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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

ein Brief der Leitung des Bundeswirtschaftsministeriums 
an mich, den man aufgrund seiner Verbreitung unter den 
DLR-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern des Raumfahrt-
managements am DLR-Standort Bonn und weit darüber 
hinaus (leider) getrost als „offenen Brief“ bezeichnen 
kann, ist mir Anlass zu einem ebenso offenen Artikel im 
Magazin unseres Hauses. Dabei geht es um weit mehr 
als die Position des Raumfahrtmanagements im DLR. Es 
geht letztlich um die optimalen Randbedingungen für 
Forschung und Entwicklung. Es geht um „ein DLR“, in 
dem in allen Instituten und Einrichtungen Spitzenleistun-
gen vollbracht werden, in gemeinsamer gesellschaftlicher 
Verantwortung.

Die Zukunft von Wissenschaft und Technik muss uns 
heute sogar wichtiger sein denn je. Liegen doch gerade 
im wissenschaftlich-technischen Fortschritt die größten 
Chancen, unser Land ökonomisch, sozial und kulturell 
fortzuentwickeln. Das bedeutet: Das Deutsche Zentrum 
für Luft- und Raumfahrt lässt nicht nach im Engagement 
für seine Forschungs- und Entwicklungsprojekte, in sei-
nen strategischen und operativen Arbeiten im Raumfahrt-
management und mit seinen zuverlässigen Tätigkeiten 
in Administration und Forschungsinfrastruktur. Das DLR 
fördert aktiv den wissenschaftlichen Nachwuchs. Und es 
leistet darüber hinaus besondere Beiträge zu Bildung und 
Kultur, indem es seine faszinierenden Themen einer brei-
ten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 

Die inzwischen weltweit gereiste Ausstellung „Das neue 
Bild vom Mars“ wurde von einer Million Menschen be-
 sucht. Auf die nächste Ausstellung, die wir gemeinsam 
mit dem Gaso meter Oberhausen produziert haben, dür-
fen Sie ge  spannt sein: Seit Anfang April 2009 können 
Sie „Sternstunden“ erleben. Für dieses Heft blickten wir 
schon einmal hinter die Kulissen und sahen zu, wie die 
weltweit größte Nachbildung des Erdtrabanten ihre Form 
bekommt. Schauen Sie mit uns zum Mond, denn der 
Mensch braucht Träume, gerade in schwierigen Zeiten.

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



Die Forderung nach mehr Eigen-
verantwortung betrifft natürlich in 
allererster Linie die unmittelbar For-
schenden, es gilt aber auch für die 
Managementaufgaben. Für das DLR 
mit seinen heterogenen Aufgaben 
tut sich hier durchaus ein Span-
nungsfeld auf: Man muss verstehen 
und akzeptieren, dass wir als DLR, 
als die nationale Forschungseinrich-
tung für Luft- und Raumfahrt, mit 
einer erheblichen öffentlichen Mittel-
ausstattung, eine besondere Verant-
wortung und als Raumfahrtagentur 
der Bundesrepublik Deutschland 
eine „hoheitliche“ Aufgabe haben. 
Um die Ausgestaltung dieser Rand-
bedingungen gab es in der jüngsten 
Vergangenheit erneut Diskussionen, 
die je nach individueller Befindlich-
keit und Position sehr unterschiedlich 
interpretiert wurden. Der Prozess ist 
nun aber zu einem zumindest vor-
läufigen und befriedigenden Punkt 
gekommen. 

Zunächst die Tatsachen: Das DLR ist 
Forschungszentrum und in diesem 
Zusammenhang Mitglied der Helm-
holtz-Gemeinschaft. Das heißt für 
die Praxis, dass das DLR im Bereich 
von Forschung und Entwicklung an 
allen Prozessen der Helmholtz-Ge-
meinschaft, insbesondere der pro-
grammorientierten Förderung mit 
ihrem Begutachtungsverfahren, aber 
auch am Impuls- und Vernetzungs-
fonds etc., aktiv partizipiert, ohne 
seine Eigenständigkeit und Verant-

wortung hinsichtlich Strategie und 
operativem Geschäft aufzugeben.

Im Raumfahrtaufgabenübertra-
gungsgesetz  RAÜG ( 9. Juni 1998) 
heißt es in §1 Aufgabenübertragung

„Die für die Raumfahrtangelegenhei-
ten zuständigen obersten Bundes-
behörden verleihen dem Deutschen 
Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. 
(DLR) die Befugnis, Verwaltungsauf-
gaben auf dem Gebiet der Raum-
fahrt im eigenen Namen und in den 
Handlungsformen des öffentlichen 
Rechts wahrzunehmen.“ Damit und 
mit den im Nachgang zum RAÜG 
vereinbarten Regelungen ist klar-
gestellt, dass das DLR die zentrale 
nationale Einrichtung zur Planung, 
Durchführung und Verantwortung 
von Raumfahrtaktivitäten ist. Mit 
dem Ausscheiden von Dr. Ludwig 
Baumgarten als dem für das Raum-
fahrtmanagement verantwortlichen 
Vorstandsmitglied, sind in diesem Zu-
sammenhang die schon früher heftig 
diskutierte Positionierung des DLR, 
die Verantwortlichkeiten innerhalb 
des DLR und die Weisungsabhängig-
keit des Raumfahrtmanagements 
erneut auf die Tagesordnung gekom-
men. 

Unbestritten unterliegt das Raum-
fahrtmanagement unmittelbarer der 
politischen Steuerung im Rahmen 
der deutschen Raumfahrtstrategie  
als die Aktivitäten in Forschung und 
Entwicklung. Das RAÜG definiert 

Das DLR ist durch seine Leistungen 
in Forschung und Entwicklung, im 
Raumfahrtmanagement und im 
Projektträgerbereich sehr gut aufge-
stellt: Hervorragende wissenschaft-
liche und technische Entwicklungen 
in unseren Instituten und Einrich-
tungen, zielorientierte, strategische 
und operative Arbeiten im Raum-
fahrtmanagement und zuverlässige 
Tätigkeiten im gesamten Bereich 
der administrativen und technischen 
Infrastruktur prägen das Bild nach 
Innen und Außen. Hinzu kommen 
unsere anerkannten Aktivitäten im 
schulischen Bereich, in der Ausbildung 
(akademisch wie administrativ/tech-
nisch) und im Technologietransfer. 

Diese hervorragenden Werte 
gilt es zu bewahren und weiter 
zu entwickeln, um im nationalen 
und internationalen Wettbewerb 
der Forschung und des Forschungs-
managements zu bestehen und 
zugleich anerkannter Partner von 
Wissenschaft, Wirtschaft, Gesell-
schaft und Politik zu bleiben. Das 
organisatorische, strukturelle Credo 
jedweder Weiterentwicklung des 
DLR lautet: Selbstständigkeit und 
Verantwortung sind die zentralen 
Aspekte, um Erfolg zu ermöglichen 
und zugleich Motivation und Enga-
gement zu schaffen. Entwicklung 
und Kreativität brauchen Freiraum. 
Dies beinhaltet widerspruchsfrei die 
Berücksichtigung strategischer, durch 
die Politik gesetzter nationaler Ziele.

Die weitere Entwicklung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt

Wo geht die Reise hin?

Von Prof. Dr.-Ing. Johann-Dietrich Wörner, Vorstandsvorsitzender des DLR
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aber zugleich die Randbedingun-
gen und Aufgaben der politischen 
Steuerung: Wenn im Einzelfall über 
den Rahmen dieser klar definierten 
Zuständigkeit hinaus Weisungen 
erteilt werden, so ist dies logischer-
weise auch eine Übernahme der 
(persönlichen) Verantwortung durch 
den „Weisenden“. Die gewählten 
Politiker in der Regierung und im 
Parlament haben den vom Wähler 
legitimierten Auftrag, die Steuermit-
tel zielorientiert einzusetzen. 

Bei strategisch sowie politisch 
relevanten Themen muss dieser 
Auftrag durch eine klare Verantwor-
tungsübernahme in der praktischen 
Arbeit seinen Niederschlag finden:  
Die politisch Verantwortlichen, das 
heißt die jeweils Zuständigen in der 
Bundesregierung (in unserem Fall im 
wesentlichen der Bundeswirtschafts-
minister) definieren – wo sie es aus 
nationaler Betrachtung für erforder-
lich halten – die strategischen Per-
spektiven und übergeordneten Ziele 
und kontrollieren über entsprechen-
de Berichtspflicht und Gremien das 
interne strategische und operative 
Geschäft des DLR. Besonders erfreu-
lich ist, dass der Staatssekretär des 
BMWi, Jochen Homann, in einem 
Schreiben vom 28.1.2009 verbindlich 
die grundlegenden Überlegungen 
zur Weiterentwicklung des DLR be -
stätigt hat. Danach ist dem BMWi 
daran gelegen, „dass das Deutsche 
Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
nach außen als homogene Einheit 
auftreten kann“. Ausdrücklich be -
stätigt der Staatssekretär auch, dass 
die Zusammenarbeit im Vorstand 

des DLR – wie schon jetzt in der Ge -
schäftsordnung vorgesehen – auch 
weiterhin nach den üblichen Regeln 
eines Kollegial organs erfolgen sollte. 
Die im Brief formulierte Forderung 
nach einem eigenen Haushaltsbeauf-
tragten für den Bereich des Raum-
fahrtmanagements, um mögliche 
besondere Einflussnahmemöglich-
keiten im „eigenen Interesse“ auszu-
schließen, ist m. E. nicht zwingend 
notwendig. Selbst zu Zeiten der Per -
sonalunion Vorstand Raumfahrtma-
nagement und Raumfahrtforschung 
gab es jedenfalls keinen Fall einer 
Interessenkollision, da damals wie 
heute ausreichende Kontrollmecha-
nismen zu ihrer Vermeidung beste-
hen. Ein im Auftrag des BMWi erar-
beitetes Rechtsgutachten kommt 
denn auch zu dem Schluss, dass eine 
Zuordnung des Raumfahrtmanage-
ments zu dem Vorstandsvorsitzen-
den oder zum Vorstand für Raum-
fahrtforschung durchaus zulässig ist, 
sofern entsprechende Maßnahmen 
gegen mögliche Interessenkollisio-
nen ergriffen werden. 

In dem Brief wird für die wichtige 
Kommunikation im internationalen 
Bereich ausdrücklich die Bezeichnung 

„Space Agency“ für das DLR als Gan-
zes akzeptiert, der Geschäftsbereich, 
der die übertragenen Aufgaben ope-
rativ verantwortet, heißt demnach, 
wie bei der Fusion von DARA und 
DLR etabliert und in den Vereinba-
rungen zum RAÜG festgelegt, „Raum -
fahrtmanagement“. Auch bezüglich 
der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
bestätigt der Staatssekretär die Auf-
fassung des DLR-Vorstands, „dass es 

nur eine Öffentlichkeitsarbeit des 
DLR geben kann“. Besonders positiv 
ist die Tatsache zu bewerten, dass  
in dem Schreiben ein gemeinsamer 
Jour Fixe zwischen DLR-Vorstand und 
BMWi-Spitze (in dem Fall vertreten 
von dem für das DLR zuständigen 
Staatssekretär und dem Koordinator 
für Luft- und Raumfahrt) angeregt 
wird, um „Fragen der Luft- und 
Raumfahrtpolitik“ zu besprechen. 
Bei aller entstandenen Unruhe ist 
doch festzustellen, dass der Brief  
insgesamt eine Reihe von Ansätzen 
bietet, die für das DLR sehr positiv 
bewertet werden können und in der 
Folgezeit sicherlich noch intensiver 
Beratung bedürfen. Dies ist insbe-
sondere unter dem Gesichtspunkt 
der aktuellen Strategiediskussion von 
großer Bedeutung. 

Das  auch vom Ministerium als 
Richtschnur bestätigte „Eine DLR“ 
steht dabei nicht nur für die institutio-
nelle Einheit von Forschungszentrum, 
Raumfahrtmanagement und Projekt-
träger sondern ist zugleich Ausdruck 
und Aufforderung einer internen 
Selbstähnlichkeit: Die verschiedenen 
Strukturelemente von den Einheiten 
in den Instituten und Einrichtungen 
bis zum Vorstand sollten nach den 
selben Prinzipien arbeiten, um ein 
kohärentes Bild abzugeben und die 
Identifikation der DLR-ler zu stärken. 
Die vor uns stehenden DLR-weiten 
Diskussionen zur weiteren Entwick-
lung und Positionierung des DLR 
sind eine gute Chance, die unter-
schiedlichsten, individuellen Vorstel-
lungen einzubringen und damit den 
Begriff „Ein DLR“ umzusetzen! 
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für Freikletterer und Wanderer, wenn 
einst der Abenteuerurlaub auf dem 
Mars buchbar würde. 

Nach einem Flug durch die dunklen 
Täler wandte ich mich nach Norden, 
dem Olympus Mons entgegen. Ein 
Berg der Götter mag er wirklich sein, 
denn er ist mit 24 Kilometern die 
höchste Erhebung unseres Sonnen-
systems. Über drei Milliarden Jahre 
lang wuchs der heute erloschene 
Vulkan zu seiner beachtlichen Größe, 
denn die erodierenden Kräfte wirken 
auf dem Mars um ein Vielfaches 
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schwächer als auf der Erde. Berg-
steiger aber wären enttäuscht, denn 
auf ihrem langen Marsch würden 
sie kaum spüren, dass sie einen 
Berg erklimmen: Auf einer Fläche 
fast so groß wie die Bundesrepublik 
Deutschland steigt der Olympus 
Mons mit nur vier Grad an. Ein 
Kribbeln durchfuhr meinen Magen 
erst, als ich von der Westflanke des 
Gi  gan  ten nach unten schaute. Hier 
bricht das Massiv unvermittelt sieben 
Kilometer tief ab, schwindelfrei sollte 
man sein.

Ich war auf dem Mars. Tief blickte 
ich in die Schluchten der Valles 
Marineris, neben denen der irdische 
Grand Canyon wie eine belanglose 
Kerbe im Erdreich verblasst: 4.000 
Kilometer lang, 700 Kilometer breit 
und bis zu sieben Kilometer tief. Im 
Zentrum des Schluchtensystems 
be  obachtete ich in einem verwir-
renden Labyrinth von Klüften und 
Bergrücken die Spuren gewaltiger 
geologischer Vorgänge. Die steilen 
Hänge, von denen das so genannte 
Ophir Chasma eingerahmt wird, sind 
über 5.000 Meter hoch. Ein Paradies 

Bonn · München · Berlin · Jena · Kyoto · Wien· Köln · Ingolstadt · Bochum · Berlin · Münster · 
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1.000.000 Besucher in 
einer außerge wöhnlichen 
DLR-Ausstellung – dem  
Roten Planeten zum  
Greifen nah

Von Dr. Niklas Reinke
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Der gewaltige Krater des Olympus
Mons hat einen Durchmesser von  

bis zu 100 Kilometern und fällt  
bis zu drei Kilometer steil ab. 
Mit einer 3-D-Brille kann man 

einen Bergrutsch erkennen.
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Am Fuß der Abbruchkante winden 
sich Fließstrukturen weit ins Vorder-
land. Die Strömungslinien erinnern 
an Gletscher auf der Erde, die einen 
sehr hohen Gesteinsanteil mit sich 
führen und deshalb Blockgletscher 
genannt werden. Da auf der Ober-
fläche dieser gewundenen, mehrere 
Kilometer langen „Gletscherzungen“ 
fast keine Einschlagskrater zu sehen 
sind, müssen sie sehr jung, vielleicht 
nur wenige Millionen Jahre alt sein. 
Irgendwann erreichte ich endlich die 
Gipfelkrater, die von gewaltigen La  va-
ausbrüchen künden. Der größte ist 
bis zu 90 Kilometer breit, und an sei-
nem Rand starrt man gebannt in ein 
drei Kilometer tiefes Loch. 

Ich war auf dem Mars, nicht einmal, 
sondern viele dutzend Male. Ich ha -
be die kilometerhoch aufragenden 
Felsnadeln von Hydraotes Chaos ge -
sehen und mich in den staubfeinen 
Dünen, die sich in einem Krater von 
Argyre Planitia gebildet haben, ent-
spannt. Am Nordpol bestaunte ich 
die spiralförmig zusammenlaufenden, 
bis zu minus 133 Grad Celsius kal-
ten Eiskappen, weiter südlich tekto-
nische Rissen in der Marsoberfläche. 
Ausgetrocknete Meere, wie Packeis 
gefrorene Erdschollen, Meteoriten-
einschläge groß wie Megastädte. 
Den Höhepunkt eines jeden Aufent-
haltes bildet der Eieruhr-Doppelkra-
ter: Zwischen einigen mehrere tau-
send Me  ter hohen Bergen hat sich 
ein Ge  misch aus Eis, Wasser und 
Gestein angesammelt, das dann an 

Die High Resolution Stereo Camera  
(HRSC) – eine DLR-Entwicklung

Vom Sitz des DLR-Raumfahrtmanagements in Bonn aus trat 
die Marsausstellung im Jahr 2004 ihre Reise um die Welt an. 
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Ophir Chasma, ein nördliches Paralleltal der Valles Marineris, 
perspektivische Ansicht
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Im Sitz der Vereinten Nationen in Wien reisten im Jahr 2006 
auch viele begeisterte Mädchen und Jungen zum Mars.
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sie. Und genau damit werden die 
Planetenforscher, und nicht nur 
sie, seit dem Jahr 2004 bedient: 
Die europäische Raumsonde Mars 
Express funkte nach ihrer An  kunft 
am Mars Terrabytes an Daten zur 
Erde. Damit konnte unser Bild vom 
vierten Planeten des Sonnensystems 
in nie zuvor da gewesener Weise 
präzisiert werden. Maßgeblich be -
teiligt an der Revolution der Mars-
forschung war und ist die im DLR 
entwickelte High Resolution Stereo 
Camera (HRSC). Sie fotografiert den 
Mars erstmals dreidimensional, in 
Farbe und hoher Auflösung. Ihre 
Bilder lassen erwarten, dass die 
Wissenschaftler auf so spannende 
Fragen wie die nach dem Verbleib 
des Wassers auf dem Mars, seiner 
geologischen Geschichte oder dem 
Verlauf der marsianischen Jahreszei-
ten demnächst Antworten finden. 

Doch die übermittelten Bilder sind 
nicht nur für die Forscher von gro-
ßem Interesse. Auch der Laie kann – 
zum Greifen nah – in die fremde Welt 
eintauchen, ausgestattet mit einer 
aus den 3D-Kinos der 1950er Jahre 
bekannten Rot-Blau-Brille. Einige sol-
cher Bilder brachte Ulrich Köhler vom 
DLR-Institut für Planetenforschung in 
Berlin vor fünf Jahren mit zum Kon-
gress der Internationalen Astronauti-
schen Förderation (IAF) nach Van-
couver in Kanada. Dort faszinierten 
sie Jung und Alt, gruppenweise schar-
te man sich um die auf dem Boden 

einer Flanke des Massivs abrutschte. 
Zu  nächst strömte es in einen sieben 
Kilometer großen Einschlagskrater, 
der bis zum Rand ausgefüllt wurde. 
Das Material war so fließfähig, dass 
sich der Blockgletscher weiter schob 
und in einen 700 Meter tiefer gele-
genen, 17 Kilometer durchmessen-
den Krater ergoss. All das durfte ich 
entdecken, und ich fühlte mich da -
bei wie Alexander von Humboldt bei 
der Vermessung der Welt. 

Eine Reise zum Mars unternimmt 
man nicht unvorbereitet. 2004 pack-
te mich die Faszination für unseren 
roten Nachbarn. Doch auch wenn 
gemeinhin der Weg das Ziel sein soll, 
so waren mir 50 Millionen Kilometer 
doch zu weit. Und zu zeitaufwändig. 
Sechs Monate benötigt ein Raum-
schiff von der Erde zum Mars, dann 
stehen beide Planeten in einer gün-
stigen Konstellation. Bis diese für die 
Rückreise wiederum ideal ist, vergeht 
ein weiteres halbes Jahr, so dass 
man sich auf einen sechsmonatigen 
Aufenthalt einrichten muss, bevor 
man dann nach anderthalb Jahren 
zurück in der Heimat sein könnte. 
Das gibt der Jahresurlaub nicht her, 
die Kosten einer Pauschalreise von 
schätzungsweise 300 Milliarden Euro 
sind zudem nicht er  schwinglich. Und 
die ganze Reise zu sechst in einer 
busgroßen Tonne, tagein, tagaus.

Doch Faszination muss Nahrung 
geboten werden, sonst verkümmert 

New York · Berlin · Köln · Providence · Morgenröthe-Rautenkranz · Berlin · Bremen · Darmstadt 

ausgebreiteten Drucke. Das Potenzial 
der HRSC-Bilder war neu entdeckt: 
Der Mars in 3D – das könnte eine 
große Sache werden.

Motiviert durch das weite öffentliche 
Echo wurde eine Schau konzipiert, 
die nur für einige Monate im DLR in 
Bonn gezeigt werden sollte. Inzwi-
schen trat die Ausstellung „Das 
neue Bild vom Nachbarn Mars“ den 
Weg mehrfach rund um den Globus 
an: Die ungewöhnliche Exposition 
eröffnet dem Besucher die einmalige 
Chance, sich quasi mit eigenen Au  -
gen auf dem Mars umzuschauen. 
Großformatige Schauwände bieten 
Einblicke in ausgewählte Regionen 
unseres Nachbarplaneten. Die 3D-
Bilder entführen den Marsreisenden 
von den Tiefen der Canyons und 
Krater bis hinauf auf die Gipfel der 
Berggiganten und vom Äquator bis 
zu den Polen. Dabei erzählen sie die 
Geschichte der Gewalten, die den 
Mars geformt haben: Vulkanismus 
und Tektonik, Wasser und Eis, Wind 
und Erosion. Vielfältige Informatio-
nen über die Historie der Marsfor-
schung, die Mission Mars Express 
und die hochauflösende Stereoka-
mera des DLR sowie Visionen für die 
künftige Marsforschung flankieren 

Die ESA-Sonde Mars Express umrundet den Roten Planeten seit dem Jahr 2004.

80.000       30.000    45.000            30.000                           61.000        500       2.000           1.000        

Die japanische Bezeich-
nung des Mars lautet 

„Kasei“, was so viel heißt 
wie Planet des Feuers.
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Dem Mars ganz nah – auch 
im Hauptsitz der Vereinten 
Nationen in New York
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New York auf den Mars. 120.000 
Besucher und UN-Delegierte aus aller 
Welt be  staunten im Headquarter 
der Weltorganisation, wo auch der 
UN-Sicherheitsrat und die UN-Voll-
versammlung tagen, die 3D-Aufnah-
men der deutschen Weltraumkamera. 

In ihrem  fünften Jahr ist die Mars-
Ausstellung zu so etwas wie einem 
Selbstläufer geworden. Anfragen 
erreichen das DLR aus aller Welt, ein 
Ende ist nicht in Sicht. 2009 wird die 
Ausstellung in Kaiserslautern (8. bis 14. 
Mai), an der Universität Hannover 
(18. Mai bis 5. Juni) sowie in der 
Stadthalle Sindelfingen (15. Juni bis 
10. Juli) zu sehen sein. Und auch das 
Land der aufgehenden Sonne ruft 
erneut nach den Bildern vom Mars: 
Vom 11. April bis Ende August er -
weitern sie die Weltraumausstellung 
der Spaceworld in Kitakyushu, die 
weltweit größte Erlebniswelt zum 
Thema Raumfahrt. Zu ihr kommen 
Besucher nicht nur aus Japan, auch 
Chinesen, Koreaner und Indonesier 
werden dann erstmals dem Roten 
Planeten nah sein können.

„Ich kauf’ mir ne Rakete und fliege 
auf den Mars – und fall ich wieder 
runter, fragt jeder mich: Wie war’s?“ 
Als die Weintraubs Syncopators in 
den 1920-er Jahren diesen populären 
Song in die europäischen Varietés 
brachten, war der genaue Blick auf 
den Roten Planeten Utopie. Dank der 
Mars-Ausstellung des DLR können 
90 Jahre später 1.000.000 Menschen 
behaupten: Ich war auf dem Mars! 
Und sicher stimmen sie mir zu und 
sagen: Es war fantastisch ... 

Autor:

Dr. Niklas Reinke ist Leiter Kommunikation 

Raumfahrt-Management.

www.dlr.de/mars

dem Start in Bonn folgte das Deut-
sche Museum in München, dann 
kamen Berlin, Jena, Köln. Die Mars-
Ausstellung schmückte das 1.200-jäh-
rige Jubiläum von Ingolstadt und das 
Planetarium Bochum.

Auch in Japan faszinierte die Aus-
stellung die Gäste des von der 
Bundesregierung ausgerufenen 
Festjahres „Deutschland in Japan“. 
Vom März bis Mai 2006 weilten die 
DLR-Exponate in der altehrwürdigen 
Kaiserstadt Kyoto. Zwischen Jahr-
hunderte alten Pagoden, Tempeln 
und Schreinen staunten 40.000 
Japaner im Universitätsmuseum über 
die weiten Steinlandschaften des 
Mars. 

„In über 1.200 Veranstaltungen stellt 
sich die Bundesrepublik seinen ja -
panischen Freunden während des 
Deutschlandjahres vor, doch keine 
führt sie soweit weg wie die Aus-

stellung des Deutschen 
Zentrums für Luft- und 
Raumfahrt“, hob der 
deutsche Ge  neralkonsul 
Dr. Gerold Amelung bei 
der Eröffnungszeremo   -
nie hervor. Mit der 
Aus     stellung in Kyoto 
unterstrich das DLR seine 
traditionell vertrauens-
volle und erfolgreiche 
Partnerschaft mit der Ja   -
panese Space Exploration 
Agency (JAXA). Dank der 
Raumfahrt sind die weit 
entfernten Länder inzwi-
schen sogar direkte Nach-
barn geworden – Tür an 
Tür auf der Internationa-
len Raumstation.

Vom 1. Juni bis zum 5. 
Juli 2007 versetzte das 
DLR den Hauptsitz der 
Vereinten Nationen in 

die Ausstellung. Filme von Flügen 
über die Marsoberfläche – errechnet 
im Computer mit den Originaldaten 
der HRSC-Bilder – runden das Erleb-
nis ab. 

Die Schau wurde gemeinsam von der 
Abteilung Kommunikation des DLR 
mit dem HRSC-Team des Instituts 
für Planetenforschung unter Leitung 
von Professor Ralf Jaumann sowie 
Professor Gerhard Neukum, dem 
Leiter des HRSC-Wissenschaftsteams 
an der FU Berlin, gestaltet. Finanziert 
wurde die Ausstellung mit Geldern 
des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Technologie, dokumen-
tiert sie doch die technologische und 
wissenschaftliche Leistungsfähigkeit 
Deutschlands.

Ich war auf dem Mars, und ich war 
nicht allein. Eine Million Besucher 
hat die bislang erfolgreichste DLR-
Ausstellung schon begeistert. Nach 
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Mars zum Anfassen
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Im Herbst 2008 war das DLR-Forschungsflugzeug Falcon sechs Wochen im Westpazifik im Einsatz. 

Weit vor den Küsten Japans, Koreas und Taiwans steuerte der zweistrahlige Jet Gebiete an, die nor-

malerweise besser gemieden werden: Taifune. Mit weltweit einzigartigen Messinstrumenten an Bord 

flogen die Wissenschaftler in die Umgebung der Stürme, um das Geschehen aus nächster Nähe zu 

analysieren. Die Flugkampagne diente zum einen der besseren Vorhersage von Taifunen, zum ande-

ren sollte herausgefunden werden, wie sich die tropischen Wirbelstürme auf das Wetter in mittleren 

Breiten auswirken. Ausgewertet werden die Messergebnisse von Forschern im Institut für Physik 

der Atmosphäre des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt sowie im Forschungszentrum 

Karlsruhe und an der Universität Karlsruhe. Sie gehören zur Gruppe PANDOWAE (Predictability and 

Dynamics of Weather Systems in the Atlantic-European Sector), die von der Deutschen Forschungs-

gemeinschaft gefördert wird. Ihr Ziel: eine bessere Wettervorhersage in Europa. 

auf den Sturm
Flugzeugmessungen für die Taifunvorhersage     Von Dr. Martin Weissmann

Anflug
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Die Flugzeugmessungen fanden 
im Rahmen des Projektes THORPEX 
(The Observing System Research 
and Predictability Experiment) der 
World Meteorological Organization 
statt. Dieses weltweite Projekt hat 
das Ziel, Wetterereignisse besser 
vorherzusagen, insbesondere solche, 
die erheblichen Schaden anrichten. 
Taifune und Hurrikans gehören zu 
den Wetterereignissen mit den dra-
matischsten Auswirkungen für die 
Menschen, denn sie verursachen ge -
waltige Regenmengen und große 
Windstärken. So führte zum Beispiel 
der Taifun Jangmi, der in der Mess-
phase tobte, in Taipeh zu 400 Milli-
meter (mm) Niederschlag innerhalb 
von zwei Tagen. Das ist etwa die 
Hälfte des durchschnittlichen Jah-
resniederschlags in Deutschland. Die 

stärksten Taifune in der Geschichte 
erreichten sogar Windgeschwindig-
keiten von bis zu 300 Kilometern 
pro Stunde und Regenmengen von 
800 mm in zwei Tagen.

Die Messungen im Westpazifik wur-
den unter anderem von zwei ameri-
kanischen und einem taiwanesischen 
Flugzeug unterstützt. Außerdem 
kamen drei japanische Forschungs-
schiffe zum Einsatz. Zusätzlich nahm 
ein japanischer Satellit Windmessun-
gen vor, bodengebundene Messun-
gen wurden in Korea durchgeführt 
und von Hawaii aus starteten große 
Ballone mit sogenannten Driftson-
den. Die Ballone drifteten mit dem 
vorherrschenden Wind über den 
Pazifik nach Westen und warfen 
über mehrere Tage verteilt Mess-

sonden ab. Wissenschaftler vor Ort 
und an Forschungseinrichtungen in 
den USA, in Europa und in Ostasien 
planten den Einsatz der Systeme 
gemeinsam in mehreren Internet-
konferenzen täglich. Das bedeutete 
Einsatz rund um die Uhr und in 
Anbetracht der Zusammenarbeit  
über Zeitzonen hinweg auch Sorgfalt 
bei Kommandos wie „Wir fliegen 
heute Abend!“.

Einzigartige Instrumente  
auf der Falcon

Das DLR-Forschungsflugzeug 
Falcon kam schon in vielen Mess-
kampagnen weltweit zum Einsatz. 
Inzwischen war es auf allen Konti-
nenten der Erde außer der Antarktis 
unterwegs. Dabei werden verschie-

auf den Sturm
Flugzeugmessungen für die Taifunvorhersage     Von Dr. Martin Weissmann



höheren Nutzen für die numerische 
Wettervorhersage haben als konven-
tionelle Messungen, da diese Ferner-
kundungsinstrumente die räumlich 
gemittelte Wind- und Wasserdampf-
verteilung registrieren, im Gegensatz 
zur sehr punktuellen Messung der 
üblicherweise eingesetzten Sonden. 

Nutzung des Messsystems  
wurde optimiert

Die Messkampagne ist die Basis für 
Strategien zum Vermessen weiterer 
tropischer Wirbelstürme. Aus diesem 
Grunde wurden verschiedene Kon-
zepte von „Observation Targeting“ 

genutzt werden. Zusätzlich kam 
eine vom DLR-Institut für Physik der 
Atmosphäre entwickelte weltweit 
einzigartige Kombination eines 
Wind- und Wasserdampflidars (Lidar– 
Light Detection and Ranging) zum 
Einsatz. Damit lassen sich Wind- und 
Wasserdampfprofile unterhalb des 
Flugzeugs mit Hilfe von Lasern mes-
sen. Ihr Einsatz soll das Potenzial 
solcher Messungen für die Wetter-
vorhersage demonstrieren. Zugleich 
sind diese Instrumente Vorläufer 
zukünftiger operationeller Messin-
strumente auf Satelliten. Atmosphä-
renforscher gehen davon aus, dass 
solche Messungen einen deutlich 

dene am DLR und an anderen For-
schungseinrichtungen entwickelte 
Messinstrumente eingesetzt, unter 
anderem Sensoren zur Messung von 
Luftchemie, Luftpartikeln, Strah-
lung und Luftströmungen. Die 
Instrumentierung für den Einsatz in 
Japan bestand aus Sonden, die vom 
Flugzeug abgeworfen wurden. Sie 
maßen atmosphärische Parameter 
(Wind, Wasserdampf und Tempe-
ratur) und sendeten diese zurück 
an das Flugzeug. Von dort wurden 
sie über ein Satellitentelefon in das 
globale Messnetz eingespeist und 
konnten von Wetterzentren weltweit 
in Echtzeit für die Wettervorhersage 

einem globalen Wettervorhersa-
gemodell verwendet und stellten 
ihre höhere Genauigkeit gegenüber 
konventionellen Messungen unter 
Be weis. Im Sommer 2007 waren 
daraufhin weitere Lidarmessungen  
in Westeuropa durchgeführt wor-
den, im Frühjahr 2008 im Nordat-
lantik und in Skandinavien. Auch 
nach der jüngsten Messkampagne 
soll die Datensammlung weiterge-
hen, dann allerdings auf dem neuen 

Das DLR ist maßgeblich an der 
Entwicklung zukünftiger satelliten-
gestützter Lidarsysteme beteiligt, 
unter anderem dem Windlidar der 
ADM-Aeolus Mission der ESA. Lidar-
messungen in globalen Wettervor-
hersagemodellen sind deshalb ein 
wichtiger Bestandteil der aktuellen 
Arbeiten. Im Jahr 2003 wurden 
in einer am Institut für Physik der 
Atmosphäre durchgeführten Studie 
erstmals Windlidarmessungen in 

DLR-Forschungsflugzeug HALO, das 
zusätzlich eine größere Reichweite 
und Flughöhe bietet. Ziel ist es, das 
Potenzial von Lidarsystemen für zu  -
künftige Satellitenmissionen zu bele-
gen. Des Weiteren entwickelte das 
Institut ein 4-Wellenlängen Diffe-
rential Absorption Lidar (DIAL) für 
atmosphärische Wasserdampfmes-
sungen. Dieses weltweit einzigartige 
System befindet sich in der Entwick-
lungsphase für den Welraumeinsatz. 

Das Potenzial von Lidar-Systemen

Das Forschungsflugzeug Falcon des DLR 

vermisst das Wind- und Temperaturfeld 

in der Umgebung des Taifuns Sinlaku, 

um die Vorhersage seiner Zugbahn und 

Intensität zu verbessern. Auch 800 Kilo-

meter vom Zentrum des Taifuns entfernt 

sind in der Höhe noch dünne Eiswolken 

zu sehen, die aus dem Ausfluss des Tai-

funs stammen und antizyklonal um den 

Sturm geführt werden. 

(Aufgenommen und zur Verfügung gestellt von  

The Yomiuri Shimbun, Japan)
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und des DLR-Flugbetriebs Oberpfaf-
fenhofen für sechs Wochen auf der 
amerikanischen Militärbasis Atsugi in 
Japan. Die größte Flugkampagne des 
Instituts seit mehreren Jahren stellte 
das Team vor einige Herausforderun-
gen. Im japanischen Luftraum gibt 
es viele militärische Sperrgebiete, so 
dass die Flüge sowohl mit zivilen, 
als auch mit militärischen Stellen 
koordiniert werden mussten. Auch 
das rechtzeitige Anmelden der Flug-

Breiten kommt. Doch bisher gab es 
keine Messkampagne, mit der so ein 
Prozess vollständig über mehrere Tage 
verfolgt wurde. 

Herausforderung an die Logistik

Während der Messkampagne befan-
den sich 14 Wissenschaftlerinnen, 
Wissenschaftler und Ingenieure so- 
wie fliegendes Personal des DLR-
Instituts für Physik der Atmosphäre 

erprobt. Darunter versteht man 
Messungen entweder in numerisch 
berechneten oder anhand der 
Wetterlage ausgewählten Gebie-
ten, von denen angenommen wird, 
dass ungenaue Beschreibungen des 
Anfangszustandes in diesem Gebiet 
von großem Einfluss auf ein erwarte-
tes Wetterereignis sind. Das Konzept 
solcher gezielten Messungen ist auch 
auf Tiefdruckgebiete in den mittle-
ren Breiten anwendbar. Die Forscher 
sehen darin eine aussichtsreiche 
Möglichkeit, zu genaueren Vorher-
sagen zu kommen, ohne die Anzahl 
der Messungen zu vergrößern. Ein 
weiteres Ziel der Kampagne ist es, 
der außertropischen Umwandlung 
von tropischen Stürmen auf die Spur 
zu kommen und die Wechselwir-
kung von tropischen Stürmen mit 
dem Wetter der mittleren Breiten 
zu untersuchen. Mehrere Studien 
haben bereits gezeigt, dass drama-
tische Wetterereignisse in Nordame-
rika und Europa auftreten, wenn es 
zur Wechselwirkung von Tropenstür-
men und der Strömung der mittleren 

Ein Taifun transportiert große Mengen Wasserdampf. Mit dem Wasserdampflidar des DLR-Forschungsflugzeugs Falcon konnte  
er gemessen werden: Rötliche Farben zeigen hohe Wasserdampfkonzentrationen, die aus dem nördlichen Teil des Taifuns Sinlaku  
in sechs bis acht Kilometer Höhe in Richtung Japan transportiert werden, (blauer Pfeil).

Fliegen für die Forschung: die Crew vor dem Einsatz der Falcon D-CMET in Japan

Südkorea

Feuchttransport aus dem Taifun

Japan
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Beteiligte am Projekt
Deutsches Zentrum für Luft- und  
Raumfahrt (DLR), Deutschland

Forschungszentrum Karlsruhe/  
Universität Karlsruhe, Deutschland*

Office of Naval Research (ONR), USA

National Science Foundation (NSF), USA*

Naval Postgraduate School (NPS), USA

National Center for Atmospheric 
Research (NCAR), USA

Japan Meteorological Agency (JMA), 
Japan*

National Institute for Meteorological 
Research (NIMR), Korea*

National Taiwan University (NTU), Taiwan

Environment Canada, Canada*

Europäisches Zentrum für mittelfristige 
Wettervorhersage (EZMW), Europa

EUMETNET Composite Observing  
Systems Network (EUCOS), Europa*

*  beteiligt an der Finanzierung der Falcon-Messungen

Gemeinsam mit ähnlichen Studien 
bei amerikanischen, japanischen 
und taiwanesischen Wetterdiensten 
sollen bessere Messstrategien ent-
wickelt und Empfehlungen für das 
operationelle globale Messnetz erar-
beitet werden. 

Autor:

Dr. Martin Weissmann ist seit 2003 am 

DLR-Institut für Physik der Atmosphäre 

tätig und leitete den Falcon-Einsatz in 

Japan. Er beschäftigt sich seit mehreren 

Jahren mit der Verwendung von Lidar-

messungen in globalen Wettervorher-

sagemodellen. 

www.pa.op.dlr.de/tparc

www.dlr.de/falcon

nächste Taifun in der Nähe der Insel 
Guam, etwa 2.500 Kilometer (km) 
südlich von Japan. Dieser Taifun mit 
Namen Jangmi erreichte sogar die 
Stärke 5 eines Super-Taifuns. Taiwan 
wurde erneut hart getroffen. Jangmi 
streifte dann die chinesische Küste, 
wo er sich deutlich abschwächte und 
später als relativ schwacher Sturm 
Japan erreichte.

Erstmals gelang es, Taifune im West-
pazifik über einen Zeitraum von bis 
zu 13 Tagen kontinuierlich durch 
mehrere Forschungsflugzeuge zu 
vermessen. Durch den koordinierten 
Einsatz von vier Flugzeugen konnten 
gleichzeitig Daten im Zentrum des 
Sturmes, im direkten Umfeld und in 
der entfernten Umgebung gewon-
nen werden. 

Zurzeit analysieren die DLR-Wissen-
schaftler durch die Experimente mit 
dem globalen Vorhersagemodell des 
Europäischen Zentrums für mittelfri-
stige Wettervorhersage (EZMW) in 
Reading, Großbritannien, inwieweit 
die Taifunvorhersage verbessert 
werden kann. Dazu vergleichen sie 
Modellläufe, die alle Messungen 
einschließen und Modellläufe, bei 
denen Messdaten entfernt wurden. 

route ein oder zwei Tage vorher ist 
leichter gesagt als getan. Taifune 
nehmen ihre Zugbahn nicht nach 
Protokoll. Ein besonderes Risiko 
stellten Gewitter dar, vor allem, 
wenn sie in der Nähe jener kleinen 
Inseln südwestlich von Japan auftra-
ten, die zum Tankstopp angeflogen 
werden mussten. In der Umgebung 
von Taifunen entwickeln sich immer 
wieder kurzfristig heftige Gewitter-
bänder, die nach außen wandern. 
Diese mussten vom Team am Boden 
anhand von Satelliten- und Radar-
bildern kontinuierlich überwacht 
werden. 

Während der Kampagne wurden 
zwei starke Taifune beobachtet. 
Taifun Sinlaku hatte eine maximale 
Intensität der Stärke 4, kurz bevor 
er Taiwan erreichte. Dort führte er 
zu schweren Überschwemmungen 
in der Hauptstadt Taipeh. In der 
weiteren Entwicklung streifte der 
Taifun die Ostküste Japans, zog über 
den Standort der Falcon in der Nähe 
von Tokio hinweg und schwächte 
sich östlich von Japan zu einem 
außertropischen Tiefdrucksystem ab. 
Schon zwei Tage nach den letzten 
Messungen für Sinlaku entstand der 

Weltweit zum ersten Mal wurden gleichzeitig Messungen im Zentrum des Taifuns (US AirForce 
WC-130, schwarze Linie), in der Umgebung (taiwanesisches Astra-Jet, rote Linie) und in berech-
neten „sensitiven Regionen“ (DLR Falcon, gelbe Linie) durchgeführt. Unterlegt ist das MTSAT 
infrarote Satellitenbild (zur Verfügung gestellt vom Naval Research Laboratory).
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Die Kostspieligsten Wirbelwstürme

Kategorie Windge-
schwindigkeit 

Flutwelle 

km/h m

5 ≥250 >5.5

4 210–249 4.0–5.5

3 178–209 2.7–3.7

2 154–177 1.8–2.4

1 119–153 1.2–1.5

Tropische  
Wirbelstürme

Rang Sturm- 
name

Jahr Sachschaden 
(geschätzt in US-Dollar)

1 Katrina 2005 $ 89.6 Milliarden

2 Andrew 1992 $ 40.7 Milliarden

3 Ike 2008 $ 24.0 Milliarden

4 Wilma 2005 $ 22.7 Milliarden

5 Charley 2004 $ 18.6 Milliarden

Saffir-Simpson Scale für die  
Stärke tropischer Stürme Wirbelstürme im Westpazifik

Wirbelstürme an der  
amerikanischen Atlantikküste
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      Hurricane Katrina am 28. August 2005
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Rang Sturm- 
name

Jahr Sachschaden  
(geschätzt in US-Dollar)

1 Rusa 2002 $ 6000 Millionen

2 Bilis 2006 $ 4400 Millionen

3 Maemi 2003 $ 4100 Millionen

4 Rananim 2004 $ 4000 Millionen

5 Mireille 1991 $ 3000 Millionen
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Und die 
Struktur hält



Seitdem sich tollkühne Männer in ihren fliegenden Kisten in den 

Lebensraum der Vögel vorwagten, werden Risiken eingegangen. 

Eine Kollision mit den natürlichen Herrschern der Lüfte zählt dazu. 

Zwar ist der Unterlegene eines Zusammenstoßes von Tier und Tech-

nik schnell ausgemacht, doch ohne Gefahr für die vermeintlich 

mächtigen Maschinen ist es nicht, wenn sich deren Route mit der 

von Vögeln kreuzt. Damit die Maschinen auch nach einer Kollisi-

on mit Vögeln sicher zum Flughafen zurückkehren, wird am Stutt-

garter DLR-Institut für Bauweisen- und Konstruktionsforschung das 

Phänomen Vogelschlag, englisch bird strike, untersucht. Dazu wird 

sowohl im Labor als auch mithilfe von Computer-Simulationen so 

realistisch wie möglich nachvollzogen, was am Luftfahrzeug pas-

siert. Das Ziel: so genannte schadenstolerante Flugzeugstrukturen. 

Die Forschungsarbeiten ordnen sich ein in eine Reihe von Vorkeh-

rungen, die von den Airlines und den Flughäfen getroffen werden, 

um den Luftverkehr sicherer zu machen. 

Die Toleranz von Flugzeugen ge  gen über 

Vogelschlag wird im DLR simuliert und getestet 

Von Stefan Andreas Ritt

DLR NACHRICHTEN 122 | 19

Stefan Ritt demonstriert an der 
Stuttgarter Beschussanlage, wie 
mit einem Gelatine-„Geschoss“ 
der Aufprall eines Vogels auf eine 
Flugzeugstruktur simuliert wird.

Und die 
Struktur hält

Gewässernähe) Einfluss auf die Akti-
vitäten der natürlichen Akteure in 
den Lüften. Da sich Vögel statistisch 
gesehen vornehmlich unterhalb von 
3.000 Metern aufhalten, Flugzeuge 
ihren Reiseflug dagegen erheblich 
höher absolvieren, wird zunächst ver  -
sucht, den Aufenthalt der Vögel auf 
den Flughäfen und in deren An- und 
Abflugkorridoren zu verhindern. Da 
dies nicht immer möglich ist, muss 
sich folglich auch die Luftfahrtfor-
schung dem Problem des Vogel-
schlags stellen.

Die Zug- und Flugbahnen von 
Vögeln und von Flugzeugen lassen 
sich nicht zuverlässig voneinander 
trennen. Deshalb beschäftigen Ver-
kehrs- und Militärflughäfen eigens 
Mitarbeiter, die Vögel beobachten 
und nach Maßnahmen suchen,  
eine Kollision von Tier und Maschine 
zu vermeiden. Die Gefahr eines so 
genannten Vogelschlags ist zudem 
zeitlich und örtlich sehr unterschied-
lich. Neben der Jahres- und Tageszeit 
haben auch der Flughafenstandort 
und dessen Umgebung (Stadt- oder 

©
 d

p
a



Gewicht von unter 100 Gramm bis 
zur höchsten derzeit geforderten 
Masse von fast 4 Kilogramm reicht. 
Nachgestellt werden sowohl Kolli-
sionen mit einzelnen Tieren höheren 
Gewichts, als auch mit Schwärmen 
kleinerer Vögel. 

Um den Beschuss mit realen Tieren 
zu ersetzen, versuchen sowohl For-
scher als auch Flugzeug- und Tur -
binenhersteller, den Vogelschlag 
numerisch zu simulieren. Dabei 
kommt sowohl der Nachbildung  

rend des gesamten zirka 30-jährigen 
Flugzeuglebens. Allerdings ist für 
Vogelschlag nicht die gesamte Flug-
zeugstruktur relevant, sondern nur 
jene Bauteile, die in Flugvorausrich-
tung zeigen, also Cockpitscheiben, 
Flugzeugnase, Flügelvorderkanten 
und Triebwerke, Leitwerke und aus-
gefahrene Fahrwerke. Die notwendi-
gen Tests werden von den Flugzeug-
herstellern beziehungsweise den 
von ihnen beauftragten Testeinrich-
tungen weltweit noch immer mit 
betäubten Tieren absolviert, deren 

Flugzeugstrukturen, die weitgehend 
unempfindlich sind gegen Vogel-
schlag, empfehlen sich übrigens 
auch aus wirtschaftlichen Gründen. 
Die Kosten vogelschlagbedingter 
Schäden und dadurch verursachter 
Verspätungen beliefen sich laut einer 
Schätzung des International Bird 
Strike Commitee im Jahr 2002 in der 
weltweiten Luftfahrt auf etwa 1,2 
Milliarden US-Dollar. 

Die Anforderungen an die Ausle-
gung der Flugzeuge bezüglich Vo -
gel schlag sind bereits seit Jahren 
Bestandteil der amerikanischen und 
der europäischen Lufttüchtigkeitsan-
forderungen (FAR bzw. EASA CS). 
Die beiden international bedeu-
tendsten Zulassungsanforderungen 
gelten in allen Bereichen der Luft-
fahrt als Mindestvoraussetzungen, 
denen Entwicklung, Bau und Betrieb 
eines Flugzeugs Rechnung tragen 
müssen. Die Struktur eines jeden 
Verkehrsflugzeugs hat den statischen 
und dynamischen Belastungen durch 
Eigengewicht, Passagiere, Gepäck 
und Treibstoff standzuhalten, sowohl 
bei Indienststellung als auch wäh-

Experiment und Simulation mit einem Kunstvogel

Vogelschlaggefährdete Bereiche am Flug-
zeug wie Flugzeugnase mit Cockpit und 
Radom, Fahrwerke, Triebwerke sowie Flü-
gel- und Leitwerksvorderkanten; Simulation 
eines Vogelschlags auf das Seitenleitwerk
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der mechanischen Eigenschaften des 
Vogels wie auch der Flugzeugstruk-
tur große Bedeutung zu. Um die 
Zulassung eines Flugzeugs auf Basis 
einer Simulation zu erhalten, muss 
aber auch gezeigt werden, dass 
diese Ergebnisse mit dem realen 
Vogelschlag vergleichbar sind. So 
lange die Simulation noch nicht alle 
Effekte einer Schädigung aufzeigen 
kann, wird sie bei den Zulassungsbe-
hörden auch noch nicht durchgängig 
akzeptiert. 

Das DLR-Institut für Bauweisen- und 
Konstruktionsforschung hat bereits 
in zahlreichen Forschungsprojekten 
Erfahrung mit Aufprallereignissen 
(high velocity impact) wie dem Vogel -
schlag gewonnen, so im Rahmen der 
EU-Forschungsprojekte HICAS (High 
velocity impact of composite aircraft 
structures) und CRAHVI (Crashwor-
thiness of aircraft for high velocity 
impact) und weiteren Projekten, die 
vom Bundes wirtschaftsministerium 
innerhalb des Luftfahrtforschungs-
programms gefördert werden. Neben 
der numerischen Simulation wird an 
der Nachbildung des Vogelschlags 
mithilfe künstlicher Vögel gearbeitet. 
Ziel der internationalen Forscher-
gruppen wie auch der Abteilung 
Strukturelle Integrität des DLR-Insti-
tuts ist ein Körper, der ähnliche Eigen -
schaften, und so mit eine vergleich-
bare Schadenswirkung, hat wie ein 
echter Vogel gleicher Masse.

Ein Teil des Spektrums möglicher 
Fremdkörper: Kunstvogel, Hagel sowie 
Metall- und Betonteile, die eine Ver-
schmutzung der Landebahn simulieren

Bei der Entwicklung von Flugzeug-
strukturen werden die statischen 
und die schwingenden Belastungen 
sowie Crash und Impact in der Aus-
legung berücksichtigt. All diese Last-
fälle können im Stuttgarter Institut 
für Bauweisen- und Konstruktions-
forschung getestet werden, mit Prüf-
maschinen wie auch in Falltürmen 
für Crash. Die Beschussanlage mit 
mehreren Gaskanonen für den so 
genannten Hochgeschwindigkeits-
aufprall (high velocity impact) stellt 
das Kernstück für Vogelschlagver-
suche dar. Neben künstlichem Vogel-
schlag können darüber hinaus auch 
andere in der zivilen Luftfahrt oder 
bei anderen Verkehrsträgern vor-
kommenden Impact-Szenarien durch 
Fremdkörper nachgestellt werden. 
Denn nicht nur Vögel, sondern bei-
spielsweise auch Hagelkörner kön-
nen Flugzeuge be  schädigen (foreign 
object damage). 

Darüber hinaus gibt es nahe den 
Fahrwerken Bereiche, die durch ver-
lorene Teile auf der Start- und Lan-
debahn oder ausgeschlagene Beton- 
bzw. Asphaltteile getroffen werden 
können. Auch dass Räder und Reifen 
eines Fahrwerks bersten, wird in 
Be    tracht gezogen. Selbst Bauteile 
von Hochgeschwindigkeitszügen 
oder Straßenfahrzeugen sind im DLR 
auf ihr Verhalten unter Steinschlag 
ge testet worden.

Impact-Versuche im Labor werden 
zumeist mit numerischen Simula-
tionen vorbereitet. Diese sind sehr 
aufwändig: Umfangreiche Eingangs-
daten für Simulationen müssen 
auf     gebaut, Kraft-Zeit-Verläufe ab -
geglichen werden, Niet- oder Kle-
bestellen sind in ihrem Aus- und 
Abreißverhalten darzustellen. Auch 
mechanische Modelle, die man aus 
der Physik kennt, werden herange-

zogen, um schließlich die Sensitivität 
von Strukturen oder das Gesamt-
verhalten abschätzen zu können. 
Die Simulationsarbeit am Computer 
dient der genaueren Vorhersage der 
Aufprallwirkung. Große Bedeutung 
dafür haben die Materialmodelle, 
vor allem jene für faserverstärkte 
Kunststoffe. Deren Schädigungspa-
rameter zu bestimmen, ist besonders 
wichtig. Denn erst eine realistische 
Abbildung des Verhaltens vom Be -
lastungsbeginn bis zum Gesamtver-
sagen von Werkstoffen in einem 
Si  mulationsmodell lässt exakt auf 
Art und Umfang der Beschädigung 
schließen. Zentrale Kenngrößen der 
Schadenstoleranz von Strukturen 
sind zum einen die kontrollierte 
Energieabsorption und zum ande-
ren die Resttragfähigkeit. Die DLR-
Wissenschaftler forschen deshalb an 
Strukturkonzepten, die die Anforde-
rungen an die strukturelle Integrität 
nach Crash und Impact – auch nach 
Vogelschlag – noch besser erfüllen. 

Ein hohes Maß an Gesamtsicherheit 
des Luftverkehrs wird allerdings nur 
durch eine durchgängige Kette der 
Qualitätssicherung und -steigerung 
erreicht: von der kleinsten Schraube 
über die Komponente der tragenden 
Flugzeugstruktur, die auch nach 
einem Impact noch Resttragfähig-
keit be  sitzt; über den Piloten, der 
gut trainiert seine Aufgabe erfüllt, 
bis hin zu einer vorausschauenden 
Flugzeugwartung und einer Flug-
raumüberwachung, die einen siche-
ren und ökonomischen Flugbetrieb 
gewährleistet.

Autor:
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Von Prof. Stefan Reh und Prof. Heinz Voggenreiter
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Gehört der Metallrumpf momentan gefertigter Flugzeuge schon zum alten „Eisen“? Auch bei 

zukünftig breiter Einführung eines Flugzeugrumpfes aus Kohlefaserverstärkten Kunststoffen (CFK) 

kann die Tatsache nicht außer Acht gelassen werden, dass die Auftragsbücher derzeit mit mehreren 

tausend Flugzeugen mit Metallrumpf aus Aluminium gut gefüllt sind. Dieser Auftragsbestand wird vor-

aussichtlich erst über die nächsten zehn Jahre abgearbeitet. Grund genug, auch den Metallrumpf 

hinsichtlich Kosten, Gewicht und Taktrate bei der Fertigung weiter zu verbessern. Beide Varianten,  

die CFK- und die Leichtmetallbauweise, werden sicherlich ihren Markt finden: Das kostengünstige 

Kurzstreckenflugzeug aus Aluminium und das servicefreundliche und komfortgesteigerte CFK-Lang-

streckenflugzeug sind gleichermaßen Optionen. DLR-Wissenschaftler aus dem Institut für Werkstoff-

Forschung optimieren den Metallrumpf für die Zukunft.

Bei aller Hochachtung, die man 
Chesley Sullenberger – dem Piloten 
von Flug US1549 – und seiner Crew 
für die mit Bravour gemeisterte 
Not  wasserung des Airbus A320 im 
Hudson River entgegenbringen muss, 
wird gerne etwas übersehen: Auch 
der Flugzeugrumpf hat an diesem 
15. Januar 2009 im wahrsten Sinne 
des Wortes eine Höchstleistung voll-
bracht. Spätestens im Moment des 
Eintauchens der mächtigen Triebwer-
ke in das Flusswasser vollzog das Flug-
zeug ein Art „Vollbremsung“, die gro-

ße Kräfte auf Rumpf und Tragflächen 
wirken ließ. Dank einer stabilen und 
schadenstoleranten Leichtbauweise 
blieb der Flugzeugrumpf in diesen 
kritischen Momenten intakt und wur-
de so zu einer rettenden Schutzhülle 
für alle Insassen. Den Entwicklern 
des Flugzeugs gebührt also für diese 
Glanzleistung ebenso Anerkennung 
wie Chesley Sullenberger und seiner 
Crew.

Am Deutschen Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt wird in verschiedenen For-

schungsinstituten daran gearbeitet, 
dass derartige Höchstleistungen auch 
von zukünftigen Flugzeugrümpfen 
gemeistert werden können. Ganz 
gleich ob beim metallischen Rumpf 
oder bei einem Rumpf in CFK-
Technologie – neue Materialien und 
innovative Bauweisen spielen dabei 
eine entscheidende Rolle. Es kommt 
darauf an, Herstellungsverfahren zu 
entwickeln, die kostengünstig sind 
und zugleich die Stärken des Materi-
als unterstützen. Stärken zur Geltung 
zu bringen, bedeutet automatisch 
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auch, Schwächen zu erkennen, ihre 
Ursache zu verstehen und damit 
deren Vermeidung zu ermöglichen.

Neue Metallische Werk-
stoffe und innovative 
Herstellungsverfahren

Getrieben von der Konkurrenz durch 
die CFK-Bauweisen versucht man 
bei den Aluminiumwerkstoffen 
nun nachzuziehen und weiteres 
Einsparungspotenzial bei Gewicht 
und Kosten zu erschließen. Durch 
integrale Leichtbauweisen auf der 
Basis neuer Aluminium-Lithium- und 
Aluminium-Scandium-Legierungen 
kann das Bauteilgewicht um bis zu 
zehn Prozent schrumpfen. Gleichzei-
tig soll ein Kostenvorteil von bis zu 
20 Prozent realisiert werden.

Verbindungstechniken wie das Laser-
strahlschweißen und das Reibrühr-
schweißen sind die Voraussetzung 
dafür. Das Laserstrahlschweißen 
wird heute schon verwendet, um die 
Stringer, das heißt die längsverstei-

fenden Stege, an der Außenhaut zu 
befestigen. Die integrale Verbindung 
der Stringer auf der Innenseite der 
Außenhaut und der damit einher-
gehende Verzicht auf Nieten und 
andere Dichtungselemente verringert 
das Gewicht. Das Reibrührschweißen 
ist für die Verbindung von Schalen 
im Bereich der Längsnaht bereits 
qualifiziert, wird im Moment aber 
noch nicht eingesetzt. Im Türbereich, 
wo zur Verstärkung Dopplungen 
und Bleche unterschiedlicher Dicke 
eingesetzt werden, kann das Reib-
rührschweißen helfen, das Ausdün-
nen von Blechen durch chemische 
Verfahren zu verringern. Dadurch 
werden Herstellungsschritte verkürzt, 
Material wird gespart und das soge-
nannte „Fly-to-Buy“-Verhältnis wird 
kostensparend verbessert.

Durch die Kombination mit Kriech-
um formen und Extrusionsverfahren, 
die mit den neuen Werkstoffen 
mög  lich ist, lassen sich ganze Haut-
Stringer-Segmente wirtschaftlich 
herstellen. Der Kostenvorteil ergibt 

sich aus einer ebenen und damit 
kostengünstigen Herstellung der 
Stringer-Hautverbindung, die erst 
nachträglich durch Formprozesse in 
eine zylindrische oder sphärische 
Form gebracht werden. Durch diese 
neuen Herstellungs prozesse lassen 
sich mehrere, bisher erforderliche 
Herstellungsschritte einsparen.

Qualität sichern –  
schnell und zuverlässig

Für beide Werkstoffvarianten des Flug -
zeugrumpfes – CFK und Metall – gilt: 
An einer zuverlässigen und trotz  dem 
schnell verfügbaren Erkennung mög-
licher Herstellungsfehler geht kein 
Weg vorbei. Eine besondere Heraus-
forderung für die Erhöhung der Takt-
raten und damit auch für die Verrin-
gerung der Herstellungskosten ist 
somit die Entwicklung effizienter, 
zerstörungsfreier Prüfverfahren. 
Während für den CFK-Rumpf noch 
nach geeigneten Lösungen gesucht 
wird, gibt es diese für metallische 
Rumpfstrukturen schon.

Computer-Tomograph-Großanlage im DLR-Institut für Bauweisen- und Konstruktions-
forschung

Versagen eines Titan-CF/PEEK-Laminats 
nach Ermüdung



Werkstoff-Forschung unter anderem 
das Ermüdungsverhalten des Ver-
bundes unter realistischen Einsatz-
bedingungen. Dabei zeigt sich, dass 
nach einer bestimmten Anzahl an 
Ermüdungslastwechseln die Titan-
lagen versagen, der Verbundaufbau 
aber durch die CFK-Lagen weiter 

Die zerstörungsfreien Prüfverfahren 
sind allerdings auch im metallischen 
Bereich noch zu langsam und eine 
Verkürzung der Prüfzeit um etwa 
einen Faktor zehn wäre wünschens-
wert. Dies darf aber nicht zu Lasten 
der Zuverlässigkeit der Prüfverfahren 
gehen – vorhandene Fehler müssen 
auch nach wie vor sicher erkannt 
werden, um die daraus möglicher-
weise resultierenden Gefahren elimi-
nieren zu können. Die DLR-Institute 
für Bauweisen- und Konstruktions-
forschung und für Werkstoff-For-
schung unterstützen die Fortschritte 
beim schnellen und trotzdem genau-
en Prüfen durch die Validierung der 
zu entwickelnden Verfahren.

Schadenstoleranz und 
hybride Werkstoffe

Hybride Werkstoffsysteme, wie 
ein Laminatverbund aus abwech-
selnden Lagen von Titan und CFK, 
bieten die Möglichkeit, die außer-
ordentlich hohe Festigkeit und die 
Gewichtsvorteile der CFK-Lagen mit 
der Schadenstoleranz des Titans zu 
verbinden. Dieses Werkstoffsystem 
eignet sich deshalb für diejenigen 
Bereiche des Flugzeugs, die beson-
ders Impact-gefährdet sind. Es bietet 
also Sicherheit gegen genau jenes 
Schadensereignis, das vermutlich 
Flug US1549 zur Notwasse-
rung gezwungen hat – den 
Vogelschlag. Allein im Jahre 
2007 sind 7.600 Fälle von 
Vogelschlag dokumentiert 
worden, die glücklicherwei-
se in den allermeisten Fällen 
unspekta kulär verlaufen sind.
(Siehe dazu auch Seite 18)

Um Metall-Nicht-Metall-Ver-
bundsysteme für diesen Ein-
satzbereich zu ertüchtigen, 
un tersucht das Institut für 

Faserverstärktes
Material

Faserverstärktes
Material

Metall

DAS WERKSTOFF-KOLLQUIUM 2008

In jedem Jahr treffen sich Forscher und Experten aus dem Luftfahrt-
bereich, um sich über werkstoffspezifische Fachthemen auszutauschen. 
Bei dem Kolloquium am DLR in Köln wechseln sich die  Themenschwer-
punkte „Flugzeugprimärstrukturen“ und „Triebwerke“ im zweijährigen 
Rhythmus ab. Am 2. Dezember 2008 trafen sich die Fachleute, um speziell 

den metallischen Flugzeugrumpf und dessen Verbesserungspo-
tenzial hinsichtlich Kosten- und Gewichtsreduzierung zu dis-
kutieren. Mit etwa 60 Teilnehmern, zumeist aus der Industrie, 
war das Werkstoff-Kolloquium gut besucht. Be  sonders die 
Werkstoffentscheidungsprozesse und das daraus resultie-
rende Nebeneinander der Materialvarianten CFK und Metall 
waren dabei ein Diskussionsthema. Während in den letzten 
dreißig Jahren der Anteil der CFK-Technologie im Flugzeug 
kontinuierlich erhöht wurde und auch weiter erhöht wird, 
gibt es nach wie vor Chancen und Herausforderungen für 
metallische Werkstoffe, die in Übersichtsvorträgen vorgestellt 
und in den Fachvorträgen eingehend vertieft wurden. Dazu 
zählen: Neue Aluminiumwerkstoffe, hybride Werkstoffe, 
Schadenstoleranz gegenüber Vogelschlag, stärkerer Einsatz 
von Simulationsmethoden, Verbesserung des „Fly-to-Buy“-
Verhältnisses durch integrale Herstellungsverfahren und 
effiziente und zuverlässige Prüfverfahren. 

Lagenaufbau eines  
Metall-CFK-Verbundsystems
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zusammengehalten wird. Neuere 
Entwicklungen am Institut zielen 
auf eine deutliche Verbesserung der 
Ermüdungsfestigkeit des Metalls im 
Verbund.

In mehreren Projekten arbeiten 
verschiedene DLR-Institute sowohl 
mit Airbus als auch mit der sich 
gegenwärtig neu formierenden 
Zulieferindustrie zusammen, um die 
genannten Themen im Bereich der 
angewandten Forschung weiter vor-
an zu bringen.
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Das Schiff entsteht  
im Computer
Früher Schiffsentwurf mit SESIS sichert deutschen Werften die Wettbewerbsfähigkeit

von Rolf Hempel und Andreas Schreiber
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Das Schiff entsteht  
im Computer

Das Verbundprojekt SESIS ist eines der größten bisher durch die Bundesregierung geförderten 

Schiffbauprojekte. In Zu sam menarbeit von Schiffbauindustrie und Soft ware-Forschung entstand 

ein integriertes schiffbauliches Entwurfs- und Simulations system. Im deutschen Schiffbau herrscht 

hochspezialisierte Einzel  fertigung vor. Dabei ist die frühe Entwurfsphase besonders wichtig, um Kosten 

und Risiken zuverlässig abschätzen zu können. Das unter Federführung des DLR entstandene Software-

System macht genau das möglich und trägt so dazu bei, dass die deutschen Werften konkurrenzfähig 

bleiben.

In Fernost boomt der Schiffbau: In 
einer einzigen Schicht wird dort die 
gleiche Schiffstonnage produziert 
wie in Deutschland in einem ganzen 
Jahr. In diesem Wettbewerb können 
deutsche Werften nur durch hohe 
Spezialisierung bestehen. Statt gro-
ßer Serien werden hier überwiegend 
Unikate gefertigt – Schiffe mit sehr 
hohem Anspruch an die Fertigungs-
technologie. Eine traditionsreiche 
Werft mit großem Innovationspo-
tenzial ist die Flensburger Schiffbau-
gesellschaft (FSG). Seit 1872 haben 
mehr als 700 Schiffe die Traditions-
werft verlassen: Frachter, Fähren 
und Spezialschiffe. Bei Einzelanferti-
gungen kommt dem frühen Schiffs-
entwurf eine besondere Bedeutung 
zu: Innerhalb weniger Wochen, und 
damit noch vor dem Vertragsab-
schluss mit dem Reeder, muss ein 
Entwurf stehen. Nur so können die 

zu erwartenden Fertigungskosten 
und -zeiten präzise abgeschätzt 
werden, was für den Reeder ebenso 
wichtig ist wie für den Schiffbauer. 
Der Titel des internen Firmen-Pro-
jekts „Design in seven days“ spiegelt 
die Zukunftsvision der Werft wieder.

Nachdem die Flensburger Schiff-
bauer sich über die Bedeutung des 
 frühen Entwurfs klar geworden wa -
ren, nahmen sie die Entwicklung 
eines eigenen Softwaresystems in 
Angriff: Sein Name: „E4“. Ist das 
Schiff in E4 mithilfe relativ weniger 
Parameter spezifiziert, so stehen 
über 200 Be rechnungsmodule zur 
Vorhersage der verschiedensten 
Aspekte wie Masseverteilung, Hydro-
dynamik, Schwingungsverhalten, 
oder Manövrierfähigkeit bereit.  Erst 
nach Abschluss des frühen Entwurfs, 
und des Vertrages mit dem Auftrag-

Hochspezialisierte Doppelendfähren  
verkürzen Umschlagzeiten.

geber, erfolgt dann das detaillierte 
Schiffsdesign mit CAD-Werkzeugen 
(Computer Aided Design).

DLR federführend für  
die Software-Architektur

Im Verbundprojekt SESIS ist auf der 
Grundlage innovativer Software-
Technologien ein offenes und erwei-
terbares Schiffsentwurfssystem ent-
standen. Durch die Integration der 
aus E4 vorhandenen schiffbaulichen 
Berechnungsmodule wurde das bei 
der FSG vorhandene Know-how im 
computergestützten frühen Schiffs-
entwurf software-seits auf eine Basis 
gestellt, mit der die Schiffs planer 
für die Zukunft gut gerüstet sind. 
Länger fristig wird angestrebt, das 
offene SESIS-System durch Beiträge 
anderer Partner zu erweitern und als 
firmenübergreifende Softwarelösung 

Arbeit mit dem Schweißroboter
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Das Software-System RCE stellt alle 
notwendigen Funktionen für die 
Arbeit in verteilten Rechnerumge-
bungen bereit. Es bildet damit die 
Grundlage für ein Entwurfssystem, 
dessen einzelne Software-Kompo-
nenten – wie Datenbanken, Kon-
struktionsprogramme oder Simula -
tionsmodule – auf unterschied liche 
Rechner verteilt sind. Selbst über 
Standort- bzw. Firmengrenzen hin-
weg ist die Zusammenarbeit über 
das Internet möglich. Die auf allen 
beteiligten Rechnern laufende RCE-
Software wird dabei für die jeweils 
benötigte Ausprägung, beispielsweise 
als Datenbank-Server oder Berech-
nungsserver, konfiguriert.

SESIS –  Schiffsentwurfs- und 
Simulationssystem

CAD  –   Computer Aided Design 
(Computergestütztes 
Design)

FSG  –   Flensburger 
Schiffbaugesellschaft

SCAI  –   Fraunhofer Institut 
Algorithmen und Wissen-
schaftliches Rechnen

RCE  –   Reconfigurable Computing 
Environment

zu etablieren. Bei der Realisierung 
des Entwurfssystems haben Software-
Experten eng mit Schiffbauern zu -
sammen gearbeitet. Eine moderne 
graphische Benutzerschnitt stelle 
verbessert die Anwendbarkeit exis-
tierender Simulationsmodule. Das 
System unterstützt die Zusammen-
arbeit zwischen Werften und Zulie-
ferbetrieben in der Entwurfsphase 
und kann durch die Verwendung der 
so genannten „Plugin-Technik“ flexi-
bel erweitert werden.

Unter der Gesamtprojektleitung 
des Fraunhofer Instituts SCAI waren 
am Projekt neben der Flensburger 
Schiffbaugesellschaft und der DLR-
Einrichtung Simulations- und Soft-
waretechnik Partner aus Schiffbau, 
Zulieferindustrie und Universitäten 
beteiligt. Das DLR hatte die Feder-
führung bei der Erstellung der Soft-
ware-Architektur und leitete die Soft-
wareentwicklung durch ein Team von 
Mitarbeitern aus dem DLR, vom SCAI 
und von der FSG. Das wichtigste Pro-
jektergebnis ist das Software-System 

„Reconfigurable Computing Environ-
ment“ (RCE). Sein Entwurf geht auf 
langjährige Erfahrungen des DLR mit 
komplexen Simulationssoftware - 
s ys temen zurück.

Software- 
Technologie in  
Forschung und 
Entwicklung
Softwaretechnologie ist zur wich-
tigsten Triebfeder für Forschung 
und Entwicklung geworden. Laut 
Verband der Automobilindustrie 
(VDA) beträgt der Wertschöp-
fungsanteil von Software im 
Automobilbau derzeit 25 Prozent, 
für das Jahr 2015 werden 40 Pro-
zent prognostiziert. Ein Großteil 
der Innovationen wird in Software 
realisiert. Die zunehmende Kom-
plexität der Software macht den 
Einsatz moderner Software-Engin-
eering-Verfahren erforderlich.
Die DLR-Einrichtung Simulations- 
und Softwaretechnik ist speziali-
siert auf diese moderne Techno-
logie und ergänzt damit die 
inhaltliche Forschungskompetenz 
der DLR-Institute. Neben der Ent-
wicklung innovativer Software-
Techniken übernimmt sie die  
Realisierung anspruchsvoller Soft-
ware lösungen in Anwendungs-
projekten mit DLR-Instituten und 
externen Partnern.

Das Ergebnis der ersten Stunden im Entwurf: Die Massenverteilung des Schiffs wird deutlich.
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Auf dem Arbeitsplatzrechner des 
Berechnungsingenieurs wird die gra-
fische Benutzerschnittstelle von RCE 
gestartet. Diese kann leicht an die 
Erfordernisse und Gewohnheiten des 
Anwenders angepasst und durch gra-
fische Komponenten erweitert wer-
den, beispielsweise für die Visualisie-
rung von Berechungsergebnissen oder 
die bequeme Eingabe bzw. Änderung 
von Konstruktionsparametern. Durch 
konsequente Nutzung frei erhältli-
cher Open-Source-Software ließ sich 
der Entwicklungsaufwand für RCE 
deutlich reduzieren: Nur etwa zehn 
Prozent der Software musste neu pro-
grammiert werden. Zudem profitiert 
RCE von der Stabilität der vielfach 
getesteten Open-Source-Software 
und deren ständigen Weiterentwick-
lungen. Im Gegenzug wird RCE selbst 
als Open-Source-Software der Allge-
meinheit zur Verfügung gestellt.

Das SESIS-Projekt wurde im Oktober 
2008 erfolgreich beendet. Die Flens-
burger Schiffbaugesellschaft portiert 
zurzeit sämtliche Berechnungsmodule 
aus dem Softwaresystem E4 auf die 
neue Plattform. Mit einer verteilten 
Simulation eines Schiffs und seiner 
elektrischen Antriebsanlage hat die 
Flensburger Firma gemeinsam mit 
der Firma SAM Electronics die Zusam-
menarbeit zwischen Werft und Zulie-
ferer demons triert.

Interessant auch für  
Unikate in der Raumfahrt

Der computergestützte Entwurf tech-
nischer Produkte gehört in vielen In -
dustrie-Branchen zur täglichen Praxis. 
Was die Einzelheiten der Entwurfs- 
und Entwicklungsprozesse, und damit 
die Anforderungen an die Software-
Infrastruktur, angeht, gibt es aller-
dings deutliche Unterschiede. Bezüg-

lich der Ausrichtung auf Unikate oder 
Kleinserien ähnelt das Vorgehen beim 
Entwurf von Schiffen dem Entwurf 
von Raumfahrtsystemen. Die Wieder-
verwendung der Softwareplattform 
RCE aus dem SESIS-Projekt für den 
Entwurf von Raumfahrzeugen liegt 
daher nahe und wird derzeit in meh-
reren Raumfahrtprojekten des DLR 
umgesetzt. Dabei steht die Nutzung 
in der neu errichteten „Concurrent 
Engineering Facility“ (CEF) im Bremer 
DLR-Institut für Raumfahrtsysteme 
im Vordergrund. Ein leistungsfähiges 
Entwurfssystem auf Basis der neu ent-
wickelten Software-Plattform RCE soll 
dort die heute verwendete Software 
ablösen. Die Ergebnisse des Verbund-
projekts SESIS können so über den 
Schiffbau hinaus auch der deutschen 
Raumfahrtforschung zugute kommen. 

Autoren

Rolf Hempel leitet die DLR-Einrichtung 

Simulations- und Softwaretechnik.  

Andreas Schreiber ist Abteilungsleiter  

Ver teilte Systeme und Komponenten-

software.

www.dlr.de/sc/SESIS

Ein wichtiger 
Innovationsschritt
Thomas Gosch,  
Manager Basic Design,  
Flensburger Schiffbau- 
gesellschaft mbH & Co. KG:

  Aus unserer Sicht lag der 
Erfolgsfaktor des SESIS-Pro-

jekts in der Zusammenführung 
des praktischen Know-hows der 
schiffbaulichen Projekt partner  
mit der Software-Expertise des 
Deutschen Zentrums für Luft- und 
Raumfahrt und des Fraunhofer 
Instituts SCAI. Die Umstellung 
unseres frühen Schiffs ent wurfs 
von E4 auf SESIS führt neben 
einer besseren Benutzerschnitt-
stelle zu einer leichteren Erweiter-
barkeit und höheren Stabilität der 
Software. Angesichts der Tatsache, 
dass im Schiffbau ein we sent licher 
Anteil der Wertschöpfung bei  
den Zulieferbetrieben statt findet, 
ist die Realisierung eines verteil - 
ten Entwurfsprozesses in SESIS  
für uns ein besonders wich-
tiger  Innovationsschritt. «

»

Auslieferung: Eine Fähre verlässt die Flensburger Schiffbaugesellschaft.
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Klein   aber  fein– 
    Das Kraftwerk der Zukunft

Wissenschaft und Wirtschaft gründen gemeinsame 
Forschungsplattform für Dezentrale Energien

Von Dipl.-Ing. Axel Widenhorn



Dezentrale Kraftwerke spielen 
zukünftig bei der Strom- und Wär-
mebereitstellung eine wichtige 
Rolle. Anlagen, mit denen Stadtteile 
oder auch einzelne Landwirtschafts- 
beziehungsweise Industriebetriebe 
mit Wärme und Strom versorgt 
werden können, haben Zukunft. 
Insbesondere die in diesen relativ 
kleinen Kraftwerken mögliche effi-
ziente Nutzung von Biomasse, auch 
aus regionalen Ressourcen, macht 
sie interessant für nachhaltiges 
Wirtschaften. Ein viel versprechen-
der Ansatz für die Produktion von 
Strom und Wärme ist die Kopplung 
eines thermischen Vergasers oder 
einer Biogasanlage mit einer Mikro-
gasturbine. Anstelle von Erdgas 
wird die Mikrogasturbine dabei mit 
biogenem Gas betrieben, welches 
aus Algen, Schlämmen, Trester, Müll, 
Holz oder Reststoffen aus dem Land-
schaftsbau stammen kann. 

Im Vergleich zu den bisher einge-
setzten Gasmotoren ist die Mikro-
gasturbine flexibel gegenüber dem 
jeweils eingesetzten Brennstoff und 
sie stößt weniger Schadstoffe aus. 
So kann auf die technisch aufwendi-
ge und teure Abgasnachbehandlung 
verzichtet werden. Durch die höhe-
ren Abgastemperaturen ist dieses 
Konzept auch besser für die Erzeu-
gung von industrieller Prozesswärme 
oder -kälte geeignet. Außerdem 
kann aufgrund des hohen Rest- 
sauerstoffanteils und der geringe - 
ren Schadstoffemissionen das Abgas 

weiter genutzt werden, zum Beispiel 
direkt zum Heizen, zur Kohlendioxid-
düngung von Gewächshäusern oder 
für technische Trocknungsprozesse. 
Ein weiterer Vorteil der Mikrogastur-
bine liegt in den größeren Wartungs-
intervallen. 

Allerdings hat die Mikrogasturbine 
im Vergleich zum Gasmotor noch 
einen geringeren elektrischen Wir-
kungsgrad. Hier sehen die Wissen-
schaftler aber durchaus Entwick-
lungspotenzial. Mit keramischen 
Materialen beispielsweise könnte 
man der angestrebten Steigerung 
des elektrischen Wirkungsgrads von 
Mikrogasturbinen wesentlich näher 
kommen.

Zur Entwicklung und Demonstration 
dieser neuen, nachhaltigen Anlagen-
konzepte haben das DLR und das 
Energieversorgungsunternehmen 
EnBW eine „Forschungsplattform 
für Dezentrale Energien“ gegründet. 
Der Beitrag des DLR-Instituts für 
Verbrennungstechnik in Stuttgart 
besteht darin, neue Anlagenkompo-
nenten und -konzepte auf der Basis 
konventioneller und alternativer 
Brennstoffe, unter anderem aus Bio-
masse, grundlegend zu erforschen. 
Hierzu werden neue Design- und 
Simulationswerkzeuge zur Ausle-
gung der Anlagen- und Betriebskon-
zepte entwickelt sowie die verbren-
nungstechnischen Eigenschaften der 
neuen Brennstoffe bestimmt. Ferner 
entwickeln die DLR-Wissenschaftler 

neuartige, schadstoffarme und 
brennstoffflexible Brennkammer-
systeme für Mikrogasturbinen. Zur 
Charakterisierung und Optimierung 
der entwickelten Komponenten so    -
wie der Anlagenkonzepte kommt 
der Mikrogasturbinen-Prüfstand des 
Stuttgarter DLR-Instituts für Verbren-
nungstechnik zum Einsatz.

Der Projekt-Partner EnBW setzt die 
neue Technologie um. Gemeinsam 
mit den DLR-Forschern werden dort 
Pilotanlagen gebaut und erprobt. 
Im Anlagenbetrieb wird das Poten-
zial der neuen Kraftwerkssysteme 
demonstriert. So lassen sich wich-
tige technische und wirtschaftliche 
Parameter für den späteren Einsatz 
beim Kunden bestimmen. Mit der 
Erforschung und Demonstration 
dieser dezentralen Anlagenkonzepte 
möchten die Projektpartner EnBW 
und DLR in Zusammenarbeit mit 
weiteren Partnern aus Industrie 
und Forschung zukunftsweisende 
und nachhaltige Technologien zur 
Energiebereitstellung in Deutschland 
vorantreiben. Langfristig können 
die umgesetzten Anlagenkonzepte, 
welche über ein hohes Potenzial zur 
Serienfertigung verfügen, auch in 
Schwellen- und Entwicklungsländer 
exportiert werden. 

Autor: 

Dipl.-Ing. Axel Widenhorn leitet die 

Gruppe „Gasturbinen“ am DLR-Institut 

für Verbrennungstechnik in Stuttgart.

www.DLR.de/VT

www.enbw.de
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In den nächsten zwei Jahrzehnten erwartet die Internationale Energieagentur (IEA) weltweit einen 

drastischen Anstieg des Bedarfs an elektrischer Energie. Um diesen zu decken, werden zusätzliche 

Kraftwerke vor allem auch im dezentralen Bereich benötigt. Gemeinsam mit dem Energieversor-

gungsunternehmen Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) hat das D  eutsche Zentrum für Luft-  

und Raumfahrt (DLR) in Stuttgart die Forschungsplattform für Dezentrale Energien gegründet. Sie  

soll zukunftsweisende und nachhaltige Technologien zur Energiebe reitstellung vorantreiben.



Der Mond  
    ist aufge  angen

Ausstellung „Sternstunden – 

Wunder des Sonnensystems“

Ort: Gasometer Oberhausen

Öffnungszeiten: dienstags bis 

sonntags sowie an Feiertagen 

10 bis 18 Uhr,  

montags geschlossen

Eintrittspreise: Erwachsene 

7 Euro, ermäßigt 5 Euro

Dauer: bis 10. Januar 2010

Internet: www.gasometer.de

h

Ankunft am Gasometer Nur noch wenige Schritte bis zur Manege

Aus 100 Metern Höhe: der Mond vor dem Aufblasen
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Im 100 Meter hohen Freiraum des 
Gasometers Oberhausen schwebt 
der mit 25 Metern Durchmesser 

„größte Mond auf Erden“.  
 
In nahezu völliger Dunkelheit ist der 
künstliche Erdtrabant durch eine 
aufwändige Beleuchtung in Szene 
gesetzt. Die Ausstellungsbesucher 
können sich auf den Teppich der so 
genannten Manege legen und den 
künstlichen Mond in allen Phasen 

beobachten. Doch wie kam der riesi-
ge Ballon in den Gasometer?

Sechs Wochen vor der Ausstellungs-
eröffnung: An einem diesigen  
Fe  bruartag tragen die Ballonbauer 
den Mond in den Gasometer – 
zusammengeschnürt zu einem Paket 
in Größe einer Zweipersonenmatratze, 
mehr als 250 Kilogramm schwer. Die 
Haut des Mond-Ballons besteht aus 
beschichtetem Polyamid und fühlt 

Der Mond  
    ist aufge  angen

sich an wie ein Zeltstoff. Die Männer 
breiten die graue Folie in der Mane-
ge des Gasometers aus. Die aufge-
druckte Mondstruktur ist trotz des 
Halbdunkels gut zu erkennen.

Von der Mitte des Gasometerdachs 
lassen Kletterprofis ein langes Seil 
herab. Daran wird der Nordpol des 
Mondballons befestigt und ein Stück 
heraufgezogen. Gleichzeitig leitet ein
Ventilator, der in die obere Polkappe 

Aus 100 Metern Höhe: der Mond vor dem Aufblasen

Die Ballonbauer breiten den Mond in der Manege aus.

Zum Schutz des Ballons liegt eine schwarze 

Plastikfolie unter der Mondhaut.

Seit dem 2. April 2009 ist die Ausstellung „Sternstunden – Wunder des Sonnensystems“ geöffnet. 

Ihr Star ist der „größte Mond auf Erden“, ein Ballon, der Mitte Februar im Gasometer Oberhausen 

aufgehängt wurde – Eindrücke einer ungewöhnlichen Himmelskörper-Geburt von Henning Krause. 
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müssen sie im Inneren etwa 50 Seile 
anbringen. Währenddessen füllt 
der Ventilator weiter von oben Luft 
in den Ballon. Doch noch sieht der 
Mond reichlich schrumpelig aus. 
Eine Stunde später – die Ballonbauer 
haben das Mondinnere wieder ver-
lassen – wird ein zweiter Ventilator 
zugeschaltet, der nun auch von 
unten Luft zuführt. Der Ballon wird 

eingebaut wurde, Luft in den Ballon. 
So nimmt das Volumen des Monds 
langsam zu. Die untere Hälfte des 
Ballons liegt noch schlaff auf dem 
Boden. Solange Tageslicht durch die 
Dachfenster fällt, sind die Nähte 
des Mondballons wie Längengrade 
noch gut zu sehen. Voll aufgeblasen 
wird der Mond ein Raumvolumen 
von 8.200 Kubikmetern haben. Das 

ist groß: Normale Heißluftballone 
haben 3.000 bis 5.000 Kubikmeter 
Rauminhalt.

Durch einen mit Klettband ver-
schließbaren „Eingang“ nahe dem 
Südpol betreten zwei Arbeiter das 
Innere des nunmehr zu drei Vierteln  
aufgeblasenen Ballons. Damit der 
Mond die runde Form beibehält, 

Langsam füllen die Ballonbauer den Mond von oben mit Luft.

Imposant: Der 100 Meter hohe Freiraum

Ein zweiter Ventilator befüllt den „Mondpilz“ von unten.

Beeindruckend echt

34 | DLR NACHRICHTEN 122



   der Gasometer Oberhausen GmbH 
anlässlich des Jahres der Astronomie 
2009 veranstaltet.

Autor: 
Henning Krause ist Manager des DLR- 
Web-Portals und Online-Redakteur 
in der DLR-Kommunikation in Köln.

www.DLR.de/sternstunden

Der Anblick dieses „größten Monds 
auf Erden“ ist beeindruckend. Allein 
dafür lohnt sich ein Besuch von 

„Sternstunden – Wunder des Son-
nensystems“ im Gasometer Ober-
hausen. Doch die Ausstellung zeigt 
auch spektakuläre Nachbildungen 
des Planetensystems und faszinie-
rende Aufnahmen fremder Welten. 
Sie wird gemeinsam vom DLR und 

um etwa zwei Meter angehoben 
und sieht nun wie ein überdimensio-
naler Pilz aus. Am Ende des Tages ist 
er prall mit Luft gefüllt. Kugelrund 
baumelt er fünfzig Zentimeter über 
dem Manegenboden. 

In einigen Tagen soll er in den  
100 Meter hohen Freiraum hinauf-
gezogen werden.

Während des Aufblasens

Letzte Arbeiten im Inneren

Beeindruckend echt
Die Nähte werden durch die Beleuchtung ... ... später nicht mehr zu sehen sein.
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DLR_Campus:  
das Programm zu den Nach
wuchsaktivitäten des Deutschen 
Zentrums für Luft und Raumfahrt
 
Von Dr. Volker Kratzenberg-Annies

Die „Faszination
 Forschung“

               vermitteln
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Viele Projekte des DLR weisen weit 
in die Zukunft: Etwa wenn es um 
den Erhalt der Mobilität geht oder 
um die Gestaltung einer umweltver-
träglichen Energieversorgung, um 
die Flugzeuge der nächsten Genera-
tion oder – wie in der Erdbeobach-
tung und Atmosphärenforschung – 
um nicht weniger als um die Zukunft 
des Planeten Erde. Doch wer von 
Berufs wegen den Blick weit voraus 
richtet, muss sich auch mit der eige-
nen Zukunft befassen und sicher-
stellen, dass auch morgen noch 
exzellente Forschung und Technolo-
gieentwicklung zu diesen wichtigen 
Themen betrieben werden kann. Der 
Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses kommt damit eine 
zentrale Bedeutung zu. 

Vordergründig geht es darum, 
Schülerinnen und Schüler für Natur-
wissenschaften und Technik zu 
begeistern, Studierenden fachliche 
Kenntnisse zu vermitteln sowie Dok-
torandinnen und Doktoranden opti-
mal zu betreuen. Tatsächlich aber 
geht es bei all dem um wesentlich 
mehr: um unser künftiges Know-
how und um den Erhalt unserer 
internationalen Wettbewerbsfähig-
keit in Schlüsseltechnologien. Nach-
wuchsförderung bedeutet somit 
Zukunftsfähigkeit und Zukunftssi-
cherung – zum Nutzen des DLR und 
seiner Partner aus Forschung und 
Industrie, in gesellschaftspolitischer 
Verantwortung für unsere wissens-
basierte Ökonomie und schließlich 

im Interesse der jungen Leute selbst, 
denen so attraktive berufliche Per-
spektiven aufgezeigt werden.  

Die DLR_School_Labs – eine 
Erfolgsstory

Bereits seit vielen Jahren ist es dem 
DLR ein wichtiges Anliegen, den 
Nachwuchs für Forschung und Tech-
nik im Allgemeinen und für Luft-
fahrt, Raumfahrt, Verkehr und Ener-
gie im Besonderen zu begeistern. 
Dabei setzen wir schon im schuli-
schen Alter an: Die DLR_School_Labs 
sind inzwischen zu einer echten 
„Erfolgsstory“ geworden. Das erste 
Schülerlabor des DLR wurde bereits 
im Jahre 2000 in Göttingen gegrün-
det – als eines der ersten von mitt-
lerweile über 100 Schülerlaboren  
in Deutschland. Jahr für Jahr be-
suchen über 15.000 Kinder und 
Jugendliche die insgesamt sieben 
DLR_School_Labs, die es heute in 
verschiedenen DLR-Standorten und 
an zwei Hochschulen – der TU Ham-
burg-Harburg und der TU Dortmund 
– gibt. Zurzeit bereitet das DLR die 
Gründung neuer DLR_School_Labs  
in Braunschweig und Neustrelitz vor.

Zugleich haben wir das Konzept 
unserer Schülerlabore weiterent-
wickelt, indem sie nicht nur die 
Oberstufen weiterführender Schu-
len berücksichtigen, sondern ver-
stärkt auch jüngeren Schülerinnen 
und Schülern die „Faszination 
Forschung“ vermitteln, um so zu 

verhindern, dass die Kinder und 
Jugendlichen frühzeitig ihr Interes- 
se von naturwissenschaftlichen 
Fächern abwenden. Streben die 
DLR_School_Labs dabei im Regel-
betrieb eine Breitenwirkung an, so 
richten sich darüber hinaus spezielle 
Angebote an besonders leistungs-
starke und begabte Jugendliche: Un-
ter der Überschrift DLR_Talent_School 
werden sie – gemeinsam mit Part-
nern wie der Stiftung „Jugend 
forscht“ und anderen Einrichtungen 
– zu ausführlichen Informations-
besuchen ins DLR eingeladen und 
mit attraktiven Forschungsprojekten 
und Karrieremöglichkeiten bekannt 
gemacht. 

Hinzu kommen im schulischen Be  -
reich unter anderem Veranstaltungen 
zum Girls’Day, Kinder-Universitä -
ten, Schülerpraktika oder auch die 
Schulinformationen, die das Raum-
fahrtmanagement des DLR im Auf- 
trag des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Technologie ver   -
öffentlicht. 

DLR_Campus ist der neue Oberbegriff für die Nachwuchs- und  

Bildungsaktivitäten des Deutschen Zentrums für Luft- und  

Raumfahrt. Sie reichen von den DLR_School_Labs bis zum Life-

Long-Learning und werden nun auch um ein anspruchsvolles  

Graduiertenprogramm, das DLR_Graduate_Program, erweitert. 
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den von den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern ebenso erwartet wie 
wissenschaftsdidaktische Tätigkeiten, 
wobei zwischen Lehrveranstaltungen 
an Hochschulen, der Praktikanten- 
und Diplomandenbetreuung im je     - 
weiligen DLR-Institut oder der Mit-
wirkung in einem DLR_School_Lab 
gewählt werden kann. 

Schließlich können fallweise und 
in Abstimmung mit den jeweiligen 
Institutsleitungen wissenschaftliche 
Auslandsaufenthalte, Internships in 
anderen DLR-Instituten, externen 
Forschungseinrichtungen oder in 
der Industrie hinzukommen, um die 
eigene Arbeit aus neuer Perspektive 
zu beleuchten. Am Ende des grund-
sätzlich auf eine dreijährige Promo-
tionsphase angelegten Programms 
steht die Vergabe eines Zertifikats 
– und natürlich ein umfangreiches 
und vielfältiges Wissen und Können, 
das für die berufliche Zukunft aller 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
inner- oder außerhalb des DLR för-
derlich ist. Übrigens hat das DLR für 
seine nachdrücklich an Chancen-
gleichheit und Familienfreundlichkeit 
ausgerichtete Personalpolitik die 
Zertifikate „Total E-Quality“ und 
„Audit Beruf & Familie©“ erhalten. 
In diesem Zusammenhang ermuntert 
es auch und gerade junge Frauen, 

Institute zusammen und entwickelt 
sie weiter. Es ergänzt damit die Dok-
torandenbetreuung um zusätzliche 
Elemente, die sich aus den heutigen 
Anforderungen an wissenschaftliche 
Nachwuchskräfte ergeben. 

Konkret heißt das: Im DLR tätige 
Doktorandinnen und Doktoranden 
– an welcher Hochschule und in 
welcher Disziplin sie auch promovie-
ren – können sich zur Teilnahme am 
DLR_Graduate_Program anmelden 
und kommen dann in den Genuss 
einer Vielzahl hochwertiger Quali-
fikationsmaßnahmen. Diese gehen 
über die intensive fachliche Betreu-
ung im jeweiligen Institut hinaus und 
betreffen beispielsweise Trainings 
und Workshops zu Management- 
und Sozialkompetenzen. Dabei  
fördert das DLR nicht nur – es 
fordert auch: Pflicht- und Wahl-
pflichtveranstaltungen, ergänzt um 
einen Wahlbereich, stehen auf dem 
anspruchsvollen Veranstaltungspro-
gramm, das von grundsätzlichen 
Themen wie wissenschaftlicher Ethik 
und gesellschaftspolitischer Relevanz 
der Forschung bis zu berufsorientier-
ten Fähigkeiten wie Projektmanage-
ment und Drittmittelakquise reicht. 
Wissenschaftliche Publikationen in 
Fachzeitschriften und Präsentationen 
auf internationalen Kongressen wer-

Attraktive Angebote für  
Studierende und Graduierte

Studierenden bietet das DLR ein-
zigartige Möglichkeiten: vom 
„Fliegenden Hörsaal“ – einem 
DLR-Forschungsflugzeug, das auch 
Studentinnen und Studenten für 
Messkampagnen zur Verfügung 
steht – bis zur Betreuung zahlrei-
cher Praktikanten und Diplomanden 
bzw. jetzt Bachelor– und Master-
Absolventen in den DLR-Instituten, 
von Studentenwettbewerben des 
Raumfahrtmanagements, bei denen 
die besten Experimentvorschläge an 
Bord von Höhenforschungsraketen 
und -ballons realisiert werden, bis    
zu Kleinsatellitenprojekten, die wie-
derum das Raumfahrtmanagement 
an verschiedenen Universitäten 
fördert und an denen Studierende 
selbst aktiv mitwirken können.  

In diesem Jahr startet das DLR  
nun eine weitere Initiative: das  
DLR_Graduate_Program. Es richtet  
sich an promovierende DLR-Mitar-
beiterin     nen und -Mitarbeiter und 
dient dazu, ihnen neben der fach-
lichen Beschäftigung mit dem Pro-
motionsthema weitere Karriere 
fördernde Kernkompetenzen zu 
vermitteln. Dabei führt das DLR 
systematisch die Best Practice seiner 
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sich für eine Tätigkeit in Forschung, 
Entwicklung oder Management und 
gegebenenfalls für eine Teilnahme 
am DLR_Graduate_Program zu ent-
scheiden.

DLR_Campus: nicht nur eine 
strukturelle Neuerung

Mit dem DLR_Graduate_Program 
komplettiert das DLR seine Nach-
wuchs- und Bildungsaktivitäten, 
die im Rahmen von DLR_Campus 
zusammengefasst sind. Dabei struk-
turiert sich DLR_Campus insgesamt 
wie folgt: 

Erstens werden alle Maßnahmen, die 
sich an Kinder und Jugendliche rich-  
ten, an den jeweiligen DLR-Standor-
ten unter Regie der DLR_School_Labs 
gebündelt – vom Schulklassenbesuch 
bis zur Vermittlung von Schülerprak-
tika. Zweitens firmieren alle Maß-
nahmen, die sich an ältere Zielgrup-
pen ab dem Studium richten, unter 
DLR_Academic_Lab. Das schließt das 
DLR_Graduate_Program ebenso ein 
wie Workshops für Studierende oder 
auch Weiterbildungsangebote für 
ältere Mitarbei terinnen und Mitar-
beiter. 

Im Nachwuchs- und Bildungsbereich 
bietet das DLR damit nicht lediglich 
viele interessante Einzelmaßnah-
men an, sondern es verfolgt mit 
DLR_Campus ein strategisch ausge-
richtetes Gesamtkonzept, in dem die 
verschiedenen Aktivitäten entlang 
der Bildungskette ihren logischen 
Platz haben, aufeinander aufbauen 
und sich auch gegenseitig verstär-
ken. DLR_Campus ist jedoch mehr 
als nur eine strukturelle Neuerung: 
Die Förderung des Nachwuchses 
– wie auch der Potenziale der DLR-
Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter 
insgesamt – wird nicht allein als 
satzungsgemäßer Auftrag und als 
Selbstverpflichtung verstanden, son-
dern als Teil der Unternehmenskultur 
mit Leben erfüllt: im Sinne einer 
Zukunftsaufgabe im Interesse aller 
Beteiligten. 

Autor:

Dr. Volker Kratzenberg-Annies ist  

DLR-Vorstandsbeauftragter für 

Nachwuchsförderung.

www.dlr.de/schueler

www.dlr.de/studenten

www.dlr.de/schoollab



40 | DLR NACHRICHTEN 122

Der Mekong ist mit 4.500 Kilometern Länge und einem Einzugsgebiet von beachtlichen 
800.000 Quadratkilometern einer der größten Flüsse der Erde. Er entspringt im Hochland 

von Tibet und bahnt sich durch China den Weg in die Grenzregionen zwischen Myanmar 
und Laos sowie Thailand, fließt dann durch Cambodia und erreicht schließlich den äußersten 
Süden von Vietnam. Dort fließt er über neun größere Arme ins Südchinesische Meer und bil-
det das über 70.000 Quadratkilometer große Mekong Delta aus. So beeindruckend die Größe, 
so umfassend sind die Probleme für das Leben in diesem gewaltigen Delta. Dazu gehören 
regelmäßige Überflutungen ebenso wie Dürren infolge nachlassenden Wasserzustroms. Auch 
das Eindringen von Meerwasser, verursacht durch Ebbe und Flut, aber auch durch den Klima-
wandel sowie versalzende Böden stellen das Landwirtschafts- und Wasser management vor 
große Herausforderungen. In dem deutsch-vietnamesischen Projekt 
WISDOM, hierzulande koordiniert vom Deutschen Fernerkun-
dungsdatenzentrum (DFD) des Deutschen Zentrums für Luft- 
und Raumfahrt, wird ein Informationssystem für das 
Mekong Delta erstellt. Dieses „Mini Google Earth“ 
wird neben sämtlichen Projektergebnissen der 
unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen 
grundlegende Informationen zu Überflutung, 
Wasserqualität und Landnutzung liefern. 

Das WISDOM-Projekt: 
Ein Informations  system für die nachhaltige Entwicklung  
im Mündungsgebiet des Mekong
Von Dr. Claudia Künzer und Dr. Harald Mehl 

Leben im Delta heißt 
Leben mit dem Wasser.

Leben 
im Delta
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Das flache Schwemmland des 
Mekong-Deltas ist sehr fruchtbar 
und gilt als Reiskammer Vietnams. 
Wasserstraßen und Kanäle durch-
ziehen die dicht bevölkerte Regi-
on. Sie liegen teilweise über dem 
Niveau der Felder und ersetzen das 
kaum vorhandene Straßennetz. Vor 
gerade einmal acht Jahren wurde 
im Delta die erste Brücke über den 
Mekong gebaut. Der mächtige Fluss 
überschwemmt regelmäßig weite 
Teile des Deltas. Die Wasserstände 

Maßnahmen der An  rainerstaaten am 
Oberlauf weit reichende Folgen für 
die Region haben. So fürchten die 
Vietnamesen den Bau von Dämmen 
zur Energiegewinnung auf chinesi-
schem Boden, denn das Ausbleiben 
saisonaler Überschwemmungen 
würde zum Verlust von landwirt-
schaftlicher Anbaufläche führen. 
Das Mekong-Delta wäre außerdem 
besonders stark von einem Anstieg 
des Meerwasserspiegels betroffen: 
Weite Teile des Deltas weisen Gelän-

können in der Regenzeit bis zu zehn 
Meter über dem Normalpegel liegen. 
In der Trockenzeit ist das Land hinge-
gen immer öfter von Wassermangel 
ge  plagt.

Das gesamte Delta unterliegt aber 
nicht nur den wiederkehrenden Flu-
ten und Trockenzeiten. Hier wächst 
auch die Bevölkerung besonders 
stark. Hinzu kommt, dass die ver-
änderten Klima- und Umweltbe-
dingungen sowie regulatorische 

Das Einzugsgebiet des Mekong 
in Südvietnam ist mehr als dop-
pelt so groß ist wie die Fläche der 
Bundesrepublik Deutschland.
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dehöhen von lediglich wenigen Me -
tern auf. Bei einem An  stieg von nur 
zehn Zentimetern würde die Region 
zu beinahe einem Drittel überflutet 
und der Anbau von Nahrungspflan-
zen – besonders Reis – nachhaltig 
geschädigt.

Mit dem Ziel, ein integriertes Wasser-
Ressourcen-Management aufzubau-
en, wurde deshalb das WISDOM-Pro-
jekt gestartet. Was im Mekong-Delta 
gebraucht wird, ist ein wasserbezo-
genes Informationssystem. Dazu 
werden Daten aus unterschiedlichen 
Disziplinen wie Hydrologie, Soziolo-
gie, Geographie, Modellierung, Infor-
mationstechnologie sowie Erdbeob-
achtung zusammengeführt. Damit 
bekommen die Nutzer ein Werkzeug 
für Planungsaufgaben an die Hand. 

Das Informationssystem erfüllt zwei 
Anforderungen: Es ist der zentrale 
Ort, an dem alle Projektergebnisse 
zusammengeführt werden, gleich-
zeitig ist es aber auch eine komplexe 
Software-Architektur, die es erlaubt, 
aus diesen Er gebnissen neue, inte-
grierte Produkte zu generieren. Die 
im Projekt erzielten Ergebnisse, aber 
auch die neu generierbaren Karten, 
Statistiken, Reports u.a.m. ent halten 
Aussagen zu Flutmustern, Land-
bedeckung, Landnutzung, Wasser-
ständen, Wassersalinität, Sediment-
gehalt, Wasserverschmutzung durch 
Pestizide, Veränderungen der Be   -
völkerungsdichte, Vulnerabilität, also 
An fälligkeit bzw. Sensibilität der Bevöl-
kerung, wie auch Informationen zur 
gesetzlichen Situation im Wassersek-
tor und zur Wissensverbreitung im 
Delta. Gewonnen wer  den die Daten 
durch in-situ Messungen im Gelände, 
Kartierungen, Haus haltsbefragungen, 
statistische Ana lysen und nicht zu -
letzt mit Methoden der Fernerkun-
dung.

Das WISDOM-Projekt  
(Wasser informations-System zur nach haltigen Entwicklung 
des Mekong Deltas in Vietnam) 

wurde durch eine Initiative des deutschen Ministeriums  
für Bildung und Forschung, BMBF und des vietnamesischen 
Ministry of Science and Techno logy, MOST, ins Leben 
gerufen und im Frühjahr 2007 offiziell gestartet. Beteiligt 
sind mehr als 60 Wissenschaftler und 15 Doktoranden von 
zehn deutschen und acht vietnamesischen Institutionen. 
Die Leitung hat das Deutsche Fernerkundungsdatenzen-
trum (DFD) des DLR auf deutscher Seite, auf vietnamesi-
scher Seite liegt sie in der Hand des Southern Institute  
of Water Resources Research (SIWRR).



Die Fischer und der 
Forscher – hier treffen 

Tradition und Moderne 
aufeinander.
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träger im Land zum Bedienen des 
Systems keine speziellen Kenntnisse 
geographischer Informationssysteme.

Die Nutzung neuester Methoden  
aus dem Bereich der Fernerkundung 
in Kombination mit höchstaufgelö-
sten Satellitendaten des DLR bietet 
hierbei die Möglichkeit der effizien-
ten, aktuellen und flächendeckenden 
Datenerhebung. Dadurch werden 
die am Boden gewonnenen Daten 
wirkungsvoll ergänzt. Auch die 
Integration von Natur- und Sozial-
wissenschaften ist für den Aufbau 
dieses integrierten Wasser- und Land 
Informationssystems sehr wichtig, 
zielt das System doch sowohl auf 
die Erfassung der naturwissen-
schaftlichen und biophysikalischen 
Veränderungsprozesse im Bereich 
des natürlichen Wasserhaushaltes,  
als auch auf die Erfassung, Analyse 
und Abbildung sozioökonomischer 
Prozesse der Bevölkerung im 
Mekong-Delta.

Ausbildung und Training sind ein 
zentrales Element des Projektes. 
Unter den 15 Doktoranden, die 
in der ersten Phase ausgebildet 
werden, sind sieben Vietnamesen 
und acht Europäer. Das WISDOM-
Doktorandenprogramm wird von der 
United Nations University koordiniert 
und beinhaltet regelmäßige Dok-
torandenseminare. Von April 2008 
bis April 2009 befanden sich die 
Nachwuchswissenschaftler im Delta 
und führten dort ihre Geländearbei-
ten, Probennahmen und Interviews 
durch. Inzwischen können sich auch 
die europäischen Teilnehmer zu den 
wichtigsten Fragen auf Vietname-
sisch verständigen.

Neben diesem Doktorandenpro-
gramm fanden bereits in den ersten 
zwei Jahren des Projektes zahlreiche 
Trainings, Workshops und Seminare 
statt. Diese waren deutsch-vietname-
sisch besetzt und betrafen Themen 
wie „Wissensmanagement“,  

Beim Design des WISDOM-Informati-
onssystems wurde der Schwerpunkt 
auf die stete Integration von vorhan-
denen und neu generierten Daten 
der verschiedenen Forschungsgebie-
te gelegt. Damit werden nutzerori-
entierte Analysen für die Erarbeitung 
nachhaltiger Lösungen im Ressour-
cenmanagement ermöglicht. Sämt-
liche Projektergebnisse sind abrufbar. 
Zugleich wird die Visualisierung aller 
Daten und Forschungsergebnisse 
ermöglicht und vor allem deren kom-
binierte Abfrage und Verschneidung. 
Damit kann das System Aufgaben 
erfüllen wie: „Generiere mir eine 
neue Karte mit allen momentan 
überfluteten Bereichen, die als 
Siedlung ausgewiesen sind“, oder: 

„Zeige mir Gebiete besonders starker 
Wasserverschmutzung, in denen 
die Bewohner in hohem Maße der 
Ge  fahr von Krankheiten ausgesetzt 
sind“. Da es sich um ein einfach zu 
bedienendes Online-Werkzeug han-
delt, benötigen die Entscheidungs-

Ein besseres Wasser-Manage-
ment käme den Menschen 
im Mekong-Delta zugute.



„Fern erkundung“, „GPS-Nutzung 
und Verortung von Geländeuntersu-
chungen“, „Modellierung“, „Vulne-
rabilität“ und „Informationstechno-
logie“. Auch wurden von deutschen 
Kollegen Trainings in Laboranalytik 
für vietnamesische Partner durchge-
führt. 

Erste Projektergebnisse 

Die von den WISDOM-Doktoranden 
durchgeführten Feldarbeiten um -
fassen Haushalts-Studien zu Wasser-
verfügbarkeit, gesundheitlicher und 
ökonomischer Anfälligkeit sowie Bil-
dung (Vul   ne  rabilität). Dazu kamen die 
institutionelle Erfassung des Wasser-
sektors in Vietnam, Feldstudien für 
die Verbesserung von Flutmodellie-
rungen, die Analyse der rechtlichen 
Situation sowie die Überprüfung 
(Validierung) von existierenden the-
matischen Karten im Land. Während 
zahlreicher zusätzlicher deutsch-viet-
namesischer Geländekampagnen zur 
Erfassung von in-situ Daten wurden 
unter an  derem mehrere Logging-Sta-
tionen und GPS-Bojen für hochpräzi-
se Wasserstandsmessungen im Delta 
installiert. Außerdem entstehen 
präzise Geländemodelle häufig über-
fluteter Regionen. Damit lassen sich 
hydrologische Modellierungen für 
die Studiengebiete verbessern. Auch 
Messkampagnen zur Wasserqualität 
in besiedelten Regionen gehören 
dazu. Aus Fernerkundungsdaten 
er stellte Karten beinhalten aktuelle 
Landnutzungskarten, Flutkartierun-
gen und Gewässerqualitätskarten. 
Diese wurden ebenfalls im Gelände 
validiert und können auf der Home-
page des Projektes abgerufen werden.

Nach einer ausführlichen Studie zu 
den Nutzeranforderungen in Viet-
nam wurde festgelegt, zu welchen 
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In Vietnam: 

· The Southern Institute of Water Resources 
Research (SIWRR) 

· Vietnamese Academy of Science & Techno-
logy – Division of Remote Sensing & GIS 
(VAST-GIRS) 

· University of Information Technology (UIT) 

· Sub-National Institute for Agricultural  
Planning and Projection (Sub-NIAPP) 

· Southern Institute of Sustainable  
Development (SISD)

· Can Tho University, College of Technology, 
Mekong Delta Development Institute (CTU) 

· Southern Region Hydro-Meteorological  
Centre (SRHMC) 

· Institute of Development Economics 
Research, University of Economics (IDR)

In Deutschland: 

· Deutsches Fernerkundungsdatenzentrum 
des Deutschen Zentrums für Luft- und 
Raumfahrt (DFD-DLR) 

· Universität Würzburg, Lehrstuhl für  
Fernerkundung

· United Nations University – Environment 
and Human Security (UNU-EHS) 

· Zentrum für Entwicklungsforschung,  
Universität Bonn (ZEF)

· Institut für Pflanzenbau, Universität Bonn 
(INRES) 

· Deutsches GeoForschungsZentrum (GFZ) 

· Institut für  Management, University of  
Karlsruhe (IWG) 

· DHI Wasser- & Umwelt GmbH 

· 2Wcom GmbH – Kompetenz in drahtloser 
Kommunikation 

· Eomap GmbH – Erdbeobachtung und  
Kartierung in der Hydrologie

WISDOM-Projektpartner und Struktur

Die regelmäßige Entnahme 
von Wasserproben ist einer der 

vielen Bestandteile des kom-
plexen WISDOM-Projekts.

· Monitoring von Überflutungen

· Verbesserung der Hochwasservorhersage  
mittels fernerkund licher Erfassung von  
Niederschlagsmengen 

· Schadens- und Risikoabschätzung von  
Überflutungen 

· Monitoring von Dürre perioden

· Informationen zur Landnutzung,  
Land nutzungswandel und  
Stadtentwicklung 

· Aussagen über Wasser qualität auf  
ver   sch ie denen Skalen

· Optimierung von Grund- und 
Oberflächenwasser modellen

· Ausweisung von Risiko regionen

Beispielanwendungen des 
Wasser-Informationssystems 



später die standardisierte An -
wendung durch die Entscheidungs-
träger auf verschiedenen Ebenen 
ermöglichen.

Offenheit und langer Atem 

Zuhören können und „zwischen den 
Zeilen lesen“ ist wichtig, wenn die 
Zusammenarbeit mit Menschen ei  nes 
so anderen Kulturkreises gelingen 
soll. Genauso gefragt ist ab und 
zu ein offenes und ehrliches Wort, 
allerdings ohne dass der Gesprächs-
partner das Gesicht verliert. Es ist 
durchaus eine Herausforderung für 
beide Seiten, dass Arbeitsmethoden 
und Arbeitsorganisation als auch 
Planungshorizonte recht verschieden 
sind. Vietnamesische Wissenschaftler 
arbeiten oft in vielen Forschungs-
projekten gleichzeitig, was durch 
eine andere Finanzierungsstruktur 
im Land bedingt ist. Die Forschungs-
landschaft in Vietnam befindet sich 
im Aufbau und auch die gesetzlichen 
Grundlagen für die Umsetzung und 
Implementierung von For schungs -
er    gebnissen beispielsweise im 
In te    grierten Wasser-Ressourcen-
Management und in der Planung 
müssen sich noch festigen. 

Projekte mit einem Land wie Viet-
nam können daher nur erfolgreich 
sein, wenn sie langfristig angelegt 
sind, die Wissenschaftler bereit 
sind, ihre kulturelle Kompetenz zu 
vertiefen und auch mit einem lang-
sameren Tempo und einer ganzheit-
lichen Sichtweise klar kommen. Das 
WISDOM-Projekt hat in den letzten 
zwei Jahren nicht nur wissenschaftli-
che Erfolge erzielt. Es führte auch zu 
mehr gegenseitigem kulturellen Ver-
ständnis: durch die Anwesenheit der 
Doktoranden und Wissenschaftler im 
Delta, durch vietnamesische Gastwis-

Themenschwerpunkten besonders 
dringend Informationen benötigt 
werden: Überwachung von Flut, 
Dürre und Wasserqualität, aber auch 
Überflutungsszenarien, Landnut-
zungswandel und die Überwachung 
(Monitoring) der Entwicklung von 
Siedlungsgebieten spielen eine gro-
ße Rolle. Deshalb wurde im Bereich 
der Erdbeobachtung der Fokus auf 
Algorithmen für die vollautomatische, 
und damit wiederholbare und in 
Vietnam implementierbare, Kartie-
rung von Überflutungsflächen sowie 
für die automatisierte Kartierung von 
Landbedeckung und Landnutzung 
aus Fernerkundungsdaten gelegt. 

Die Firma Eomap entwickelte Me -
thoden für die Kartierung verschie-
dener Wasserinhaltsstoffe. Parameter 
wie Schwebstoffgehalt, Gelbstoffe 
und Planktongehalt können teils  
mo  natlich, teils täglich zur Verfü-
gung gestellt werden. Für feldge-
stützte Wassergüteuntersuchungen 
wurden Methoden zur chemischen 
Analyse komplexer Gewässerinhalts-
stoffe in den Laboratorien der vietna-
mesischen Partner eingesetzt. Für die 
Weiterentwicklung des gesamten 
Informationssystems – also des 

„Hauses“, in dem alle Projektergeb-
nisse zuammengeführt werden – 
wurde in den letzten Monaten mit 
Hochdruck an der Verbesserung des 
bereits bestehenden „Demons tra-
tors“ hin zu einem erweiterten  

„Prototypen“ gearbeitet. Dieser wur-
de den vietnamesischen Partnern 
und Ministerien am 19. März 2009 
während einer großangelegten Ge -
ländekampagne mit viel positiver 
Resonanz vorgestellt. Bis zum Pro-
jekt-Ende im Jahr 2010 soll der Pro-
totyp des Informationssystems voll 
ausgereift sein. Das System wird 
dann in die Strukturen und Arbeits-
abläufe in Vietnam integriert und soll 

Die deutsch-vietname sische 
Forschungskooperation  
ist auch eine behutsame  
Annäherung unter schied-
licher Kulturen.
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senschaftler, die in Deutschland den 
ersten Schnee miterlebten, durch 
gemeinsame Trainings und Feldkam-
pagnen, und auch durch das eine 
oder an  dere Abendessen mit Gesprä-
chen abseits der Forschung.

Autorin: 

Dr. Claudia Künzer studierte Geographie 

und Umweltwissenschaften und ist im 

Deutschen Fernerkundungsdatenzen-

trum (DFD) des DLR tätig. Sie koordiniert 

das Deutsch-Vietnamesische Verbund-

projekt WISDOM. Der Fokus ihrer wis-

senschaftlichen Arbeit liegt auf dem  

Thema „Inte griertes Land- und Wasser-

ressourcen Monitoring“ sowie auf dem 

Gebiet der ther  malen Fernerkundung 

und Sensorik. Dr. rer. nat. Harald Mehl 

leitet im DFD die Abteilung Umwelt und 

Sicherheit. 

www.wisdom.caf.dlr.de



Rendezvous 
mit Beim Flug für die deutsche 

Verkehrszulassung dabeiHALO
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Auf diesen Tag haben die Piloten und Wissenschaftler der 31 Forschungsinstitute, die sich für 

den 62 Millionen Euro teuren Jet stark gemacht haben, lange gewartet. Viele Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter des DLR nutzen die Mittagspause, um den Start des langersehnten Flugzeugs zu 

beobachten. Während der diensthabende Techniker seine Kollegen bittet, das Vorfeld zu verlassen, 

darf das Filmteam, das für den Zulassungsflug angereist ist, in den Hangar hinein und HALO sogar von 

innen begutachten. Das Team soll die Vorbereitungen des Flugs dokumentieren und dabei sein, wenn 

HALO getestet wird und sich anschließend mit dem DLR-Forschungsflugzeug Falcon über den Alpen 

zu einem ungewöhnlichen Foto-Shooting trifft. Das neue Forschungsflugzeug in der typischen strah-

lendweißen Lackierung steht vor seinem wichtigen Erstflug unter DLR-Regie.

Von Andrea Schaub

Atemberaubend: Das neue  
Forschungsflugzeug HALO  
posiert über den Alpen für  
das Kamerateam.
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Prüfung des Neulings

Am 24. Januar 2009 landete HALO 
(High Altitude and Long Range 
Research Aircraft), das neue Mitglied 
der Forschungsflotte des Deutschen 
Zentrums für Luft- und Raumfahrt 
(DLR) auf seinem Heimatflughafen 
in Oberpfaffenhofen. Das Flugzeug 
vom Typ Gulfstream G550 war zuvor 
von einem Businessjet zu einem 
modernen Forschungsflugzeug für 
Klima- und Atmosphärenforschung 
umgebaut worden. Am 26. Januar 
2009 startete die Maschine zu einem 
zweistündigen Flug für die Verkehrs-
zulassung in Deutschland. Dabei 
wurden alle Geräte an Bord nochmals 
überprüft. Hoch über der Zugspitze 
traf sich das bisherige Flaggschiff der 
DLR-Flugzeugflotte in Oberpfaffen-
hofen, die Falcon, zum Rendezvous 
mit HALO, um es in die DLR-For-
schungsflotte aufzunehmen.

Aufgeräumt, fast steril: Das HALO-Cockpit mit seinen regelmäßig angeordneten Schaltern 

Das gelbe Schleppfahrzeug zieht HALO ganz langsam aus dem neuen Flugzeughangar heraus.

50 | DLR NACHRICHTEN 122



12.30 Uhr:  
Die Vorbereitungen

Das Kamerateam betritt die Kabine 
und sofort wird klar: HALO wurde 
nicht nur außen, sondern auch 
innen erheblich verändert. Der 
Innenraum des schlanken, elegant 
wirkenden Forschungsflugzeugs 
erscheint sehr übersichtlich. Es riecht 

„neu“. Der Geruch der blauen Ver-
kleidung aus weichem Kunststoff 
im Steppmantel-Design liegt in der 
Luft. Sie ist mit Druckknöpfen an der 
Kabinenwand befestigt. So können 
die Techniker des DLR-Flugbetriebs, 
je nach Missionsanforderung, auf 
die Verkabelung in der Kabine des 
Flugzeugs zugreifen. Im vorderen Teil 
der Kabine befinden sich 15 Sitzplätze, 
dahinter die kleine Bordküche und am 
Ende ein kleiner Frachtraum. 

Noch sieht das Flugzeug in diesem 
Teil des Innenraums wie ein ganz 
normaler Businessjet aus. Doch 
wenn HALO im Sommer 2009 mit 
der Er  for schung der Atmosphäre 
be ginnt, wird die Maschine bis 
zum Rand mit mehr als 15 Experi-
mentgestellen für wissenschaftliche 
Instrumente be stückt sein. Es kann 
doppelt so viele Geräte aufnehmen, 
wie seine Vorgängerin, die über 
dreißig Jahre alte Falcon. Nicht nur 
mit dem Fassungsvermögen bietet 
HALO der Wissenschaft ganz neue 
Möglich keiten. Für den Einsatz als 
Atmosphärenforschungsflugzeug 
erlangt es eine Reichweite von mehr 
als 8.000 Kilometern und kann mit 
einer Gipfelhöhe von 15,5 Kilome-
tern Messungen in der Stratosphäre, 
dem zweiten „Stockwerk“ der Erdat-
mosphäre, durchführen sowie abge-
legene Gebiete rund um den Globus 
erforschen.

HALO-Pilot Roland Welser schaut für 
eine kleine Stippvisite in das Flug-

zeug und blickt ein wenig kritisch 
zum neugierigen Filmteam. Auf die 
Frage, ob sich HALO auch flugtech-
nisch von der Falcon unterscheide 
reagiert er mit Kopfschütteln: „Es 
besteht kaum ein Unterschied zur 
Falcon, jedenfalls nicht hinsichtlich 
des eigentlichen Fliegens“. Und 
er fügt hinzu: „HALO ist natürlich 
schneller, hat ordentlich ‚Dampf‘ und 
bringt stärkere Leistung. Das Cockpit 
ist anders, die Instrumentierung ist 
komplexer als bei der Falcon“. Beim 
Blick in das Cockpit wird deutlich, 
was er meint: Hineinsetzen und 
losfliegen ist wohl auch für einen 
geübten Test-Piloten nicht so einfach. 
Während die Falcon mit ihren vielen 
unterschiedlichen Bordinstrumenten 
recht unübersichtlich wirkt, sieht das 
HALO-Cockpit sehr aufgeräumt aus, 
fast steril. Alle flug- und systemrele-
vanten Informationen werden von 
vier großen Monitoren übertragen. 
Beeindruckend: das glä serne Head-
up-Display, auf dem der Horizont 
projiziert wird und das dem Piloten 
erlaubt, auch bei schlechten Sichtver-
hältnissen sicher zu navigieren und 
zu landen. Für die Bedienung dieses 
High-Tech Cockpits mussten die DLR-
Test piloten Roland Welser und Stefan 
Grillenbeck monatelang ein um fang-
reiches Flugtraining absolvieren. 
Außerdem sind Speziallehrgänge wie 
etwa „Überleben im Eis“ und „Über-
leben auf See“ Grundvoraussetzung, 
um ein Forschungsflugzeug zu fliegen. 

13.30 Uhr:  
Aufbruch zum Start

Das Kamerateam wird aufgefordert, 
HALO zu verlassen, die Mitarbeiter 
des Flugbetriebs wollen keine Zeit 
verlieren und die Maschine auf das 
Vorfeld ziehen. Denn bis sie für den 
zweistündigen Zulassungsflug bereit 
ist, sind noch Vorbereitungen zu 

treffen. Flugkapitän Roland Welser 
und sein Co-Pilot, der amerikanische 
Gulfstream-Testpilot Kent Crenshaw, 
werden während spezieller Anflug-
Verfahren die aufwändige Elektronik 
an Bord nochmals testen. Das gelbe 
Schleppfahrzeug zieht HALO ganz 
langsam aus dem neuen Flugzeug-
hangar. Dabei geht Christian Hinz, 
seit 14 Jahren Flugmechaniker beim 
DLR, ebenso routiniert wie konzen-
triert ans Werk: „Jeder Griff muss 
sitzen, wenn ich hier einen Fehler 
mache, kann ich einpacken“, ruft 
er dem Kamerateam zu. Nach ein 
paar Minuten steht HALO in Posi-
tion und mit einem Lächeln springt 
der Mechaniker aus dem Schlepp-
fahrzeug. „Let‘s take off“, ruft er 
und klopft seinem amerikanischen 
Kollegen Ed Spirko, der als Flugme-
chaniker der Firma Gulfstream dem 
DLR während der Übernahmephase 
noch zwei Wochen zur Seite steht, 
auf die Schulter. Auf dem Vorfeld 
übernehmen die HALO-Piloten 
Welser und Grillenbeck das Flugzeug. 
Ihr amerikanischer Kollege Crenshaw 
begleitet sie. 

Jeder Griff muss sitzen: Christian Hinz, 
Flugmechaniker beim DLR in Ober-
pfaffenhofen während der Vorberei-
tungen für den Zulassungsflug des  
neuen Höhenforschungsflugzeugs HALO.



13.45 Uhr:  
Große Motoren, viel Power

Nun steht HALO zum Abflug bereit. 
Doch bis sich das Flugzeug auf die 
Startbahn des angrenzenden Werk-
flughafens bewegt, vergeht noch 
geraume Zeit. „Das gilt nur für den 
Zulassungsflug“, betont DLR-Pilot 
Roland Welser, der mit einer großen 
Taschenlampe ausgerüstet seinen 
routinemäßigen Außencheck macht. 
Akribisch überprüft er den Flugzeug-
rumpf von allen Seiten auf eventuelle 
Beschädigungen. Mit einem Griff 
unterhalb des Rumpfs öffnet er eine 
Klappe am Heck und zieht eine Leiter 
zu sich herunter. Dann verschwindet 
der groß gewachsene Mann bis zu 
den Knien im Rumpf des Flugzeugs. 

„Zu wenig Druck“, stellt er nüchtern 
fest. Flugmechaniker Christian Hinz 
weiß, was zu tun ist: Der Druckspei-
cher für die Hydraulik muss aufge-
füllt werden. Mit einem Satz springt 
er in das wendige Schleppfahrzeug 
und fährt zurück in die Flugzeughal-
le. Nach wenigen Minuten kommt 
er, mit Gasflaschen beladen, zurück 
und versorgt das Flugzeug mit dem 
notwendigen Stickstoff.

14.25 Uhr:  
Löchrig wie ein  
Schweizer Käse

Mittlerweile haben sich auf dem 
Vor  feld die zwei Mitarbeiter des Luft-
fahrtunternehmens RUAG, die im 
Auftrag des Luftfahrt-Bundesamtes 
(LBA) tätig sind, eingefunden. Und 
auch DLR-Werftleiter Wolfgang 
Schneider ist da. Außerdem betreten 
die Piloten Grillenbeck und Cren shaw 
das Feld. Bevor sie in das Flug zeug 
steigen, werfen alle einen letzten 
prüfenden Blick auf HALO.

„Vor und während eines Zulassungs-
flugs wird das Flugzeug genau 
durchleuchtet, vergleichbar mit einer 
TÜV-Prüfung für das Auto“, ist von 
Welser zu erfahren und lächelnd 
fügt er hinzu: „HALO hat eine Menge 
komplexer Systeme, deshalb nimmt 
die Prüfung auch ziemlich viel Zeit 
in Anspruch“. Beim Umbau wurden 
sage und schreibe 27 Löcher in das 
Flugzeug geschnitten, die Struktur 
musste verstärkt werden, um an be - 
stimmten Punkten unter dem Rumpf 
und unter den Tragflächen zusätz-
liche Messbehälter anzubringen. 

„HALO ist wie ein Schweizer Käse, 
seine wissenschaftlichen Anbauten 
können sich empfindlich auf das 
Flugverhalten auswirken“, erklärt 

Welser. „Das Allerwichtigste ist nun, 
dass das Luftfahrt-Bundesamt die 
endgültige Zulassung erteilt, damit 
wir endlich mit den Vorbereitungen 
für die ersten Missionen im Sommer 
2009 weitermachen können.“ 

15.00 Uhr: 
Bereit zum Start

Das HALO-Prüfteam steigt ein, auch 
die Piloten Crenshaw, Welser und 
Grillenbeck betreten die Treppe. 
 Wie Geschäftsreise-Piloten tragen 
sie schwarze Pilotenkoffer, in denen 
sie Notebooks, Flugkarten, Check -
listen und ein kleines aber wichti-
ges Accessoire aufbewahren: eine 
Sonnenbrille. Crenshaw lächelt in die 
Runde. Er hat das HALO-Projekt bis 
zum heutigen Tag intensiv beglei-
tet. Als ausgebildeter Testpilot kann 
er auf circa 4.000 Flugstunden auf 
Gulfstream-Flugzeugen zurückblicken. 
Er kennt HALO wie seine Westenta-
sche. Jedes Geräusch, jede Anzeige 
auf dem komplexen Display sind ihm 
vertraut. Nach der Umbauphase in 
den USA wurde das Flugzeug durch 
Crenshaw mit mehr als 130 Stunden 

„erflogen“ und danach von der ame-
rikanischen Zulassungsbehörde FAA 
(Federal Aviation Administration) 
zugelassen. Er steht dem Personal 
des DLR-Flugbetriebs auch weiter-
hin zur Seite. Freundlich, ruhig und 
sachlich erklärt er die notwendigen 
Handgriffe für den bevorstehenden 
Abnahmeflug.

15.45 Uhr:  
Die Startklappen sind  
ausgefahren

Endlich rollt HALO auf den Start-
platz zu. Auf dem Shelter, einem 
nahen Grashügel, der einst als Tarn-

Zu wenig Druck: Vor Abflug versorgen 
DLR-Flugmechaniker den Druckspeicher 
für die Hydraulik mit Stickstoff.

DLR-Pilot Roland Welser überprüft HALO 
bei einem routinemäßigen Außencheck 
auf Beschädigungen.



90.000 Stunden für  
den Umbau

Bereits im Jahr 2005 war mit dem 
Umbau des Forschungsflugzeugs 
begonnen worden. Seitdem wurde 
HALO für seine zukünftigen Missio-
nen in über 60.000 Stunden vom 
Luftfahrtkonzern RUAG in Oberpfaf-
fenhofen ausgebaut, im Flugbetrieb 
des DLR in mehr als 30.000 Stunden 
modifiziert und bei weit mehr als 
300 Tag- und Nachtschichten vom 
Flugzeughersteller Gulfstream in den 
USA ausgestattet sowie schließlich im 
DLR-Design lackiert. In 130 Stunden 
wurde HALO von amerikanischen 
und deutschen Testpiloten vor Über-
gabe an das DLR erprobt. Mit mehr 
als 200 Stunden im Simulator und 
Flugzeug haben sich die DLR-Test- 
Piloten auf die anspruchsvollen Missi-
onsflüge mit HALO vorbereitet.

Bereit zum Start: HALO, das neue Mitglied der DLR-Forschungsflotte, auf seinem Heimatflughafen in Oberpfaffenhofen

dann immer schneller, hebt ab und 
fliegt fast lautlos über die Köpfe der 
Zuschauer hinweg.

16.45 Uhr:  
Die Falcon nimmt die  
Verfolgung auf

Kameramann, Fotograf und Assistent 
betreten nun eilig die Falcon und 
machen sich ihrerseits bereit für das 
Rendezvous der besonderen Art. An 
Bord des altgedienten Forschungs-
flugzeugs werden sie dabei sein, 
wenn die Falcon HALO trifft und 
symbolisch in die DLR-Flotte auf-
nimmt. Hierfür haben sich die Besat-
zungsmitglieder ein romantisches 
Fleckchen ausgesucht, den Himmel 
über dem höchsten Berg Deutsch-
lands, der Zugspitze. 
 

Unterstand für Militärflugzeuge dien-
te, wartet das Film- und Fototeam 
ge spannt darauf, dass die Maschine 
abhebt. Obwohl das Flugzeug in 
Position rollt, ist es ganz still auf 
dem Forschungsflughafen. Das Roll-
geräusch des 41 Tonnen schweren 
Kolosses verstummt im Windschat-
ten. Dann plötzlich ein lautes Rumo-
ren – das Filmteam zuckt zusammen 
und dreht sich blitzartig um. Gleich 
darauf Erleichterung auf den Gesich-
tern – es sind nur die Baukräne am 
neuen DLR-Robotik-Gebäude. Sofort 
geht der Blick zurück auf die Sucher 
der Film- und Fotokameras. „Es muss 
jeden Moment losgehen“, ruft der 
Fotograf aufgeregt. Die Klappen 
sind in Startposition, die Strahltrieb-
werke jetzt deutlich zu hören und 
HALO bewegt sich erst langsam und 
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17.50 Uhr:  
Die Begegnung in der Luft

Dann plötzlich ertönt Webers 
Stimme über die Kabinenlautspre-
cher. „HALO auf Level 95“, die 
Bezeichnung steht für 9.500 Fuß, 
das entspricht 2.800 Metern. Beide 
Maschinen werden nun von den 
Piloten auf das so genannte Close 
Up vorbereitet, bei dem sich die 
Flugzeuge be sonders nahe kommen 
und HALO vor dem unglaublichen 
Panaroma posieren wird. Die beiden 
Forschungsträger befinden sich zu - 
nächst in einem vertikalen Abstand 
von 1.000 Fuß, das sind knapp 300 
Meter Höhenunterschied. Für die  
Falcon heißt das, eine Flughöhe 
auf Level 85. Dann beginnt das so 
genannte Aufschließen: HALO-Pilot 
Welser erteilt das Kommando für 
das Manöver über Funk. Umgehend 
befördern die Falcon-Piloten ihr Flug-
zeug auf die Höhe von HALO. 

Elegant und grazil zeigt das 31 Meter 
lange neue Flottenmitglied dem 
Filmteam, was es für die Kameraob-
jektive zu bieten hat: silberfarbene 
leicht angewinkelte Tragflächen, ei -
nen prachtvollen weißen Rumpf und 
die vier großen Buchstaben HALO. 
Im Blitzlichtgewitter der Falcon-Be-

rüstet, lächelt er: „Die Aufnahmen 
müssen jetzt 30 Jahre halten“, und 
spielt damit auf die Falcon an, die 
ihren Zulassungsflug im Jahr 1976 
vollzog. 

17.30 Uhr:  
Das Treffen über der 
Zugspitze

Giez fängt plötzlich an zu schwär-
men. „Jetzt sind wir genau auf 
3.000 Meter, der Ausblick auf die 
Zugspitze ist atemberaubend“. Zwi-
schen den Alpen blinzeln die letzten 
Sonnenstrahlen hervor. Noch ist 
HALO nicht in Sicht. Der Autopilot 
steuert das Flugzeug und die bei-
den Falcon-Piloten sitzen scheinbar 
entspannt im Cockpit, doch der 
Eindruck trügt. Ständig sind sie mit 
der Überwachung des Flugraums 
beschäftigt. Nicht nur, um HALO 
früh genug aufzuspüren, sondern 
auch um den Flugverkehr im Auge 
zu behalten. „Wir haben ja keine 
Flug lotsen zur Seite, die uns leiten“, 
be  tont Gemsa. „Wir müssen ständig 
den Kontakt zur HALO-Crew halten 
und darauf achten, dass keine Flug-
zeuge unsere Route kreuzen, denn 
die Gegend um die Zugspitze ist bei 
Sportfliegern sehr beliebt“, fügt er 
hinzu.

Von den Atmosphärenforschern heiß ersehnt

Seit im Jahr 2005 der Bau des insgesamt 62 Millionen Euro teuren Jets 
besiegelt wurde, haben deutsche Umwelt- und Klimaforscher zahl-
reiche Missionsvorschläge erarbeitet, die nur mit HALO realisiert werden 
können. Aus den mehr als 50 Vorschlägen hat der wissen schaftliche 
Lenkungsausschuss zehn Missionen als so genannte Demonstrations-
missionen ausgewählt. Neben diesen nationalen Forschungsvorhaben 
gibt es auch eine Reihe von Missionen, die von europäischen Partnern 
durchgeführt werden. Die wissenschaftlichen Fragen, die mit HALO 
beantwortet werden sollen, sind vielfältig: Wie verändert sich die 
Selbstreinigungskapazität der Troposphäre? Wie werden Spurenstoffe 
von der Troposphäre in die Stratosphäre transportiert und welchen Ein-
fluss hat der Flugverkehr auf die Bil dung von Zirruswolken? Die große 
Reichweite und die umfangrei chen Modifikationen machen HALO 
außerdem zu einem idealen Träger für Aufgaben aus dem Bereich der 
Erdfernerkundung. 

Zu den ständigen Mitgliedern der 
Falcon-Crew gehört neben den DLR-
Piloten Philipp Weber und Steffen 
Gemsa auch der Techniker Siegfried 
Judt. Im grauen Overall sitzt er in der 
Kabine ganz vorn. Mit entspannt aus-
gestreckten Beinen genießt er den 
auch für ihn ungewöhnlichen Aus-
flug zum Treffen mit HALO über den 
Alpen. Die Berge am Horizont liefern 
ein beeindruckendes Panorama. Bei 
klarer Sicht, blauem Himmel und 
Sonnenschein zieht die Falcon 25 
Kilometer südwestlich von München 
über eine der schönsten Regionen 
Deutschlands, das Fünfseenland. 
Dank des guten Wetters gleitet das 
Flugzeug ohne Turbulenzen in das 
Rot der Abendsonne.
 
Für das seltene Ereignis ist auch Dr. 
Andreas Giez, zuständig für die Mess- 
und Sensortechnik bei HALO, mit an 
Bord. Auch er kennt HALO gut, hat 
die äußeren Modifizierungen und 
Innenausbauten über all die Jahre 
begleitet. Wenn die eigentlichen 
Forschungsflüge beginnen, wird er 
den Wissenschaftlern alle missions-
relevanten Messdaten zur Verfügung 
stellen. Er freut sich sichtlich über 
den außergewöhnlichen Blick auf 
HALO im Flug, der ihm bevorsteht. 
Mit einer Spiegelreflexkamera ausge-
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satzung zeigt HALO stolz den orange-
weiß gestreiften Mast, der an der 
Flugzeugnase unter anderem für 
Messungen von Wind- und Strö-
mungs geschwindigkeiten angebracht 
wurde, und die großen Triebwerke, 
mit denen HALO eine Geschwindig-
keit von bis zu 88 Prozent der Schall-
geschwindigkeit (0,88 Mach) errei-
chen kann.

Nach 20 Minuten ist aus der Abend-
sonne Nacht geworden. HALO dreht 
ab, und beendet mit einem so ge - 
nannten Leftturn das Rendezvous. 
Es geht zurück zum Forschungs flug-
hafen nach Oberpfaffenhofen, wo 
HALO anschließend in den neu ge -
bauten Hangar gerollt wird. 

18.30 Uhr:  
HALO fliegt phantastisch

Die HALO-Besatzung verlässt 
sichtlich zufrieden das neue Atmo-
sphärenforschungsflugzeug, auch 

HALO fliegt phantastisch und beendet das Rendezvous mit einem „Leftturn“.

HALO-Piloten Roland Welser (links),  
Stefan Grillenbeck (rechts) und der  
amerikanische Test-Pilot Kent Crenshaw 
nach dem erfolgreichen Überführungs-
flug am 24. Januar 2009

Grillenbeck, der heute den Flug 
nur von der Kabine aus begleitet 
hat, verlässt den Hangar. Zufrieden 
berichtet er: “HALO fliegt perfekt, 
sowohl Flugsteuerung als auch die 
elektronischen Bordsysteme funktio-
nieren einwandfrei“. Er triumphiert, 
der Zulassungsflug war ein voller 
Erfolg. Bevor die Besatzung in den 
wohlverdienten Feierabend entlassen 
werden kann, folgt eine Nachbe-
sprechung, bei der die Piloten und 
Mechaniker noch einmal alle Tests 
und Ereignisse des Tages festhalten.

Die Mitarbeiter des DLR-Flugbe-
triebs indessen werden keine Zeit 
verlieren. Nach dem erfolgreichen 
Zulassungsflug sind die Arbeiten 
an HALO noch lange nicht beendet. 
Bevor die Maschine im Sommer 
2009 den wissenschaftlichen Flug-
betrieb aufnehmen kann, stehen 
noch weitere Tests bevor. Dazu 
gehört ein sechswöchiger Stand-
schwingungsversuch, der sogenann  -
te Ground Vibration Test. Bereits am 

nächsten Tag reisen hierfür die Kolle-
gen des DLR-Instituts für Aeroelastik 
aus Göttingen an und bereiten HALO 
auf die komplexen Versuche vor. 
Dann sind das Kamerateam und  die 
Reporterin längst zurück in gewohnter 
Umgebung und ihr Projekt HALO 
ist beendet. Für Andere beginnt die 
Arbeit erst.

Autorin:

Andrea Schaub ist Online-Redakteurin in 

der DLR-Kommunikation.

www.dlr.de/forschungsflugzeuge
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Doktorandin Martina Neises mit guten Aussichten 
für Solarenergie und ihre beruf liche Zukunft

Von Dorothee Bürkle

Der kleine Zylinder mit seiner kerami-
schen Wabenstruktur ist das Herzstück des 
solarthermischen Versuchsreaktors im Köl-
ner Labor. Bei welcher Beschichtung ist die 
Wasserstoffausbeute am größten und die 
Haltbarkeit der Schicht am längsten? –  
Martina Neises wird es herausfinden.

Einfach die  

Sonne tanken

Einfach die  

Sonne tanken
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Eines Tages können wir Sonnenenergie tanken, so die Vision von Martina Neises. Und genau daran 

arbeitet sie. Als Doktorandin im DLR-Institut für Technische Thermodynamik in Köln untersucht sie 

das Verfahren der thermochemischen Herstellung von Wasserstoff durch Sonnenenergie. Erste Schritte 

auf diesem Weg sind DLR-Wis senschaftlern zusammen mit Partnern aus anderen Forschungseinrich-

tungen und der Industrie in den EU-Projekten Hydrosol und Hydrosol II bereits geglückt. Es gelang, 

solaren Wasserstoff ohne Kohlendioxid-Emissionen herzustellen. Wird der Energieträger so bereit ge -

stellt, kann er als Kraftstoff der Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Eine Technologie, in der noch viel 

Potenzial steckt, davon ist Martina Neises überzeugt. 

Am Ende ihres Maschinenbau-Studi-
ums an der Rheinisch-Westfälischen 
Technischen Hochschule Aachen 
hatte Martina Neises mehrere Ange-
bote, ihre Diplomarbeit zu schrei-
ben – und einen hohen Anspruch: 
„Ich wollte an etwas arbeiten, das 
unser Leben in Zukunft positiv verän-
dert.“ Als sie in einer Vorlesung über 
kon zentrierende Solartechnik die 
Forschungsgebiete des DLR kennen-
lernte, wusste sie sehr schnell: Auf 
diesem Gebiet wollte sie forschen. 
Nach ihrer Diplomarbeit am DLR-In-
stitut für Technische Thermodynamik 
in Köln begann sie mit ihrer Doktor-
arbeit auf dem Gebiet der solaren 
Wasserstoffproduktion. 

„Mathe und Physik konnte ich im mer 
gut“, erinnert sich Martina Neises. 
Tüfteln, ausprobieren und anpacken 
war sie aus ihrer Kindheit im elterli-
chen landwirtschaftlichen Betrieb 
ge wohnt. Mittlerweile tüftelt Marti-
na Neises nicht mehr im heimischen 
Ge  räteunterstand, sondern im Labor 
einer Großforschungseinrichtung. 
Ihre Aufgabe: Den im Hydrosol-Pro-
jekt entwickelten thermochemischen 
Prozess unter Laborbedingungen 
untersuchen und optimieren. Ein 
Pilotreaktor im 100-Kilowatt-Maß  stab 
wurde im Jahr 2008 auf der Plata-
forma Solar de Almería in Spanien 
aufgebaut. Mit dieser Anlage ist es 
den Forschern im November 2008 
das erste Mal gelungen, Wasserstoff 

mithilfe von konzentrierter Sonnen-
energie herzustellen und die Skalier-
barkeit des Prozesses zu demonstrie-
ren. 

Nach demselben Prinzip wie auf der 
Plataforma Solar de Almería – aller-
dings wesentlich kleiner – hat die 
Maschinenbau-Ingenieurin in Köln 
die Hydrosol-Anlage nachgebaut. 
Martina Neises schiebt mit einer rou-
tinierten Handbewegung das große 
Schutzglas vor ihrem Versuchsaufbau 
nach oben und setzt ins Zentrum ihres 
kleinen Reaktors eine kreisrunde, im 
Durchmesser zweieinhalb Zentimeter 
große keramische Wabenstruktur ein. 
Dieser mit Eisenmischoxid beschich-
tete Zylinder ist das Herzstück des 
Reaktors, mit dem die DLR-Forscher 
Wasserstoff mithilfe von Sonnen-
energie direkt herstellen. 

In einem ersten Reaktionsschritt wird 
die beschichtete Wabenstruktur auf 
1.200 Grad Celsius aufgeheizt. Auf 
der Versuchsanlage in Almería ge -
schieht dies durch konzentrierte Son-
nenenergie, in dem Versuchsaufbau 
von Martina Neises durch elektrische 
Energie. Bei diesen Temperaturen 
wird die Metalloxidbeschichtung der 
Waben chemisch reduziert, ein Teil 
des Sauerstoffs wird freigesetzt und 
durch einen Stickstoffstrom aus dem 
Reaktor hinaus transportiert. Im 
zweiten Schritt, dem eigentlichen 
Wasserspaltschritt, der bei 800 bis 

1.000 Grad Celsius abläuft, lässt 
die Forscherin Wasserdampf durch 
die Zylinderwaben strömen. Jetzt 
reagiert das reduzierte Eisenoxid mit 
dem Wasserdampf. Dieser spaltet 
sich, der Sauerstoff wird im Metall-
oxid gebunden und verbleibt in der 
Oxidbeschichtung der Keramikwaben, 
während der Energieträger Wasser-
stoff aus dem Reaktor herausströmt. 
Ist die Eisenoxidbeschichtung komplett 
oxidiert, wird sie wieder regeneriert 
und der Zyklus beginnt von neuem. 
Auf der Plataforma Solar laufen diese 
beiden Schritte in zwei Kammern 
eines deutlich größeren Reaktors 
zeitgleich ab, so dass mit diesem 
Reaktorkonzept quasi kontinuierlich 
Wasserstoff produziert werden kann. 

Für die Entwicklung dieses Verfahrens 
sind die DLR-Forscher mehrfach aus-
gezeichnet worden, unter anderem 
im Jahr 2006 mit dem Descartes 
Research-Preis der Europäischen 
Union. Der Vorteil der zweistufigen 
Reak tion ist, dass Wasser schon bei 
Temperaturen von unter 1.200 Grad 
Celsius gespalten werden kann. Eine 
direkte thermische Spaltung von 
Wasser in einem Reaktionsschritt 
ist zwar möglich, wird aber erst bei 
Temperaturen von über 2.000 Grad 
Celsius interessant. Solche Tempera-
turen können in solarthermischen 
Anlagen durchaus erzeugt werden, 
sind aber technisch nur schwer zu 
kontrollieren.
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Wie kann Wasserstoff in großen Men -
gen kostengünstig durch Sonnen-
energie hergestellt werden, wie wird 
er gespeichert, wie wird er aus dem 
Son nengürtel der Erde in unsere Brei-
ten transportiert? Doch sie ist zuver-
sichtlich: „Wir haben ja gerade erst 
angefangen, an den Verfahren zu 
arbeiten. Da steckt noch viel mehr 
drin.“ 

Die junge Wissenschaftlerin kann sich 
gut vorstellen nach ihrer Abschluss-
Doktorarbeit im DLR weiterzuarbei-
ten, oder vielleicht für einige Zeit ins 
Ausland zu gehen. „Nicht weil es mir 
hier nicht gefällt, sondern weil irgend-
wann die Neugierde über wiegt“, sagt 
sie. Ein Netzwerk internationaler For-
schungseinrichtungen, zu dem auch 
die Solarforschung des DLR gehört, 
gibt es bereits. Einmal im Jahr trifft 
sie auf dem SOLLAB-Kolloquium 
(Alliance of European Laboratories 
for Research and Tech no  logy on So-
lar Concentrating Sys tems) Forscher 
und Doktoranden aus ganz Europa. 
Aus einigen Kontakten sind inzwi-
schen Freundschaften entstanden. 
Wenn es um Martina Neises Jobaus-
sichten nach der Doktorarbeit geht, 
hebt sie vielsagend die Schultern und 
lächelt: „Der zunehmende Bau von 
solarthermischen Kraftwerken auf 
der ganzen Welt und die Entwick-
lungen der letzten Jahre bestätigen, 
dass konzentrierende Solarsysteme 
in der Energieversorgung der Zu  kunft 
eine große Rolle spielen werden. Und 
wir sind noch lange nicht am Ende 
der Möglichkeiten, die uns die Sonne 
bietet. So gesehen werden meine 
und unsere Aussichten immer besser.“ 

Autorin:

Dorothee Bürkle ist Redakteurin im 

Bereich Kommunikation des DLR.

www.dlr.de/tt

ab. Jetzt ist die Forscherin mithilfe 
der am Projekt Hydrosol beteiligten 
Partner auf der Suche nach Materia-
lien und Zusammensetzungen, die 
den hohen Temperaturen länger 
standhalten. 

Martina Neises weiß, dass ihre For-
schungsergebnisse nicht in der Schub -
lade landen, sondern dazu beitragen, 
dass zukünftige An     la gen noch leis-
tungsstärker werden. In der Industrie 
könnte die Maschinenbau-Ingenieu-
rin bereits gutes Geld verdienen, das 
weiß sie allzu gut: „Es ist meine per-
sönliche Entscheidung, für die For-
schung zu ar  bei  ten. Es ist einfach ein 
innerer Drang, zu verstehen, wie 
Dinge funktionieren und in die Tiefe 
zu gehen. Das verbindet wahrschein-
lich alle Forscher.“

Vielleicht nicht morgen oder über-
morgen, aber langfristig kann  
Wasserstoff eine wichtige Rolle in 
unserem Energie-Mix spielen, argu-
mentiert Martina Neises. Vor allem 
wenn es um die Mobilität der Zu -
kunft geht, sehen viele Experten in 
Wasserstoff das Potenzial zum Kraft-
stoff der Zukunft. Allerdings nur, 
wenn er ohne Kohlendioxid-Emissio-
nen hergestellt werden kann, das 
heißt mit regenerativen Energien  
und kohlenstofffreien Rohstoffen.  
„Indem wir Wasserstoff in einem 
durch Sonnenenergie getriebenen 
chemischen Prozess herstellen, ma-
chen wir nichts anderes, als die  
Sonnen energie zu speichern. Mit 
Wasserstoff haben wir ganz andere 
Möglichkeiten als mit Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen. Viel-
leicht kann ich irgendwann mein 
Auto mit Wasserstoff betanken und 
so mit Sonnenenergie fahren.“

Martina Neises kennt aber auch die 
vielen Hürden, die auf dem langen 
Weg dorthin noch zu nehmen sind: 

Martina Neises wirkt auf den ersten 
Blick sehr ruhig, fast schüchtern, 
doch wenn sie ihre Forschungsergeb-
nisse auf einer Konferenz vorstellt, 
sind ihre Kollegen stets beeindruckt. 
Rede   gewandt und mit großer Prä-
senz fesselt sie ihre Zuhörer. 

„Da ist deine Fragestellung – du hast 
drei Jahre Zeit“, beschreibt Neises 
den Anfang ihrer Doktorarbeit. Und 
die Frage lautete: Wie muss die Eis en-
oxid  beschichtung beschaffen sein 
und welche Reaktionsbedingungen 
müssen vorliegen, damit möglichst 
viel Wasserstoff hergestellt werden 
kann, ohne dass das Material zu 
schnell ermüdet. Methoden, mit 
denen sie zu Antworten kommt, hat 
sich die 29-Jähri ge inzwischen erar-
beitet. „Das ist im ersten Moment 
vielleicht nicht ganz einfach, da man 
ja zu  nächst ein Neu  ling auf dem 
Gebiet ist. Man muss eigene Ideen 
entwickeln. Aber so kann man am 
Ende auch voll und ganz hinter sei-
nen Er  gebnissen stehen“, reflektiert 
Martina Neises ihr Vorgehen. Unter-
stützt wurde sie von ihren Kollegen 
aus der Abteilung Solarforschung bei 
den Fra   gen, die sich im Laufe ihrer 
Arbeit stellten. Außerdem konnte 
sie auf das Know-how von andern 
DLR-Forschungsbereichen zugreifen. 
So ha  ben ihr zum Beispiel Forscher 
aus dem Institut für Werkstofffor-
schung bei der Untersuchung der 
beschichteten Wabenstrukturen 
geholfen. 

Die Menge und Qualität des Wasser-
stoffs, der in ihrem Versuchsreaktor 
ensteht, bestimmt Martina Neises 
mit einem Massenspektrometer. Das 
Ergebnis: Je höher die Reaktionstem-
peratur in der Wabenstruktur, desto 
größer die Ausbeute an Wasserstoff. 
Allerdings zu einem hohen Preis – die 
Lebensdauer der Beschichtung nimmt 
bei den hohen Temperaturen schnell 



Die Reflektorplatten des DLR-Sonnen -
ofens unter dem kritischen Blick von 

Doktorandin Martina Neises

Die Maschinenbau-Ingenieurin an der 
Plataforma Solar de Almería – was 
hier im Großen funktioniert, wird 
in der heimischen Hydrosol-Anlage 
im Labormaßstab optimiert.
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Buzz Aldrin (Apollo 11)  
bereitet die Experimente vor

Der Mond in Falschfarben Mondkrater Goclenius Die Rückseite des Mondes Lavagefüllter Krater Thomson
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20. Juli 1969, 21:17:39 (MEZ), Tran-
quillity Base: „The eagle has landed“. 
Sachlich nüchtern melden Neil Arm-
strong und Buzz Aldrin dem Mission 
Control Center in Houston die Lan-
dung der ersten Menschen auf dem 
Mond.

Zeitsprung: April 2008, Houston, 
Besucherzentrum, vor einer der nicht 
mehr verwendeten Saturn V-Mond-
raketen. Buzz Aldrin fragt die Mit-
glieder einer DLR-Abordnung, darun-
ter Thomas Reiter, wo diese bei der 
ersten Mondlandung gewesen seien. 
Sofort werden Geschichte und Anek-
doten lebendig. Jeder hier erinnert 
sich, wo und wie er diesen großen 
Augenblick erlebte. Auf meine  
flapsige Rückfrage, wo Aldrin denn 
damals gewesen sei, macht der 
„Moonwalker“ eine Pause. Dann 
sagt er trocken, aber mit einem ver-
schmitzten Aufblitzen in den Augen: 
„Out of town!“

Im Jahr 2008 hatte das DLR ent-
schieden, aus Anlass des 40. Jahres-
tages der ersten bemannten Mond-
landung gemeinsam mit dem Kölner 
Fackelträger-Verlag ein Buch über 
den Erdtrabanten herauszugeben. 
Buzz Aldrin sagte spontan zu, dem 

Wunsch des DLR nach einem Ge -
spräch zwischen einem Astronauten 
der Gegenwart, Thomas Reiter, und 
ihm, Mitglied der ersten auf dem 
Mond gelandeten Crew (Apollo 11) 
nachzukommen. 

Manch einer mag sich fragen: Ein 
Buch über den Mond? Weiß man 
„von dem“ nicht „schon alles“?
Nun, die Reise zum Mond in den 
sechziger Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts war zunächst (nur) ein 
Wettlauf, ausgelöst durch den Kal-
ten Krieg und den Streit konkurrie-
render politischer Systeme. Und so 
paradox es klingt: Das Erreichen die-
ses Ziels hat jahrzehntelang im allge-
meinen Bewusstsein die Ergebnisse 
dieser Missionen verschüttet oder 
zumindest auf einen kleinen Kreis 
von Spezialisten, vor allem Wissen-
schaftler und Raumfahrtexperten, 
beschränkt.

In den Siebzigerjahren kannte sich 
beinahe jedes Kind (und das kann 
man wörtlich nehmen) mit dem 
Mond und den Apollo-Missionen 
aus. In der Folgezeit verblasste dieses 
Wissen in der Öffentlichkeit immer 
mehr. Es kam sogar so weit, dass die 
Debatte um die angebliche Fälschung 

der Mondlandung die öffentliche 
Wahr  nehmung der Pioniertat be - 
herrschte. Zugleich aber wuchs in 
der Wissenschaft das Interesse am 
Mond. Wer den Erdtrabanten kennt, 
lernt nämlich auch wichtige Aspekte 
der Erde kennen, ist der Mond doch 
ein Teil der Erde – dies ist übrigens 
eine der wesentlichen Erkenntnisse 
der Apollo-Missionen, denn erst mit 
den Proben vom Mond konnte be-
wiesen werden, dass der Trabant 
durch eine gewaltige kosmische Kol-
lision eines marsgroßen Planeten mit 
der Erde entstanden war. Der Mond 
ist nicht nur unser nächstgelegener 
Nachbar im All, er dürfte auch der 

Out of Town
40 Jahre erste bemannte Landung auf dem Erdtrabanten

Der Mond – Ein Buch über Entstehung, Erforschung, Raumfahrt              Von Peter Zarth

Ralf Jaumann, Ulrich Köhler,  
Buzz Aldrin, Thomas Reiter
- Gebunden mit Schutzumschlag
- 320 Seiten
- ca. 400 z. T. unveröffentlichte  
 Abbildungen
- ISBN: 978-3-7716-4387-4
- Format: 24 x 28 cm
- Preis: 49,95 Euro (D)
- Auslieferung: 19. Februar 2009



 
John Young (Apollo 16) beim Rover-Rodeo Zentralberg im Krater Tycho
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wesentliche Ausgangspunkt für die 
Exploration des Sonnensystems wer-
den. Alle großen Raumfahrtnationen 
planen zurzeit robotische oder astro-
nautische Missionen zum Mond, 
oder sie führen sie bereits durch.

Das Institut für Planetenforschung 
des DLR in Berlin-Adlershof verfügt 
über herausragendes „Wissen um 
die Wissenschaft“ zum Erdtrabanten. 
Das DLR und dessen Wissenschaftler 
Professor Ralf Jaumann und Diplom-
Geologe Ulrich Köhler schließen mit 
ihrem Buch „Der Mond – Entste-
hung, Erforschung, Raumfahrt“  
nun eine Lücke: Nicht oder wenig 
bekanntes oder gar vergessenes 
Wissen wird gut verständlich dar-
gestellt. Darüber hinaus wartet die 
Publikation mit mehreren Premieren 
auf: Bilder, die noch nie veröffent-
licht wurden (darunter auch hoch-
aktuelle der japanischen Mondmission) 
in einer Qualität, die beein druckt; 
ein wissenschaftliches, dabei gleich-
zeitig leicht lesbares „Porträt“ des 
Mondes, wie es bis heute in deut-
scher Sprache noch nicht vorlag. Last 
but not least das Gespräch zwischen 
Buzz Aldrin und Thomas Reiter.

Neben der Wissenschaft kommt 
auch die Faszination der Raumfahrt, 
die in der Pionierzeit dieser Höchst-

technologie das kollektive Bewusst-
sein der Menschheit prägte, nicht zu 
kurz. Mit der ersten Landung eines 
Menschen auf dem Mond veränder-
te sich der Blick des Menschen auf 
seinen eigenen Planeten. Zum ersten 
Mal bekam er Bilder der Erde in ihrer 
Gesamtheit zu sehen, aufgenommen 
von Menschen aus der Perspektive 
eines anderen Himmelskörpers. Zu -
gleich geriet die Fragilität der Erde in 
den Fokus, auch in den der Raum-
fahrt. Der Blick aus der Ferne schärf-
te den Blick für das Nahe. Nach 
Apollo widmete sich die Raumfahrt 
mehr und mehr der Wissenschaft 
und „irdischen“ Themen.

Thomas Reiter und Buzz Aldrin 
genossen sichtlich ihr Gespräch über 
die Apollo-Ära. Es führte sie unter 
anderem in das im Original erhaltene 
Apollo Mission Control Center und 
ins NASA Lunar Receiving Lab, in 
dem das Mondgestein aufbewahrt 
wird. Für Reiter seien die Astronau-
ten der Sechzigerjahre Vorbilder, ja 

„Helden seiner Kindheit“ gewesen, 
erinnerte er sich im Gespräch. Sie 
hätten seinen Berufswunsch geweckt. 
Kaum jemand hätte aber gedacht, 
dass Aldrin auf meine Frage: „Sagen 
Sie, Mr. Aldrin, wie riecht eigentlich 
der Mond?“, würde antworten  
können. Seine Frau und Managerin 
sagte, noch bevor Aldrin überhaupt 
zur Antwort ansetzen konnte: „Das 
kannst Du doch gar nicht wissen, du 
hast doch immer Deinen Raumanzug 
getragen.“ Aldrin blickte sie kurz an 
und entgegnete dann launig: „Warst 
Du auf dem Mond oder ich? Dann 
beschrieb er, wie Armstrong und er 
in der Landefähre ihre eingestaubten 
Anzüge abgelegt hatten. Dann habe 
man es wahrgenommen: „Der Mond 
riecht nach Holzkohle.“ 

Autor: 

Peter Zarth ist Referent in der Organisati-

onseinheit für Politik- und Wirtschaftsbe-

ziehungen des DLR.

 

www.DLR.de

Thomas Reiter (l), Buzz Aldrin Ulrich Köhler (l), Ralf Jaumann

Abb. oben: Harrison „Jack“ Schmitt  
(Apollo 17) im Taurus-Littrow-Tal

Abb. links: Schmitt  
am Mond-Rover
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Musikalische Begegnungen mit Sternen,  
Portraits von Flugpionieren, Gedichte aus  
der Wissenschaft – Entdecken ist schön

Von himmlischen Entdeckungen lasen wir doch bereits im Jahresendheft 2008 an 

dieser Stelle!? Richtig. Das Firmament, das Erheben der Menschen in die Lüfte, 

selbst die Wissenschaft ganz allgemein ziehen Künstler und Kulturschaffende offen-

sichtlich an. Dankenswerterweise. Und eigentlich noch nicht stark genug. – So müssen 

wir uns ob der Hinwendung der Rezensenten zu Werken mit diesem Sujet auch nicht 

auf das Internationale Jahre der Astronomie berufen. Es gibt so viel Neues zu entdecken. 

Himmel ist nicht Himmel, Stern nicht Stern. Man kann darüber schreiben, dichten, kom-

ponieren. Jede Näherung ist einfach anders.
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Tanzende Sterne  
auf 88 Tasten
Der Münchner Komponist 
Wilfried Hiller hat den Himmel 
ins Klavier hinabgeholt, und die 
Pianistin Silke Avenhaus verhilft 
ihm zum Leben.

Man kann nicht sagen, dass die 
Musikgeschichte arm wäre an Ver-
suchen, den Himmel zu beschreiben. 
Der Himmel be  steht bekanntlich aus 
festen und beweglichen Ereignissen, 
er ist sortiert wie ein System von 
Feiertagen und ist doch von einer so 
mystischen Unergründlichkeit, dass 
er einfach wie ein Magnet die Blicke 
und die Gedanken ansaugt – auch 
die von Komponisten. Gustav Holst 
hat ihm seine monströse „Planeten“-
Suite gewidmet, Rusalka singt ihm  
ihr ergreifendes „Lied an den Mond“, 

beginge ein schweres Unrecht,  
wollte man seine neue musikalische  
Mission als Variante von Peterchens 
Mondfahrt abtun. Hiller hat sich  
seine Aufgabe schwer gemacht, er 
hat die Legenden der Sterne, ihre 
Mythen, Blitze und Dunkelheiten  
in Töne zu fassen versucht – und  
das ist ihm wunderbar gelungen.

Nummern mit besonderer Sogkraft 
sind natürlich die Szenen, denen wir 
kraft unserer humanistisch-pytha-
goräischen Grundbildung und dank 
un serer Freude daran, was Sterne 
und Sternentrauben im Bereich der 
Mythologie so alles getrieben haben, 
leicht und gleichsam voraussetzungs-
los folgen können: Pegasus, Kassio-
peia, Jungfrau, Löwe, Perseus und 
Andromeda. Da werden Geschichten 
wieder wach, und dank Hiller kann 
man ihnen köstlich folgen. Aber 
auch jenen Winzlingen, denen nur 
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ganze Barockopern spielen am Fir ma-
ment, Karlheinz Stockhausen hat von 
den Gestirnen, wie er stets sagte, sei-
ne wahren Botschaften bezogen, und 
das famose amerikanische Vokalsex-
tett „Take Six“ hat der Milchstraße, 
der „Milky Way“, eine seiner schön-
sten Nummern zugeeignet. Dies nur 
als Kurztripp ins unendliche Blau, in 
dem sich einzelne Punkte wie mira-
kulöse Inseln auftun.

Wenn nun der im Jahr 1941 gebo-
rene Münchner Komponist Wilfried 
Hiller einen ganzen Zyklus als „Buch 
der Sterne“ (Celestial Harmonies 
CD Nr. 14257-2) herausbringt und 
im Untertitel „88 Stücke für die 88 
Tasten des Klaviers“ nennt, so klingt 
das vorderhand wie ein leicht naiver 
Versuch, eine pianistische Systematik 
ins angebliche Wirrwarr zu bringen. 
Hiller hatte stets ein Faible für das 
Leichte, Märchenhafte, aber man 

Einfach anders



professionelle Sterngucker Identität 
ableiten können, widmet Hiller seine 
Zu nei gung und sein phantasiereiches 
Ingenium. 

Der Trick des Systems: Jedem Stern 
ist tatsächlich eine der 88 Tasten der 
Klaviatur zugeeignet, aber Hiller be-
treibt keine billige Umformung von 
Tönen in astronomische Gestalthaf-
tigkeit, die um einen einzigen Zen-
tralton kreisen, er versucht vielmehr, 
jeden Stern seine eigene Geschichte 
erzählen zu lassen. Kostbar ist das 
etwa als Moment musikalischer Ver-
steinerung in der „Perseus und An-
dromeda“-Story, wo man das Ringen 
von Giganten spürt. Andernorts ist 
diese Musik sphinxhaft prophetisch, 
innig zart, drohend böse. Hier ist sie 
tonal, dort wild und zerklüftet, ein-
mal singt sie ein Lied wie bei Franz 
Schubert, dort ist sie ein Ozean von 
Tönen, in dem man kaum noch eine 
Ordnung spürt. Manches Stück dau-
ert nur Sekunden, wie eine Schnup-
pe, so dass man denkt: War da was?

Doch Ordnung ist immer da, vor allem 
wenn Silke Avenhaus diese Musik 
spielt. Die vorzügliche Pianistin hat 
den Zyklus bei dem für seine Inno-
vationskraft und Spekulationsfreude 
bekannten Label „Celestial Harmo-
nies“ aufgenommen und gibt ihm mit 
beredten manuellen und auch sehr 
expressiven Mitteln eine fast rührend 
schöne Formung. Mit ihr vertieft man 
sich gern in diese Miniaturen, die 
einen gleichwohl ahnen lassen, dass 
sie eigentlich ein Versuch über die 
Welt im Kleinen sind. Avenhaus ist so 
souverän, dass sie wohl kein einziges 
Mal nach Houston funken musste: Wir 
haben ein Problem. Und so beginnen 
die Sterne unter ihrer Nahsicht nicht  
nur zu leuchten, sondern auch zu glü-
hen – und zu tanzen. 

Wolfram Goertz

Porträt-Auswahl, was mitunter 
auch verwundert. In der Tat ist man 
erstaunt, eine Würdigung von Hans 
Grade, einem der allerersten Motor-
flieger Deutschlands zu lesen, nicht 
aber von August Euler, immerhin 
Begründer der ersten deutschen 
Flugzeugfabrik und Inhaber des 
ersten deutschen Pilotenpatents. 
Es finden sich Porträts von Bücker 
und Dornier, nicht aber von Heinkel 
oder Messerschmitt. Doch das sind 
bestenfalls Schönheitsfehler, liegt 
doch der große Reiz des Buches 
darin, zahlreiche Luftfahrtpersönlich-
keiten kennenzulernen oder wieder 
zu entdecken. Erfreulicherweise hat 
Evelyn Zevenhagen aus ihrer im Jahr 
2007 veröffentlichten Dissertation 
die Porträts zahlreicher weiblicher 
Flugpioniere in die Sammlung über -
nommen. Der Leser trifft auf be -
kannte Namen wie Melli Beese,  
Elly Beinhorn, Thea Rasche und Be ate 
Köstlin-Uhse. Daneben präsentiert die 
Autorin aber auch zahlreiche, heute 
vollkommen unbekannte Fliegerin-
nen, die die frühe Luftfahrt mitpräg-
ten und von denen einige ihre Lei-
den schaft sogar mit ihrem Leben 
bezahlten. 

In diesen Porträts der heute verges-
senen Pioniere liegt der eigentliche 
Reiz dieses Buches. Die Autoren 
lassen mit ihren lebendigen Schil-
derungen noch einmal die frühen 
Jahre der Luftfahrt Revue passie-
ren – und oftmals kann der Leser 
nur staunen, unter welch primitiven 

Als es beim Fliegen 
noch um Kopf 
und Kragen ging
Erinnerung an 

„Deutsche Luftfahrtpioniere“ 

Die Luftfahrtgeschichte ist – wie ja 
jegliche Historie – eine Aneinander-
reihung ungemein vielfältiger Einzel-
ereignisse, an denen wiederum eine 
schier unüberschaubare Anzahl be -
kannter wie auch heute unbekannter 
Persönlichkeiten mehr oder weniger 
prägend mitgewirkt hat. Die Motor-
luftfahrt schaut auf eine gerade erst 
einhundertjährige Geschichte zurück, 
und doch sind der breiten Öffentlich-
keit nur wenige, ganz große Persön-
lichkeiten in Erinnerung geblieben: 
Lilienthal, Zeppelin, Messerschmitt, 
Heinkel, vielleicht noch der Udet oder 
die Beinhorn – aber wer kennt noch 
Martha Behrbohm, Horst Merz oder 
Tony Werntgen? 

Unter dem Titel „Deutsche Luft-
fahrtpioniere“ haben jetzt Jörg-M. 
Hormann und Evelyn Zegenhagen 
bei Delius Klasing eine bemerkens-
werte Würdigung von 54 Luftfahrt-
pionieren aus der Zeit von 1900 bis 
1950 veröffentlicht, die den Rahmen 
üblicher Porträtsammlungen erfreu-
lich erweitert. Die Zusammenstellung 
erfolgte keineswegs chronologisch, 
sondern – was eher ungewöhn-
lich ist – alphabetisch. Vorgestellt 
wird eine ganze Palette illustrer wie 
auch unbekannter Namen, von 
Kunstflieger Gerd Achgelis bis zum 
Nordatlantik-Streckenpionier Eduard 
Zimmer. 

Bereits im Vorwort bekennen sich 
die Autoren zu einer subjektiven 
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„Wir brauchen mehr Gedichte dieser 
Art aus der Wissenschaft“, schreibt 
Ernst Peter Fischer in seinem Vorwort. 

„Wir sind logisch und lyrisch. Unserer 
Logik gefällt die Lyrik.“ Das zu zei-
gen, gelingt Paál, dem 42jährigen 
Geographen und nunmehr Hörfunk-
redakteur, in bemerkenswerter Wei-
se. Nicht gleichermaßen groß ist der 
Genuss. Der Liebhaber ebenmäßigen 
Takts mag das eine oder andere Mal 
stolpern. Und doch inspirieren die 
Texte. Ein feines Büchlein für alle, die 
sich nicht scheuen, die Pfade der 
Wissenschaftssprache zu verlassen 
und auch für jene, die sich dieser 
anderen Sphäre menschlicher Kreati-
vität nähern wollen. Dass nicht jedes 
Gedicht wirklich eines aus der Wis-
senschaft ist, wie der Untertitel des 
Buches ankündigt, – wen stört das 
schon? Lyrik ist eben nicht nur Logik. 

Cordula Tegen

Raketen aus  
aller Welt
Es ist viele Jahre her, dass sich Auto-
ren an der Zusammenstellung der 
weltweit zum Einsatz kommenden 
Trägerraketen versucht haben. Der 
Laie wie auch der Profi haben oft-
mals selbst Sammlungen aus den 

Randbedingungen damals geflogen 
wurde, mit wie viel Improvisation, 
Einfallsreichtum und schier grenzen-
losem Optimismus man Grenzen und 
Widerstände überwand. Jedes Kapi-
tel enthält Fotos, die diese Aufbau-
jahre auch optisch wieder lebendig 
werden lassen. Man liest sich gerne 
fest – und gedenkt vielleicht beim 
nächsten Geschäftsflug einiger der 
Persönlichkeiten aus dieser lebhaften 
und durchaus noch gefahrvollen 
Epo che der Luftfahrtgeschichte.

Hans-Leo Richter

Lyrik ist Logik, 
aber nicht nur 

„Lyrik ist Logik“, behauptet Gábor 
Paál in seinem Gedichtband (Geest-
Verlag). Doch nicht die Kunst der 
Lyrik ist sein Thema, sondern Kunst 
und Wissenschaft. Paál baut aus 
Wor   ten Brücken. Man folgt zunächst 
zö gerlich. Paáls Verknüpfungen sind 
ungewohnt. Der zweite Näherungs-
versuch glückt: Lässt man sich auf 
die Texte ein, gelangt man unver-
sehens auf die andere Seite. Dann 
nimmt man sie kaum mehr wahr,  
die Kluft zwischen Wissenschaft und 
Kunst. Neue Sichten eröffnen sich, 
Überraschendem begegnet man, 
man chmal Erschreckendem, einst-
weilen auch Pointen mit verhalte nem 
Witz.

Schrödingers Ozean

Solange sich Wahrheiten

wie Wellen überlagern

bist du still und tief.

Dein Zustand, eine 

komplexe Verschränkung

der möglichen Positionen.

Bis die Entscheidung 

Die Wellen branden lässt.

Dann wird es flach und laut.

unterschiedlichen Quellen angelegt, 
um die Übersicht zu behalten.

Dank Eugen Reichl ist jetzt Schluss 
damit. Es gibt „Das Raketentypen-
buch“ (Motorbuch Verlag). Der 
Autor hat orbitale Trägermittel aus 
Vergangenheit und Gegenwart – ver-
bunden mit einem Ausblick in die 
Zukunft – aus rund einem Dutzend 
Länder zusammengetragen. Auf 
mehr als 300 Seiten stellt er sie mit 
ihren Spezifikationen vor. Geschichte, 
technische Angaben in Tabellenform 
und natürlich zahlreiche Abbildun-
gen geben sehr übersichtlich einen 
Einblick in diesen faszinierenden 
Bereich der Technik und dessen 
historische Entwicklung. Dass der 
eine oder andere Experte zu diesem 
oder jenem Trägermittel vielleicht 
noch mehr weiß, tut der Qualität 
keinen Abbruch. Und auch wenn 
nicht alle Raketen Erwähnung finden 
konnten, so ist doch davon auszu-
gehen, dass sich dieses Buch zum 
Standardwerk entwickelt. Unver-
ständlich allerdings bleiben bei der 
hohen fachlichen Qualität die vielen 
Tippfehler, sie schmälern das Lese-
vergnügen. 

Andreas Schütz
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DLR-Kooperationen Heute: National Renewable Energy Laboratory (NREL), USA
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spektrum von NREL gehören unter 
anderem die Stromerzeugung aus 
regenerativen Energiequellen und  
die Verteilung bis zum Verbraucher 
sowie die Entwicklung und Vertei-
lung von regenerativen Kraftstoffen.

NREL wurde 1974 als Solar Energy 
Research Institute gegründet. Nach 
und nach kamen zur Solarenergie-
Forschung weitere Themen der Er -
forschung und Entwicklung von 
Energietechnologien hinzu. So arbei -
tet NREL zum Beispiel an Technolo-
gien zur Nutzung von Windkraft, 
Geothermie und Biomasse, an der 
Fahrzeug- und Kraftstoffentwicklung, 
an Brennstoffzell-Technologien, an 
der Systemanalyse und Technikbe-

wertung sowie an der Entwicklung 
von energieeffizienten Gebäuden.

Im November 2008 hat das Deutsche 
Zentrum für Luft und Raumfahrt (DLR) 
eine Kooperation mit NREL vereinbart. 
Beide Institutionen verfügen über eine 
jahrzehntelange Erfahrung bei der 
Ent  wicklung und beim Bau von kon-
zentrierenden solarthermischen Kraft-
werken. Die Betriebseigenschaften 
dieser Anlagen hängen sehr stark 
von einzelnen Kraftwerkskomponen-
ten ab, wie zum Beispiel Spiegeln 
oder Absorbern. In gemeinsamen 
Forschungsprojekten wollen NREL 
und das DLR die Lebensdauer der 
Kraftwerke erhöhen und ihre Effizi-
enz weiter verbessern. Darüber hin-
aus arbeiten sie an besseren Progno-
sen für die Betriebseigenschaften 
und die Betriebsdauer der Kraftwer-
ke. Solche Prognosen minimieren das 
Risiko für Investoren und bringen so 
die Ausbreitung der Kraftwerksanla-
gen auf dem Markt voran.

Kontakt:
NREL – Strategic Energy Analysis  
and Applications Center
William Wallace
Phone: 001 303-384-7554
Fax: 001 303-384-7419
E-Mail: william_wallace@nrel.gov

www.nrel.gov

Transatlantische Zusammen
arbeit für Erneuerbare Energien
Das National Renewable Energy 
Laboratory (NREL) gehört zum US 
Department of Energy und ist damit 
das staatliche amerikanische For-
schungsinstitut für Erneuerbare  
Energien und Energieeffizienz. Sitz 
des Instituts ist Golden im Bundes-
staat Colorado. 1.230 Mitarbeiter 
sind dort in Forschung und Entwick-
lung tätig. Im Jahr 2007 umfasste 
das Budget 378 Millionen US-Dollar. 

Die Wissenschaftler bei NREL betrei-
ben nicht nur Grundlagenforschung, 
sie arbeiten auch in der angewand-
ten Forschung, an der Qualifizierung 
von Anlagen bis hin zur Markteinfüh-
rung in Zusammenarbeit mit Partnern 
aus der Industrie. Zum Forschungs-

Das US-amerikanische nationale Labora-
torium für erneuerbare Energie (NREL) 
hat seinen Sitz in der Kleinstadt Golden, 
nahe Denver im US-Bundesstaat Colorado.©
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