolliert schlägt ihr Ge-
fährt im borealen Wald nieder. Nomen
est omen: Das Team hatte, wohl et-
was selbstironisch, ihren Flugkörper
auf den Namen ICARUS getauft.

Die Vorbereitungen zu BEXUS-7 lau-
fen ähnlich ab wie zuvor BEXUS-6,
nur dass das DOLS-Team etwas mun-
terer wirkt als das Team von Tura-
temp/Turawind am Morgen. Die
Nutzlast-Gondel von BEXUS-7 ist
deutlich größer, auch der Ballon wird
mit 12.000 Kubikmetern ein größe-
res Volumen besitzen. Mit an Bord
geht das Experiment Stratospheric
Census einer internationalen Studen-
tengruppe, die zusammen an der
Universität Kiruna ihren Space Master
absolvieren und eine ähnliche Frage-

Zischen ist bis hinauf auf den einen
Kilometer entfernten Radar Hill zu
vernehmen.

T minus 1 Sekunde: Der Ballon ist
gefüllt. HERKULES steht für seinen
Kraftakt bereit. Kein Lüftchen regt
sich. Doch der Start zögert sich hin-
aus, denn das polnisch-rumänische
Experiment – der Star der vergange-
nen Tage – erhält keine Funkverbin-
dung. Die Studenten aus Warschau
und Bukarest haben einen 2,7 Kilo-
gramm schweren Gleiter gebaut, der
aus 17 Kilometer Höhe von der Bal-
longondel ausgeklinkt werden soll.
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Studenten aus zehn Ländern vor ihren Forschungsgondeln BEXUS-6 und -7.

Gut sichtbar hängt der Fallschirm nach erfolgreichem Flug in den Baumwipfeln.



stellung wie DOLS verfolgt. Das
TimePix-Experiment von Studenten
der Universität Prag verwendet einen
Hybrid-Pixel-Detektor, um in Echtzeit
kosmische Strahlung zu messen. Und
mit dem AURORA-Experiment der
Universität Rom schließlich werden
Sensoren zur Bestimmung der physi-
kalischen Atmosphärendaten ver-
wendet. Außerdem beinhaltet es ein
Teleskop, das Bilder aus der hohen
Atmosphäre aufnehmen kann. 

Um 15 Uhr ist auch BEXUS-7 startklar.
Nach reibungslosem Countdown
schwebt der Stratosphären-Ballon in
das wolkenlose Azur. Elegant bewegt
er sich zunächst wie eine gewaltige
Himmelsqualle, doch je länger man
seinen Aufstieg verfolgt, desto mehr
kann man erahnen, dass er auf seiner
Gipfelhöhe von 27 Kilometern auf-
grund des abnehmenden Luftdrucks
eine stattlich runde Figur abgeben
wird. Die Studenten können das in
der Kathedrale über die mitgeführte
Webcam beobachten. Im Kontroll-
zentrum selbst sieht man alle wichti-
gen Flugdaten: Windgeschwindigkei-
ten auf den unterschiedlichen Höhen,
Fluggeschwindigkeit und den ange-
peilten Landeplatz. 

Ein Ende mit Spannung

Zum Abendessen verkünden die Infor-
mationsbildschirme die frohe Kunde,
dass BEXUS-6 „schreiend“ in Finn-
land gefunden worden ist. Das Experi-
ment Turatemp hat die Fluktuationen
der Lufttemperatur anhand der Ampli-
tudenschwankungen eines abge-
strahlten Tonsignals gemessen. Dessen
lautes Heulen hat das Bergungsteam
zielsicher an den Landeplatz geführt
– wo sie als erstes dem quälenden
Geräusch durch Stromentzug ein
Ende bereiten. Doch BEXUS-7 macht
es noch einmal spannend: Um 19.30
Uhr strahlt von allen Monitoren im

Kontrollzentrum das kontinuierlich
neu berechnete Landezenario – und
das verheißt nichts Gutes: BEXUS-7
steuert im unaufhaltsamen Sinkflug
direkt auf einen der finnischen Seen
zu. Doch Mikael Wertotak bleibt die
Ruhe selbst, zu häufig schon hat er
ähnliche Situationen erlebt. Unge-
wissheit begleitet das Ballon-Team in
die wohlverdiente Nachtruhe.

Am Donnerstagmorgen schneit es,
dieses Mal richtig – der gestrige Dop-
pelstart war eine gute Entscheidung
gewesen. In Finnland aber schneit es
nicht und mit dem neuen Tageslicht
wird BEXUS-7 gefunden: Die Nutzlast
ist mit 72 Stundenkilometern in einem
dichten Birkenwald niedergegangen –
der Fallschirm allerdings landet im be-
nachbarten Fluss. 

Ende gut, alles gut. Bei der Launch-
Party am Abend spricht das BEXUS-
Team dem schwedischen Starköl zu
und feiert den Abschluss der Kam-
pagne. Wo denn die Rentiere wären,
will ein Student wissen. – Die halten
sich zu dieser Jahreszeit noch in den
Bergen weiter im Norden auf. Nach
einigen weiteren Bieren erfährt man
von den Schweden eines der letzten
wirklichen wissenschaftlichen Ge-
heimnisse, welches das Weltbild des
einen oder anderen durcheinander
bringen mag: Rudolf, das Rentier,
kann kein wahres Männchen sein,
denn „richtige“ Rentierbullen stoßen
ihr Geweih bereits im November ab –
Weibchen und kastrierte Tiere erst
im Januar. So klingt eine in jeder Hin-
sicht bildsame Exkursion in den Polar-
kreis aus.

Autor:

Dr. Niklas Reinke, Leiter Kommunikation

der DLR Raumfahrt-Agentur.
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Tag der ersten bemannten Mondlan-
dung – die Wiederaufnahme ihrer
Liebe, und das am Telefon! Da kann
man ob der Anspielung und der ra-
dikalen Umkehrung des Satzes: 
„… ein großer Schritt für die Mensch-
heit“, schon schmunzeln. Mulisch
verbindet zudem Sichtweisen unge-
wohnt und kühn: Er lässt den Astro-
nomen Delius die Sterne des Kosmos
mit den Judensternen korrelieren,
platziert sogar eine Sternwarte an den
Ort, von dem aus Delius` Mutter de-
portiert wurde. 

Verbindende Elemente, die die Haupt-
personen zusammenbringen, sind En-
gel, sind die Cherubim (herausragend
Udo Samel, Jochen Striebeck). Hier
zeigt sich eine Überlegenheit des Hör-
spiels gegenüber Buchstaben, denn
auf dieser Klangebene schaffen Regie

(Vibeke von Saher) und Kom-
position exakt den engelhaf-
ten Schwebezustand, den
der Autor im Roman darstel-
len wollte. So wird „Die Ent-
deckung des Himmels“ als
Hörspiel eine Entdeckung auf
neuen Ebenen; was kann man
Besseres sagen? 

Peter Zarth

Die letzte Ausgabe der DLR-Nachrichten im Jahr 2008 widmet sich „himmlischen Entdeckungen“.

Harry Mulisch schrieb in den frühen neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts mit der

„Entdeckung des Himmels“ den „besten niederländischen Roman aller Zeiten“ (so die Leser des NRC 

Handelsblad). Ob das nun erschienene gleichnamige Hörspiel dem Roman gerecht wird, lesen Sie bei

uns. Uwe Timm hat die deutsche Fliegerin Marga von Etzdorf wiederentdeckt. „Halbschatten“ ist 

eine literarische Auseinandersetzung mit der Luftfahrerin und deren tragischem Ende. Thomas Pynchon

bewegt sich mit Luftschiffern ganz anderer Art in seinem Roman „Gegen den Tag“. Für die mehr als

1.500 Seiten dieses, selbst im Kulturbetrieb fast nur als Legende bekannten, großen amerikanischen

Autors braucht es einen langen Atem. Himmlisch geht es natürlich auch in der Raumfahrt zu: Der

40. Jahrestag der ersten bemannten Mondlandung steht bevor. Da wird es Zeit, dass nun eine Frau

den Erdtrabanten betritt. Jo Lendle schickt „Die Kosmonautin“ dorthin, jedenfalls literarisch. Blick-

wechsel: Den faszinierendsten Beitrag dieses Jahres zu Wissenschaftsgeschichte und dem, was früher

Abend- und Morgenland genannt wurde, hat Hans Belting vorgelegt: Sein „Florenz und Bagdad“

betiteltes Werk macht deutlich, wie das westliche Bild der Neuzeit erst in einem intensiven Austausch

mit Wissenschaft und Kultur der arabischen Welt entstehen konnte. Kurztipps und der Tipp für Kids

runden unsere Empfehlungen ab. 

Im Schwebezustand

„Die Entdeckung des Himmels“ von
Harry Mulisch liegt nun als Hörspiel
(der Hörverlag) vor. Der Roman des
„in den Niederlanden weltberühm-
ten“ Autors (Mulisch über sich selbst)
als Hörspiel – geht das? Beginnen wir
mit der Titelgestaltung: Beide, Buch
und Hörspiel, zeigen das schönste
aller Sternbilder, das „Zeichen der
Liebe“ (Entwurf: Urs Lüthi). Das The-
ma des Werks ist damit allerdings
nicht vorgegeben. Und Musik und
Klang? An Henny Vrientens Klang-
welt wird sich jeder erfreuen, beson-
ders der, der meinte, die „Ebene der
Engel“ bereits im Buch „gehört“ zu
haben. Vrientens Töne erschaffen den
Raum, die Farben, ja die Architektur
der Geschichte herausragend. Und
wie bei den großen Komponisten
von Film- und Hörspielmusiken
wird dieser Klang kaum bewusst
wahrgenommen. Aber können
130 Minuten Ton die 800 Buch-
seiten dieses „opus magnum“
(Mulisch über sein Werk) wie-
dergeben? Ja und nein. Die
Grundgeschichte des Astrono-
men Max Delius, des Politikers
Onno Quist, der Cellistin Ada

Brons und des von Engeln in die Welt
geschickten Quinten, der die Geset-
zestafeln Mose den Menschen ent-
reißen soll, bringt dieses Hörspiel bis-
weilen sogar besser auf den Punkt als
der manchmal weitschweifende (und
weitschweifige) Roman. Das Kom-
primieren für die Gattung Hörspiel
kann solche Schwächen wettma-
chen. Dennoch faszinieren in bei-
dem die unerwarteten Sichtweisen
von Mulisch. 

„Die Entdeckung des Himmels“ wirkt
wie eine calvinistisch gewendete,
neue Messiasgeschichte, wenn auch
vielfach getarnt. Mulisch „dreht die
Perspektiven um“, wie er es Delius
sagen lässt. So blickt dieser Astronom,
wenn er die Erde meint, ins All. Ein
anderes Beispiel: Zwei der Hauptper-
sonen wagen – hochsymbolisch am
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Vielschichtiges
Beziehungsgeflecht

Luftfahrt und Literatur – da denkt
man zunächst an den großen Antoine
de Saint Exupéry, an die Gedicht-
sammlung „Flugzeuggedanken“ von
Joachim Ringelnatz oder auch an
Franz Kafkas Erzählung vom Flugtag
in Brescia. Doch allzu oft ist die Luft-
fahrt in der Literatur noch nicht the-
matisiert worden. Einen bemerkens-
werten Beitrag leistet jetzt Uwe Timm
mit seinem Roman „Halbschatten“,
der bei Kiepenheuer & Witsch er-
schienen ist. Mit diesem Buch setzt
Timm der jungen deutschen Fliegerin
Marga von Etzdorf ein Denkmal. Zu-
dem zeichnet er mithilfe eines Be-
ziehungs- bzw. Stimmengeflechts
eine beeindruckende Zeitaufnahme
Deutschlands im frühen 20. Jahrhun-
dert.

Marga von Etzdorf zählte in den
frühen Dreißigern zu den bekann-
testen deutschen Fliegerinnen. Ge-
meinsam mit Elly Beinhorn, Thea
Rasche und Liesel Bach war sie quasi
Aushängeschild der damaligen Luft-
sportbewegung. Als erste Copilotin
der Lufthansa sowie mit mehreren
Langstreckenflügen, darunter einer
abenteuerlichen Flugreise bis nach
Tokio, hatte sie sich bereits einen
Namen gemacht, als sie – nach aller-
dings auch vorausgegangenen Bruch-
landungen – zu Beginn ihres neuen
Fernfluges nach Australien bei einer
Zwischenlandung im syrischen Aleppo
ihr Flugzeug aufgrund eines Piloten-
fehlers abermals erheblich beschä-
digte – und sich kurz darauf noch im
Flughafengebäude erschoss. Um die-
sen tragischen Tod und seine Hinter-
gründe rankt sich der Roman von
Uwe Timm. Der Autor besucht Marga
von Etzdorfs Grab auf dem Berliner

Invalidenfriedhof und lässt sie selbst
zu Wort kommen. Stimmen von hier
Bestatteten gesellen sich hinzu, dar-
unter frühe preußische Feldherren,
später berühmt gewordene Flieger
wie Udet oder Mölders, sogar der
berüchtigte Holocaust-Organisator
Heydrich. Aber auch namenlose Opfer
aus der Endphase des Krieges, die
diese Zeit schnörkellos beschreiben.
Ein spannendes Geflecht von Einzel-
charakteren, die eine facettenreiche
und oftmals beklemmende Sicht der
dreißiger und vierziger Jahre offen-
baren. 

Wie ein roter Faden zieht sich vor
allem eine Begegnung der jungen
Fliegerin mit dem deutschen Diplo-
maten von Dahlem durch das Zeiten-
gemälde. Die beiden verbringen am
Rande ihres Tokio-Fluges in der fernen
Kaiserstadt mit langen Gesprächen
eine gemeinsame Nacht, wenn auch
durch einen Paravent strikt vonein-
ander getrennt. Timm lässt die Flie-
gerin ausführlich zu Wort kommen,
über ihre Sehnsüchte, über das Flie-
gen, über die „Rauchsignale unserer
geheimen Wünsche“, wie die Roman-
figur von Dahlem es romantisch for-
muliert. Unterdes werden immer wei-
tere Facetten deutlich, längst hat der
Nationalsozialismus das Fliegen kor-
rumpiert. Und hier bringt Timm einen

neuen Gedanken zum Selbstmord der
Fliegerin ins Spiel, der von Unterlagen
aus dem Politischen Archiv des Aus-
wärtigen Amtes offenbar untermauert
wird. Demnach war die Bereitstellung
eines neuen Langstreckenflugzeugs
für Marga von Etzdorf offenbar mit
einem illegalen Waffengeschäft ver-
bunden. So musste sie nach ihrer
neuerlichen Bruchlandung befürch-
ten, durch die Entdeckung der heim-
lich mitgeführten Maschinenpistole
bloßgestellt zu werden, was das Ende
ihrer fliegerischen Laufbahn bedeutet
hätte. Beides für sie eine unerträgliche
Scham. 

In der Vielschichtigkeit der einzelnen
Stimmen und Handlungsablaufs-
ebenen schafft Timm mit diesem
überaus lesenswerten Roman ein
beeindruckendes Kaleidoskop von
Beziehungen, Abhängigkeiten, Träu-
men und Wünschen und zugleich
ein Abbild jener Zeit, in welcher für
unbefangene Flieger und Träumer
kein Platz mehr war.

Hans-Leo Richter

Großartiger 
Brückenschlag

Ich schlage das Buch „Gegen den
Tag“ von Thomas Pynchon (Rowohlt-
Verlag) zufallsgeleitet auf und lese:
„Er begegnete ein, zwei Gesichtern,
die er aus Dr. Prandtls Versuchsan-
stalt in Göttingen kannte … Man
begrüßte ihn mit einer rituellen Bier-
dusche und der ernsten Ermahnung:
‚Jedes Tragflächenprofil hier sieht
wie ein Kreis nach einer Schukowski-
Transformation aus. Das ist das
schmähliche Geheimnis der Tragflä-
chenkonstruktion. Verraten Sie es
niemandem.’“ 



DLR NACHRICHTEN 121 | 65

Ich blättere zurück und finde die
Beschreibung der 1. Internationalen
Zeitreisetagung von 1895 an der
Candlebrow University, Illinois, ein-
schließlich der Schilderung eines
Schrottplatzes voll von „ausgeschlach-
teten Rümpfen gescheiterter Zeitma-
schinen“. Bei weiterem, zunehmend
interessiertem Hin- und Herblättern
stoße ich auf Themen der höheren
Mathematik, so die Quaternionen-
Theorie und die Riemann’sche Vermu-
tung, und bemerkenswert detailge-
treues Göttinger Lokalkolorit, nicht
zu vergessen die Schilderung eines
Seminars bei David Hilbert.

Ein Science-Fiction-Roman also? Mit
dem Akzent auf „Science“? Aber
dann geht es auch seitenlang um
Indianer-Mystik, bewusstseinserwei-
ternde Drogen, Bilokationsphänome-
ne, eine Hohlweltreise, esoterische
Organisationen, staatliche Geheim-
dienste mit einem Hang zu parapsy-
chologischen Experimenten und Mis-
sionen mit mythologischen Zielen im
Orient. Jules Verne, Carlos Castaneda
und Indiana Jones lassen grüßen.

Zwischendurch sind kalauernde Ge-
dichte von zweifelhafter Überset-
zungsqualität eingestreut. Hat da ein
Alt-68er oder Spät-Hippie seinen
Phantasmen freien Lauf gelassen? 

Weiten Raum nimmt eine ganz ande-
re, realistische Erzählungsebene von
bemerkenswerter Drastik ein, Sex in-
klusive. Hier geht es um die soziale
Lage von Minenarbeitern in Colorado
Ende des 19. Jahrhunderts, Spreng-
stoffanschläge, Blutrache, Brutalkapi-
talismus und die Revolution in Mexi-
ko, aber auch die Boulevardtheater-
und Entertainmentszene in New York
und Paris. Viele Handlungslinien kreu-
zen sich in Venedig und Triest. 

Apropos Handlungslinien: Der Roman
umfasst 1.596 (in Worten: eintau-
sendfünfhundertundsechsundneun-
zig) Seiten und bietet geschätzte drei
bis vierhundert Personen auf. Eine
kurze Inhaltsangabe auch nur der
wichtigsten Handlungstränge ist unter
diesen Umständen illusorisch. Gibt
es trotzdem so etwas wie einen roten
Faden, und sei es nur als running
gag? Doch, den gibt es. Es ist das
Luftschiff Inconvenience, bemannt
von einer pfadfinderhaften Crew mit
gleichwohl geschliffener Rhetorik und
Oscar-Wilde-mäßigen Umgangsfor-
men. Sie schweben über allem, beob-
achten, kommentieren und greifen
fallweise ein, alles im Auftrag einer
höheren, nicht näher beschriebenen
Organisation. Sie nennen sich „Freun-
de der Fährnis“ (schwer überhöhte
Übersetzung von chums of chance),
und sie begleiten das Handlungsnetz
vom Anfang (der Weltausstellung in
Chicago 1893) bis zum Ende (dem
1. Weltkrieg). Die sympathischste Figur
in dieser hochfiktiven Parallelwelt ist
zweifellos Pugnax, der kontemplativ
veranlagte Bordhund der Inconveni-
ence. In so ziemlich jedem Roman von

Thomas Pynchon tritt angeblich ir-
gendwann ein sprechender Hund auf.
Pugnax kommentiert das Geschehen
nur selten (und dann bellend), statt-
dessen liest er gern und viel (von
Henry James bis zu luftfahrttechni-
scher Fachliteratur). 

Es gibt unstreitig in unserem gesell-
schaftlichen Hier und Jetzt immer
noch die von dem englischen Physi-
ker C. P. Snow festgestellte und kriti-
sierte Kluft zwischen den „Zwei 
Kulturen“, der geisteswissenschaft-
lich-humanistischen und der natur-
wissenschaftlich-technischen. Was
immer man von Thomas Pynchons
phantastischem Megaroman halten
mag, die Kluft zwischen diesen nicht
kommunizierenden „Zwei Kulturen“
ist hier in größtem Stil überbrückt. 

Dr. Robert Backhaus

Sehnsucht 
nach dem Mond

Als Reinhold Messner einmal gefragt
wurde, warum er denn auf Berge
steige, war seine Antwort kurz und
bündig: „Weil sie da sind.“ Jo Lendle
lässt einen Raumfahrttechniker seine
Heldin, „Die Kosmonautin“ (DVA
Belletristik) Helga Bruns fragen, wa-
rum sie denn zum Mond wolle. Sie
antwortet mit einer Gegenfrage:
„Warum wollen sie hier bleiben?“
Zwei Fragen, zwei Antworten, die
sehr nah beieinander liegen. So viele
Gründe es gibt, auf dem Boden zu
bleiben, so viele Gründe gibt es, hoch
hinaus zu wollen. 

Nach einer langen Reise durch die
kasachische Steppe trifft Helga Bruns
im russischen Kosmodrom Baikonur 
ein. Allein diese Reise, beschrieben in
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lebendigen Bildern, vermittelt einen
Eindruck über das Vergangene, wel-
ches heute immer noch Realität ist. 
Baikonur – ein Gleichnis für die Raum-
fahrt. So wie die Raumfahrt technisch
geprägt ist, so beantwortet das Buch
die Fragen nach dem Warum auf po-
etische Weise. Die Gewissheit der
Heldin in Richtung Mond zu starten,
hält dennoch den Leser am Boden.
Denn es gelingt dem Autor, den Leser
in die Gedankenwelt von Helga Bruns
einzubeziehen, der man am Ende alles
Gute für ihren Flug wünschen mag.

„Die Kosmonautin“, ein Buch nicht
nur für verträumte Nachmittage, an
denen der Leser seinen Gedanken
nach dem Warum der Raumfahrt
freien Lauf lassen kann. Die Antwor-
ten darauf findet er bei Jo Lendle. 

Andreas Schütz

Genaues Denken

Der überaus angesehene Kunsthisto-
riker Hans Belting beginnt sein hoch
gelobtes, aktuelles Werk „Florenz und
Bagdad“ mit Erwähnung des Buchs
eines anderen: „Islamische Naturwis-
senschaft und die Entstehung der
europäischen Renaissance“ von
George Saliba. Allein in dessen Titel
liegt eine, wenn nicht Provokation,
so doch überraschende These. Bel-
tings Untersuchung begibt sich auf
diesen Weg und stellt zugleich neue
Fragen, bei denen es „nicht allein
um die zwei wissenschaftlichen Kul-
turen, um Naturwissenschaft und
Geisteswissenschaft, von denen heute
so oft die Rede ist (…)“ geht. Viel-
mehr „wird eine historische Begeg-
nung mit der arabischen Kultur
sichtbar, welche die westliche Kultur
nachhaltig geprägt hat“, so der Autor.
Wahrlich, was für ein Auftakt! 

Scheinbar behandelt Beltings Werk
„nur“ das, was wir gemeinhin als
„Perspektive“ kennen, etwas, das
fälschlicherweise als Erfindung der
europäischen Renaissance gilt. In
„Florenz und Bagdad“ wird „die
Perspektive“ indes nicht allein als
eine Kunstfrage abgehandelt: „Was
Kulturen mit ihren Bildern machen
und wie sie die Welt in Bilder fassen,
führt zum Zentrum ihrer Denkweise“,
schreibt Belting, und weitet so den
Blick von einer Frage des Sehens zu
einer Frage des Denkens und damit
zur Frage der Kultur überhaupt, auch
der wissenschaftlichen. Was für ein
Gedanke!

Im Folgekapitel, das die spannungs-
geladene Überschrift: „Arabische
Mathematik und westliche Kunst“
trägt, nähert Belting sich dem „Quan-
tensprung“ des „Wandels der wissen-
schaftlichen Theorie zur künstlerischen

Praxis, der arabischen Sehtheorie zur
westlichen Bildtheorie“. Es war der
Mathematiker Alhazen (965-1040),
der die „Perspektive“ „erfunden“
hat; und es werfe, so Belting, die
Frage auf, wie es überhaupt zur his-
torischen Begegnung zweier Kulturen
kommen konnte, die zu Bild und Blick
ein völlig gegensätzliches Verhältnis
hatten und haben“. En passant lasse
sich die immer noch verbreitete Mei-
nung, die Araber hätten nichts weiter
getan, als die antike Wissenschaft zu
überliefern, mit Alhazen gründlich
widerlegen.

Dass keine Naturwissenschaft im-
mun ist gegen die Kultur, in der sie
gepflegt wird, und gegen deren Welt-
bilder – solche Sätze stehen so ein-
fach wie großartig in diesem heraus-
ragenden Werk. Es verschlägt einem
den Atem. Leider ist an dieser Stelle
nicht der Raum für eine Rezension in
der Ausführlichkeit eines Feuilletons.
Kaufen Sie sich einfach dieses Werk.
Nebenbei zeigt uns der Autor auch
noch auf, wie genau man denken
und Quellenstudium betreiben kann. 

Peter Zarth
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Kurztipps

Die Ursprünge der deutschen und
vielfach auch der internationalen
Entwicklungen in der Luft- und
Raumfahrt gehen auf Forschungs-
und Ingenieurleistungen engagierter
Erfinder, unternehmerischer Enthusi-
asten in Berlin und Brandenburg,
aber auch aus Mecklenburg-Vor-
pommern und Sachsen-Anhalt, Thü-
ringen und Sachsen zurück. Nach
dem Zweiten Weltkrieg zogen be-
dingt durch die politische Teilung
Deutschlands und Europas die Ent-
wicklungs- und Produktionsstandor-
te von Fluggeräten und Raketen in
andere Teile Deutschlands, in den
Norden nach Hamburg und Bremen,
in den Süden nach München. Aber
nicht zu vergessen: In der DDR gab
es auf diesem Gebiet der Hochtech-

Tipp für Kids
Engel sind auch nicht mehr das, was sie mal waren!
Elias, dem kleine Bäckerengel, ist furchtbar langweilig.
Seit hundertzwölf Jahren backt er nun Weihnachts-
plätzchen. Davor hat er 317 Jahre lang Sterne ge-
putzt – das war noch langweiliger. Jetzt möchte er
in der Wunschzettelabteilung arbeiten. Kurz ent-
schlossen geht er zu Petrus und bittet um Verset-
zung. Der sagt ja, unter einer Bedingung: Elias muss
bis zum Abend eine gute Tat auf Erden vollbringen. 

Für einen Engel kinderleicht? Denkste. So einfach ist
es dann doch nicht … „Engel Elias wünscht sich was“
von Gaby Scholz ist frech, und frech illustriert von
Betina Gotzen-Beek. Zudem vom Coppenrath-Verlag
liebevoll (Goldprägedruck!) editiert. Empfehlens-
wert für kleine und große (B)engel. 

- za

nologie trotz vieler Vorbehalte und
trotz Dirigismus bemerkenswerte
Entwicklungen mit internationaler
Anerkennung. Udo Gorontzy und
Bernd Schlütter erinnern mit „Lilien-
thals Vermächtnis“ (technoMedia)
an diesen wesentlichen Anfang. Ver-
vollständigt wird das Buch durch die
heutigen Potenziale der Unternehmen,
Dienstleister, Wirtschaftsförderungs-
einrichtungen sowie Forschungs- und
Entwicklungsinstitute.

- ütz

Wer „Florenz und Bagdad“ (siehe
Rezension links) liest, sollte dazu
unbedingt das Hörspiel „Rot ist mein
Name“ des Nobelpreisträgers Orhan
Pamuk hören. Nicht nur, weil in
„Florenz und Bagdad“ der Roman-

vorlage ein ganzes Kapitel gewidmet
ist; auch nicht allein deshalb, weil die
Themen beider Publikationen sich
hervorragend ergänzen, teils sogar
überschneiden, nein: einfach des-
halb, weil „Rot ist mein Name“
(der Hörverlag) einen in die Zeit
versetzt, in der „Florenz und Bag-
dad“ angesiedelt ist: ins Europa der
Renaissance, in den Orient der Zeit
des osmanischen Sultan Murads III.
Die Klangwelt dieses Hörspiels ist
zwar mehr als gewöhnungsbedürftig;
genaugenommen findet sie in einer
dem Rezensenten kaum nachvoll-
ziehbaren „Parallelwelt“ zur Ge-
schichte statt und macht aus dem
Roman eher ein Hörbuch mit musi-
kalischer Untermalung. Suggestiv-
kraft entfaltet sie aber auf jeden Fall.

- za
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DLR-Kooperationen Heute: Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt)

Straßenwesens bei der Ausarbeitung
von Vorschriften und Normen auch
im internationalen Bereich mit.

Gegründet wurde die BASt im Jahr
1951, 1983 zog sie von Köln nach
Bergisch Gladbach. Auf dem rund 
20 Hektar großen Gelände befinden
sich ein Bürokomplex sowie zehn
Versuchshallen mit teilweise einzig-
artigen Großversuchsständen. Die
BASt verfügt beispielsweise über ein
von EuroNCAP (European New Car
Assessment Program) anerkanntes
und vom Kraftfahrt-Bundesamt akkre-
ditiertes Prüflabor für Crash-Tests.

Jährlich werden etwa 300 eigene For-
schungsprojekte, zunehmend auch

Projekte und Untersuchungsaufträge
der Europäischen Union, bearbeitet.
Darüber hinaus betreut die BASt mehr
als 300 Projekte, die von externen
Wissenschaftlern durchgeführt wer-
den. So arbeitet die BASt mit dem
Deutschen Zentrum für Luft- und
Raumfahrt beispielsweise erfolgreich
bei der Erforschung kooperativer Fahr-
zeugsicherheitssysteme zusammen.

Über 400 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sind heute bei der BASt be-
schäftigt. 40 Prozent der Beschäftigten
sind Frauen. Der Anteil der Teilzeitbe-
schäftigten wächst: Er liegt heute bei
über 20 Prozent. In der BASt sind Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler vielfältiger Fachrichtungen tätig:
Ingenieure, Physiker, Geologen, Bio-
logen, Chemiker, Informatiker und
Mathematiker, Betriebs- und Volks-
wirte, Juristen, Mediziner, Pädagogen,
Soziologen und Psychologen. Derzeit
werden 20 Jugendliche in verschie-
denen Berufen ausgebildet, etwa als
Verwaltungsfachangestellte, Fachan-
gestellte für Bürokommunikation,
Chemie- und Physiklaboranten, Bau-
zeichner, Elektroniker und Metallbauer.

Kontakt:
Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt)
Postfach 10 01 50
51401 Bergisch Gladbach 
Iris Schneidermann
Telefon: 02204 43-181
Telefax: 02204 43-674
E-Mail: pr@bast.de
www.bast.de

Straßenverkehrsforschung:
ein multidisziplinäres Thema
Die Bundesanstalt für Straßenwesen
(BASt) ist ein technisch-wissenschaft-
liches Institut. Sie fördert die Entwick-
lung des Straßenwesens und berät
das Bundesministerium für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung (BMVBS)
bei verkehrspolitischen Fragestellungen
auf dem Gebiet des Straßenwesens
mit wissenschaftlich fundierten Ent-
scheidungshilfen. Das umfasst alle
Themen des Straßenbaus, der Stra-
ßenverkehrstechnik, des Brücken- und
Ingenieurbaus, der Fahrzeugtechnik
(Emissionen und Energie, aktive und
passive Fahrzeugsicherheit, Fahrer-
assistenzsysteme et cetera) sowie
des Verhaltens und der Sicherheit 
im Straßenverkehr. Die BASt arbeitet
dazu auf sämtlichen Gebieten des

Die BASt in Bergisch Gladbach
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