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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Visionär in stürmischen Zeiten – eine Überschrift aus diesem Heft. Es ist ein 
historischer Beitrag. Seine Titelzeile gefällt mir. Sie würdigt nicht nur tref-
fend den Luftfahrtpionier Hugo Junkers. Sie passt in unsere Zeit. Eine Zeit, 
in der wir bei aller Sorge um die Wirtschaftslage nicht vergessen dürfen, 
was wir zu leisten imstande sind. Und vor allem: was wir noch erreichen 
wollen. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt ist bekannt dafür, 
dass es hoch hinaus will. Jedoch nicht zum Selbstzweck. Neben der Erfor-
schung des Weltraums, dem Streben nach Erkenntnis, sind es gerade die 
irdischen Fragen, die unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
bewegen. Woher kommt zukünftig die Energie? Wie ist der Zustand unserer 
Umwelt und was können wir zu ihrer Gesundung tun? Wie kommunizieren 
wir künftig? Wie gewährleisten wir weltweit Mobilität? Welche Innovatio-
nen made in DLR bringen die Wirtschaft voran? Und natürlich auch: Welche 
Visionen haben wir?

Antworten erhalten Sie in diesem Jahr wieder aus allererster Hand am Tag  
der Luft- und Raumfahrt: DLR-Forschungsflugzeuge aus nächster Nähe 
sehen, erfahren, wie es in einem Windkanal aussieht, anschauen, wie Astro-
nauten trainieren, hören, wie Triebwerksforscher Flugzeuge leiser machen, 
sich von faszinierenden Bildern in Ausstellungen begeistern lassen. Und 
nicht zuletzt: beobachten, wie anlässlich dieses Tages das weltmodernste 
Passagierflugzeug, der Airbus A380, abhebt. – Alles ist möglich zum Tag 
der Luft- und Raumfahrt am 20. September 2009, zu dem wir Sie herzlich 
nach Köln-Porz einladen. Wir freuen uns sehr, dass Herr Dr. Karl-Theodor 
Freiherr von und zu Guttenberg, Bundesminister für Wirtschaft und Tech-
nologie, die Schirmherrschaft für diesen Tag der Luft- und Raumfahrt über-
nommen hat. 

Allen, die am 20. September 2009 nicht dabei sein können, zeigen wir 
etwas davon in diesem Heft: Fliegen ohne Kohlendioxidausstoß; Hubschrau-
berrotorblätter, die sich muskelähnlich biegen; Autos, die leichter und noch 
sicherer werden; Satelliten, die im Tandem-Flug Bilder auch aus unzugäng-
lichen Regionen unserer Erde möglich machen und Roboter, die helfen, 
sicher auf anderen Himmelskörpern zu landen. Träume, deren Verwirk-
lichung bereits begonnen hat.

Prof. Dr.-Ing. Johann-Dietrich Wörner 
Vorstandsvorsitzender des DLR
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Am 20. September wird in Köln ein 
Zeichen des Muts gesetzt. Der „Tag 
der Luft- und Raumfahrt“ weist in 
die Zukunft – in eine Zeit voller 
Chancen und Innovationen. Im 
Augenblick beherrschen freilich die 
großen wirtschaftspolitischen Her-
ausforderungen die Agenda. Doch 
erinnern wir uns, dass der griechi-
sche Begriff „krisis“ auch mit „ent-
scheidender Wendepunkt“ übersetzt 
werden kann. Dazu passt ein Zitat, 
das von Max Frisch stammt: „Eine 
Krise ist ein produktiver Zustand, 
dem man nur den Beigeschmack der 
Katastrophe nehmen muss.“ Dieser 
Gedanke sollte uns trotz aller Her-
ausforderungen zuversichtlich in die 
Zukunft blicken lassen. 

Nutzen wir also die Krise als Chance! 
Das kann und wird gelingen, wenn 
wir uns unsere traditionellen Stärken 
in Erinnerung rufen: Deutschland, das 
ist ein Land fleißiger Maschinenbauer 
und nicht zuletzt wegen dieser Leis-
tung ein Land der Spitzentechnologie. 
Die Luft- und Raumfahrt trägt maß-
geblich dazu bei, diese Zukunft konst-
ruktiv mitzugestalten. Möglich wird 
dies durch die einzigartige Verbindung 
von wissenschaftlichem Forscherdrang 
mit präziser Ingenieurskunst. Die Luft- 
und Raumfahrt regt dabei auch unsere 
Jugend an, sich für Technologie und 
Forschung zu interessieren. Deshalb 
habe ich gerne die Schirmherrschaft 
für den diesjährigen Tag der Luft- und 
Raumfahrt übernommen. 

Technologie „made in Germany“ 
hat einen hervorragenden Klang. 
Darauf können und sollten wir wei-
terhin bauen – unser Innovations-
geist dient als festes Fundament der 
Zukunft. Deutschland verfügt, das 
ist wohl bekannt, nur in geringem 
Maß über klassische Rohstoffvor-
kommen. Un  sere „Rohstoffe“ ste-
cken nicht im Erdboden, sondern in 
den Köpfen unserer Forscher und 
Ingenieure. Sie sorgen mit ihren Ide-
en für Technologien und Innovatio-
nen, die Wohlstand und Arbeitsplät -
ze sichern.

Wissenschaft und Wirtschaft bleiben 
hier die Hauptakteure. Die Bundesre-
gierung hilft ihnen dabei. Mit ihrer 

Wissen für Morgen

UNSER INNoVATIoNSGEIST –  
FUNDAMENT DER ZUKUNFT
Grußwort des Bundesministers für Wirtschaft und Technologie  

Dr. Karl-Theodor Freiherr von und zu Guttenberg für den Tag der Luft- und Raumfahrt
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Hightech-Strategie fördert die Bun-
desregierung seit 2006 Spitzenleis-
tungen in Wissenschaft sowie Tech-
nologie und hat damit Forschung 
und Innovation auf der politischen
Agenda Deutschlands ganz nach 
oben gerückt. 

Innerhalb dieser Hightech-Strategie 
haben Luft- und Raumfahrt eine 
herausgehobene Position inne. 
Denn diese Technologien setzen 
Impulse für die gesamte Volkswirt-
schaft. Experten sprechen hier von 

„enabling“-Technologien, die Wert-
schöpfung auf einer Vielzahl von 
Märkten fern ihrer ursprünglichen 
Anwendungen er  möglichen. Ein  
Beispiel hierfür sind die verschiede-
nen satellitengestützten Dienstleis-
tungen in der Naviga tion, Logistik 
oder globalen Kommunikation: 
ohne moderne Satellitentechnik  
ist in einer globalisierten Welt wirt-
schaftlicher Erfolg nicht mehr denk-
bar. Zu nennen ist auch die Raum-
fahrt-Robotik mit ihren vielfältigen 
Einsatzmöglichkeiten auf der Erde. 
Aus diesem Grunde hat sich die 
Bundesregierung dafür eingesetzt, 
dass seit diesem Jahr am Standort 
oberpfaffenhofen des Deutschen 
Zentrums für Luft- und Raumfahrt 
(DLR) ein „Leistungszentrum Robo-
tik“ aufgebaut wird und auch die 
Projektförderung deutlich aufge-
stockt wurde.

Das DLR unterstützt die Bundesregie-
rung bei der Gestaltung der Raum-
fahrt in Deutschland. Die Bundesre-
gierung hat in den vergangenen 
Jahren die Investitionen in die Raum-
fahrt deutlich erhöht – national wie 
europäisch. Denn Raumfahrt ist einer 
der großen Bereiche, in denen Euro-
pa etwas wirklich Ge  meinschaftliches 
erreicht hat. Ihre Ziele sind technolo-
gisch, wissenschaftlich und finanziell 

oft zu komplex, als dass sie von einer 
einzelnen Nation verwirklicht werden 
könnten. Raumfahrt bedingt deshalb 
Kooperation, Koordination und Inte-
gration, aber gleichzeitig auch Wett-
bewerb und Konkurrenz. Auf der 
ESA-Ministerratskonferenz 2008 in 
Den Haag hat Deutschland deutlich 
Flagge gezeigt, indem es sich mit 2,7 
Milliarden Euro an neuen Raumfahrt-
projekten beteiligt. Kein anderes 
Land bringt sich stärker in die neuen 
europäischen Raumfahrtprogramme 
ein. Auch im Nationalen Raumfahrt-
programm wurde die Trendwende 
eingeleitet: Seit dem Jahr 2004 hat 
die Bundesregierung das Jahresbud-
get um etwa 100 Million Euro ange-
hoben.

Wichtiger Teil unserer Technologie-
politik sind zudem die seit Jahren 
erfolgreichen Luftfahrtforschungs-
programme. Ihre Ergebnisse bestim-
men heute den Luftfahrzeugbau  
und Luftverkehr in Europa maßgeb-
lich mit. Sie tragen dazu bei, die 
Belastung der Umwelt zu senken 
sowie Sicherheit und Komfort der 
Passagiere zu erhöhen. Die Bundes-
regierung stellt bis 2013 über 600 
Millionen Euro für das laufende  
Programm bereit, dessen Projekte 
überwiegend Umweltbezug haben.

Auch das DLR – eine der anerkann-
testen Forschungseinrichtungen in 
der Luftfahrtforschung weltweit – 
profitiert hiervon in beachtlichem 
Umfang. Mit einer der größten Flot-
ten von Forschungsflugzeugen und 
seinen Forschungsgroßgeräten ist 
das DLR ein wichtiger Partner für 
Industrie und Wissenschaft in Europa. 
Der interdisziplinäre Ansatz – die 
Zusammenarbeit von Instituten ver-
schiedener Fachrichtungen – eröffnet 
dabei neue Möglichkeiten. So wer-
den künftig beispielsweise im neuen 

Zentrum für Leichtbau-Produktions-
technologie verschiedenste Tech no-
logien vorangetrieben, dabei auch 
die Fertigung und Produktion nach 
der so genannten CFK-Technologie, 
die sich kohlefaserverstärkter Kunst-
stoffe bedient.

Diese neuen Möglichkeiten stehen 
wieder im Mittelpunkt des „Tags der 
Luft- und Raumfahrt.“ Er macht 
deutlich: Menschlicher Wissensdrang 
und Ingenieurskunst an den Grenzen 
des technisch Machbaren bleiben 
auch künftig die treibenden Kräfte 
technologischer Innovationen – im 
All wie auch auf der Erde. Dem „Tag 
der Luft- und Raumfahrt“ wünsche 
ich einen guten Verlauf!

Ihr

Bundesminister für Wirtschaft und 
Technologie

Wissen für Morgen



6 | DLR NACHRICHTEN 123

Premiere für das Brennstoffzellen-Forschungsflugzeug Antares DLR-H2

Am 7. Juli 2009 startete vom Flughafen Hamburg das weltweit erste pilotengesteuerte, mit Brenn-

stoffzellen startfähige Flugzeug. Damit betraten die Ingenieure Neuland. Die Antares DLR-H2 fliegt 

Co²-frei und ist wesentlich geräuschärmer als vergleichbare Motorsegler. Den Antrieb hat das DLR-Institut 

für Technische Thermodynamik zusammen mit den Projektpartnern Lange Aviation, BASF Fuel Cells und 

Serenergy (Dänemark) entwickelt. Für die DLR-Nachrichten sprach Heiko Reuter, freier Luftfahrt- 
und Wirtschaftsjournalist aus Köln, mit Dr.-Ing. Josef Kallo (36). Er ist Fachgebietsleiter Elektro-

chemische Systeme im Institut für Technische Thermodynamik des DLR in Stuttgart. Sein Projektteam 

brachte den Brennstoffzellen-Technologie  träger Antares DLR-H2 in die Luft.
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DLR-Nachrichten: Das hört sich nach 
ein paar Hürden auf dem Weg in die 
Luft an … 
Josef Kallo: Nun, der Teufel steckt 
bekanntlich im Detail. Wir sind  
zum Beispiel bei der Verschaltung 
der Zelle mit dem Antrieb vollkom-
men neue Wege gegangen – und 
mussten dabei erst einmal feststel-
len, dass ganz einfache Komponen-
ten, die mit der Zelle gar nichts zu 
tun haben, nicht richtig funktio-
nierten. Eine Spannungsversorgung  
für einen Temperaturfühler hat bei-
spielsweise so stark elektromagne-
tisch gestrahlt, dass sämtliche 
Funkfrequenzen ge  stört waren.  
Das Bauteil hat vielleicht drei Euro 
gekostet. Aber wir haben vier 
Wochen gebraucht, um den Feh  ler  
zu finden. Bei der Wasserstoffbe-
tankung haben wir anfangs auf 
einen Filter verzichtet – bis wir 
merkten, dass im Frühling ein paar 
Bienen das Innere der Zuleitungs-
rohre mit ihren Pollen verunreinigt 
hatten. Das ganze System musste 
gesäubert wer   den. Jetzt haben wir 
Mikrofilter eingebaut, und zwar in 
zweifacher Ausfertigung.

DLR-Nachrichten: Haben Sie jemals 
daran gedacht, aufzugeben?
Josef Kallo: Es gab ein paar kritische 
Projektphasen, aber die Begeisterung 
und Unterstützung aus dem gesam-
ten DLR haben über vieles hinweg-
geholfen. Das war eine sehr positive 
Erfahrung. Dafür möchte ich mich 
bei meinen Kollegen ausdrücklich 
bedanken.  

DLR-Nachrichten: Als sich die Anta-
res mit der Brennstoffzelle in die Luft 
erhob – was empfanden Sie?
Dr. Josef Kallo: Natürlich viel Freude. 
Ich bin sehr froh, dass ich die Chance 
bekommen habe, gemeinsam mit 
meinen Mitarbeitern und unserem 
Partner Lange Aviation an diesem 
überaus spannenden Projekt mitzu-
wirken. Wir hatten wenig Zeit; zwi-
schen der Vertragsunterzeichnung 
und dem offiziellen Erstflug lagen 
nicht einmal 15 Monate. Trotzdem 
haben wir es geschafft. Aber ohne 
die sehr stark belastbare Partner-
schaft zu Lange und die von allen 
Abteilungen im DLR spürbare Unter-
stützung hätten wir das wohl nicht 
so schnell hinbekommen. 

DLR-Nachrichten: Noch vor wenigen 
Jahren hätte es kaum jemand für 
möglich gehalten, dass ein bemanntes 
Flugzeug ohne Lärm und Emissionen 
abhebt. Was ist das Besondere an 
dieser Leistung? 
Josef Kallo: Man muss innovative 
Technologien zusammenführen, die 
zudem aus ganz verschiedenen Be -
reichen kommen. Und das ist wirklich 
eine sehr große Herausforderung. Die 
Brennstoffzelle in der Antares stammt 
aus der Energietechnik, also einer sta-
tionären Anwendung. Sie mit einem 
Fluggerät zu harmonisie ren ist mehr 
als anspruchsvoll. Man kann schon 
sagen, dass dieses Zu  sammenbringen 
unterschiedlicher Technologien beste-
hende Grenzen verschiebt. Das macht 
die Arbeit an dem Projekt auch so 
ungeheuer spannend und attraktiv. 

DLR-Nachrichten: Kann man von 
einer technischen Sensation spre-
chen? 
Josef Kallo: Es wäre vermessen, jetzt 
so etwas zu behaupten. Die Wissen-
schaft und der Markt werden irgend-
wann zeigen, ob dieses Projekt einen 
kleineren Sprung oder den techno-
logischen Durchbruch bedeutet. Ich 
bin allerdings davon überzeugt, dass 
die Brennstoffzelle in der Luftfahrt 
noch sehr viel Potenzial hat.

„Mit dem Brennstoffzellen-
Flugzeug betreten wir 
absolutes Neuland.“

DLR-Nachrichten: Das Flugzeug 
wurde von einem Serienmodell ab -
geleitet. Was haben Sie verändert? 
Josef Kallo: Unser fliegender 
Test  stand – wenn man so sagen 
kann – basiert auf dem einsitzigen 
Elektro-Motorsegler Antares 20E 
von Lange Aviation mit 20 Metern 
Spannweite. Um Gewicht zu sparen, 
haben wir Teile der Hydraulikanlage 
ausgebaut und modifiziert, außer-
dem das Batterieladegerät deinstal-
liert. Unter die Tragflächen wurden 
zwei zusätzliche Außenlastbehälter 
montiert, in denen das Brennstoff-
zellensystem beziehungsweise der 
Wasserstofftank untergebracht sind. 
Weil diese Behälter jeweils bis zu 115 
Kilogramm auf die Waage bringen, 
mussten wir die Struktur des Flug-
zeugs verstärken. 

Letzte Vorbereitungen für den  
Jungfernflug des ersten kohlendioxidfrei 
fliegenden Motorseglers
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Wasserstoffspeicher im 
Außenlastbehälter

Pilotsitz des Antares DLR-H2

Pilot Axel Lange zeigt sich zufrieden mit den 
Flugeigenschaften.

Die abschließende Prüfung der 
Oberflächen stellt die bestmögliche 
Aerodynamik sicher.

8 | DLR NACHRICHTEN 123
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Bewegungsenergie um. Die besten 
Verbrennungsmotoren schaffen maxi -
mal 35 Prozent. Zum anderen emit-
tiert sie weder schädliche Partikel 
noch Co2. Als Abfallprodukt entsteht 
lediglich reines Wasser. Zudem verur-
sacht der Betrieb der Zelle praktisch 
keinen Lärm und keine Vibrationen.

„Die Brennstoffzelle hat 
in der Luftfahrt noch 
sehr viel Potenzial“

DLR-Nachrichten: Welche Schwierig -
keiten bereitet die Anwendung der 
Brennstoffzelle in der Flugerpro-
bung? 
Josef Kallo: Es erweist sich als sehr 
komplexes Unterfangen, in jeder 
Flugphase die richtige Einstellung zu 
finden beziehungsweise genügend 
Leistung zu bekommen; beim Start 
braucht man zum Beispiel besonders 
viel. Und dann lässt die Haltbarkeit 
zu wünschen übrig. Hier gibt es noch 
erheblichen optimierungsbedarf. Die 
Technologie stammt nun mal aus der 
stationären Energietechnik …

DLR-Nachrichten: Wie viel von der 
Brennstoffzellen-Antares ist eigent-
lich Made in Germany? 
Josef Kallo: 75 Prozent der Techno-
logie an Bord der Antares stammen 
aus Deutschland, auf Europa bezo-
gen sind es sogar 95 Prozent. Neben 
dem DLR, Lange Aviation und BASF, 

DLR-Nachrichten: Läuft die Brenn-
stoffzelle in der Antares denn jetzt 
richtig rund?
Josef Kallo: Die Zelle selber schon. 
Aber wir kennen noch nicht alle 
Betriebszustände. Wir haben zwar 
zeigen können, dass die Technolo-
gie in einer Luftfahrtanwendung 
funktioniert. Jedoch ist eines schon 
klar: Vor uns liegt noch sehr viel Ent-
wicklungs- und optimierungsarbeit. 
Schließlich betreten wir hier absolu-
tes Neuland.  

DLR-Nachrichten: Wie geht es mit 
dem Testprogramm weiter?
Josef Kallo: Das Flugzeug wird meh-
rere hundert Stunden in der Luft 
verbringen. Die Brennstoffzelle soll 
dabei diverse Höhen-, Haltbarkeits- 
und Beschleunigungstests durchlau-
fen. Dann werden wir uns die Archi-
tektur der Zelle erneut anschauen 
und sie dann mit den Erfahrungen 
aus den ersten Flügen überarbeiten. 
Wir streben eine verbesserte Haltbar-
keit sowie 30 Prozent mehr Leistung 
als heute an – das sind ambitionierte 
Ziele, aber auch realistische. Kurzum: 
Wir wollen in den nächsten drei Jah-
ren die Alltagstauglichkeit der Brenn-
stoffzelle unter Beweis stellen.

DLR-Nachrichten: Wo genau liegen 
die Vorteile der Brennstoffzelle?
Josef Kallo: Sie ist zum einen viel 
effizienter als etwa ein Verbren nungs   -
motor. Eine heutige Brennstoffzelle 
wandelt etwa 42 bis 44 Prozent der 
eingesetzten chemischen Energie in 

die die Brennstoffzellen bereitstellen, 
wirken etliche heimische Elektronik- 
und Komponenten-Zulieferer am 
Projekt mit. Die Stack-Module, die 
die einzelnen Zellen beinhalten, stam -
men von der dänischen Firma Seren-
egy. 

DLR-Nachrichten: Neben dem DLR 
forscht auch Boeing an einem Brenn-
stoffzellen-Flugzeug ...
Josef Kallo: Richtig. Unsere Antares 
DLR-H2 kann sich jedoch schon allein 
mit der Energie seiner Zelle in die Luft 
erheben. Das Boeing-Flugzeug Dimo-
na dagegen benötigt für den Start 
zusätzlichen Strom aus einer Batterie.

DLR-Nachrichten: Wird die Brenn-
stoffzelle in der Luftfahrt jemals den 
Verbrennungsmotor ersetzen kön-
nen? 
Josef Kallo: Ziel unserer Forschung 
ist es, die Brennstoffzelle als zuver-
lässige Bordstromversorgung für die 
kommerzielle Luftfahrt weiterzuent-
wickeln. Und für kleinere Fluggeräte 
kann elektrisches Fliegen schon bald 
eine option sein. Bei großen Ver-
kehrsflugzeugen wird die Brennstoff-
zelle aber auf absehbare Zeit wohl 
nicht als Antriebsquelle zum Einsatz 
kommen. In punkto Leistungsgewicht 
und Zuverlässigkeit ist sie noch nicht 
so weit. Vielleicht ist diese Techno-
logie auch systembedingt dafür gar 
nicht geeignet. Ich würde mich indes 
gerne vom Gegenteil überzeugen. 

www.dlr.de/antares 

Froh über den erfolgreichen Flug: Projekt-
leiter Dr.-Ing. Josef Kallo (links) an der Sei-
te von Pilot Axel Lange

DLR NACHRICHTEN 123 | 9
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Perfektes Bremer 
Zusammenspiel

Neues DLR-Institut schließt eine Lücke  
bei der Entwicklung von Raumfahrtsystemtechnik

Von Thomas Bührke

Zweieinhalb Jahre nachdem das DLR das Institut für Raumfahrtsysteme in Bremen 

gegründet hat, wird bereits in den neuen Räumen geforscht, sind erste Labor-

anlagen installiert. Das Ziel: Raumfahrtsysteme, wie Satelliten oder Trägerraketen, 

sollen hier geplant und entwickelt werden, und das erstmals komplett. Dazu 

führen die Wissenschaftler die Expertisen aller Raumfahrtinstitute des DLR sowie 

der Industrie zusammen. Der Wissenschaftsjournalist und Buchautor Thomas  

Bührke war vor ort und sprach mit Professor Dr. Hansjörg Dittus, Direktor des 

neuen Instituts, über aktuelle Arbeiten im DLR Bremen.

Wo Experten für Welt raum-
technik zu Hause sind: In Bremen 

hat das Deutsche Zentrum für 
Luft- und Raum   fahrt seit zwei 

Jahren seinen 13. Standort.
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Wer das DLR-Institut für Raumfahrt-
systeme in Bremen besuchen will, 
der steuert das Universitätsgelände 
im Norden der Stadt an und richtet 
sich dann am besten nach dem Fall-
turm, der mit seiner stattlichen Höhe 
von 146 Metern weithin sichtbar ist. 
In diesem Laboratorium können Wis-
senschaftler Experimente unter Schwe -
relosigkeit durchführen, wie sie sonst 
nur im Weltraum herrscht. Damit hat 
man das neue DLR-Institut nicht nur 
räumlich, sondern auch in seinem 
Wirkungsbereich lokalisiert: Es be -
schäftigt sich mit der Analyse von 
Raumfahrtsystemen und der Ent-
wicklung von Raumfahrttechnik. 
Dabei kooperiert das DLR-Institut 
eng mit der Universität Bremen, dem 
Zentrum für angewandte Raumfahrt-
technologie und Mikrogravitation 
(ZARM), das den Fallturm betreibt, 
sowie der hier ansässigen 
Raumfahrtindustrie. 
Mit dem 

ehemaligen stellvertretenden Direktor 
des ZARM, Prof. Dr. Hansjörg Dittus, 
gelangte im oktober 2008 der ideale 
Mann an die Spitze des DLR-Instituts. 

Die hohe Konzentration von Raum-
fahrtfachleuten war auch das ent-
scheidende Argument für die Insti-
tutsgründung in der Hansestadt. „In 
Bremen hat sich schon vor Jahrzehn-
ten die Raumfahrtindustrie angesiedelt. 
Mittlerweile ist die Stadt zusammen 
mit Toulouse der größte Welt   raum-
technikstandort in Europa“, erklärt 
Hansjörg Dittus. Entscheidend für 
den zukünftigen Erfolg wird auch die 
effektive Zusammenarbeit mit der 
Industrie sein. In Bremen hat das 
weltweit operierende Unter-
nehmen EADS 
einen 

Standort, mit dem es federführend 
bei Bau und Entwicklung der ober-
stufe der Ariane 5-Rakete ist und 
großes Know-how in der be  mannten 
Raumfahrt hat. Ein anderer erfahrener 
Partner ist die Fuchs-Gruppe, zu der 
auch der Satellitenbauer oHB Sys-
tems und Kayser Threde sowie MT 
Aerospace gehören. 

Die Idee für ein solches Institut wur-
de im DLR schon länger diskutiert, 
doch es mussten erst die politischen 
und wirtschaftlichen Randbedingun-
gen eintreten, damit die Idee 
Gestalt annehmen 
konnte. 
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Marco Scharringhausen lässt Räder durch feinsten 
Sand rollen. Auf fernen Planeten sind Radsteuerun-
gen gefragt, die Landefahrzeuge auch unter  
kompliziertesten Bedingungen vorwärts bewegen. 
Und sollten sich die Räder wirklich einmal festgefahren 
haben, muss man vorher schon wissen, wie man sie 
ganz ohne Schaufel per Fernsteuerung wieder frei 
bekommen kann.

Für ein kleines Bundesland wie Bremen 
ist die finanzielle Beteiligung an einem 
solchen Institut nicht zu unterschät-
zen. Die Kosten für Erstinvestition 
und Baumaßnahmen trug es zur 
Hälfte, an den laufenden Kosten 
beteiligt es sich mit zehn Prozent. 
Der Senat der Hansestadt unterstützte 
das Vorhaben von Anfang an, denn 

„für Bremen ist das eine große Chan-
ce, ein bedeutender deutscher High-
tech-Standort mit Zukunft zu sein“, 

erläutert Dittus. Nachdem im Jahre 
2006 der entsprechende Be  schluss 
gefasst worden war, konnte schon 
im Januar 2007 der Grün dungs  ver-
trag abgeschlossen werden. Heute 
steht das Hauptgebäude be  reits, ein 
großer Laborneubau wird gerade  
fertig gestellt. 

Mittlerweile umfasst das Institut 
acht Abteilungen mit insgesamt 90 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

sowie 35 Studenten, die sich alle-
samt mit Fragen der Raumfahrt-
Systemtechnik beschäftigten. Was 
verbirgt sich hinter dem Begriff? 

„Von Raumfahrtsystemtechnik spricht 
man seit den Sechzigerjahren. 
Dahinter steht die Einsicht, dass 
man beim Bau eines Satelliten oder 
einer Rakete nicht nur die Einzel-
komponenten sehen darf, sondern 
das Zusammenspiel und die ein-
wandfreie Funktion aller Bauteile 
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betrachten muss“, er  klärt der Insti-
tutsleiter. Das kann sich auch auf 
zukünftige Großprojekte beziehen, 
wie etwa den Aufbau einer be -
mannten Mondstation. Die DLR- 
Ex perten schätzen Kostenrahmen 
ab, machen Vorschläge etwa für 
technische Verbesserungen und 
beziehen dabei auch die Raumfahrt-
industrie mit ein. „Wir machen 
aber keine Programmvorschläge“, 
so Dittus. 

figer Wechsel zwischen Beschleuni-
gung und Schwerelosigkeit absolut 
sicher funktionieren. Um die Technik 
zuverlässig beherrschbar zu machen, 
wird in dem Neubau demnächst ein 
Labor für kryogene Treibstoffe aufge-
baut werden. Neben dem ZARM und 
den beteiligten Unternehmen sind in 
das Verbundprojekt oberstufe seitens 
des DLR die Bremer Wissenschaftler 
sowie DLR-Kollegen aus Lampolds-
hausen, Göttingen und Braunschweig 
involviert.

Im Bereich orbitalsysteme, den Jörg 
Behrens leitet, ist derzeit die Entwick-
lung des AsteroidFinders das größte 
Projekt des Instituts. Das ist ein rund 
hundert Kilogramm schweres Welt-
raumteleskop, mit dem Astronomen 
Asteroiden finden wollen, die sich 
innerhalb der Erdbahn um die Sonne 
bewegen. Nach heutigen Modellen 
könnte es mehr als tausend dieser 
sogenannten Inner Earth objects mit 
einem Durchmesser von mehr als 
hundert Metern geben. Dass sie theo-
retisch mit unserem Planeten kollidie-
ren könnten, macht die Wissenschaft-
ler aufmerksam. Doch Asteroiden 
sind von der Erde aus schlecht zu 
beobachten. So konnten bislang nur 
neun dieser objekte gefunden wer-
den. „Das ist ungefähr so, als wollte 
man aus 4.000 Kilometern Entfer-
nung eine Kerzenflamme neben einer 
Straßenlaterne entdecken“, verdeut-
licht Dittus die Aufgabe. 

Während das Teleskop zur Astero-
idenbeobachtung am DLR-Institut  
für Planetenforschung gebaut wird, 
befassen sich die Bremer Wissen-
schaftler mit dem Satelliten. So  
entwickelt Sergio Montenegro eine 

Neben der beratenden Tätigkeit für 
die Politik laufen im DLR vor allem 
konkrete Forschungsprojekte. „Wir 
schließen eine wissenschaft lich-
technische Lücke auf dem Ge  biet der 
Raumfahrtsystemtechnik für orbitale 
Systeme und Raumfahrzeuge“, führt 
Dittus aus. Es gibt eine Reihe von 
DLR-Instituten, die sich auf be -
stimmte Bereiche spezialisiert haben. 
So entwickeln Kollegen in Berlin vor-
wiegend Raumfahrtinstrumente, in 
oberpfaffenhofen beschäftigen sich 
die Wissenschaftler und Ingenieure 
mit Weltraumrobotern und das 
Kontroll  zen   trum GSoC betreut den 
Be  trieb von Satelliten, um nur ein 
paar Beispiele zu nennen. Es gab bis-
lang jedoch kein Institut, das sich mit 
dem Gesamtsystem Raumfahrzeug 
be  schäftigt. Die Systemführung beim 
Bau beispielsweise eines Satelliten 
liegt bislang stets in der Hand der 
Industrie. „In Bremen ist nun das  
erste systemübergreifende Institut 
entstanden, das uns national in die 
Lage versetzen soll, ein komplettes 
Raumfahrzeug zu konstruieren.“ 

Für die Asteroiden-
suche und die Plane-
tenerkundung
Derzeit laufen am Bremer Institut 
bereits mehrere konkrete Projekte. Im 
Bereich Transportsysteme entwickeln 
die Forscher die oberstufe für die 
Ariane 5-Rakete weiter, die bei EADS 
in Bremen gebaut wird. Die Herausfor-
derung hierbei: Zur Mehrfachzündung 
der Triebwerke der obersten Stufe in 
der Erdumlaufbahn, die für einen 
effektiven Satellitentransport wichtig 
ist, muss die Treibstoffzufuhr trotz häu-
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Hans Krüger simuliert mit einem Roboter-
arm einen Mondüberflug. An Stelle der 
Roboterhand sitzt eine Kamera. Sie 
erfasst die Oberfläche. Bei zukünftigen 
Missionen soll aus dem Vergleich mit den 
zuvor berechneten Landedaten automa-
tisch der richtige Moment für das Zünden 
der Brems triebwerke ermittelt werden.
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völlig neuartige dezentrale Rechner-
struktur, andere Abteilungen be -
schäftigen sich mit der aufwändigen 
Lageregelung und der Konstruktion 
einer Satellitenstruktur. Bei dieser Sys-
temanalyse kommt insbesondere die 
Concurrent Engineering Facility (CEF) 
voll zum Einsatz. Die neue An  lage 
zum vernetzten Arbeiten er  möglicht 
eine gemeinsame und gleichzeitige 
Entwicklungstätigkeit von Experten 
vieler Fachrichtungen unter Nutzung 

modernster Kommunikationswerk-
zeuge. Wenn alles nach Plan verläuft, 
wird der AsteroidFinder im Jahr 2013 
starten. In einer Umlaufbahn in 650 
Kilometern Höhe wird er dann nach 
Himmelskörpern suchen, von denen 
man annimmt, dass sie der Erde 
bedrohlich nahe kommen könnten. 

Große Expertise besitzen DLR-For-
scher auch im Bereich von Lande-
fahrzeugen. Dies nutzen die Bremer 

Wissenschaftler, um gemeinsam mit 
Kollegen von EADS Astrium heraus-
zufinden, wie man auf fremden  
Himmelskörpern landen und sie 
erforschen kann. So werden unter-
schiedlich konstruierte Räder, die in 
zukünftigen Fahrzeugen zum Einsatz 
kommen könnten, im „Sandkasten“ 
getestet. Spektakulär ist ein großer 
Industrieroboter, der bis zu 500 Kilo-
gramm schwere Modelle von Raum-
sonden auf einer oberfläche aufset-
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zen kann. Die von ihm ausgeübte 
Kraft lässt sich so einstellen, dass die 
Forscher Bedingungen wie auf dem 
Mars oder dem Mond simulieren 
können. 

Diplom- oder Doktor-
arbeit im DLR Bremen
Ein wichtiger Aspekt am neuen DLR-
Institut ist die Ausbildung von Studen-
ten. Ein Kooperationsvertrag mit der 
Universität Bremen ermöglicht es, dass 
sie im DLR eine Diplom- oder Doktor-
arbeit anfertigen. Allerdings gibt es an 
der Universität Bremen kein Studien-
fach Raumfahrt. Die Studenten, die im 
DLR tätig sind, belegen zurzeit noch 
Fächer wie Maschinenbau, Elektro-
technik, Informatik oder Physik. Das 
soll sich ändern. Zusammen mit Kolle-
gen von der Bremer Universität will 
Hansjörg Dittus einen Studiengang 
Raumfahrt aufbauen. Einen Mangel 
an Studenten brauchen die Hanse-
städter nicht zu fürchten, denn das 
Interesse an der Raum   fahrt ist enorm. 

Einer der Doktoranden ist Hans Krüger. 
Er arbeitet in der Abteilung für Naviga-
tions- und Regelungssysteme unter der 
Regie von DLR-Forscher Stephan Theil 
an einem System, das es zukünftigen 
Raumsonden erlauben soll, auf einem 
fernen Himmelskörper, wie dem Mond 
oder dem Mars, eigenständig einen 
zuvor ausgewählten ort anzufliegen 
und dort zu landen. Zurzeit forschen 
mehrere organisationen an diesem 
technisch extrem anspruchsvollen und 
vielschichtigen Problem, darunter die 
amerikanische und die europäische 
Weltraumorganisation. Krüger ist aber 
davon überzeugt, zusammen mit 
anderen DLR-Instituten ein bezüglich 
der Navigation besseres und kompak-
teres System entwickeln zu können. 

„Wir müssen uns dieser Konkurrenz 
stellen, wenn Deutschland später ein-

mal bei einem solchen Raumfahrtpro-
jekt führend dabei sein will“, moti-
viert er seine Arbeit. 

Der Doktorand erklärt das AToN 
(Autonomous Terrain based optical 
Navigation) genannte System am Bei-
spiel einer Mondlandesonde. Aus der 
Umlaufbahn beobachtet eine Kamera 
unablässig die unter ihr dahingleiten-
de oberfläche. Ein kleiner Computer 
vergleicht bestimmte Merkmale, vor 
allem die Positionen von Kratern, mit 
einer Mondkarte und errechnet mit 
Hilfe weiterer Daten die Position im 
Raum. 

Mit AToN auf  
Landeplatzsuche
Ganz so einfach geht es allerdings 
nicht. Eines der Probleme besteht dar-
in, dass eine komplette Mondkarte zu 
viel Speicherplatz benötigt. Also muss 
diese vorher zu einem Katalog verein-
facht werden, der unter anderem die 
Mittelpunkte und Durchmesser der 
Krater sowie deren Koordinaten ent-
hält. Der Bordcomputer entscheidet 
dann selbstständig, wann er die 
Bremstriebwerke zündet und sich der 

oberfläche nähert. Befindet er sich 
nur noch wenige hundert Meter  
über dem Boden, so muss er mit der 
Kamera ein Gebiet suchen, das frei 
von großen Steinen ist und keine zu 
starke Neigung besitzt. Hier werden 
weitere Techniken wie Laser zum Ein-
satz kommen, mit denen die oberflä-
che abgetastet wird. Ziel ist es, die 
Sonde bis auf etwa hundert Meter 
genau im vorgesehenen Zielgebiet 
abzusetzen. Für zukünftige Missionen 
zum Mond und vor allem zum Mars 
ist das eine wichtige Voraussetzung. 

Erste Experimente macht Krüger mit 
einem Industrieroboter, wie man ihn 
von den Fertigungsstraßen in Auto-
mobilfabriken kennt. Im DLR-Institut 
hat der Roboter jedoch keinen 
Schweiß  kopf an der „Hand“, son-
dern eine kleine Kamera. Er fährt vor 
einem Mondrelief vorbei und simu-
liert so die Beobachtung aus der 
Umlaufbahn. Noch steht das Projekt 
am Anfang, doch vielleicht wird 
schon in einigen Jahren mit einer sol-
chen Technik zum Mond geflogen. 

www.dlr.de/irs

Stolz auf das DLR-Institut für Raumfahrtsysteme: sein Leiter Prof. Dr. Hansjörg Dittus
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Der unter dem spröden Namen 
CoRoT-7b registrierte Planet hat 
wegen der großen Nähe zu seinem 
Stern vermutlich eine Temperatur 
von mehr als 1.000 Grad Celsius.  
Er unterscheidet sich grundsätzlich 
von den meisten bisher entdeckten 
350 Planeten, die in der Regel riesi-
ge Gasplaneten, sogenannte heiße 
Jupiter sind. Nur wenige der gefun-

denen Exoplaneten haben eine 
Masse, die mit der Masse der Erde 
oder anderer terrestrischer Himmels -
körper wie Venus, Merkur oder 
Mars vergleichbar ist. Solche relativ 
kleinen Planeten sind schwer zu 
entdecken, weil die meisten Metho -
den indirekter Natur sind und für 
die Größe der Masse empfindlich 
reagieren. Mit der Transitmethode, 
die von der CoRoT-Sonde verwen-
det wird, kann man dagegen den 
Durchmesser des Planeten ermit-
teln. Zu  sätzlich erlaubt die Beob-
achtung vom Weltraum aus auch 
lange, un unterbrochene Be  ob ach-
tungs zeiten und ermöglicht damit, 
auch Planeten mit langen Umlauf-
perioden zu entdecken. „Dennoch: 
Einen so kleinen Planeten zu finden, 
ist eine echte Sensation. Die Erwar-
tungen der internationalen Wissen-
schaftlergemeinde an die Mission 
mit CoRoT haben sich erfüllt.“ So 

kommentierte Prof. Heike Rauer, 
Projektleiterin CoRoT beim DLR, die 
Entdeckung.

Noch kennt man die genaue Dichte 
des entdeckten Planeten nicht. Nach 
den bisherigen Kenntnissen könnte es 
ein Gesteinsplanet ähnlich wie unsere 
Erde sein oder ein mit flüssiger Lava 
bedeckter Planet. Möglich ist es auch, 
dass er zur Hälfte aus Wasser und zur 
Hälfte aus Stein besteht und eine  
extrem heiße und dichte Wasser-
dampf-Atmosphäre besitzt. CoRoT- 
7b und sein Zentralstern sind circa 
450 Lichtjahre von der Erde entfernt 
und befinden sich im Sternbild Ein-
horn.

Verdächtige  
Helligkeitsschwankungen
Der erste Verdacht, dass in der un -
vorstellbaren Entfernung von 400 
Lichtjahren ein bis dato unbekannter 

Satellit CoRoT entdeckte den bisher kleinsten  
extrasolaren Gesteinsplaneten
Von Dr. Ruth Titz-Weider

Am 3. Februar 2009 lud die französische Raumfahrtagentur Centre National d‘Etudes Spatiales, kurz 

CNES, zu einer Pressekonferenz ein. Der CoRoT-Satellit (Convection, Rotation and Planetary Transits) 

hatte seinen ersten Gesteinsplaneten außerhalb unseres Sonnensystems entdeckt. Der bislang kleinste 

bekannte extrasolare Planet ist knapp zweimal so groß wie die Erde. Er umkreist seinen sonnenähnlichen 

Zentralstern in nur 20 Stunden. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) hat die on-Board-

Software von CoRoT entwickelt und ist an der wissenschaftlichen Auswertung der Daten beteiligt. 
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Der siebente Fund

Name Masse  
[MJupiter]

Radius  
[RJupiter]

Periode  
[Tage]

Bahnradius 
[AU] 

CoRoT-1b 1,03 1,49 1,50 0,0254

CoRoT-2b 3,31 1,47 1,74 0,0281

CoRoT-3b 21,66 1,01 4,26 0,057

CoRoT-4b 0,72 1,19 9,20 0,09

CoRoT-5b 0,467 1,39 4,04 0,04947

CoRoT-6b 3,3 1,15 8,89 –

CoRoT-7b 0,018 – 
0,035 0,15 0,85 0,017

Von CoRot entdeckte Planeten
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Bild links: Astronomie/Himmelsdarstellungen:      
„Planisphaerium coeleste“, Ausschnitt: Südliche Hemisphäre 
mit Tierkreiszeichen. Kupferstich, koloriert, 49 x 57,5 cm. 
Nürnberg (David Funck) um 1700.         
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Planet seine Runden drehen könnte, 
kam während einer 150-tägigen 
Beobachtungsperiode im Winterhalb-
jahr 2007/2008 auf. CoRoT sucht 
nach extrasolaren Planeten mit der 
Transitmethode. Dabei misst das Welt-
raumteleskop über eine längere Peri-
ode die Helligkeitsschwankungen von 
Sternen. Der Grund für eine solche 
Schwankung kann ein Planet sein, 
der vor der Sonne herwandert und 
diese minimal, aber messbar, verdun-
kelt. Die Wissenschaftler sprechen in 
diesem Fall vom Planetentransit. Eine 
Veränderung der Helligkeit eines 
Sterns kann jedoch verschiedene 
Ursachen haben. Deshalb muss jedes 
Verdachtsmoment, auf das die For-
scher anhand der Lichtkurvenmes-
sungen stoßen, durch mehrere Nach-
folgemessungen bestätigt werden. 
Diese Nachfolgebeobachtungen wer-
den von einem Netzwerk großer erd-
gebundener Teleskope übernommen. 

Um die Chance einer Entdeckung  
zu erhöhen, beobachtet CoRoT in 
einem Messzyklus einen Himmelsaus-
schnitt mit mehreren tausend Sternen. 
Um Störungen durch einfallendes 
Sonnenlicht zu vermeiden, muss 
CoRoT halbjährlich die Beobachtungs-
richtung ändern. So bleibt das Teles-
kop immer von der Sonne weg 
gerichtet. Im Winter liegt das Beob-
achtungsfeld in Richtung des Stern-
bilds Einhorn, im Sommer in Richtung 
des Sternbilds Adler, wo auch das 
Zentrum der Milchstraße liegt.

Seit Beginn der Mission hat CoRoT 
insgesamt sieben neue Planeten  
entdeckt. Damit ist nicht nur die 
stattliche Liste der mehr als 350 seit 
1995 entdeckten Exoplaneten län ger 
ge  worden. Es wurden Planten ge -
funden, die im Vergleich zu den bis-
her be  kannten Himmelskörpern dieser 
Art besondere Eigenschaften haben.  

Zum Beispiel das objekt CoRoT-3b: 
Mit einer Dichte ähnlich der von Pla-
tin ist es entweder eine Art „Supe r-
planet“ oder ein massearmer Brauner 
Zwerg. Dieser Fund wird die Experten 
noch besonders beschäf tigen, weil er 
neue Fragen zur Pla netenentstehung 
aufwirft.

CoRoT startete am 27. Dezember 
2006 vom Weltraumbahnhof Baikonur 
in Kasachstan und ist die erste Satelli-
tenmission, die nach Gesteinsplaneten 
außerhalb des Sonnensystems sucht. 
Die Weltraumsonde trägt ein Teleskop 
mit 27 Zentimetern Lichteintrittsöff-
nung und befindet sich in einer Höhe 
von rund 900 Kilometern auf einer 
polaren Umlaufbahn um die Erde. Die 
Messtechnik von CoRoT ist nicht nur 
für die Transitsuche von extrasolaren 
Planeten geeignet, sondern ebenso für 
den Nachweis und die Untersuchung 
von Sternvibrationen.

Die Mission wird von der französi-
schen Raumfahrtagentur CNES gelei-
tet, beteiligt sind Forscher der Euro-
päischen Weltraumorganisation ESA 
und anderer Forschungsinstitute in 
Belgien, Brasilien, Deutschland, 
Österreich und Spanien. Im Auftrag 

der Bundesregierung und mit finan-
zieller Förderung über das DLR-
Raumfahrtmanagement wurde am 
DLR in Berlin innerhalb von fünf Jahren 
die on-Board-Software entwickelt und 
erprobt. Neben der Steuerung der 
Instrumente und der präzisen Aus-
richtung des Satelliten übernimmt 
die Software auch einen Teil der 
Datenverarbeitung und Übertragung.

Der gesamte deutsche Beitrag zu 
CoRoT beträgt rund fünf Millionen 
Euro. Neben dem DLR gehören zum 
deutschen Team auch die Thüringer 
Landessternwarte in Tautenburg 
sowie das Rheinische Institut für 
Umweltforschung an der Universität 
zu Köln, die sich mit der Datenanaly-
se, Simulationsrechnungen und 
Nachbeobachtungen maßgeblich  
an der Mission beteiligen. 

Die Autorin:

Dr. rer. nat. Ruth Titz-Weider ist Physikerin 

am DLR-Institut für Planetenforschung und 

arbeitet im deutschen CoRoT-Team bei der 

Suche nach extrasolaren Planeten mit.

www.corot.de

www.exoplanet.eu

corot.tls-tautenburg.de/Exo-7b/

Sternkarte mit dem Sternbild Einhorn (Monoceros), dem dominierenden Wintersternbild. 
Das CoRoT-Teleskop kann innerhalb des blauen Kreises ausgerichtet werden, während des 
Winters 2007/2008 wurde das rechteckige Feld in der Mitte beobachtet. 
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Von Michael Röder

Innovative Rollführung – 
EU-Projekt EMMA2 erfolgreich abgeschlossen

Schluss 
mit dem Flaschenhals 

Flughafen
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Der Luftverkehr wird nach Ansicht zahlreicher Experten in Zukunft weltweit zunehmen, auch 
wenn derzeitige Prognosen von einem insgesamt geringeren wirtschaftlichen Wachstum 

ausgehen. Damit wachsen auch weiterhin die Anforderungen an die technischen und organi
satorischen Randbedingungen des gesamten Luftverkehrssystems. Und dieses hat einen Engpass: 
EUROCONTROL, die oberste Flugsicherungsbehörde in Europa, hat den Flug hafen klar als 
Verursacher von Verspätungen identifiziert, Tendenz steigend. Eine Erweiterung der Flughafen
infrastruktur, beispielsweise durch den Bau zusätzlicher Start und Landebahnen, ist in der Regel 
äußerst schwierig und nur in großen Zeiträumen realisierbar. Wissenschaftler aus dem Institut 
für Flugführung des Deutschen Zentrums für Luft und Raumfahrt (DLR) haben jetzt durch die 
Entwicklung neuer Verkehrsführungsverfahren eine umweltverträgliche Lösung erfolgreich zur 
Anwendungsreife gebracht.

Betrachtet man die verschiedenen 
Phasen eines Flugs von der Park
position über das Rollen zur Start
bahn, den Start, den Streckenflug 
zum Ziel, die Landung und wieder 
das Rollen zur Parkposition am Ziel
flughafen, so nimmt der Bereich auf 
dem Flughafen in Bezug auf die Ge 
samtstrecke nur einen geringen Teil 
ein, zeitlich ist aber gerade dieser Teil 
sehr aufwändig. So beträgt beispiels
weise die Flugzeit von Frankfurt nach 
Palma de Mallorca nur gut zwei Stun 
den, die Gesamtverweil zeit im Flug
zeug liegt allerdings bei fast drei 
Stunden. 

Nach wie vor wird der Rollverkehr 
weit  gehend manuell abgewickelt. 
Selbst nach einer möglichen automa
tischen Landung werden Rollbewe
gungen am Boden immer noch nach 
Sicht und mit herkömmlichen Hilfs
mitteln durchgeführt. Fluglotsen sind 
stark auf den visuellen Sichtkontakt 
mit den Luftfahrzeugen angewiesen, 
Piloten benutzen Papierkarten, um 
sich zu orientieren. Die Kommunika

tion zwischen Lotsen und Piloten fin
det ausschließlich über Sprechfunk 
statt. Werden die Sichtbedingungen 
schlechter, so muss der Lotse sich 
durch Betrachtung eines BodenRadar  
bild schirms – mit vielen technisch be 
ding  ten Falschzielen – sowie durch 
Posi tions meldungen der Piloten  ein 
Bild von der Verkehrssituation machen. 
Um hierbei die Sicherheit des Luft
verkehrs zu gewährleisten, nutzt  
der Lotse Verfahren, die speziell  
diese schlechten Sichtbedingungen 
be  rücksichtigen bei gleichzeitiger 
Vergrößerung der Flugzeug ab  stän   de – 
mit entsprechend negativen Auswir
kungen auf die Flughafen kapazität. 

Abschied vom Papier

Der Pilot nimmt heute noch immer 
seine Handkarte des Flughafenlay
outs zur Hilfe, um seinen korrekten 
Weg zur Parkposition oder Start
bahn zu finden. Selbst neuere Syste
me, die diese Papierkarten durch 
elektronische Displays ersetzten, 
reduzieren lediglich den Papierauf
wand, sind aber nicht einmal mit 
den Navigationssystemen heutiger 
Kraftfahrzeuge zu vergleichen, da 
der Pilot auf diesen Displays weder 
sein Ziel noch seinen freigegebenen 
Weg zu diesem Ziel zweifelsfrei 
erkennen kann.

Das A-SMGCS 
Verkehrsdis-
play von Park 
Air Systems im 
Tower Prag 
Ruzyne

Innovative Rollführung – 
EU-Projekt EMMA2 erfolgreich abgeschlossen

Das DLR-Testflugzeug ATTAS 
am Flughafen Prag Ruzyne
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Abhilfe schafft hier das moderne 
Roll   führungssystem ASMGCS 
(Advanced Surface Movement 
Guidance and Control System). Die 
Entwicklung dieses Systems und 
dessen operationeller Einsatz wurden 
vom DLR maßgeblich vorangetrieben. 
Mittlerweile ist das System in der ers
ten Generation weltweit anerkannt 
und bereits an einigen großen Flug
häfen implementiert. Das System 
über  wacht den Rollverkehr mit spe
ziellen Sensoren und bietet dem Lot
sen auf einem Display eine sichtunab 
hängige Verkehrslagedarstellung. 
Eine weitere wesentliche Funktion 
dieses Systems ist die Überwachung 
von Start und LandebahnVerlet
zungen, den sogenannten Runway 
Incursions. So wird in der Luftfahrt 
das nicht autorisierte Starten, Lan
den, Rollen oder Kreuzen der Bahn 
ge nannt. Mit ASMGCS können die 
Lotsen rechtzeitig auf so einen Vor 
gang aufmerksam gemacht werden. 

Während das bislang getestete Roll
führungssystem „nur“ aus einem Ver
kehrslagedisplay mit integrierter Lan
debahnüberwachung für den Lotsen 
besteht, bietet ein voll ausgebautes 
ASMGCS der zweiten Generation 
weit mehr Funktionalitäten auch für 
den Piloten im Cockpit. Dieses er  heb 
lich verbesserte ASMGCS unterstützt 
Lotsen und Piloten sowie auch etwai
ge Fahrzeugführer in vier maßgebli
chen Funktionen. Die erste operatio
nell bereits eingeführte Funktion 
be  trifft die Verkehrslageerfassung und 
darstellung, die Positionen aller Ver
kehrsteilnehmer werden automatisch 
erfasst und identifiziert. Hierfür wird 
ein Sensorsystem aus aktiven und pas
siven Sensoren be nötigt. Passive Sen
soren erfassen ein Objekt ohne dessen 
Beteiligung (z. B. mit Radar), aktive 
Sensoren bekommen zusätzlich direkt 
vom erfassten Ob  jekt weitere Informa

Kommentar aus Pilotensicht:

„Heute ist das Rollen eine der an 

spruch     svollsten Auf gaben, da die Tech

nik für das Rollen nicht sonder lich 

modern ist. Immer noch ist die Papier

karte und die Außensicht neben der 

SprechfunkFreigabe durch die Lotsen 

das einzige Navigations mittel. Bei 

schlechter Außensicht, beispielsweise 

durch Nebel, wird der Roll vorgang zu 

einer höchst an spruch svollen Aufgabe, 

um die Sicher  heit zu gewähr leisten. 

Dies wird durch ein ASMGCS stark ver

bessert.“

Cpt. Karel Mündel, Czech Airlines (CSA)

Das Cockpit des DLR-Testflugzeugs ATTAS
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tionen, die eine eindeutige Identifizie
rung erlauben. Hierbei ist das Objekt 
mit einem Transpon  der ausgerüstet, 
der auf Anfrage oder auch eigenstän
dig alle notwendigen Informationen 
sendet. Dies ist nur mit einer Multisen
sorTechnologie möglich, die dem Lot
sen eine synthetische Lagedarstellung 
zur Unterstützung bei allen Sichtbedin
gungen anbietet.

Weniger Treibstoff – 
geringerer CO2Ausstoß

Die zweite, heute schon an einigen 
Flughäfen genutzte Funktion um 
fasst die Kon  trolle, die den Ist mit 
dem SollZustand des Rollverkehrs 
vergleicht, und zwar bezüglich des 
Rollens auf/über eine Landebahn/Hal
telinie, ohne dass eine Freigabe durch 
den Lotsen vorliegt. Auch das Rollen 
in gesperrte Bereiche wie Baustellen 
wird so er  fasst.

Als innovative Erweiterung folgt in 
EMMA2 als dritte Funktion die Pla
nung. Sie unter  stützt die Verkehrsab
läufe, indem die räumliche, vor allem 
aber die zeitliche Bewegung auf  
dem Rollfeld festge legt wird. Die 

räum liche Planung er  stellt konfliktfreie 
Routen, die zeitliche Planung der ver
schiedenen Ope  ra tio nen optimiert die 
RessourcenNutzung. Wichtigstes 
Ergebnis ist hier vor allem die Entlas
tung der Umwelt. So er  hält ein Flug
zeug erst dann eine Rollfreigabe, wenn 
der Start ohne Ver  zö gerung gewähr
leistet ist. Dies re  duziert den Treib
stoffverbrauch sowie die entsprechen
den Schadstoffemissionen. So hat 
EUROCONTROL in einer Studie belegt, 
dass die Verringerung von Rollzeiten 
um nur fünf Prozent  an einem Flugha
fen mit 350.000 Be  we gungen pro Jahr 
etwa 1.470 Tonnen Treibstoff ein
spart – der Effekt: rund 568.000 Euro 
weniger Kosten! Die damit verbunde
ne Verringerung des Kohlendioxid
Ausstoßes: 4.630 Tonnen.

Die gezielte Rollführung unterstützt 
Piloten und Lotsen schließlich in der 
präzisen Umsetzung der zuvor gene
rierten Pläne. Diese sogenannte 
Guidance hilft, Luftfahrzeuge bzw. 
Fahrzeuge entsprechend dem vor
gegebenen Rollweg und Zeitplan zu 
dirigieren. Hierbei werden zwei tech
nische Führungsmittel unterschieden: 
bodengebundene Führungsmittel, wie 
Mittellinienbefeuerungen und schalt
bare Haltelinien. Diese sind heute 
vielfach bereits vorhanden und un  
abhängig vom Grad der Bordausrüs
tung. Neu hinzu kommen bordgebun
 dene Führungsmittel in Form eines 
Moving Map Displays, das dem Pilo
ten seine Position sowie sein Ziel in 
Form einer grafischen Karte darstellt.

Unabhängig von den Führungsmit
teln gehört zu der GuidanceFunkti
on ein entsprechendes Gegenstück 
für den Lotsen. Heute ist dies meist 
eine einfache Schalttafel, mit der 
die Befeuerung des Flughafens 
gesteuert werden kann. Im neuen 
ASMGCS ist dies ein integrierter 
Teil. Weiterführend können die vom 
Lotsen akzeptierten Pläne in Anwei
sungen um  setzt und zum Piloten 
übertragen werden, der sie dann 
bestätigen muss. Diesen DatenLink
Vorgang nennt man Controller Pilot 
Data Link Communication, kurz 
CPDLC. Er entlastet entscheidend 
die Sprechfunkfrequenzen.

Das DLR „Moving Map Display“ im Cockpit

Die Sendestation, 
von der die Informa-
tionen über die Ver-
kehrslage am Boden 
an das Cockpit über-
mittelt werden, am 
Beispiel des Flugha-
fens Prag Ruzyne
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Und dies sagt ein Lotse:

„ASMGCS ist für die Flugsicherung ein 

großer Fortschritt für die Verkehrs

übersicht am Boden und es hilft dem  

Lotsen, unter allen Sichtbedingungen 

einen guten Überblick zu behalten. Es 

hat sich gezeigt, dass die heute meist 

üblichen Papier flug  streifen unbedingt 

durch elektronische Flugstreifen er  setzt 

werden müssen, um die gute Funktionali

tät des voll aus gebauten ASMGCS nutzen 

zu können.“

Alexander Duda, Lotse bei Air Navigation 
Services of the Czech Republic (ANS-CR)

Der A-SMGCS Arbeitsplatz im DLR-Tower-Simulator

Für die Durchführung der Data Link
Kommunikation benötigen Lotse und 
Pilot spezielle Eingabemöglichkeiten. 
Der Lotse nutzt dafür seine neuen 
Elektronischen Flugstreifen (EFS), die 
mit den notwendigen Übertragungs
funktionen ausgestattet sind und die 
bisherigen Papierstreifen ersetzen. Der 
Pilot hingegen erhält als Ersatz für die 
herkömmliche Sprechfunkkommuni
kation das sogenannte Cockpit  
Display for Traffic Information (CDTI). 

Das CockpitVerkehrslageDisplay  
bildet sozusagen das „Sahnehäub
chen“. Es bietet dem Piloten die Ge 
samtübersicht über den Rollverkehr 
und dient als Basis für zusätzliche 
Warnsysteme im Cockpit.

Tests an drei Flughäfen

Diese theoretische Definition von 
tech  nischen Systemen und Funktionen 
bedarf einer klaren Spezifikation für 
die operationelle Anwendung. Des
halb treibt das Deutsche Zentrum für 
Luft und Raumfahrt in EURahmen
programmen zusammen mit anderen 
Partnern die Technik und die Nut
zung eines ASMGCS systematisch 
voran. Das Leitsystem wurde an den 
Flughäfen Prag und Hamburg zur 
Ab  wicklung des Rollverkehrs bereits 
operationell eingesetzt. Die hierbei 
gewonnenen Ergebnisse wurden 
kon sequent im 6. Rahmen programm 
der EU im „Integrated Project“ EMMA 
und EMMA2 (European Airport Move
ment Management by ASMGCS, 
Part 2) umgesetzt.

Unter der Federführung des DLR hat 
ein Team von 22 europäischen Part
nern aus zehn Ländern ein komplettes 
ASMGCS in fünf TowerSimulatoren, 
drei CockpitSimulatoren, an drei 
Flug  häfen (Prag Ruzyne, Toulouse 
Blagnac, Mailand Malpensa), in zwei 
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wurden 33 Versuchsdurchläufe von 
bis zu 70 Minuten Dauer mit sieben 
Lotsen und elf Piloten durchgeführt. 
Da  bei wurden insgesamt circa 1.400 
Luft    fahrzeuge bewegt. Bezüglich der 
DatenLinkKommunikationstests zwi 
schen Bord und Boden über CPDLC 
war dies sogar die erste Simulations
kampagne weltweit, bei der in einem 
wirklichkeitsnahen Verkehrsszenario 
Linienpiloten und Towerlotsen in 
einem Cockpit bzw. TowerSimulator 
RollFreigaben über ein DatenLink
Medium verhandelten.

Das System EMMA2 erlaubt es dem 
Lotsen, wetterunabhängig, d. h. ohne 
Außensicht, den Rollverkehr am Bild
schirm zu kontrollieren. Es hat damit 
einen Meilenstein bei der Implemen
tierung eines ASMGCS an Flughäfen 

Testflugzeugen und mehreren Fahr
zeugen installiert und getestet. Das 
DLRForschungsflugzeug ATTAS 
(Advanced Technology Testing Air
craft System) operierte an allen drei 
Testflughäfen und bewies damit, dass 
EMMA2 trotz unterschiedlicher indus
trieller Bodensysteme eine Harmoni
sierung und Standardisierung ge 
währ  leistete.

Um sicherheitsrelevante Tests sowie 
Grenzbelastungen für Lotsen und 
Piloten durchzuführen, wurde im 
DLR eine komplette Simulation des 
Prager Flughafens aufgebaut. Die 
DLRWissenschaftler vernetzten den 
TowerSimulator mit dem Cockpit
Simulator und mehrere sogenannte 
Pseudopiloten steuerten zusätzlich 
virtuelle Flugzeuge. In acht Tagen 
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Der Flughafen Mailand Malpensa

ge  setzt. EMMA2 hat systematisch 
den Bogen vom Konzept über die 
Implementierung bis zum Nachweis 
der Nutzbarkeit durch ein ausgereif
tes operationelles Konzept aufge
zeigt. Die Ergebnisse aus EMMA2 
fließen in das Projekt SESAR (Single 
European Sky ATM Research) ein. 
Sie bringen die europaweite Einfüh
rung des ASMGCS in Bezug auf 
Sicherheit, Effizienz, Umweltentlas
tung und reduzierte Verspätungen 
entscheidend voran. 

Autor:
Michael Röder ist wissenschaftlicher  

Mitarbeiter am Institut für Flugführung 

und verantwortlich für die Projektleitung 

von EMMA und EMMA2.

 

www.dlr.de/emma2
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DLR erforscht das Werden  
und Vergehen der Luftwalzen  
hinter Flugzeugen

Von Prof. Dr.-Ing. Klaus-Uwe Hahn
und Carsten Schwarz

Messflug in 

die Wirbel
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Stau auf der Startbahn. Flugzeuge in der Warteschleife über dem Flughafen. – Der Luftverkehr 

nimmt zu. Kürzere Abstände von Starts und Landungen könnten die Kapazität der Flughäfen erhö-

hen, Warteschleifen vermeiden und so den Treibstoffverbrauch und damit den Kohlendioxidausstoß 

verringern. Doch Sicherheit geht vor. Keine Erlaubnis zu Start oder Landung, solange die Luftwirbel 

der Vorgängermaschine ein potenzielles Risiko darstellen. Doch was passiert eigentlich in einem sol-

chen Luftwirbel im „Schlepptau“ eines Flugzeugs? Und wichtiger noch: Wie kann man deren Einfluss  

auf den Flug der nachfolgenden Maschine mindern? – Im DLR-Projekt Wetter & Fliegen erforschen 

Wissenschaftler die sogenannten Wirbelschleppen, das Phänomen mit zwei Gesichtern.

Randwirbel am ATTAS
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Flugzeuge bekommen bei Start und 
Landung Kurs, Höhe und Geschwin-
digkeit zugewiesen. Damit sollen 
gefährliche Begegnungen vermieden 
werden. Diese Staffelungen verhin-
dern auch unbeabsichtigte Einflüge 
in Wirbelschleppen. Trotz vorge-
schriebener Staffelungsabstände 
kommt es gelegentlich zu ungewoll-
ten Wirbelschleppeneinflügen. 
obwohl diese nur extrem selten zu 
Flugzeugunfällen beitragen (letztma-
lig mutmaßlich im November 2008 
in Mexiko-Stadt), so muss doch mit 
einer heftigen Flugzeugreaktion und 
sogar mit Störungen im Flugbetrieb 
gerechnet werden. Die internationale 
Pilotenvereinigung IFALPA (Internati-
onal Federation of Air Line Pilots) for-
dert daher, dass auf gar keinen Fall 
in Wirbelschleppen eingeflogen wer-
den darf. 

Sanfte Ausweichmanöver
Das DLR arbeitet daher im Projekt 
Wetter & Fliegen u. a. an Verfahren, 
um Wirbelschleppeneinflüge zu ver-
meiden und gefährlichen Situationen 
zu entgehen. Aus Sicht der Piloten 
sind dafür auch rechtzeitige, sanfte 
Ausweichmanöver gefragt, um das 
Wohl der Passagiere nicht zu beein-
trächtigen. Dazu müssen Piloten die 
Umgebung immer im Auge behalten, 

denn andere Flugzeuge können in 
der Nähe sein, Berge oder Gewitter-
wolken die optionen zum Manövrie-
ren einschränken. Die Auswahl eines 
Manövers, das die Gefahr vermeidet, 
ohne eine neue zu erzeugen, ist also 
von zentraler Bedeutung. 

Im DLR-Projekt arbeiten mehrere  
Institute zusammen, um atmosphäri-
sche Einflüsse in ihren Auswirkungen 
auf Flugzeug und Luftverkehr zu ver-
ringern. Will man verstehen, was in 
einer Wirbelschleppe passiert, so 
muss die Stärke der Wirbel vermes-
sen und ihr „Alterungsprozess“ ana-
lysiert werden. Um möglichst wirk-
lichkeitsgetreue Daten zu erhalten, 
wurde mit einem Flugzeug mit ge -
eigneter Messausrüstung gezielt in 
Wirbelschleppen eingeflogen. 

Die Kenngrößen einer Wirbel-
schleppe aus solchen In-situ-Flug-
messungen zu bestimmen, ist am 
Institut für Flugsystemtechnik 
inzwischen ein etabliertes und viel-
fach genutztes Verfahren. Die Wir-
belschleppe wird dabei mit einem 
mathematischen Modell beschrie-
ben, dessen Parameter können mit 
Hilfe von Systemidentifizierungs-
verfahren aus den Flugmessdaten 
bestimmt werden. 

Das Verfahren zur Beschreibung der 
Wirbelschleppen wurde unter ande-
rem im Rahmen des Eurofighter- 
Testprogramms zur Auswertung von 
Wirbelschleppeneinflügen eingesetzt. 
Ferner wurden damit die Wirbelstär-
ken des neuen Airbus A380 be stimmt 
und der Einfluss seiner Wirbelschleppe 
auf nachfolgend einfliegende Flug-
zeuge untersucht. Hierzu sind im 
Auftrag von Airbus umfangreiche 
Flugversuchsdaten von A380, A340, 
B747, A320 und A318 aus gewertet 
worden.

Rechenmodelle für den 
Wirbelzerfall
Eine Wirbelschleppe besteht verein-
facht gesagt aus zwei nebeneinander 
liegenden, geradlinigen „Wirbel-
schläuchen“. Schaut man jedoch 
genauer hin, so stellt man fest, dass 
sich diese „Wirbelschläuche“ wäh-
rend ihres Zerfalls auf charakteristi-
sche Weise deformieren. Dieses Phä-
nomen kann man bei bestimmten 
Wetterlagen sogar mit bloßem Auge 
am Himmel erkennen, wenn die 
Kondensstreifen eines Flugzeugs 
durch die Randwirbel der Tragflä-
chen verformt werden. Mit geeigne-
ten mathematischen Modellen lassen 
sich solche Wirbelverläufe beschrei-
ben. 

Durch Kondensstreifen sichtbar geworde-
nen Wirbelschleppe (Foto: R. Hahn)
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Das Grundprinzip, das es den heuti-
gen bis zu mehreren hundert Tonnen 
schweren Flugzeugen ermöglicht, die 
Erdanziehungskraft zu überwinden, 
ist seit Anbeginn der Fliegerei unver-
ändert: Benötigt wird eine Kraft, die 
das Gewicht des Fluggeräts trägt. 
Die Erzeugung einer solchen Luft-
kraft ist mit Hilfe technischer Mittel 
möglich. Bewegt man eine gewölbte 
(Trag-)Fläche durch die Luft, so müs-
sen die Luftteilchen bei der Umströ-
mung dieses Profils auf der oberseite 
einen weiteren Weg zurücklegen 
und sich schneller bewegen als auf 
der Unterseite. Dadurch wird die Luft 
auf der oberseite „ausgedünnt“; 
damit verbunden ist eine Druckre-
duktion in der oberseitenströmung. 
Auf der Unterseite ge  schieht genau 
das Gegenteil. Die so entstandene 
Druckdifferenz wirkt auf die Fläche 
des Tragflügels und erzeugt die Auf-
triebskraft. 

Die gleiche Druckdifferenz bewirkt 
allerdings auch noch einen anderen 
Effekt. Im Bestreben, einen Druck-
ausgleich zwischen beiden Seiten 
herzustellen, bewegt sich die Luft 
auf der Unterseite zum Tragflächen-
ende und auf der oberseite in 
entgegenge  setzter Richtung. Durch 
die zwei sich gegensinnig bewegen-
den Luftschichten entsteht eine 

Scherschicht, die sich an jedem Flä-
chenende zu einer rotierenden Luft-
walze aufwickelt. Es entsteht so ein 
gegensinnig rotierendes Wirbelpaar, 
die sogenannte Wirbelschleppe. Sie 
ist meist nicht sichtbar und kann sich 
bis weit hinter das Flugzeug ausdeh-
nen, bevor sie durch Zerfallsprozesse 
verschwindet.

Die Erzeugung des Auftriebs ist also 
unabdingbar mit der Erzeugung 
einer Wirbelschleppe verbunden. Das 
be  deutet: keine Wirbelschleppe, kein 
Auftrieb, kein Fliegen. Gerät aller-

Wirbelschleppen – 
ein Phänomen mit zwei Gesichtern

dings ein nachfolgendes Flugzeug in 
eine solche Wirbelschleppe hinein, so 
kann es beispielsweise zu einer sehr 
heftigen Rollreaktion (Drehung des 
Flugzeugs um die Längsachse) kom-
men. Um diese unerwünschte Wir-
kung von Wirbelschleppen zu ver-
meiden, wird der Abstand zwischen 
zwei aufeinanderfolgenden Flugzeu-
gen so groß gewählt, dass entweder 
der Zerfallsprozess schon so weit 
fortgeschritten ist oder die Wirbel 
durch den Wind so weit verdriftet 
wurden, dass eine Gefährdung aus-
geschlossen ist.
 

Scherschichtströmung  
an einer Tragfläche

Druckverhältnisse 
an einer Tragfläche

Lateralströmung 
an einer Tragfläche

Auftriebskraft

Unterdruck

Überdruck

V
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muss die Reichweite dieser Sensoren 
im Bereich mehrerer Kilometer liegen. 

Will man die Auswirkungen von Wir-
belschleppen oder anderen atmo-
sphärischen Störungen mit Hilfe 
einer geeigneten automatisierten 
Steuerung minimieren, so genügt 
eine Vorausschaudistanz von circa  
50 bis 100 Metern. Der Flugsteue-
rungsrechner berechnet aufgrund 
der vorliegenden Strömungsfeldin-
formationen die benötigten Steuer-
kommandos. So kann die Störung 
ausgeglichen werden. Das erleichtert 
dem Piloten die Aufgabe, sein Flug-
zeug sicher und ruhig zu führen. 

Vorausschauende  
Sensoren
Im DLR-Projekt Wetter & Fliegen wird 
daher das eingangs beschriebene 
Ver  fahren zur Wirbelbestimmung aus 
In-situ-Flugmessungen daraufhin 
untersucht, inwieweit die Messinfor-
mation von vorausschauenden Sen-
soren (z. B. LIDAR) verwendet wer-
den kann. Solche Sensoren liefern 
leider keine vollständige Information 
über das Strömungsfeld vor dem 
Flugzeug, sondern lediglich die  
Strömungsgeschwindigkeit in Mess-
strahl  richtung. Um aus dieser Mess-

information das vollständige Strö-
mungsvektorfeld vor dem Flugzeug 
zu erhalten, werden Verfahren zur 
Wirbelbestimmung basierend auf 
einem Schätzalgorithmus innerhalb 
einer online-Identifizierung entwi-
ckelt. Damit können neben dem 
Strömungsfeld auch die Stärke des 
Wirbels und dessen Position relativ 
zum Flugzeug bestimmt werden. 

Die Arbeiten im DLR-Projekt Wetter 
& Fliegen werden dazu beitragen, 
flugzeuggestützte Überwachungs-, 
Informations- und automatische 
Steuerungssysteme zu entwickeln, 
mit denen sich die Auswirkungen 
atmosphärischer Einflüsse mindern 
lassen. 

Autoren: 

Prof. Dr.-Ing. Klaus-Uwe Hahn am DLR-

Institut für Flugsystemtechnik ist einer der 

beiden Abteilungsleiter Flugdynamik und 

Simulation.

Dipl.-Ing. Carsten Schwarz ist am DLR-

Institut für Flugsystemtechnik verant-

wortlicher Projektleiter für das Hauptar-

beitspaket Flugverhalten im DLR-Projekt 

Wetter & Fliegen.

www.DLR.de/wirbelschleppen

www.pa.op.dlr.de/wirbelschleppe

Diese Realitätsnähe ist von besonde-
rer Bedeutung, wenn Piloten die Ein-
flugszenarien im Simulator oder bei 
Simulationen im realen Flugexperi-
ment („In-Flight Simulation“) beur-
teilen sollen. Diese Art der Forschung 
im Flugzeug und im Simulator ist für 
die Untersuchung von Wirbelschlep-
pen unerlässlich, da sich erst hier 
wirklich zeigt, wie Pilot und/oder 
Technik auf den Einflug in eine Wir-
belschleppe reagieren. Die Flugversu-
che mit dem DLR-Forschungsflug-
zeug ATTAS spielen hierbei eine 
besondere Rolle: Weltweit erstmalig 
konnte der Aspekt der Wirbelkrüm-
mung im realen Flugversuch gezielt 
untersucht werden. 

Für die Detektion von Wirbelschlep-
pen oder auch anderen atmosphäri-
schen Störungen werden Sensoren 
benötigt, welche die Luft vor dem 
Flugzeug beobachten. Das können 
beispielsweise LIDAR (Light Detection 
And Ranging)-Sensoren sein. Diese 
senden einen Laserstrahl aus, mit 
dem die Luftgeschwindigkeiten auf-
grund der Rückstrahlung des Laser-
strahls an den Luftteilchen gemessen 
werden kann. Damit genügend Zeit 
zur Ausführung eines „sanften“ Aus-
weichmanövers zur Verfügung steht, 

Die Wirbelschleppenmessungen vom A380 und A340-600 wurden von Wissenschaftlern 
des DLR-Instituts für Flugsystemtechnik in-situ ausgewertet.
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Die Grafik zeigt ein Geschwindigkeitsfeld, 
gemessen vor dem Flugzeug: Die Luftge-
schwindigkeiten sind farblich kodiert: In 
den blauen Bereichen bewegt sich die Luft 
auf das Flugzeug zu, in den roten Berei-
chen vom Flugzeug weg.

Flugzeug mit Wirbelschleppe

Deformation von  
Wirbelschleppen  
während ihres Zerfalls
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Aktive Rotorblätter reduzieren Lärm und Vibrationen

Hubschrauber  
mit Muskeln

30 | DLR NACHRICHTEN 123

Test des aktiven Rotorblatts 
unter Zentrifugalbelastung 
(Mehrfachbelichtung)

Von Peter Wierach
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Aktive Rotorblätter reduzieren Lärm und Vibrationen

Hubschrauber  
mit Muskeln

Eine wesentliche Quelle für Lärm und 
Vibrationen am Hubschrauber sind 
die komplexen aerodynamischen Zu 
stände, die sich am Hauptrotor ein
stellen. Im Vorwärtsflug überlagern 
sich die Fluggeschwindigkeit und die 
Drehbewegung des Rotors, wodurch 
das vorlaufende Rotorblatt schneller 
angeströmt wird als das rücklaufende. 
Auf der vorlaufenden Seite können 
Geschwindigkeiten oberhalb der 
Schallgeschwindigkeit erreicht wer
den, während es auf dem langsamer 
angeströmten rücklaufenden Blatt zu 
Strömungsablösungen kommen kann. 
Insbesondere im schnellen Vorwärts
flug führen diese hochdynamischen 
Effekte zu den genannten ungelieb
ten Begleiterscheinungen des Hub
schrauberflugs. 

Bewegt sich der Hubschrauber mit ge 
ringer Geschwindigkeit oder befindet 
er sich im Sinkflug, verursacht vor 
allem die Wechselwirkung zwischen 
Luftwirbeln und Rotorblättern Lärm 
und Vibrationen (englisch: Blade 
Vortex Interaction, kurz: BVI). Wie 
beim Flügel eines Flugzeugs lösen 
sich auch bei einem Hubschrauber

rotorblatt Luftwirbel von der Blattspit
ze ab. Doch während sich ein Flug
zeug von diesen Wirbeln entfernt, 
treffen beim Hubschrauber die Ro  tor 
blätter immer wieder auf diese Wir
bel. Die Rotorblätter eines Hub schrau 
bers bewegen sich daher durch ein 
sehr ungleichmäßiges Strömungs  feld, 
wodurch sich die Geschwindigkeit 
und der Winkel, mit dem die Blätter 
während eines Umlaufs angeströmt 
werden, ständig verändern. 

Geringere Vibration –  
weniger Lärm

Der so entstehende Lärm ist sehr laut 
und von impulshafter Natur, er wird 
daher als außerordentlich störend 
empfunden. Da der Lärm vor allem 
während des Lande anflugs eines 
Hubschraubers und damit häufig in 
der Nähe bewohnter Gebiete (z. B. 
Kranken häuser oder Heliports) ent
steht, ist seine Wirkung auf die 
Umwelt besonders 
gravierend.

Wissenschaftler des DLR arbeiten 
intensiv an Technologien, um  
diesen Lärm an seiner Quelle zu 
bekämpfen. Die Idee ist, Rotorblät  
ter zu entwickeln, die aktiv in die 
Ausbildung des Wirbelfelds ein
greifen können, um die Interaktion 
zwischen Blättern und Wirbeln 
deutlich abzuschwächen bzw. zu 
vermeiden. Um dies zu erreichen, 
ist es erforderlich, den Anstellwinkel 
jedes Rotorblatts während eines 
Rotorumlaufs innerhalb von Sekun
denbruchteilen um wenige Grad zu 

100 Jahre nach dem ersten Abheben eines Drehflüglers ist die Faszination ungebrochen: Die 
Fähigkeit, senkrecht in die Luft zu steigen und auch wieder so zu landen, sichert jedem 

Hubschraubereinsatz ungeteilte Aufmerksamkeit. In vielen Einsatzfällen, wie der Luftrettung und dem 
Lastentransport an unzugängliche Orte, existiert derzeit keine Alternative zum Hubschrauber. Allerdings 
sind Vibrationen und Lärm beim Betrieb dieser Fluggeräte allgegenwärtig. Die Vibrationen bekommen 
die Passagiere und die Piloten deutlich zu spüren und sie wirken sich negativ auf die Lebensdauer des 
Hubschraubers aus. Lärm hingegen ist auch in der Umgebung, in der sich der Hubschrauber bewegt, 
ein Ärgernis. In unserer hochindustrialisierten Gesellschaft ist Lärm ein größer werdendes Problem, 
seine Verminderung daher ebenso wie die Reduzierung von Vibrationen ein aktuelles und wichtiges 
Ziel in der Hubschrauberforschung des DLR.

Grafik eines Hubschrauber-
rotorblatts mit integrierten 
piezokeramischen Fasern
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Um dieses Potenzial ausschöpfen zu 
können, wurden weltweit verschiede
ne Konzepte für einen aktiven Ro  tor 
entwickelt und teilweise bereits er 
probt. Im Wesentlichen wurden dabei 
hydraulische oder elektromechanische 
Stellglieder (Aktuatoren) verwendet, 
die durch zusätzliche Steuereingaben 
die Stellung der Blatt  wurzel ändern 
oder über kleine Klappen an der Hin
terkante der Rotorblätter für die erfor
derliche Änderung der Anstellwinkel 
sorgen. Gemeinsam ist diesen Lösun
gen, dass die mechanischen Kompo
nenten zusätzliches Gewicht bedeuten, 

dass sie sehr komplex sind und durch 
die im Rotor vorhandenen Zentrifugal
kräfte selbst hohen mecha  nischen 
Belastungen ausgesetzt werden. Prin
zipiell ist die Funktion erfolg reich  
nachgewiesen worden, eine alltags
taugliche Umsetzung dieses Konzepts 
steht allerdings aufgrund der beschrie
benen Nachteile noch aus. 

Neue Materialien für  
aktive Rotorblätter

Um diese Nachteile zu vermeiden, be 
schäftigen sich Wissenschaftler des 

1  Piezokeramische Fasern mit einem Durchmesser von 200 Mikro metern, die sich unter Einfluss eines elektrischen Felds 
ausdehnen.  2  Da viele piezokeramische Einzelfasern nicht zu handhaben sind, werden sie vor ihrer Verarbeitung zu größeren 
Aktuatoren, zu so genannten Piezokomposits zusammengefasst. Piezokomposites beinhalten auch die Elektroden zur Aufbringung des 
elektrischen Felds und die elektrischen Anschlüsse.  3  Nahaufnahme eines Piezokomposits mit Fasern und Elektrodenstrukturen

1

variieren. Dadurch wird die Rich
tung der abgehenden Blattwirbel 
so verändert, dass das nachfolgende 
Rotorblatt durch wesentlich ruhigere 
Luft streicht. Ein derartiger aktiver 
Rotor birgt das Potenzial, den 
Lärmpegel um bis zu sechs Dezibel 
(dB) zu reduzieren, was einer Hal
bierung des am Boden wahrgenom
menen Lärms entspricht. Darüber 
hinaus können mit einer solchen 
Technologie Vibrationen um bis zu 
90 Prozent verringert und drei Pro
zent der Antriebsleistung einge
spart werden.

Numerische Simulation  
eines Hubschrauberwirbelfelds

2 3
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DLR mit einer neuen Technologie, bei 
der – ähnlich wie bei einem Muskel – 
ak tive Fasern zum Einsatz kommen. 
Moderne Rotorblätter werden heute 
überwiegend aus Faserverbundkunst
stoffen hergestellt. Dieser besonders 
leichte Werkstoff besteht aus einer 
Kombination von Kunstharzen mit 
Fa  sern aus Glas oder Kohlenstoff. 
Da  bei werden die mit dem Harz ge 
tränkten Fasern in mehreren Schich
ten übereinander in einer Form ab 
gelegt und anschließend bei hoher 
Temperatur und Druck ausgehärtet. 
Diese Bauweise ermöglicht es, neben 
Glas oder Kohlenstofffasern auch 
piezokeramische Fasern in den Ver
bundwerkstoff zu integrieren. 

Piezokeramiken besitzen die beson
dere Eigenschaft, sich unter Einfluss 
eines elektrischen Felds auszudeh
nen oder zusammenzuziehen. Einge
bettet in die Haut des Rotorblatts 
sind die piezokeramischen Fasern in 
der Lage, das gesamte Rotorblatt zu 
verformen. Werden die Fasern in 
einem Winkel von +/ 45 Grad ein
gebracht, so hat das zur Folge, dass 
sie sich verformen und zu einer Ver
windung des Rotorblatts führen, was 
sich wiederum in einer zunehmenden 
Änderung des Anstellwinkels von der 
Blattwurzel bis zur Blattspitze nieder
schlägt. 

Im Vergleich zu Konzepten mit kon
ventionellen Aktuatoren sind die pie
zokeramischen Fasern gleichmäßig 
über das Rotorblatt verteilt. Das min 
dert die Belastung für die Rotorblatt
struktur. Da keine mechanischen 
Kom  ponenten zum Einsatz kommen, 
existieren bei dieser Lösung weder 

Reibung noch Verschleiß. Das macht 
das Rotorblatt sehr zuverlässig und 
wartungsfreundlich. Darüber hinaus 
bleibt die Oberfläche des Rotorblatts 
aerodynamisch sauber, während bei
spielsweise ein Klappenrotor an den 
Rändern der ausgeschlagenen Klappe 
zusätzliche Wirbel erzeugt, die den 
Widerstand erhöhen und wiederum 
zu neuem Lärm führen.

Ein Meilenstein zur Realisierung eines 
aktiven Verwindungsrotors wurde von 
den Wissenschaftlern der DLRInstitu
te für Faserbundleichtbau und Adap
tronik sowie für Flugsystemtechnik 
mit dem erfolgreichen Abschluss des 
DLRProjekts ATB II erreicht (ATB = 
Active Twist Blade, deutsch: Aktives 
Verwindungsblatt). Ziele des Projekts 
waren die Entwicklung, der Bau und 
der Test eines aktiven Rotorblatts im 
Maßstab 1 : 2,5 als Voraussetzung 
für zukünftige Untersuchungen im 
Windkanal.

Belastungsprobe für  
das neue Rotorblatt

Das Modellrotorblatt mit einer Spann 
weite von zwei Metern erfährt dabei 
enorme Belastungen, die aus den 
Fliehkräften resultieren. Zur korrekten 
Abbildung aerodynamischer Effekte 
im Windkanalversuch muss das Mo 
dellrotorblatt mit deutlich höheren 
Drehzahlen betrieben werden als ein 
entsprechendes Rotorblatt im Origi
nalmaßstab. In diesem Fall erfolgte 
der Test des Rotorblatts bei einer 
Drehzahl von 1.043 Umdrehungen 
pro Minute (U/min). Auf die Blatt
wurzel wirken dabei Zentrifugalkräfte 
von mehr als drei Tonnen, die auch 

von der piezokeramischen Aktuatorik 
überwunden werden müssen. Im Ver 
such wurde nachgewiesen, dass das 
Rotorblatt bei diesen hohen Belas
tungen eine aktive Verwindung von 
vier Grad er  reicht.

Damit kann die angestrebte Redukti
on von Lärm, Vibrationen und benö
tigter Leistung realisiert werden. Mit 
diesem Ergebnis sind die Vorausset
zungen für zukünftige Windkanalun
tersuchungen mit einem aktiven Ver
windungsrotor geschaffen worden. 
Die Windkanal untersuchungen wer
den zum besseren physikalischen 
Ver    ständnis der Wirkungsweise einer 
aktiven Blattsteuerung führen. Damit 
sind die Grundlagen für eine gezielte 
und effiziente Nutzung dieser Tech
no logie geschaffen. Die gewonnenen 
Er  kennt  nisse sind eine wesentliche 
Voraussetzung für eine weitergehen
de, ins  besondere auch kommerzielle 
Realisierung eines Hubschrauberro
tors mit aktiver Verwindungstechno
logie. In Kooperation mit industriellen 
Partnern werden daher in weiterfüh
renden Projekten Forschungsarbei
ten durchgeführt, um die Techno 
logie des aktiven Verwindungsrotors 
auf Hubschrauber im Maßstab 1 : 1 
zu übertragen.

Autor: 
Peter Wierach ist im DLRInstitut für 

Faserverbundleichtbau und Adap tronik 

Leiter der Abteilung Multifunktionswerk

stoffe und leitete das DLRProjekt Active 

Twist Blade II (Aktives Rotorblatt), kurz 

ATB II. 

www.dlr.de/fa

4  Als Vorbereitung 
für zukünftige Wind-
kanalversuche wurde 
das aktive Rotorblatt 
im Rotorversuchsstand 
des DLR-Instituts für 
Flugsystemtechnik 
erfolgreich erprobt.

4



Hülle
In sicherer, leichter

Die Fahrgastzelle der Zukunft:  
Strukturen in Spant- und Space-Frame-Bauweise
Von Roland Schöll, Martin Holzapfel und Philipp Steinle

Umweltfreundlich, sicher, komfortabel und finanzierbar soll es 
sein, das Auto der Zukunft. Auf dem Weg zum emissionsarmen 

Fahrzeug für die individuelle Mobilität führt das Stuttgarter DLR
Institut für Fahrzeugkonzepte von den alternativen Antrieben bis 
hin zum Fahrzeugleichtbau gleich mehrere Ansätze zusammen – 
denn neuartige Antriebe ermöglichen und erfordern auch neuarti
ge Fahrzeugkonzepte. Mit der Spant und SpaceFrameBauweise 
wird den speziellen Anforderungen alternativer Antriebe Rechnung 
getragen. Sie punktet mit deutlich höherer Sicherheit und mit der 
Einsparung von Fahrzeuggewicht. 
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Wer das Auto der Zukunft mitgestal
ten will, muss sich hohen Ansprüchen 
stellen: Schließlich soll es nicht nur 
sicherer, komfortabler und leistungs
stärker sein; ökologische und öko
nomische Gesichtspunkte werden 
immer wichtiger. Alternative Energie
träger und geringeres Fahrzeugge
wicht sind die Wege, auf denen 
umweltbe lastende Kohlendioxid
Emissionen reduziert werden können. 
Die Idee des „NiedrigEmissions
Fahrzeugs“ beschäftigt auch die 
Stuttgarter Gruppe „Spant und 
SpaceFrameBauweise“ im For
schungsfeld Leichtbau und Hybrid
bauweisen des DLRInstituts für Fahr
zeugkonzepte. Im Projekt „Neuartige 
Fahrzeugstrukturen“ (NFS) nehmen 
die Wissenschaftler ein ganz beson
deres Bauteil unter die Lupe: den 
sogenannten Spant. Sie wollen  
das Potenzial des Leichtbau für die  
Ka  ros serie nutzen, die etwa ein Vier 
tel des Fahrzeuggewichts ausmacht. 

Die neue Bauweise spart Gewicht 
und damit Kraftstoff. Sie hat aber 
noch einen Vorteil: Zukünftige An 
triebstechnologien werden elektrisch 
unterstützt oder vollelektrisch sein, 
das heißt mehr und mehr nichtfos
sile Energieträger verwenden. Alter

native Antriebskonzepte wie der 
Brenn stoffzellen und Wasserstoff
antrieb haben jedoch spezielle 
Anforderungen hinsichtlich des  
Bauraums: Die Speicher und An 
triebsmodule müssen ge schützt und 
crashsicher unter gebracht werden. 
Und nicht zuletzt ist auch der Trend 
zum individuellen Fahrzeug eine 
Herausforderung für die Entwickler 
zukünftiger Fahrzeugkonzepte. 
Denn Ableitungen von Bau reihen, 
die auf individuelle An  sprüche zuge
schnitten sind, sogenannte „Derivate“, 
werden zunehmend gefragt. Das 
heißt, die Stückzahlen pro Modell
variante werden zurückgehen. Die 
DLRForscher be  fassen sich deshalb 
auch mit der Modularisierungsfähig
keit und der Möglichkeit der Deri
vatbildung. 

Roland Schöll ist stolz auf den neuen Spant.

Bereits in der frühen Konzeptphase 
der Spant und SpaceFrameBauwei
se haben die Stuttgarter Ingenieure 
alternative Antriebseinheiten im Bo 
denbereich eingeplant. Sie gingen 
dabei von den Anforderungen eines 
Mittelklassefahrzeugs aus und entwi
ckelten Antriebskonzepte wie das 
des Freikolbenlineargenerators. Da 
mit kann der Bauraum gewichtsop
timiert genutzt werden. Und die 
Fahrzeugstruktur lässt sich leichter 
mo   du  lar aufbauen. Die Spant und 
SpaceFrameBauweise kann hier den 
Vorteil ausspielen, dass alternative 
Energiespeicher wie Erdgas oder 
Wasserstoff in einem besonders 
crashgeschützten Bereich angeordnet 

Profile

Gastank

Lineargenerator

Hochleistungs-Spant (CFK)

Ein schützender Rumpf

Die Spant- und Space-Frame-Bauweise

Der im Flugzeugbau gängige Begriff „Spant“ bezeichnet ein rippenähnliches, 
tra  gendes Bauteil, das den Rumpf verstärkt. Das am DLR-Institut für Fahrzeug-
konzepte entwickelte Spant-Konzept für das Automobil soll alternative 
An triebskomponenten vor einer Beschädigung beispielsweise im Sei-
tencrashfall schützen. Eingebaut ist der Spant, das Herzstück der 
Bauweise, in ein räumliches „Fachwerk“, die Space-Frame-Struk-
tur. Der Vorteil: Die Fahrzeugstrukturen in Spant- und Space-
Frame-Bauweise sind besonders leicht und modu- 
larisierbar, die ringförmige Spantstruktur ist extrem 
stabil und damit auch geeignet für die hohen Sicher-
heitsanforderungen der alternativen Antriebskon-
zepte und nicht zuletzt der Fahrzeuginsassen.



werden können. Die Antriebskompo
nenten sollen im Crashfall nicht auf
einander gedrückt werden, damit 
das Fahrzeug keinen weiteren 
Beschleunigungsimpuls erhält. Um 
die Beschleunigung für die Insassen 
gering zu halten, unterteilen die 
DLRForscher die Karosserieboden
struktur in einen inneren und einen 
äußeren Bereich. Dem äußeren Be 
reich kommt dabei eine Schutzfunk
tion für die „inneren Werte“ zu. 

Die nun konzipierte Schutzzone er 
streckt sich von der Seitenwand bis 
zu den für den Leichtbau günstigen, 
durchgehenden Längsträgern. Sie 
nimmt die CrashEnergie unter ande
rem mit optimal angeordneten Crash
Absorbern aus kohlefaserverstärkten 
Kunststoffen (CFK) auf, den soge
nannten „CrashKonen“. Den vorde
ren Abschluss der CrashSchutzzone 
bildet eine Querverstrebung im Be 
reich der ASäule. Der Vorderwagen 
kann durch dieses Konzept ganz  
auf die Anforderungen des Frontal
aufpralls ausgelegt werden was  
eben falls eine Gewichtsersparnis  
für das Ge  samtfahrzeug bedeutet. 

Das „Grundgerüst“ des SpaceFrames 
sind die drei Spanten an der A, B 
und CSäule. Diese Ringstrukturen 
nehmen die variablen Profile für 
Schweller, Längsträger sowie Dach

holm auf und verteilen die auftreten
den Lasten in die unterschiedlichen 
Lastebenen. Die SpantBauweise er 
laubt es, unterschiedliche Profillängen 
zu verwenden und damit die Grund
struktur zu variieren, ohne dass dabei 
das Konstruktionsprinzip verändert 
werden muss. Der Aufbau des Fahr
zeugs hinter dem BSpant kann an 
individuelle Wünsche zur Heckaus
führung angepasst werden.

Die Wissenschaftler haben für ihre 
Arbeiten repräsentativ den BSpant 
ausgewählt, im konventionellen 
Automobil die BSäule. Die Spante 
sind in Faserverbundbauweise ausge
führt. Der Werkstoff CFK ist mit circa 
25 bis 50 Euro je Kilogramm zwar 
deutlich teurer als metallische Werk
stoffe, er besitzt aber gewichtsspezi
fische Vorteile hinsichtlich Steifigkeit, 
Festigkeit und Energieabsorption. Der 
CFKHochleistungswerkstoff kann 
doppelt so viel Energie aufnehmen 
wie der baugleiche metallische Ab 
sorber.

Aufgrund ihrer geschlossenen Ring 
struktur sind die Spante prädestiniert, 
radiale Belastungen zum Beispiel bei 
einem Seitenaufprall aufzunehmen. 
Die Verbindung zwischen den einzel
nen CFKSpanten kann durch geo
metrisch einfache metallische Profile 
geschaffen werden. Mit dieser Kombi 
nation aus teuren Hochleistungsbau
teilen in relevanten Strukturbereichen 
und kostengünstigen Werk   stoffen 
und Fertigungsverfahren kommt man 
zu einer sicheren, leichteren und zu 
gleich kostenvertretbaren Lösung.

Omegaprofil

Crashelemente

Außenschale

Innenschale

Die Struktur hält: Der neuartige DLR-Spant (schwarz) mit Dummy-
türen (weiß) nach einem erfolgreichen Crashtest

Schlüsselkomponente  
Ringspant
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Platzmangel im Fahrgastraum und 
hohe Anforderungen an die Stabilität 
des Fahrzeugs im Crashfall – bei die
sen Anforderungen muss die Spant 
struktur hinsichtlich des Leichtbaus 
optimal ausgelegt sein. Dafür be 
dien  ten sich die DLRIngenieure der 
Finiten Elemente Methode (FEM), 
einer gängigen numerischen Metho
de, mit der die optimale Struktur 
eines Bauteils errechnet werden kann. 
Der rechnerisch optimale Querschnitt 
wurde dabei an einem BSäulenab
schnitt ermittelt. Das Ergebnis zeigte 
sich als fein gefächerte Kreuzrippen
struktur. Der Aufwand, diese Quer
schnittsform in Faserverbundbauweise 
herzustellen und zu fügen, ist jedoch 
unverhältnismäßig hoch. Die Wissen
schaftler konstruierten und verglichen 
deshalb vereinfachte Querschnitts
typen, um ein Optimum zu erreichen. 
Der so abgeleitete Spant besteht im 
Wesentlichen aus den drei Kompo
nenten: Innenschale, Außenschale 
und OmegaProfil. 

Eine letzte Prüfung vor der Fertigung 
des Prototyps muss der rechnerisch 
ermittelte optimale Spant nun noch 
bestehen: Er wurde dazu virtuell in 
eine Fahrzeugumgebung eingebaut 
und mit dem Seitencrashverhalten 
eines Mittelklassefahrzeugs, der 
so genannten Referenzstruktur, ver
glichen. Mittels dynamischer Simu
lations rechnungen passten die Inge  
nieure die Wandstärken des Spantes 
schrittweise so an, dass das Bauteil 
im Crashfall nicht versagt. Das be 
rechnete Modell bauten sie prototy
pisch 1:1 nach. Dann folgte der reale 
Test des Crashverhaltens. Das Ergeb

nis: Der Spant hielt dem Standard
Test EuroNCAP (European New Car 
Assessment Programme) stand: Der 
Verbrauchertest, bei dem eine Struk
tur mit einem vorderwagenähnlichen 
Konstrukt bei 50 Kilometern pro 
Stunde und mit einer Masse von 950 
Kilogramm beaufschlagt wird, bestä
tigte die vorausberechneten Ergeb
nisse. Die erste Hürde auf dem Weg 
zur neuen Fahrgastzelle ist genom
men.

Das nächste Ziel der ProjektGruppe 
„Spant und SpaceFrameBauweise“ 
ist es, eine komplette Fahrgastzelle 
zu konzipieren und konstruieren. 
Diese soll aufgrund der flexiblen  
Bauraumnutzung, der Struktur des 
Spants, der Energieabsorptionskom
ponenten und der ausgewählten 
Werkstoffe zu höherer Sicherheit für 
die Fahrzeug insassen und zu besse
ren Modularisierungsmöglichkeiten 
führen. Drei DLRInstitute bringen 
dazu ihre Kompetenzen ein: die  
beiden Stuttgarter Institute für Fahr
zeugkonzepte und für Bauweisen 
und Konstruktions  forschung sowie 
das Institut für Faserverbund und 
Adaptronik in Braunschweig. Ein 
wesentlicher Schritt wird dabei die 
Integration der Spantstruktur in die 
SpaceFrameUmgebung sein. Die 
Ingenieure streben eine Gewichtsre
duktion von 20 bis 25 Prozent über 
die gesamte Struktur im Vergleich 
zum ReferenzFahrzeug an, im Fall 
des Spantes sogar ein um bis zu  
50 Prozent geringeres Gewicht im 
Vergleich zu herkömmlichen Bauwei
sen. Auch an Modifikationen wird 
gearbeitet, um neben dem Seiten 
und Pfahlaufprall für weitere Crash
fälle zu bestehen. Leichter, sicherer 
und modularisier   bar – mit einer  
solchen neuen Fahrgastzelle kommt 
man der emissionsarmen Mobilität 
einen guten Schritt näher.

Schutz beim Crash?  
Das mechanische  
Wirkprinzip des Spantes:

Den Untersuchungen wurden die beiden 
Crashlastfälle „Seiten- und Pfahlaufprall“ 
zugrunde gelegt. Beim Seitencrash wird 
die Energie über die Seitenwand des 
Spants, unterstützt durch einen gelenk-
ähnlichen, deformierbaren Strukturbe-
reich im Dachholm, in den Fahrzeugun-
terboden geleitet. Die „Crash-Konen“ 
absorbieren die Energie, sodass der Fahr-
gast möglichst unversehrt bleibt.

Eine Frage der Geometrie

Crash: Der Spant hält

Die Autoren:
Dipl.Ing. Roland Schöll ist Teamleiter  

für Konstruktion und Berechnung im  

Forschungsfeld Leichtbau und Hybrid

bauweisen und Leiter des Projekts 

„Spant und SpaceFrameBauweise“ 

beim DLRInstitut für Fahrzeugkonzepte  

in Stuttgart.

Dipl.Ing. Martin Holzapfel ist wissen

schaftlicher Mitarbeiter mit dem For

schungsschwerpunkt „CrashSimulation“ 

am DLRInstitut für Bauweisen und Kon

struktionsforschung in Stuttgart.

Dipl.Ing. Philipp Steinle ist wissenschaft

licher Mitarbeiter im Forschungsfeld 

Leicht  bau und Hybridbauweisen des  

DLRInstituts für Fahrzeugkonzepte in 

Stuttgart.

www.dlr.de/fk

„Gelenk“

FCrash

„Integre Struktur“

„Energieabsorbtion“
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Elektroautos für alle?
DLR analysiert Nutzungspotenzial der Elektromobilität

Von Markus Mehlin

Das Interesse am Thema Elektromobilität ist groß: Gleich vier Ministerien hatten im November letzten 
Jahres zu einer nationalen Strategiekonferenz eingeladen und Wissenschaftler wie Politiker aller 

denkbaren Fachrichtungen waren gekommen, um den nationalen Entwicklungsplan Elektromobilität 
zu diskutieren. Die parallel dazu stattfindende Ausstellung zeigte Fahrzeuge neuerer und älterer Initia
tiven, darunter Bewährtes wie das Kleinfahrzeug CityEl, scheinbar kurzfristig modifizierte Fahrzeuge, 
bei denen statt der Rücksitzbank die Batterien eingebaut wurden, oder das Flaggschiff, welches den 
Vormarsch der Elektroautos anführte, der Tesla Roadster … .
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Einige Monate zuvor hatte im Her
zen des Silicon Valley eine Konferenz 
ausschließlich zu sogenannten Plugin 
HybridFahrzeugen stattgefunden. 
Vertreter der deutschen Automobil
hersteller waren überrascht, dass 
dort nicht nur ein kleiner Kreis von 
Tüftlern und Vordenkern der Elektro
mobilität zusammentraf, sondern ein 
ausgewachsener Kongress für Aufse
hen sorgte, inklusive einer Ausstel
lungshalle, in der unterschiedlichste 
Fahrzeuge, Betreiberkonzepte und 
auch Nachrüstlösungen für die gro
ßen USamerikanischen Sport Utility 
Vehicles, kurz SUV, und Pickups  
präsentiert wurden.

Millionen von Käufern?
Auf derartigen Veranstaltungen wer
den auch Zahlen zum zukünftigen 
Potenzial der Elektrofahrzeuge ge 
nannt, wobei die aktuelle Euphorie 
zu eher optimistischen Abschätzun
gen der Technologieentwicklung zu 
verleiten scheint. Auf der Strategie
konferenz Elektromobilität haben die 
deutschen Ministerien das Ziel aus
gegeben, dass bis zum Jahr 2020 
eine Million am Stromnetz aufladba
re Elektrofahrzeuge und PluginHyb
ridFahrzeuge auf deutschen Straßen 
fahren. Die in einer Kooperation zu 
sammenarbeitenden Firmen RWE 
und Daimler sehen ein Potenzial für 
2,5 Millionen Elektroautos auf deut
schen Straßen bis 2020. Und der  
frühere IntelChef Andy Grove hält 
sogar die Produktion von zehn Milli
onen Elektro oder HybridFahrzeugen 
innerhalb von vier Jahren für möglich. 

Doch sind diese Zahlen realistisch? Ist 
ein solches Potenzial in Deutschland 
auch aus Nutzersicht denkbar, vor
ausgesetzt, die Technik entwickelt 
sich wie erwartet? Werden die Käu
fer die immer noch vorhandenen Ein
schränkungen in der Nutzung von 

Elektroautos akzeptieren? Und – eine 
zentrale Frage – wird die entspre
chende Anzahl an Käufern tatsäch
lich bereit sein, einen Mehrpreis für 
die neue Technik aufzubringen?

Diesen Fragen geht das DLRInstitut 
für Verkehrsforschung nach, teils in 
Zusammenarbeit mit dem DLRInsti
tut für Fahrzeugkonzepte in einem 
Projekt für das Energieversorgungs
unternehmen Energie BadenWürt
temberg (EnBW), aber auch im Rah
men eines Flottenversuchs mit 
Elektrofahrzeugen, gefördert vom 
Bundesumweltministerium. Die  
Forscherinnen und Forscher können 
sich hierbei auf ihre langjährige 
Erfahrung in der Analyse und Aus
wertung großer Mobilitätserhebun
gen stützen. Sie ziehen außerdem 
ihre Verhaltensmodelle zu Rate, die 
bei spielsweise individuelles Mobili
tätsverhalten oder Entscheidungen 
zum Fahrzeugkauf in Abhängigkeit 
von sich verändernden technischen 
und ökonomischen Rahmenbedin
gungen simulieren. 

In der Analyse ist zunächst grund
sätzlich zu unterscheiden, ob es sich 
um reine Elektrofahrzeuge (BEV: Bat
tery Electric Vehicle) oder um Plugin
Hybride (PHEV: Plugin Hybrid Electric 
Vehicle) handelt. In beiden Fällen 
werden die Fahrzeuge über einen 
elektrischen Antrieb bewegt. Der 
Unterschied: Die PluginVariante ver
fügt zusätzlich über ein konventio
nelles Antriebsaggregat. Folglich 
müssen im Alltagsgebrauch für beide 
Varianten effiziente elektrische An 
triebe verfügbar sein. Aus der Sicht 
des Nutzers ergeben sich jedoch we 
sentliche Unterschiede. Hinsichtlich 
der Reichweiten sind durch die Plug
inVarianten praktisch keine Einschrän 
kungen gegenüber den konventio
nellen Antrieben zu erwarten. Die 

reinen Elektrofahrzeuge hingegen 
werden in absehbarer Zeit nur gerin
gere Reichweiten zurücklegen können. 
Gemeinsam ist beiden Konzepten, 
dass eine bestimmte Kilometerleis
tung nach Aufladen der Batterie an 
der Steckdose elektrisch gefahren 
werden kann und dabei lokal keine 
Emissionen entstehen. Das ist zudem 
konkurrenzlos günstig bei denheu
tigen Strompreisen. Doch wo beim 
BEV im Fall einer leeren Batterie defi
nitiv Schluss ist, erzeugt beim PHEV 
der Verbrennungsmotor weiterhin 
Vortriebsenergie, allerdings dann 
unter ähnlichen Rahmenbedingun
gen wie bei konventionellen Autos. 
Ferner können auch die Zuladung 
und die Höchstgeschwindigkeit beim 
PHEV großzügiger dimensioniert 
werden, weil nicht so viel Rücksicht 
auf den Energieverbrauch genom
men werden muss. Folglich sind die 
Kosten und Nutzungseinschränkun
gen beider Konzepte sehr unter
schiedlich. Die Analysen des Instituts 
für Verkehrsforschung tragen dem 
Rechnung und beziehen in die Be 
trachtung des Nutzungspotenzials 
neben kostenseitigen Unterschieden 
der beiden Fahrzeugtypen auch die 
aufgrund reduzierter Reichweiten bei 
den BEV zu erwartenden Nutzungs
einschränkungen ein.  

Attraktiv für Kurzstrecken
Die rein elektrisch betriebenen Pkw 
werden trotz enormer Fortschritte in 
der Batterietechnik in ihrer Reichweite 
beschränkt bleiben. Es wird von rund 
250 Kilometern in den kommenden 
20 bis 30 Jahren ausgegangen. Da 
die durchschnittliche tägliche Fahrt
weite im Alltagsverkehr in Deutsch
land allerdings nur circa 27 Kilometer 
beträgt und etwa 85 Prozent der täg
lichen Fahrleistungen unterhalb von 
70 Kilometern liegen, wie in der Erhe 
bung „Mobilität in Deutschland 2002“ 
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Diese optimistische Einschätzung an 
hand der Kriterien von gefahrenen 
Reichweiten im Alltagsverkehr und 
Verfügbarkeiten von Lademöglichkei
ten greift jedoch zu kurz. Auch in 
Zukunft werden insbesondere  die 
Nutzer der BEV, also der reinen Elek
trofahrzeuge, Einschränkungen in 
den Nutzungsmöglichkeiten gegen
über dem heutigen Standard hinneh
men müssen. Die Universalität der 
heutigen Pkw werden BEV kaum 
erreichen und reine Elektrofahrzeuge 
mit Reichweiten, die den familiären 
Wochenendausflug oder eine Ur 
laubsreise erlauben, bei gleichzeitig 
erhöhten Anforderungen an die Zu 
ladungskapazität, sind derzeit kaum 
absehbar. Wenn es also nicht zu ei 
ner drastischen Änderung des Mobi
litätsverhaltens kommt, wovon der
zeit nicht auszugehen ist, muss der 
Anspruch, gelegentlich auch Fahrten 
über 200 Kilometer zu realisieren, 
bei der Potenzialabschätzung mit
einbezogen werden. Dieser Einfluss 
ist derzeit jedoch im Rahmen der 
Debatte um das Potenzial der 
Elektro mobilität noch mit großen 
Unsicherheiten be  haftet, da empiri
sche Erfahrungswerte fehlen und 
eine Quantifizierung schwerfällt. 

Darüber hinaus müssen weitere Fak
toren berücksichtigt werden. Dies 
sind zum Beispiel die

 Fahrtzwecke, für die der Pkw 
regelmäßig genutzt wird,

  Möglichkeiten der Zwischenaufla
dung tagsüber sowie

  die Bereitschaft, bei Fahrzeugkauf 
Mehrkosten gegenüber einem 
konventionellen Fahrzeug zu 
akzeptieren.

Analysen am Institut für Verkehrsfor
schung haben zum Beispiel ergeben, 
dass fast 50 Prozent aller Fahrzeuge, 

festgestellt wurde, könnte – nur 
allein am Alltagsverhalten gemessen – 
von ei  nem sehr großen Potenzial 
für die elektrischen Pkws ausgegan
gen werden. Unter zusätzlicher 
Berücksichtigung der Verfügbarkeit 
einer Steckdose am Stellplatz der 

Fahrzeuge ändert sich diese positive 
Abschätzung nur wenig. Davon aus
gehend, dass in jeder Hausgarage 
ein Stromanschluss vorhanden ist, 
wäre das Nachladen an der Steck
dose für im mer hin rund 60 Prozent 
der Pkw möglich. 
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die sich gemäß den Kriterien von 
Reichweiten und Stellplatzverfüg
barkeit für einen elektrischen 
Antrieb eignen würden, zusätzlich 
tagsüber, aufgrund von langen Stand
zeiten außer Haus, nachgeladen wer
den könnten. Entwickelt sich also 
auch außer Haus, zum Beispiel am 
Arbeitsplatz, eine Ladeinfrastruktur, 
könnte ein erheblicher Anteil der Flot
te tagsüber nachgeladen werden und 
dann höhere Reichweiten erzielen. 
 
Vorteilhaft als Zweitwagen
Darüber hinaus muss unterschieden 
werden, ob es sich um einen Haus
halt mit einem oder mit mehreren 
Pkw handelt. Ein Elektroauto eignet 
sich besser als Zweitwagen, weil die
ser nicht alle Funktionen von Reich
weiten und Zuladungskapazität 
zwingend erfüllen muss. Außerdem 
ist bei Zweitwagen dann von einer 
hö  heren Nutzungsflexibilität auszu
gehen, wenn das Fahrzeug verstärkt 
für Freizeitfahrten eingesetzt wird 
und deren Ausgestaltung auch den 
Möglichkeiten des Fahrzeugs ange
passt wird. Gegen einen elektrisch 
angetriebenen Zweitwagen spricht, 
dass meistens weniger Geld für das 
Fahrzeug ausgegeben und kein Stell
platz auf dem Grundstück vorgehal
ten wird. Aus der Zusammenschau 
relevanter Einflussfaktoren wird 
deutlich, dass eine Reihe von Fakto
ren bei der Potenzialanalyse zu 
berücksichtigen ist. Je nach Setzung 
der Annahmen kommen die Wissen
schaftler im Institut für Verkehrsfor
schung auf ein Nutzungspotenzial in 
Deutschland zwischen einer und acht 
Millionen elektrisch angetriebener 
Fahrzeuge (BEV und PHEV) in den 
kommenden 20 Jahren.

Bei der näheren Betrachtung der 
Plug inHybridFahrzeuge stellen sich 
viele nicht den beim reinen Elektro

auto relevanten Fragen. Hier ist vor 
allem interessant, wie der beste Mit
telweg aus zusätzlichen Kosten und 
Gewicht durch den elektrischen An 
trieb einerseits und den Einsparun
gen durch das elektrische Fahren 
andererseits aussieht. Dazu muss  
ab  geschätzt werden, welchen Anteil 
der jährlichen Fahrleistung die PHEV, 
also die Plugin Hybrid Electric Vehicle, 
zukünftig elektrisch zurücklegen. Ab 
hängig von der Gesamtjahresfahrleis
tung kann sich dann die Investition 
in einen PHEV lohnen oder ein spar
sames Dieselmodell am Ende doch 
wirtschaftlicher sein. Da vor allem 
bei großen Fahrzeugen rund 30 Pro
zent gewerblich genutzt und entspre
chend hohe Fahrleistungen er  zielt 
werden, schwächt sich der Vorteil 
durch den Anteil der elektrischen 
Fahrtstrecke deutlich ab. Dennoch 
bleiben die PHEV im Vorteil, wenn 
eine Möglichkeit zur Aufladung be 
steht und die für den Fahrzeugtyp 
derzeit vorgesehenen elektrischen 
Reichweiten von etwa 50 bis 80 Kilo
meter regelmäßig abgefahren werden. 

Ganz entscheidend für die Kosten
vorteile der BEV und PHEV wird die 
Entwicklung des Strompreises sein. 
Solange sich dieser auf einem nie
drigen Niveau bewegt, sind die  
Be  triebskostenvorteile ein starkes 
Argument für die Elektrofahrzeuge. 
Vor allem mit den PHEV ist dann, 
aufgrund ihrer sonstigen mit kon
ventionellen Fahrzeugen vergleich
baren Eigenschaften verstärkt zu 
rechnen. In der Realität ist dann ein 
Szenario vorstellbar, in dem die  
PluginVariante eine einfache Auf
preisoption ge  gen  über der dann 
weit verbreiteten StandardHybrid
version darstellt. Der Aufpreis dürfte 
sich für den Käufer über die gerin
geren Kosten für die Antriebsener
gie schnell amortisieren.
 

Simulation der Effekte
Eine zentrale Frage bleibt die Wirt
schaftlichkeit der neuen Antriebe und 
damit die Frage nach einer eventuel
len Unterstützung durch die öffentli
che Hand. Bei Mehrkosten in der An 
schaffung für die BEV und PHEV von 
mehreren tausend Euro haben Benzin 
und Dieselantriebe derzeit noch einen 
deutlichen Wettbewerbsvorteil. Gleich
zeitig wird der Staat kaum auf die 
Ein  nahmen aus der Mineralölsteuer 
verzichten und gezwungen sein, auf 
den Strom für die Elektroautos ein 
entsprechendes Steueräquivalent zu 
erheben, was wiederum den Kosten
vorteil reduziert. 

Eine weitere Fragestellung, die bisher 
nur am Rande betrachtet wurde, in  
der Gesamtschau jedoch relevant wird, 
sind die Effekte, die sich ergeben, 
wenn das elektrische Fahren tatsäch
lich deutlich günstiger wird als das 
Fahren mit einem konventionellen 
Auto: Es könnte zu mehr Verkehr kom
men. Die Verkehrsforscher nennen das 

„induzierten Verkehr“. Er ergibt sich 
daraus, dass das Autofahren gegen
über den anderen Verkehrsmitteln an 
Attraktivität gewinnt, in diesem Falle 
durch verringerte Kosten oder spezielle 
Parkflächen, die für EAutos reserviert 
sind. Daher wird derzeit in den Simula
tionsmodellen mit stark vergünstigten 
Mobilitätskosten experimentiert. Auf 
diesem Weg soll abgeschätzt werden, 
in welchem Umfang zusätzlicher Auto
verkehr entsteht oder auch ob Fahrten 
mit dem Elektroauto zu Lasten des 
Öffentlichen Verkehrs oder des Fahr
radverkehrs gehen. 

Der Autor:
Markus Mehlin leitet im DLRInstitut für 

Verkehrsforschung die Abteilung Perso

nenverkehr.

www.dlr.de/vf
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Gutes Wetter
für das Kraftwerk?

Wo weht der Wind am häufigs
ten? Und wie stark weht er in 

den nächsten Stunden? Das sind Fra
gen, die sich Betreiber von Windkraft
anlagen stellen. Und Betreiber von 
Solaranlagen wollen wissen, mit wie 
viel Sonneneinstrahlung sie in den 
kommenden Tagen rechnen können. 
Antworten auf solche Fragen haben 
Wissenschaftler, die auf dem Gebiet 
der Energiemeteorologie forschen. Der 
Beitrag gibt einen Überblick über ein 
interdisziplinäres und stark anwen
dungsorientiertes Forschungsfeld, in 
dem ganz aktuelle Fragen aufgegriffen 
und neue Methoden zu deren Beant
wortung entwickelt beziehungsweise 
angepasst werden.

© Paul Georg, pixelio.de

Von Marion SchroedterHomscheidt 
und Dorothee Bürkle

Energiemeteorologie –  
ein neuer Wissenschaftszweig 
gewinnt an Bedeutung
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Solarturmkraftwerk in Südspanien: Meteorologische Informationen sind für die Integration des Kraftwerks in das bestehende Stromnetz 
und die Entscheidung über einen Kraftwerksstandort von grundlegender Bedeutung, auch wenn sich vorübergehende Schwankungen 
der Sonneneinstrahlung bei konzentrierenden Solarthermiekraftwerken in gewissem Maße mit Wärmespeichern ausgleichen lassen.

Disziplinübergreifendes Forschen – virtuelles Institut für Energiemeteorologie (vIEM)

•	 DLRInstitut für Technische Thermodynamik, Solare Ressourcenkartierung: Carsten Hoyer-Klick
•	 DLRInstitut für Physik der Atmosphäre, Fernerkundung von Wolken und Strahlungs transportmodellierung: Prof. Dr. Bernhard Mayer
•	 Deutsches Fernerkundungsdatenzentrum DFD des DLR, Strahlung und Aerosole: Marion Schroedter-Homscheidt
•	 Universität Oldenburg, Energy and Semiconductor Research Laboratory, Arbeitsgruppe Energiemeteorologie: Dr. Detlev Heinemann

Wie viel Leistung ein Solarkraftwerk 
oder ein Windpark liefern, hängt von 
der Sonneneinstrahlung und von den 
Windverhältnissen ab – und damit 
vom Wetter. Auch die Erträge aus 
Bioenergie und Wasserkraft werden 
durch die längerfristige Witterungsla
ge beeinflusst. So steht nach längeren 
ergiebigen Regenfällen mehr Wasser
kraft zur Verfügung als in Dürrezeiten. 
Nicht einmal beim Betrieb von kon
ventionellen Kraftwerken geht es 
ohne Wetterdaten, da sich zum Bei
spiel der Bedarf an Kühlwasser bei 
thermischen Kraftwerken je nach 
Außentemperatur verändert. 

Doch nicht nur das EnergieAngebot, 
sondern auch die EnergieNachfrage 
stehen im Zusammenhang mit der 

Wetterlage: So schwankt der tägliche 
Energiebedarf der Verbraucher je 
nach Temperatur und Witterungs
lage. Gebäude mit intelligenten  
Heizungs und Energiesystemen  
wiederum könnten – mit den ent
sprechenden meteorologischen Vor
hersagedaten versorgt – erhebliche 
Mengen an Energie einsparen. 

Um fundierte und zeitnahe Informa
tionen für die aktuelle und zukünfti
ge Energieversorgung bereitzustellen, 
kooperieren die Wissenschaftler aus 
den Fachbereichen Meteorologie, 
Physik, Ingenieurwissenschaften, 
Informatik und Ökonomie im Fach
gebiet Energiemeteorologie mitein
ander. Im Deutschen Zentrum für 
Luft und Raumfahrt arbeiten das 

Deutsche Fernerkundungsdaten
zentrum, die Institute für Technische 
Thermodynamik und für Physik der 
Atmosphäre zusammen mit der For
schergruppe Energiemeteorologie 
von Dr. Detlev Heinemann an der 
Universität Oldenburg. Gemeinsam 
bilden sie das virtuelle Institut für 
Energiemeteorologie (vIEM).

Solarenergie: Wie intensiv  
scheint die Sonne?
Die Stromerzeugung durch solarther
mische Kraftwerke wird nach Ansicht 
vieler Experten in den kommenden 
Jahren einen Boom erleben. Damit 
die Betreiber von Solarkraftwerken 
den Solarstrom sinnvoll und gewinn
bringend ins Stromnetz einspeisen 
oder ihre Speicherkapazitäten füllen 
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wicklung nutzen die Forscher die 
Wolkenzug vektorfelder aus Beobach
tungen geostationärer Wettersatelliten 
zusammen mit wolkenphysikalischen 
Rechenmodellen. Bislang gelingt ihnen 
damit eine Kurzzeitvorhersage für cir
ka vier Stunden. Ihr Ziel ist es, Verfah
ren zu entwickeln, mit denen sie den 
Vorhersagezeitraum auf 24 Stunden 
ausdehnen können. 

Sonnenstrahlen sind nicht 
gleich Sonnenstrahlen
Künftige Solarenergiesysteme nutzen 
verstärkt konzentrierte und damit die 
direkte Sonnenstrahlung. Diese Son
nenstrahlen gelangen auf dem kür
zesten Weg von der Sonne auf die  
Erdoberfläche und können im Solar 
kollektor gut konzentriert werden. 
Wolken und Staubteilchen – ein wich

können, müssen sie wissen, ob und 
mit welcher Intensität die Sonne auf 
ihre Kollektoren scheint und welche 
Leistung sie von ihrem Solarkraft
werk erwarten können. In Spanien 
bedeutet eine genaue Prognose für 
die Kraftwerksbetreiber sogar bares 
Geld: Vorausgesetzt, die Betreiber 
kündigen für die kommenden 36 
Stunden genau an, welche Strom
mengen sie ins Netz einspeisen wer
den, können sie ihren Solarstrom 
an der Strombörse zu einem besse
ren Preis verkaufen als zum festen, 
zugesicherten Einspeisungstarif. 
Stimmen ihre Angaben nicht, haben 
sie mit Verdienstausfällen zu rechnen. 
Ziel der Energiemeteorologen ist es 
daher, die Energie, die aus der Solar
strahlung gewonnen werden kann, 
für die kommenden zwei Tage mit 

Die Direktstrahlung rund um das Mittelmeer wird stark durch Staubausbrüche aus der Sahara bestimmt. Die Bilder des MODIS-Sensors 
zeigen diese großräumigen Staubwolken über Spanien (links) und dem östlichen Mittelmeer (rechts).

Hilfe spezialisierter Wettermodelle 
vorherzusagen.

Zunächst haben die Energiemeteorolo
gen bei ihren Vorhersagen die Wolken 
im Blick. Wolken über den Sonnenkol
lektoren bedeuten immer einen Leis
tungsabfall. Um diesen Leistungsabfall 
für die Kraftwerksbetreiber präzise vor
hersagen zu können, müssen die For
scher das Geschehen in mehreren 

„Stockwerken“ der Atmosphäre ken
nen und verstehen. Denn Wolken sind 
nicht gleich Wolken und sie ziehen 
nicht einfach nur vorüber. Es handelt 
sich vielmehr um komplexe Gebilde, 
die sich in einem ständigen Prozess 
des Entstehens und Auflösens befin
den, und dies in unterschiedlichen 
Höhen der Atmosphäre. Für möglichst 
präzise Vorhersagen der Wolkenent



tiger Teil der so genannten Aerosole – 
reflektieren, absorbieren oder streuen 
die direkte Einstrahlung. Diese Diffus
strahlung hat zwar dieselben Wellen
längen und denselben Energiegehalt 
wie direkte Sonnenstrahlen, allerdings 
ist sie nicht mehr räumlich ausgerich
tet. Diffusstrahlung kann daher von 
den konzentrierenden Kollektoren 
nicht genutzt werden.

Gerade im oft wolkenfreien Mittel
meerraum spielen die Aerosole für die 
Kraftwerksbetreiber eine wichtige Rol
le, da sie mitunter bis zu 30 Prozent 
der direkten Sonnenstrahlen in der 
Atmosphäre streuen. Das bedeutet, 
dass an solchen Tagen fast ein Drittel 
der Direktstrahlung nicht mehr für das 
Kraftwerk zur Verfügung steht. Für 
eine Abschätzung der Stromerträge ist 
daher eine genaue Solarstrahlungsvor
hersage notwendig, die über die bis
lang übliche Wettervorhersage hinaus
geht. Mit den Satellitendaten, zum 
Beispiel der europäischen METOP
Satelliten oder des amerikanischen 
MODISInstruments, können Energie
meteorologen die optische Dicke und 
damit die Menge an Aerosolen in der 
Atmosphäre bestimmen. Die Forscher 
konzentrieren sich derzeit darauf, die 
Daten dieser Satelliten in bereits exis
tierende Vorhersagemethoden zu inte
grieren, um so die Solar strah lungs
vorhersage weiter zu verfeinern.

Wo und wann weht der Wind 
am beständigsten?
Auch die Betreiber von Windkraftan
lagen fragen nach Informationen, die 
von Meteorologen für ihre Wettervor
hersagen bislang nicht erfasst wurden. 
Kaum Daten gibt es zum Beispiel für 
OffshoreWindparks. Für deren Ertrag 
sind Windgeschwindigkeiten vor 
den Küsten in einer Höhe zwischen 

Karten der mittleren solaren Einstrahlung wurden bisher für Europa, die Anrainerstaaten 
des Mittelmeers und den Nahen Osten erstellt. Für Europa erreicht die Jahressumme der 
globalen Einstrahlung für das Jahr 2004 Werte zwischen 700 und 2.000 Kilowattstunden 
pro Quadratmeter. Hohe Einstrahlungssummen sind als gelbe Flächen ausgewiesen, nied-
rige Einstrahlungssummen sind violett dargestellt.

50 und 150 Metern relevant. Aufgabe 
der Energiemeteorologie ist es, mit 
einer Kombination der bestehenden 
Datenquellen zum Beispiel aus meteo 
rologischen Messstationen, Ferner
kundungsdaten, aber auch aus lokalen 
Messungen sowohl das an einem 
Standort verfügbare Windpotenzial 
möglichst genau zu beschreiben als 
auch die aktuelle Windleistungsvor
hersage zu verbessern.

Genau wie bei der Solarenergie 
steht auch der Wert der Windener
gie in direktem Bezug zur Genauig
keit von Windleistungsvorhersagen. 
So reicht es den Kraftwerksbetrei
bern nicht, dass sie den groben Zeit
raum wissen, in dem der Wind auf
frischt, sie müssen ganz konkret 
wissen, mit welchen Windgeschwin

digkeiten sie wann und wo zu rech
nen haben. Hier sind sowohl die 
Kombination verschiedener numeri
scher Modelle als auch sogenannte 
EnsembleVorhersagetechniken viel
versprechende Wege zu einer höhe
ren Genauigkeit. Außerdem erfor
dern das Anlagendesign und der 
Betrieb künftiger Off shoreWind
parks detaillierte Information über 
mechanische Belastungen der Anla
gen durch hohe und rasch wech
selnde Windgeschwindigkeiten. 
Heute verfügbare Daten sind wie 
auch die Methoden zur Beschrei
bung von Extremereignissen noch 
unzureichend. Energiemeteorologen 
arbeiten daher an neuen Verfahren 
der Datenanalyse in Verbindung mit 
der Nutzung hochaufgelöster Mess
daten, um so neue Erkenntnisse zur 
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Extremwertstatistik der Windleis
tung zu gewinnen und in bestehen
de Auslegungsvorschriften zu inte
grieren.

Auf der Suche nach dem  
idealen Windradstandort
Streicht der Wind über ein Wind
rad, entstehen Turbulenzen und 
das Strömungsverhalten der Luft 
hinter dem Windrad verändert sich. 
Ein Windrad, das in einem Wind
park in einer solchen turbulenten 
Luftströmung steht, kann weniger 
Strom produzieren als ein alleinste
hendes Windrad. Ziel der Energie
meteorologen ist es daher, die 
kleinskaligen Strömungen in einem 
Windpark zu erforschen. Wissen 

sie, wann sich die Luftströme wie
der regenerieren, können sie sagen, 
welchen Mindestabstand die Wind
räder voneinander haben sollten, 
um einen optimalen Leistungser
trag zu erbringen.

Biomasse: Wo wächst was?
Auch die Betreiber von Biogasan
lagen wollen wissen, in welchem 
Umfang ihr Rohstoff, die Biomasse, 
in der Zukunft zur Verfügung steht. 
Bisherige RessourcenKartierungen 
der Biomasse basieren auf statistisch 
erhobenen Daten mit einer recht  
groben zeitlichen und räumlichen 
Auflösung. Mit Hilfe der Fernerkun
dung und der meteorologischen 
Modellierung können die räumliche 

Verteilung und die unterschiedliche 
Produktivität verschiedener Stand
orte in verschiedenen Jahren genauer 
ermittelt und berücksichtigt werden. 

Allerdings liegen die erforderlichen 
Landnutzungsklassifikationen noch 
nicht in der benötigten Auflösung 
vor. Vor allem wird in diesen Daten
banken derzeit nicht zwischen den 
verschiedenen Biomasseenergieträ
gern unterschieden. Weitere Schritte 
sind nötig, um vorhandene Landnut
zungsklassifikationen zu ergänzen 
und besser zu nutzen. Die Forscher 
planen, aus meteorologischen und 
Fernerkundungsinformationen die 
Nettoprimärproduktion einzelner 
Nutzpflanzen abzuleiten und zusam

Das Wachstum der Vegetation wird eben-
falls von den aktuellen Wetterverhältnis-
sen in einer Vegetationsperiode bestimmt. 
Mit dem BETHY (Biosphere Energy Trans - 
fer Hydrology Model)/DLR-Vegetations-
modell können die jährlich variablen Stroh- 
 potentiale als Planungsgrundlage für den 
Ressourcen einsatz und Rohstoffhandel 
be stimmt werden.

Die Modellierung der Windgeschwindigkeit oder der solaren Einstrahlung ist in der Regel 
nicht ausreichend. Für das Energiesystem sind eher die energetischen Erträge oder die  
Leistung an einem Netz einspeisepunkt interessant. Die Kopplung der meteorologischen 
Daten mit technischen und ökonomischen Modellen muss genau genug sein, um realisti-
sche Ergebnisse zu erzielen. Sie muss aber auch hinreichend einfach sein, damit sie zum 
Beispiel in geographischen Informations systemen für zahlreiche Rasterzellen oder im  
Rahmen von Vorhersagesystemen anwendbar ist.  

Einstrahlungsvorhersage
für eine Stunde
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men mit nichtenergetischen Daten in 
geographischen Informationssyste
men darzustellen. Darauf aufbauend 
sind Stoffstrom und Energiebilanz
modelle in der Lage, den Einfluss 
meteorologischer Informationen auf 
den Handel und die Nutzung von 
Biomasse zu beschreiben. 

Integration der erneuerbaren 
Energien in die Versorgung
Je höher der Anteil dezentraler 
(erneuerbarer) Energiesysteme wird, 
umso mehr werden die Energieflüsse 
in den Versorgungsnetzen sich ver
ändern. Energiemeteorologen kön
nen Daten über witterungsbedingte 
Einflüsse in großer räumlicher und 
zeitlicher Auflösung zur Verfügung 
stellen und damit einen wesentlichen 
Beitrag leisten, diese neuen Energie
systeme sinnvoll in die Versorgungs
systeme einzubinden. Solche Daten 
werden in Lastflussmodelle integriert, 
um die Anforderungen an die räum
liche Verteilung der Erzeugung und 
neue NetzTopologien zu bestimmen. 
Mit statistischen Methoden werden 
Kapazitätseffekte, Extremwerte und 
Wahrscheinlichkeiten für bestimmte, 
unter Umständen kritische Situatio
nen untersucht. 

So können die Forscher mit Hilfe des 
sogenannten Nowcasting, das heißt 
der Beschreibung der aktuellen Wet
tersituation, erkennen, wann bei 
einem erhöhten Anteil solarer Energie 

in einem Netzgebiet kritische Situatio
nen auftreten können. Die Entwicklung 
von Prototypen erfolgt in Zusammen
arbeit mit Energieversorgungsunter
nehmen und Netzbetreibern.

Langfristig untersuchen die For
scher, wie weit energiespezifische 
Instrumente auf Erderkundungs   
satelliten im Rahmen des Global 
Earth Observation System of Sys
tems (GEOSS) möglich und sinnvoll 
sind. Sie könnten in bereits geplan
te Satellitensysteme oder in eigene 
Systeme integriert werden. Sowohl 
hoch auf gelöste kurzfristige Vorher
sagen wie auch Langfristvorhersa
gen (bis zu saisonal) zur verfügba
ren Menge an Energie aus Sonne, 
Wind, Wasser und Biomasse sind 
von sehr hohem Wert für die Ener
gieindustrie.

Forschungsfeld mit  
wachsender Bedeutung
Sollen Windparks und Solarkraft
werke stärker zur Stromversorgung 
beitragen, so benötigen Kraftwerks
betreiber und Energieversorger In 
formationen darüber, welche Leis
tungen sie zu welcher Zeit erwarten 
können. Entsprechend gefragt wird  
in Zukunft das Knowhow der Ener
giemeteorologen sein. Denn deren 
anwendungsorientierte Forschung 
erlaubt es, mit genaueren Wetter 
und Klimavorhersagen die besten 
Standorte für Kraftwerke zu identifi

zieren und die langfristigen Erträge 
der Anlagen zu kalkulieren. Für ein 
stabiles Stromnetz bei einem zuneh
menden Anteil an regenerativen 
Energien wird es außerdem immer 
wichtiger, Aussagen zur Leistung zu 
machen, die Kraftwerksbetreiber 
und Energieversorger in den nächs
ten Stunden oder Tagen von ihren 
Anlagen erwarten können. Grund
lage für diese Berechnungen sind 
aktuelle Wetter und Klimadaten, 
aber auch technische Daten zu den 
einzelnen Kraftwerken, die bislang in 
der Meteorologie keine Rolle gespielt 
haben. Das Ziel der Energiemeteo
rologie ist es, die Auswirkungen von 
Wetter und Klima auf das gesamte 
Energieversorgungssystem zuneh
mend genauer zu beschreiben und 
vorherzusagen und somit den nach
haltigen Um  gang mit Energieressour
cen und eine sichere Energieversor
gung zu unterstützen.

Autorinnen:
Marion SchroedterHomscheidt, Deut

sches Fernerkundungsdatenzentrum des 

DLR, ist im virtuellen Institut für Energie

meteorologie verantwortlich für den 

Schwerpunkt Strahlung und Aerosole; 

Dorothee Bürkle ist Redakteurin im 

Bereich Kommunikation des DLR. 

www.dlr.de/viem-fachtagung2009
www.viem.de

Parabolrinnen-Solaranlage im  
südspanischen Almería.
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Glasklare 
Standards

QUARZ – neues Test- und 
Qualifizierungszentrum 

für konzentrierende  
Solartechnik

Von Dr. Björn Schiricke

 

DLR-Prüfstand für Absorber-
rohre: Sie sorgen in Solarener-

gieanlagen für die Umwand-
lung der Sonnenen ergie in 

Wärme und deren Transport 
zum Wasserdampferzeuger.
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Aus der Kraft der Sonne Strom zu gewinnen, ist und bleibt eine technologische Heraus
forderung. Dass es geht, ist längst bewiesen, wie effektiv es geht – daran entscheidet  

sich die Zukunft der Solarenergiegewinnung. Potenzielle Betreiber von Solarkraftwerken  
wollen wissen, wie zuverlässig Spiegel, Absorber und andere Komponenten den bestmög
lichen Ertrag gewähr leisten. DLRWissenschaftler und Ingenieure sorgen – unterstützt vom 
Bundesumweltministerium – für die unabhängige Qualitäts beurteilung der Hightechbauteile. 
Dazu bauen sie ein Test und Quali fizierungszentrum auf, das QUARZLabor.

mit dem dann auf konventionelle 
Weise über Dampf turbinen Strom 
produziert wird. 

Exakte Spiegelform 

Die Präzision des Solarfelds und  die 
optischen Eigenschaften der Kollek  tor
 komponenten spielen eine wichtige 
Rolle für die Leistungs fähigkeit des 
gesamten Kraftwerks. Weicht bei
spiels  weise die Form der Spiegel vom 
Optimum ab, führt das zu Verlusten 
der konzentrierten Strahlung. Ver
meidbare Verluste von nur einem 
Prozent gefährden bereits die Wirt

Der kostengünstigste Solarstrom wird 
derzeit von Parabolrinnenkraftwerken 
erzeugt. Daher sind in sonnen reichen 
Gegenden aktuell zahlreiche Kraft
werksprojekte dieser Art in der Pla
nung oder bereits im Bau. Das Son
nenlicht wird bei diesem Typ auf 
einem großen Solarfeld mit parabo
lisch gekrümmten Spiegeln ge  sam
melt. Diese Kollektoren werden der 
Sonne nachgeführt und konzentrieren 
das Sonnenlicht auf die Absorberrohre, 
wo das Licht in Wärme umgewandelt 
wird. Temperaturen von 400 Grad 
Celsius werden so erreicht. Mit dieser 
Wärme wird Wasserdampf erzeugt, 

Ansgar Macke vom Institut für Technische Thermodynamik prüft ein Absorberrohr am QUARZ-Freiluft-Prüfstand des DLR in Köln-Porz.

Parabolrinnen im andalusischen Solar-
kraftwerk Andasol. Die hohe Präzision  
der Struktur, der Spiegel und der Absor-
berrohre sorgt hier für die nötige Effizienz.
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ter su chungs    methoden der Pro dukt
eigen    schaften. Daraus resultieren 
große technische Risiken für die Kraft 
werksbetreiber und erhebliche 
Markteintrittsbarrieren für neue 
Komponenten. 

Im neuen QUARZLabor des DLR wer 
den den Entwicklern von Kom po nen
ten und den Betreibern von Solarkraft 
werken standardisierte Prüf  methoden 
zur unabhängigen Qualitätsbeurtei
lung von Kraftwerkskomponenten 
angeboten. Das QUARZLabor wird 
derzeit im DLR in Köln und auf der 
Plataforma Solar in Südspanien auf
gebaut. Dort werden Prüfmethoden 
für die wichtigsten Bestandteile so 
larthermischer Kraftwerke entwickelt. 

50 | DLR NACHRICHTEN 123

Spiegelsegment auf dem Prüfstand, hier auf der Plataforma Solar im spanischen Alméria: Abweichungen von der Idealform,  
sei es auch nur eine kleine Delle, beeinträchtigen die Reflektion des Sonnenlichts auf das Absorberrohr.

schaftlichkeit des Kraftwerks. Aus 
diesem Grund entwickelt das DLR 
bereits seit vielen Jahren Messme
thoden zur Qualitätskontrolle und 
fertigt detaillierte Analysen der Wir
kungsgrade von Kollektoren an. 

Neben den Spiegeln zählen die Kol
lek  torstruktur und die Absorberrohre 
zu den Schlüsselkomponenten des 
So  lar  felds. Nur wenige Produkte sind 
am Markt etabliert, für sie liegen be 
reits langjährige Anwendungserfah
rungen vor . Neue Produkte verfügen 
zwar häu   fig über Potenzial, die Kos
ten zu senken. Jedoch gibt  es bislang 
noch keine standardisierten Quali 
täts    kri     terien, teilweise nicht einmal 
ver  glei chen  de und bewertende Un 

Diese Entwicklungen reichen von 
mo  bilen Messsystemen, welche die 
Fer  tigungs  genauig keit großer Kol
lektorstrukturen überprüfen oder 
großflächig Formabweichungen der 
Spiegeloberfläche unter Betriebsbe
dingungen messen können, bis hin 
zu stationären LaborPrüfständen von 
Einzelkomponenten. Zu Letzteren ge 
hört zum Beispiel die Untersuchung 
von Spiegelproben hinsichtlich ihrer 
Fähigkeit, die relevanten Anteile des 
Sonnenspektrums in möglichst ho 
hem Maße gerichtet zu reflektieren.

Einer der bereits fertig gestellten Prüf
stände dient der Formmessung ein
zelner Spiegelfacetten. Sie basiert auf 
der Methode der Deflektometrie. Da 
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kontrolle unabhängig von Wetter 
und Tageszeit.

Indem Mess und Bewertungsverfah
ren für konzentrierende Solartechnik 
entwickelt und eingeführt werden, 
lassen sich die technischen Risiken 
neuer, mit höherer Effizienz arbeiten
der Produkte reduzieren. Damit wird 
der Weg zu günstigeren Produktions 
und Montagekosten geebnet. Das 
DLR trägt mit dem QUARZLabor  
wirkungsvoll dazu bei, die Geste
hungskosten für so laren Strom zu 
verringern und unterstützt somit die 
er  folgreiche Markteinführung dieser 
Technologie zu einer nachhaltigen 
Energieversorgung.

Autor:
Dr. Björn Schiricke ist wissenschaftlicher 

Mitarbeiter und Leiter des QUARZ 

Labors am DLRInstitut für Technische 

Thermodynamik, Köln.

http://www.dlr.de/tt

von Wärmestrahlung. Für die 
Be wertung von Absorberrohren 
wurden für das QUARZLabor kürz
lich zwei neue Prüf  stände konstru
iert. Bei dem solaren Absorberrohr
Prüfstand werden gleich  zeitig zwei 
Rohre mit genau bekannten Kollek
toren mit Sonnenlicht bestrahlt. Aus 
der Messung der absorbierten Leis
tung können die Wirkungsgrade  
der beiden Absorberrohre bestimmt 
werden.

Ein neuartiger Ansatz besteht in 
einem AbsorberPrüfstand, in wel
chem ein Absorberrohr mit künst
lichen Lichtquellen bestrahlt wird, 
deren Licht dem der Sonne sehr 
 ähnlich ist. Mittels einer elliptisch
zylindrischen Geometrie wird das 
Licht der Lampen gleichmäßig auf 
das Absorberrohr reflektiert. Damit 
verfügen die Wissenschaftler erst
mals über reproduzierbare Versuchs
bedingungen von konzentriertem 
Licht in einem Linienfokus. Dieser 
Prüfstand ermöglicht eine Qualitäts

bei wird die Verzerrung von Streifen
mustern im Bild des gekrümmten 
Spiegels beobachtet. Aus der Analyse 
der Bildstörungen lassen sich sehr ge 
nau die Formabweichungen des Spie 
gels berechnen. Aus Untersuchungen 
der Verformung in ver schiedenen 
Orientierungen lässt sich wiederum 
auf den Einfluss der Form treue eines 
spezifischen Spiegels auf den Wir
kungsgrad des Kollektors bei verschie
 denen Sonnenständen schließen.

Prüfen der Absorberrohre

Die Absorberrohre stellen eine High
techkomponente des Parabolrinnen
kollektors dar. Die Spezialrohre be
finden sich in einem unter Vakuum 
gesetzten Hüllrohr aus Glas, um die 
Wärmeabgabe an die Umgebung 
weitestgehend zu verhindern. Das 
schwarze Absorberrohr ist mit einer 
speziellen, „selektiven“ Beschich
tung versehen. Sie sorgt für eine 
hohe Absorption des Sonnenlichts 
bei gleichzeitig geringer Abgabe 

Absorberrohr: Kraftwerksbetreiber wollen 
wissen, wie effektiv es die Sonnenenergie 
aufnimmt und weitergibt. Standardisierte 
Prüfverfahren sind gefragt.

Sonnensimulator im DLR-Prüflabor:  
Dieser mit Lampen betriebene  
QUARZ-Prüfstand für Absorberrohre  
simuliert konzentriertes Sonnenlicht,  
um zu testen, wie gut es in Wärme  
umgewandelt wird. Das Rohr ist in  
der rechten Bildhälfte in der Mitte  
zu erkennen.
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Dr. Syed Asif Ansar –  
inspiriert von Spitzentechnik und  
schwäbischer Genauigkeit

Fachmännisch beobachtet der Werkstoffkundler 
einen Beschichtungsvorgang. Dr. Syed Asif Ansar an 
der Vakuumplasmabeschichtungsanlage DC3 des DLR-
Instituts für Technische Thermodynamik in Stuttgart

am Neckar
52 | DLR NACHRICHTEN 123

Weltbürger
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Dr. Ansar arbeitet im DLR Stuttgart  
an neuen Verfahren der Plasmabe
schichtung, wie sie zum Beispiel zur 
Herstellung von Niedertemperatur
brennstoffzellen eingesetzt werden. 
Damit mehrere mikrometerdünne 
Schichten auf Metall, Keramik oder 
Polymere aufgetragen werden kön
nen, wird ein Gas durch eine Düse 
ge blasen. In einem Lichtbogen er 
hitzt sich das Gas stark und dehnt 
sich aus. Dabei beschleunigt es sich. 
Dem heißen Gas wird nun Pulver zu 
geführt, das schmilzt und trifft mit 
hoher Geschwindigkeit auf ein Subs
trat, auf dem sich das geschmolzene 
Pulver gleichmäßig verteilt und eine 
sehr dünne und ebene Schicht bildet. 
Das Verfahren zu verbessern, hat 
sich das Team von Dr. Ansar zur Auf
gabe gemacht: „Mit unserer Tech  nik 
sind wir hier auf einem bislang uner
reichten Niveau. Das macht die Mög
lichkeiten, im DLR zu forschen, ein
zigartig.“ 

Dr. Ansar weiß, wovon er redet. Er 
hat bereits viele Jahre im Ausland 
gearbeitet und andere Forschungs
einrichtungen kennengelernt. Auch 
das Miteinander in der Fachgruppe 
Schichttechnologie des Instituts für 
Technische Thermodynamik begeis
tert ihn. „Wir arbeiten hier Hand in 
Hand und erzielen dadurch einzigar
tige Leistungen. Es ist das Team, das 
die herausragenden Ergebnisse er 
zielt und nicht ich als einzelner Wis
senschaftler“, so Dr. Ansar.

Seinen Beruf beschreibt Ansar als eine 
Dreiecksbeziehung. „Materialien, Ver  
fahren und die Anwendung bedingen 
sich gegenseitig. Wenn wir uns zum 
Beispiel darauf konzentrieren, das Ma 
terial zu verbessern, aber es schließ
lich kein Anwender bezahlen kann, 
dann nutzt das weder der Technik an 
sich noch der Industrie. Unternehmen 
bringen eine Entwicklung nicht zur 

Marktreife, wenn sie zu teuer ist“, 
argumentiert der fast einen Meter 
neunzig große Pakistani, stützt seine 
Ellbogen auf dem Tisch auf und 
beugt sich mit weit offenen Augen 
vor. Also berück sichtigt er bei seiner 
Forschung immer auch die Prozess
kosten. Konsequent verfolgt er das 
Ziel, Verfahren zu entwickeln, die 
ebenso praxistauglich wie finanzier
bar sind. Des wegen kooperieren seine 
Kollegen und er von Anfang an mit 
der Indus trie. Die Projekte des Fach

Schwarze Haare, braune Augen 
und dunkler Teint – der Mann, 
der gerade das Büro betritt, 
scheint nicht aus unseren Breiten 
zu kommen. Der Frage nach sei
ner Herkunft zuvorkommend  
sagt er lächelnd, dass er aus 
Pakistan stamme. Das erklärt 
auch seinen ungewöhnlichen 
Namen: Dr. Syed Asif Ansar. 
Wir begegnen dem 34jährigen 
Werkstoffkundler im DLRInstitut 
für Technische Thermody namik 
in Stuttgart. 

Dr. Syed Asif Ansar –  
inspiriert von Spitzentechnik und  
schwäbischer Genauigkeit

Stationen

 Mai 1997 
 Diplom in Metallurgie und Werkstoff
kunde am Ghulam Ishaq Khan Insti
tute of Engineering Sciences and 
Technology

 Oktober 2003
 Forschungsstipendiat im Centre  
National de la Recherche Scientifique 
(CNRS) in Limoges, Frankreich 
 Indus      triekooperation mit dem Unter
nehmen Saint Gobain zur thermome
chanischen Beschichtung, um Wär
meverluste bei der Metallproduktion 
zu verringern

 Februar 2004
Promotion zum Thema Oberflächen
Technik und Keramik an der Université 
Limoges in Frankreich

 September 2004
 Wissenschaftler im DLRInstitut für 
technische Thermodynamik in  
Stuttgart in der Fachgruppe Schicht
technologie mit dem Schwerpunkt 
Plasmabeschichtungsverfahren und 
LeichtbauBrennstoffzelle

 Seit 2007
 Mitwirkung am Aufbau des Centre of 
Excellence (CoE) SURFACE der DLR
Institute für WerkstoffForschung in 
Köln und für Technische Thermody
namik in Stuttgart.

Von Andreas Söntgerath

„Ich fühle mich 
da wohl, wo  
die Menschen 
freundlich sind“
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gebiets Schicht technologie, auf dem 
er arbeitet, werden zu fast 50 Prozent 
mit Geld von Industriepartnern fi  nan 
ziert. Mit solchen Partnern arbeitete 
er schon zusammen, bevor er zum 
DLR nach Stuttgart kam. Beim Centre 
National de la Recherche Scientifique 
(CNRS) in Frankreich entwickelte er 
gemeinsam mit dem Unternehmen 
Saint Gobain thermomechanische 
Beschichtungsverfahren.

Doch Frankreich ist nur eines von 
sechs Ländern, in denen Dr. Ansar 
schon gelebt hat. Seine Eltern sind 
Mediziner und waren weltweit im 
Einsatz. Deswegen zogen sie und die 
fünf Kinder häufig um. Dr. Ansar leb
te schon in Großbritannien, Saudi
Arabien, Schweden und den USA. Er 
sieht sich als Weltbürger. „Ich fühle 
mich da wohl, wo die Menschen 
freundlich sind. Hier in Stuttgart bin 
ich sehr offen aufgenommen worden 
und meine Kollegen haben mich da bei 
unterstützt, mich hier zurechtzufin
den“, beschreibt Dr. Ansar seinen 
Start in der badenwürttembergischen 

Landeshauptstadt. Hierher kam er 
im Herbst 2004. Der Leiter der Fach
gruppe Schichttechnologie, Dr.Ing. 
Johannes Arnold und der Instituts
direktor, Prof. Dr.Ing. Hans Müller
Steinhagen, gewannen Dr. Ansar für 
eine vakante Stelle in der Werkstoff
kunde und Brennstoffzellenforschung.

Die Schwaben haben es dem Mann, 
der die Gründlichkeit schätzt, beson
ders angetan: „In unserem Haus 
wohnt eine ältere Frau“, erzählt er.  

„Im Herbst fegt sie jeden Morgen den 
Gehweg und wenn mittags Laub ge 
fallen ist, dann fegt sie wieder. Das 
ist beeindruckend.“ Die Kehr woche 
zeigt Dr. Ansar, wie fleißig und sorg
fältig seine neuen Landsleute sind. In 
jedem Land hat er von den Men

schen etwas gelernt und in Deutsch
land sind das neben Gründlichkeit 
und Fleiß auch das strukturierte Vor
gehen. Er mag es, durch die Welt zu 
ziehen und in immer neue Kultur
kreise zu kommen. „Es inspiriert 
mich, wenn ich andere Menschen, 
Sprachen und Sitten kennenlernen 
kann. Das gibt mir auch Kraft für 
meine Arbeit“, sagt der verheiratete 
Wissenschaftler. 

Schwierigkeiten, sich in einem 
an deren Land zu orientierten, ken
nen er und seine Frau nicht. Im Aus
land reagieren die Menschen zwar 
oft anders als gewohnt und stellen 
ihn vor Herausforderungen, weil 
man es zunächst als be fremdlich 
empfindet. Doch unser Gesprächs
partner zeigt sich offen, neugie rig 
und froh, diese Vielfalt erleben zu 
können. „Sehen Sie mal, Sie entwi
ckeln sich nicht weiter, wenn Sie 
sich in Ihrer Komfortzone ausruhen. 
Nur wenn Sie sich ständig bemü
hen und auch Unbequemes wagen, 
dann reifen Sie als Mensch“. 

„Wir arbeiten 
hier Hand in 
Hand und er - 
zielen dadurch  
einzigartige  
Leistungen“
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In Stuttgart kennt er sich mittlerweile 
gut aus. Die Stadt zwischen den sanf 
ten Hügeln und den Weinbergen er 
innert ihn an seine Heimat in Pakistan. 
Dort ist er in einer Stadt am Fuße des 
HimalayaGebirges aufgewachsen. 
An Stuttgart gefällt ihm aber auch, 
dass er mit seiner schwedischen Frau 
in JazzBars oder Konzerte gehen 
kann. 

Doch seit zehn Monaten sind die bei
den selten in der Stadt zu treffen. Im 
Mai 2008 kam ihre Tochter Sophia 
zu Welt. Jetzt verbringt Syed Asif 
Ansar viel Zeit mit der Familie. Vor
her nutzten er und seine Frau ihre 
Freizeit, um deutsche Städte zu er 
kunden. Auch die Kontakte in seine 
Heimat Pakistan pflegt er regelmäßig. 
Seine Mutter betreibt in Pakistan ein 
Hilfsprojekt, das sich um Schulbildung 
für Kinder kümmert. Von seinem 
ak tuellen Wohnort aus organisiert  
Dr. Ansar englischsprachige Schul
bücher, die dann nach Pakistan ge 
schickt werden. Für das Hilfsprojekt 
seiner Mutter setzt er sich gerne ein, 
denn die Menschen in seiner Heimat 

Mitten unter Nachwuchswissenschaftlern fühlt sich Dr. Ansar wohl.

Miteinander reden –  
Dr. Ansar setzt auf Teamwork.

be  deuten ihm viel. Ganz besonders 
die Ausbildung der Kinder unter
stützt er aus Überzeugung, hat er 
doch selbst erfahren, wie wichtig 
Bildung ist. Auch heute bemüht er 
sich um mehr Wissen und das nicht 
nur rein fachlich: „Hätte ich hier 
nicht lernen können, wie effizient 
gearbeitet wird, dann würde es mir 
schwerfallen, Fa  milie, Beruf und 
mein soziales En  ga  gement zu verein
baren.“ 

Dr. Syed Asif Ansar mag Deutschland 
und will hier noch viel lernen. Jetzt 
aber muss er zu seinem Team ins 
Labor. Das Ergebnis einer Plasmabe
schichtung ist noch heute zu analy
sieren. Er steht auf, wirft sich sein 
Jackett um und macht sich auf den 
Weg.

Autor:
Andreas Söntgerath war bis  

Ende Mai 2009 Volontär in der  

DLRKommunikation.

www.dlr.de/tt
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Das Centre of  
Excellence Surface

Im Centre of Excellence (CoE) 
Surface (Schicht und Ober
flächentechnologien für fort
schrittliche Anwendungen im 
Hoch temperaturbereich) wird  
das DLRKnowhow zu Beschich
tungstechnologien gebündelt, 
um es Partnern in Forschung  
und Industrie zur Verfügung  
zu stellen. Surface wird geleitet 
von  Dr.Ing. Manfred Peters  
vom Institut für Werkstoff 
For schung des DLR in Köln. 
Dr. Syed Asif Ansar leitete den 
wissenschaftlichen Bereich des  
Centre of Excellence am Institut 
für Technische Thermodynamik  
in Stutt gart.

Kontakt:
Dr. Johannes Arnold
Institut für technische  
Thermodynamik
Telefon: +49 711 6862 716
EMail: Johannes.Arnold@dlr.de
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Urahn mit Perspektive: Die Junkers F 13 war 
das erste „richtige“ Verkehrsflugzeug, denn 
sie hatte eine geschlossene Kabine für vier 
Fluggäste. Die beiden Piloten hingegen muss-
ten noch mit einer offenen Pilotenkanzel vor-
lieb nehmen. Runter kam sie fast überall – zur 
Not auf jeder halbwegs großen Wiese.
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Wenn in diesem Sommer wieder sonores, sich scheinbar kaum entfernendes Gebrumm die Lüfte 
über mehr als 40 Städten in Deutschland und Österreich erfüllt, wenn Passanten den Kopf in 

den Nacken legen, um sich dieses selten gewordene Schauspiel nicht entgehen zu lassen – dann ist 
JunkersTime. Dann zieht das Traditionsflugzeug der Lufthansa „D – AQUI“, die legendäre Junkers Ju 52, 
wieder ihre Kreise. Der dreimotorige, robuste Tiefdecker ist bis heute weltweit ein Synonym für Aus
dauer und Zuverlässigkeit, für deutsche Ingenieurskunst und glanzvolle Pionierleistungen in der Luft
fahrt. Dieses Flugzeug hält den Namen des in jeder Hinsicht bemerkenswerten Luftfahrtpioniers Hugo 
Junkers lebendig. In diesem Jahr jährte sich sein Geburtstag zum 150. Mal – Grund genug, sein Leben 
und sein vielschichtiges Werk Revue passieren zu lassen.

150. Geburtstag von Hugo Junkers
 Von HansLeo Richter

Visionär
in stürmischen Zeiten
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Gemeinsam mit einem Partner erhält 
er schließlich ein Patent für einen 
Zweit  aktgegenkolbenGasmotor. Im 
Verlauf dieser und weiterer Arbeiten 
konzentriert 
sich der junge 
Ingenieur 
zu nehmend 
auf Fragen der Wärmebeanspruchung 
derartiger Motoren. Er entwickelt ein 
Kalorimeter, einen neuartigen Wärme
tauschApparat zur Bestimmung des 
Heizwerts von Ga  sen. Aus diesen 
Arbeiten entstehen für die damalige 
Zeit hochmoderne Gasbadeöfen, die 
unter dem Namen „JunkersTherme“ 
selbst heute noch im Handel erhält
lich sind. 

Bald macht sich Junkers selbstständig: 
Mit einem Partner gründet er 1895 in 
Dessau die Firma Junkers & Co. Nur 
zwei Jahre später nimmt der Unterneh
mer einen Ruf an die Technische Hoch
schule Aachen an, 
als Professor für 
Thermodynamik. 
Nach nur we nigen 
Wochen gründet Hugo 
Junkers seine „Versuchs
anstalt Professor Junkers“ – 
das erste Laboratorium rich
tet er im Badezimmer seiner 
Aachener Wohnung ein. 

Junkers‘ zunehmende Beschäfti
gung mit unterschiedlichsten Varian
ten von Gas und später Schweröl
motoren und seine profunden 
Kenntnisse in der Material und 
Blechverarbeitung bringen ihn jetzt 
auf Umwegen zur Luftfahrt: An der 
TU Aachen trifft er in seinem Profes
sorenkollegen Hans Reissner auf 
einen bereits flugbegeisterten Wis
senschaftler. Mit ihm führt er Unter
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suchungen zu Auftrieb und Wider
stand durch und modifiziert einen 
französischen VoisinDoppeldecker. 
Junkers fängt Feuer. Im Jahr 1909 
entwirft er ein Nurflügelflugzeug auf 
der Basis eines dicken Hohlkörpers, 
in dem nicht nur Motoren und Tanks, 

sondern sogar auch Passa
giere Platz finden. Erstmals 
wird mit dieser Pa  tent schrift 
die Idee fixiert, ein Luftfahr

zeug als Verkehrsmittel einzusetzen. 
Zur Untermauerung seiner theoreti
schen Berechnungen errichtet er auf 
eigene Kosten in Aachen einen Wind
kanal, eine Frei  strahlkanalanlage 
nach dem Prinzip des französischen 
Ingenieurs Gustave Eiffel, dem Er  bauer 
des Wahrzeichens von Paris. 

Schon bald münden die Windkanal 
arbeiten in ein konkretes Projekt: 
1915 bietet er dem Militär mit dem 
Typ „J 1“ einen hochmodernen Ein
decker an, der zudem aus Stahlble
chen zusammengesetzt ist. Es ist das 
erste Ganzmetallflugzeug der Welt. 

Dieser 
„Blech  esel“ 

vermag auf
grund seines 

hohen Ge  wichts 
zwar nicht mit gu 

ten Steigleistungen 
zu überzeugen, er  

er  reicht mit 170 Kilome
tern pro Stunde dank sei

ner weg  wei  senden aero  dy
namischen Auslegung aber 

eine höhere Geschwin  digkeit 
als alle herkömmlichen Ver   gleichs  

muster. Damit ist der Grund stein 
für eine über  aus lange und erfolg
reiche JunkersFlugzeugfamilie ge 
legt. Es folgt noch eine Reihe weiterer 
Militär  flugzeuge: Jagdeinsitzer, Auf
klärer, schließ  lich eine „von oben“ 
verfügte Kooperation mit dem hol
ländischen Flugzeughersteller 

Professor Hugo Junkers, ein Allround-Luft-
fahrtpionier mit Vision und Leidenschaft.

Die deutsche Luftfahrtgeschichte ist 
keineswegs arm an bemerkenswerten 
Pionieren, an auch heute noch klang 
vollen Namen wie Dornier, Heinkel 
oder Messerschmitt. Allerdings hat 
niemand die Luftfahrtentwicklung  
so vielfältig stimuliert wie Hugo Jun
kers. Er baute nicht nur Flugzeuge, 
sondern auch Flugmotoren, er unter
hielt eine eigene Forschungsanstalt 
und gründe  te sogar mit der Junkers 
Luftverkehr AG eine eigene Flugge
sellschaft – vielseitiger kann eine Un      
ternehmer persönlichkeit kaum sein.

Hugo Junkers wird am 3. Februar 
1859 in Rheydt geboren. Schon früh
zeitig erwacht sein Interesse an tech
nischen Dingen. Mit 19 Jahren nimmt 
er ein Maschinenbaustudium an der 
Berliner GewerbeAkademie auf, das 
er später in Aachen fortsetzt und an 
der dortigen Technischen Hochschule 
1883 mit einem Examen als „Regie
rungsBauführer“ erfolgreich ab 
schließt. Sein technisches Interesse 
gilt jetzt mehr und mehr dem Gas
maschinenbau und 1888 nimmt er 
an der Dessauer ContinentalGas
Gesellschaft eine Ingenieursstelle an. 

Junkers-Therme
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Um diese Zeit hat Junkers sich längst 
wieder in Dessau niedergelassen, dort 
produziert er neben Flugzeugen seit 
1923 auch erfolgreich Flugmotoren, 
zahlreiche Muster werden entwickelt. 
Erwähnenswert ist vor allem der L 5, 
ein Reihensechszylinder mit 310 PS 
Startleistung, der vor allem während 
des langen Atlantikflugs an Bord der 
W 33 „Bremen“ seine hervorragende 
Zuverlässigkeit und Dauerleistung 
be weisen kann. Darüber hinaus bil
det der Flugdiesel Jumo 205 , ein 
gegenläufiger SechszylinderDoppel
kolbenmotor, einen Meilenstein. Die
ser erste flugfähige Dieselmotor 
über  zeugt vor allem bei Langstre
ckenflügen durch hohe Zuverlässig
keit und sparsame Verbrauchswerte. 

ist nahezu weltweit im Einsatz, in 
den USA, in Russland, selbst in Chi
na. 1919 schafft das Flugzeug einen 
vielbeachteten Weltrekord, als es mit 
sogar acht Personen eine Höhe von 
6.750 Metern erreicht. 

Das nächste Glanzlicht setzt die Ty 
pen familie W 33/W 34, einmotorige 
Vielzweckmaschinen, eingesetzt als 
Passagier, Fracht sowie auch Schul
flugzeuge. Vor allem die W 33 schreibt 

Luftfahrtgeschichte, 
als am 12. April 1928 
Hermann Köhl, Gün
ther Freiherr von  

Hü  nefeld und James Fitzmaurice von 
Irland aus zur ersten Atlantik  über    que
rung in ostwestlicher Richtung starten. 

Die viermotorige Junkers G 38 war zu ihrer 
Zeit das größte Landflugzeug. Das Doppel-
rumpf-Layout sollte sich erst Jahrzehnte 
später beim Airbus A 380 wiederfinden.
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Anthony Fokker. Aber Junkers hat 
bereits den nächsten Entwicklungs
schritt vor Augen: das Flugzeug als 
Verkehrsmittel.

Schon mit dem nächsten Projekt, der 
Junkers F 13, dem weltweit ersten 
Ver  kehrsflugzeug, gelingt dem Pro
fessor ein großer, geradezu zukunfts
weisender Wurf. Dieser, von einem 
185 PS leistenden BMWReihensechs
zylinder angetriebene, Ganzmetall
Tiefdecker ist bereits 
aus dem neuen Werk
stoff Dur aluminium 
gefertigt, womit bei 
an  nähernd gleichen Festigkeitswer
ten ein deutlich niedrigeres Gewicht 
als mit Stahlblech erzielt wird. Die  
F 13 bietet vier Passagieren in einer 
ge  schlossenen Kabine Platz. Die bei
den Piloten hingegen hocken noch 
im offenen, nur dürftig ge  schützten 
Führerstand. Der Begriff „Cockpit“ 
sollte sich erst viel später etablieren. 
Auch bei diesem Flugzeug setzt  
Junkers wieder auf die für seine Flug
zeuge so charakteristische, in Anströ
mungsrichtung verlaufende Well 
blechbauweise. Sie bietet – zumal 
bei den noch niedrigen Geschwin
dig  keiten um 200 km/h – eine hohe 
Steifigkeit bei akzeptablen Wider
standswerten. Zu  dem verfügt das 
kleine Flugzeug be  reits über einen  
so genannten Trimmtank, mit dessen 
Hilfe durch Um  pumpen des Kraft
stoffs nach hinten der aerodynami
sche Trimmwiderstand verringert 
werden kann – ein konstruktives 
Detail, welches sich erst Jahrzehnte 
später an diversen AirbusModellen 
wiederfinden wird.

Dieses erste Verkehrsflugzeug wird 
zu einem ausgesprochenen Verkaufs
schlager. In rund 60 verschiedenen 
Varianten und Lizenzen werden etwa 
1.000 Exemplare gebaut, das Flugzeug 

Wellblechbauweise
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schen Versuchsanstalt für Luftfahrt 
(DVL) – einer der Vorgängerorganisa
tionen des heutigen DLR. Die DVL 
beauftragt Junkers mit dem Bau 
eines Höhenforschungsflugzeugs. 
Die einmotorige Ju 49 entsteht, aus
gerüstet mit dem speziell für große 
Höhen konstruierten Motor L 88 a 
und einer speziell gefertigten Druck 

kammer für 
zwei Piloten. 
Dieses Ex  pe ri
mentalflugzeug 
erreicht eine für 

damalige Verhältnisse überaus be 
acht  liche Höhe von rund 13.000 
Metern. 

1931 schließlich präsentiert Junkers 
in BerlinTempelhof ein neues Ver
kehrsflugzeug für 17 Passagiere, die 
dreimotorige Ju 52/3 m. Dieses 

sicht genießen dürfen. Eine Spezial
version verfügt sogar über einen 
durch  gänig dop   pelstöckigen Rumpf, 
abermals etwas, was Jahrzehnte spä
ter beim Airbus A 380 wieder auf
taucht. Auch bei diesem Flugzeug 
kommt der so genannte Junkers
Doppelflügel zur Anwendung, der  
als Hochauftriebshilfe vor allem die 
Langsamflug
eigenschaften 
spürbar ver
bessert. 

Die JunkersWerke erfreuen sich 
mittlerweile eines hervorragenden 
Auftragsbestands, die wissenschaftli
chen Grundlagen erarbeitet die eben 
falls in Dessau etablierte JunkersFor
schungsanstalt Jfa. 1929 kommt es 
zu einer bemerkenswerten Koopera
tion zwischen Junkers und der Deut

Zu Beginn der zwanziger Jahre zeigt 
sich, dass die bewährte F 13 im Rah
men eines modernen Luftverkehrs an 
ihre Grenzen stößt. Größere, mehr
mo  torige Flugzeuge mit deutlich grö
ßerer Reichweite sind das Gebot der 
Stunde: Es folgen die ersten dreimoto
rigen Verkehrsflugzeuge, die neunsit
zige G 24, später dann die nochmals 
vergrößerte G 31 für 16 Passagiere. 
Das „Fliegender Speisewagen“ ge 
nannte Flugzeug bietet den Fluggäs
ten bislang nicht gekannten Komfort. 

Mit dem Riesenflugzeug G 38 schließ 
lich verwirklicht Junkers seine ur 
sprüng lichen Vorstellungen von einem 
dicken Flügel mit Hohlprofil, die vier 
Motoren finden hierin ebenso Platz 
wie – in der Flügelwurzel – einige 
Flugpassagiere, die auf diesen Plätzen 
eine gewiss nie wieder erlebte Aus
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Synonym für Robustheit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit – die Junkers Ju 52. Das dreimotorige Verkehrsflugzeug bot 17 Passagieren 
Platz und verfügte mit dem typischen Junkers-Spaltflügel an der Hinterkante des Tragflügels über eine bemerkenswert fortschrittliche 
Hochauftriebshilfe für den Langsamflug. 

Fliegender Speisewagen
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aber im Experimentalstadium, wichtige 
Windkanaluntersuchungen finden 
noch bei der Deutschen Forschungsan
stalt für Luftfahrt (DFL/LFA) in Braun
schweig und bei der Aerodynamischen 
Versuchsanstalt (AVA) in Göttingen 
statt. Die Erkenntnisse der Flügelpfei
lung fließen nach dem Kriege in das 
zivile Flugzeugprojekt Hansa HFB 320 
(mit ebenfalls nach vorn gepfeilten 
Tragflügeln) ein sowie auch in die 

„152“, das erste deutsche Strahlver
kehrsflugzeug der Nachkriegszeit.

Das Lebenswerk 
von Hugo Junkers 
wird zweifellos 

fortbestehen. In vielem war er seiner 
Zeit weit voraus, seine wissenschaft
lichtechnische Vielseitigkeit sowie 
sein unternehmerischer Weitblick 
weisen bis in unsere Zeit. Und so ist 
es eben bei weitem nicht nur die 
populäre Ju 52, welche dieses Ge 
denken mit jedem Rundflug ein
drucksvoll aufrecht hält. 

Autor:
HansLeo Richter ist LuftfahrtRedakteur 

in der DLRKommunikation.

www.dlr.de/100Jahre

häuser und pflegt enge Kontakte zu 
Künstlern der Dessauer BauhausBe
wegung. Verbittert und krank stirbt 
Hugo Junkers am 3. Februar 1935, 
seinem 76. Geburtstag. 

Die JunkersWerke hingegen beste
hen fort – wenn auch unter staatli
cher Leitung der Nazis. Es folgen 
noch bemerkenswerte Zivilmuster wie 
das Schnellflugzeug Ju 60, das erste 
JunkersVerkehrsflugzeug in Glattbau
weise, später dann vor allem die vier
motorige Ju 90, 
genannt „Der gro
ße Dessauer“, ein 

„richtiger“ Airliner 
für 40 Passagiere mit einer Reichweite 
von 2.000 Kilometern. In den Jahren 
der Hochrüstung vor dem Zweiten 
Weltkrieg entstehen zahlreiche Militär
flugzeuge, am bekanntesten werden 
der Sturzkampfbomber Ju 87 sowie 
die vielseitig eingesetzte zweimoto
rige Ju 88. 

Wegweisend für den weiteren Verlauf 
der Luftfahrtentwicklung soll 1944 vor 
allem der Entwurf der vier bzw. sogar 
sechsstrahligen Ju 287 werden, ein 
Fernbomber mit nach vorn gepfeilten 
Tragflügeln. Dieses Flugzeug verbleibt 

legen  däre Flugzeug wird zu einem 
Synonym für Robustheit und Zuver
lässigkeit. Porträts, Beschreibungen 
und Erfahrungsberichte über die 
bewährte „Tante Ju“ füllen bis heute 
ganze Bücherwände. Das Flugzeug 
wird in zahlreichen zivilen und militä
rischen Varianten gebaut, es fliegt in 
über 40 Ländern, mehr als 5.000 
Exemplare werden insgesamt gebaut. 

Nach der Machtübernahme Hitlers 
im Jahr 1933 wird Hugo Junkers von 
den nationalsozialistischen Macht 
habern sukzessive ins Aus gedrängt. 
Im Gegensatz zu anderen Flugzeug
bauern verhält er sich den Braunen 
Herren gegenüber äußerst reser
viert, wo   raufhin diese schon bald 
Gelegenheiten suchen, den liberalen 
Geist und bahnbrechenden Konst
rukteur kaltzustellen. Hugo Junkers 
wird enteignet, muss seine Patente 
abgeben, schließlich darf er nicht 
einmal mehr sein Werk oder auch 
nur die Stadt Dessau betreten. In 
Gauting bei München findet er sei
nen letzten Wohnsitz. Dort beschäf
tigt er sich in seinen letzten beiden 
Lebensjahren, vom Flugzeugbau sus
pendiert, mit Metallhausbau. Er ent
wirft Wohn, Geschäfts und Fabrik

Das damalige großräumige Junkers-Gelände 
am Flughafen Dessau beheimatete die 
Flugzeugwerke, die Motorenwerke, einen 
Windkanal sowie eine eigene Forschungs-
anstalt. DLR NACHRICHTEN 123 | 61

Ein richtiger Airliner
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Er sieht was,  
was keiner sieht

Er sieht was,  
was keiner sieht
Deutscher Erdbeobachtungssatellit TerraSAR-X 
seit zwei Jahren erfolgreich im Einsatz

Nahezu unbemerkt zieht er seine Runden. Seit mehr als zwei Jahren beobachtet der Satellit mit dem

spröden Namen TerraSAR-X die Erde. Das dem Lateinischen entlehnte Terra steht für Erde, SAR für

die Radartechnologie – Synthetic Aperture Radar – und X für den Frequenzbereich im X-Band. Dank der 

Radartechnologie kann der Satellit auch bei Bewölkung und Dunkelheit Daten erfassen. Sein Betrieb, 

für den das DLR verantwortlich zeichnet, ist eine Erfolgsgeschichte. Die Aufnahmen sind begehrt, bei Wis-

senschaftlern gleichermaßen wie bei kommerziellen Nutzern.
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Er sieht was,  
was keiner sieht

Im April 2009 nahm TerraSAR-X die zwei 
größten Ausflussgletscher des Nordpata-
gonischen Eisfelds, San Rafael und San 
Quintin, ins Visier. San Rafael, im Bild 
links, fließt die steilen Hänge der Anden 
hinab und kalbt in die San Rafael Lagune, 
die mit einem offenen Fjord verbunden 
ist. Die Geschwindigkeit des Eisflusses 
beträgt an der Front siebzehn Meter pro 
Tag. Damit ist San Rafael einer der 
schnellsten, kontinuierlich fließenden 
Gletscher weltweit. San Quintin, im Bild 
rechts, erstreckt sich über 790 Quadratki-
lometer und ist der größte Ausflussglet-
scher des Nordpatagonischen Eisfelds. Die 
Empfindlichkeit des Radars gegenüber 
der Rauhigkeit der beleuchteten Oberflä-
che kann mit statistischen Methoden aus-
gewertet und durch eine Farbkodierung 
im Bild sichtbar gemacht werden. Die von 
Spalten durchzogenen, rauen Gletscher-
zungen heben sich in Violetttönen von 
den natürlichen Vegetationsflächen ab, 
die in Türkis- und Blautönen dargestellt 
werden. TerraSAR-X bietet eine beispiel-
lose Möglichkeit zum Studium der Glet-
scherdynamik in schwer zugänglichem 
Terrain. Die Messung von Eisbewegungen 
ist von großer Bedeutung, um das Verhal-
ten von Gletschern zu verstehen. Deren 
Bewegung hängt von verschiedenen Fak-
toren ab. Klimaparameter spielen dabei 
ebenso eine Rolle wie die Untergrundbe-
schaffenheit und die Wassertemperatur.
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Seit dem Start von TerraSAR-X am  
15. Juni 2007 wurden vom Missions-
kontrollzentrum des DLR mehr als 
35.000 Radaraufnahmen der Erd-
oberfläche angefertigt und zu rund 
50.000 hochwertigen Produkten ver-
arbeitet. Die hohe Genauigkeit bei 
der Geolokalisierung (präziser als ein 
halber Meter) ermöglicht es dabei, 
zwei zeitversetzte Aufnahmen einer 
Szene vollautomatisch pixelgenau  
zu überlagern. Die radiometrische 
Genauigkeit sowie die sehr gute 
Stabilität des Radarinstruments tun 
ihr Übriges dazu, dass die Anwender 
begeistert sind, sei es in Land- oder 
Forstwirtschaft, bei der Landnutzung 
oder Vegetationsbeurteilung, bei der 
Beobachtung städtischer Gebiete 
oder der Kartografie. Auch die Eisfor-
schung oder maritime Anwendungen 
profitieren von diesen Daten. 

Bereits mehrfach wurden die so 
gewonnenen Informationen von 
internationalen Behörden zur Unter-
stützung des Krisenmanagements 
nach Naturkatastrophen eingesetzt. 
Überflutungsgebiete wurden kartiert, 
Schäden nach Erdbeben abgeschätzt. 
Als beispielsweise wochenlange Re -
genfälle Anfang November 2007 in 
den mexikanischen Bundesstaaten 
Tabasco und Chiapas zu verheeren-
den Überschwemmungen führten 
und eine Million Menschen obdach-

los wurden, unterstützte das DLR-Zen-
trum für Satellitengestützte Krisen-
information (ZKI) die mexikanische 
Zivilschutzbehörde mit Satellitenbild-
karten der Überschwemmungsgebiete. 

Im Frühjahr 2009 erhielten Wissen-
schaftler von dem Erdbeobachtungs-
satelliten TerraSAR-X wertvolle Infor-
mationen über den Verlust einer 
rie  sigen Eisbrücke am antarktischen 
Wilkins-Schelfeis. Die ersten Eisberge 
brachen dort am 20. April 2009 ab. 
Die TerraSAR-X-Bilder zeigen die 

„gekalbten“ Eisberge. Der Abbruch 
der Eisberge erfolgt an den Schädi-
gungszonen, die sich in den vergan-
genen 15 Jahren schrittweise gebil-
det haben. Die hohe Auflösung der 
TerraSAR-X-Aufnahmen ermöglicht 
es, Verformungen im Wilkins-Schelf-
eis auch im Bereich von circa 100 
Metern und darunter zu beobachten. 
Diese Informationen erlauben Glazio-
logen, die Deformation anhand von 
Modellen genauer zu beschreiben. 
Neu geformte Risse sind in der An -
fangsphase sehr schmal und daher  
in Aufnahmen mit geringer Auflö-
sung, wie sie Satelliten der älteren 
Generation liefern, nicht sichtbar. 
Um den zeitlichen Ablauf der Ereig-
nisse zu rekonstruieren, benötigt 
man hoch aufgelöste Bilder, wie sie 
TerraSAR-X liefert.

Über TerraSAR-X:
TerraSAR-X ist Deutschlands erster 
Radarsatellit und zugleich der erste 
nationale Fernerkundungssatellit, der 
in öffentlich-privater Partnerschaft 
(PPP - Public Private Partnership) zwi-
schen dem Deutschen Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt (DLR) und der 
Astrium GmbH aus Friedrichshafen 
realisiert wurde. Das DLR ist verant-
wortlich für die Planung und Durch-
führung der Mission, für die Steuerung 
des Satelliten und des Radarinstru-
ments sowie für die wissenschaftliche 
Nutzung der TerraSAR-X-Daten. Der 
Satellit umkreist die Erde auf einem 
polaren orbit. Dabei nimmt er mit  
seiner aktiven Antenne neue und 
hochwertige X-Band-Radardaten der 
gesamten Erde auf. TerraSAR-X arbei-
tet unabhängig von Wetterbedingun-
gen, Wolkenbedeckung und Tages-
licht und ist in der Lage, Radardaten 
mit einer Auflösung von bis zu einem 
Meter pro Bildpunkt zu liefern.

Was geschieht mit der Umgebung, wenn ein Vulkan ausbricht? Das Bild zeigt in 
einer Überlagerung dreier Radaraufnahmen die Veränderungen vom Soufrière  
Hills Vulkan auf der karibischen Insel Montserrat. Das rot kodierte Bild wurde am  
9. Oktober 2007 aufgenommen, vor einer Eruption. Nach der Eruption am 28./29. 
Juli 2008 wurden zwei weitere Aufnahmen erstellt: Am 1. August 2008, grün ko -
diert, und am 12. August 2008, blau kodiert. Graue Flächen zeigen die unveränder-
ten Areale, während die farbigen Flächen die Auswirkungen der Eruption markie-
ren. Am offensichtlichsten sind die rot hervorgehobenen Gebiete westlich und die 
grün hervorgehobenen Gebiete östlich des Vulkans. Untersuchungen am Boden  
und visuelle Beobachtungen bestätigen Bimssteinablagerungen und Murenabgänge, 
Felsstürze und kleinere Staub-Gas-Ströme, die sich die Hänge hinab bewegen.
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Auch zur Verkehrsbeobachtung  
können TerraSAR-X-Daten herange -
zogen werden. Das DLR hat ausge-
wählte Autobahnabschnitte in 
Deutschland, Österreich, der Schweiz 
sowie in Kalifornien beobachtet. 
Gegenüber stationären Messver-
fahren am Boden können mit dem 
Satelliten Informationen auch von 
Straßen ohne Messpunkte gewon-
nen werden, und das wetterunab-
hängig und grenzüberschreitend. 
Die Anwendung ist nicht nur auf 
das Erkennen von Staus be  schränkt.  
So kann die mittlere Ge  schwin -

digkeit entlang von Autobahn-
trassen gemessen und daraus die 
augenblickliche Reisezeit zwischen 
Verkehrsknotenpunkten ermittelt 
werden. Mit Hilfe dieser Informatio-
nen könnten Anbieter von Verkehrs-
diensten den Autofahrern bessere 
Routenvorschläge unterbreiten.

Die Erfahrungen der ersten beiden 
Betriebsjahre von TerraSAR-X finden 
auch bei der US-Weltraumbehörde 
NASA und anderen nationalen 
Raumfahrteinrichtungen sowie der 
Europäischen Weltraumorganisation 

ESA Beachtung und Anerkennung. 
Für die kommenden Betriebsjahre 
sind weitere Ergebnisse zu erwarten, 
die wissenschaftlich und kommerziell 
neue Höhepunkte setzen werden. 

Ein zweiter, nahezu baugleicher 
deutscher Radarsatellit, TanDEM-X 
(TerraSAR-X add-on for Digital Ele-
vation Measurement), ist bereits 
fertig gestellt und wird zurzeit in 
München bei den Firmen Astrium 
und IABG ausgiebig getestet. Er 
soll im oktober 2009 vom russi-
schen Weltraumbahnhof Baikonur 

Wer kennt sie nicht, die Golden Gate Brücke am Eingang  
zur Bucht von San Francisco. So, wie das Wahrzeichen der 
Stadt San Francisco und der gesamten Bay Area hier ins Bild 
gesetzt wurde, kann das nur mit Hilfe eines Radarsatelliten 
gelingen. Das Bild dient unter anderem zur Demonstration 
der außerordentlich hohen Lokalisierungsgenauigkeit der 
TerraSAR-X-Bilder. Damit lassen sich Einzelaufnahmen ohne 
Hinzunahme von Bezugspunkten im Bild pixelgenau überla-
gern. Im Bild sind auch Spiegelungen der Brücke an der Was-
seroberfläche zu sehen, die durch mehrfache Reflexion des 
Radarsignals zwischen Brücke und Wasseroberfläche zu Stande 
kommen. Selbst die beiden Hauptkabel mit einem Durchmes-
ser von 0,92 Metern und die Hänger in einem Abstand von  
15 Metern sind zu erkennen. Im Bild erscheint die Brücke in 
perspektivischer Ansicht, ganz im Gegensatz zur Landober-

fläche. Dieser Effekt, im Englischen als „foreshortening“ be -
zeichnet, ist für SAR-Bilder typisch und kommt zu Stande, wenn 
senkrecht aufragende Objekte auf einer ebenen Fläche stehen. 
Das Radar misst in diesem Fall die gleiche Schrägentfernung 
zwischen Antenne und Brückenspitze, wie zwischen der vor-
gelagerten ebenen Fläche und der Antenne. Im Bild werden 
Punkte gleicher Schrägentfernung überlagert, mit der Folge 
einer pseudo-perspektivischen Ansicht des herausragenden 
Objekts. Die Farbgebung kommt durch die Überlagerung drei-
er unterschiedlich farbkodierter Bilder zu Stande, die zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten aufgenommen wurden (rot am 4. Juli 
2007, grün am 22. Oktober 2007, blau am 23. Juli 2008). Verän-
derungen, die im Zeitraum zwischen den Aufnahmen stattfan-
den, erscheinen daher farbig. Alle unveränderten Bildbereiche 
sind grau. 
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aus starten. Das deutsche Doppel 
soll dann in einer engen Formation 
mit Abständen zwischen einigen 
Kilometern und 200 Metern flie-
gen. Dabei tanzt der neue Satellit 
TanDEM-X gleichsam um TerraSAR-
X. Im Ergebnis liegen dreidimensio-
nale Datenprodukte vor. Sie führen 
zu einem globalen, digitalen Höhen -
modell aller Landmassen der Erd-
oberfläche, und das mit bislang 
unerreichter Genauigkeit. 

DLR-Kommunikation

www.dlr.de/TerraSAR-X

Über TanDEM-X:
Das primäre Ziel der TanDEM-X-
Mission (TerraSAR-X add-on for 
Digital Elevation Measurement) ist 
die Erstellung eines globalen digi-
talen Höhenmodells der Erde. Bei 
einem Abstand von nur wenigen 
hundert Metern werden hierzu 
die beiden Satelliten TanDEM-X 
und der nahezu baugleiche Terra-
SAR-X, der seit 2007 im All ist, 
das erste konfigurierbare SAR-
Interferometer (SAR = Synthetic 
Aperture Radar) im Weltraum bil-
den. Ein leistungsfähiges Boden-
segment, welches eng mit dem 
von TerraSAR-X verzahnt ist, er -
laubt die Steuerung dieser kom-
plexen Mission und vervollstän-
digt das TanDEM-X-System. Zur 
Abdeckung der gesamten Erd-
oberfläche wird ein dreijähriger 
Parallelbetrieb im Formationsflug 
durchgeführt. 

Das DLR ist verantwortlich für die 
wissenschaftliche Nutzung der 
TanDEM-X-Daten, die Planung 
und Durchführung der Mission 
sowie die Steuerung der beiden 
Satelliten und die Erzeugung des 
digitalen Höhenmodells. Astrium 
hat den Satelliten gebaut und ist 
an den Kosten für die Entwick-
lung und Nutzung beteiligt. Wie 
bei TerraSAR-X ist die Infoterra 
GmbH, ein Tochterunternehmen 
von Astrium, verantwortlich für 
die kommerzielle Vermarktung 
der TanDEM-X-Daten. 



Dr. Edith Maurer und Alessandro 
Codazzi sind jung, locker und lachen 
viel. Und sie machen einen verant-
wortungsvollen Job: Im Team steuern 
die beiden den deutschen Radarsa-
telliten TerraSAR-X im Deutschen 
Raumfahrt-Kontrollzentrum (GSoC) 
am DLR-Standort oberpfaffenhofen. 
Kein Steuerungssignal verlässt den 
Kontrollraum in Richtung Satellit ohne 
ihre Zustimmung – und gegenseitige 
Abstimmung.

Im Simulationstraining haben es beide 
schon erlebt: Falsche Kommandos in 
Krisensituationen können den Verlust 
der Mission bedeuten. „Zum Glück 
war die Realität bislang nie annähernd 
so ernst, wie unser Simulationstrai-
ning“, sagt Alessandro Codazzi,  
Mission operations Team Leader bei 
TerraSAR-X. Seit fast zwei Jahren steuert 
der 31-jährige, energiegeladene Italie-
ner zusammen mit Edith Maurer und 
einem etwa zehnköpfigen Team den 
Satelliten sicher durchs All.

Flugdirektorin mit wachem 
Blick für die Orders
Edith Maurer ist durch nichts aus der 
Ruhe zu bringen und hat meist ein 
verschmitztes Lächeln auf den Lip-
pen. Ihren wachen großen Augen 
scheint nichts zu entgehen. Mit 
ihnen hat die 32-jährige Flugdirek-
torin auch die etwa 500 Befehle, so -
genannte orders, im Blick, die das 

Kommandoteam jeden Tag zum 
Satelliten schickt. Sie koordiniert alles, 
was der Satellit im orbit macht: den 
Zeitpunkt, zu dem er die Aufnahme 
von Bildern startet genauso wie die 
Datenübertragung zur Bodenstation.

Kommandieren ist eine 
Frage der Kommunikation
Edith Maurers und Alessandro 
Codazzis Arbeitsplatz ist einerseits  
ein unspektakuläres Büro mit einem 
ganz normalen PC. Sie sitzen anderer-
seits aber auch im Kontrollraum an 
riesigen Bildschirmen und Steuerungs-
konsolen, wenn sie die entworfenen 
Programme und Befehle am Ende ins 
All schicken. Der Luft- und Raum-
fahrttechniker und die promovierte 
Physikerin wissen, sie müssen nicht 
nur mit ihrem Satelliten kommunizie-
ren, sie müssen sich vor allem unterei-
nander austauschen. „Kommunika-
tion ist alles in unserem Job“, sagt 
Codazzi. „Was uns die Arbeit erleich-
tert: Wir verstehen uns gut, ich ver-
stehe, was Edith sagt, und ich weiß 
oft, was sie denkt. Ich bin mehr in 
Satellitensysteme und Edith ist mehr 
in Planungssysteme involviert. Wir 
probieren, voneinander zu lernen.“

Tests am Boden und die 
Feuertaufe im All
So haben die beiden Flugingenieure 
auch die spannenden Momente über-
standen, als sie zum ersten Mal das 

Das Duo für den richtigen Dreh
Dr. Edith Maurer und Alessandro Codazzi steuern den 
Radarsatelliten TerraSAR-X

Von Dorothee Bürkle
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Kommando für TerraSAR-X im orbit 
übernommen haben: „Einen Satelli-
ten am Boden zu testen, ist etwas 
anderes, als ihn dann im All mit sie-
ben Kilometer pro Sekunde zu fliegen, 
so etwas kann man nicht simulieren“, 
sagt Codazzi. 

Das Team musste den Satelliten mit 
seinen Möglichkeiten und Grenzen im 
All erst nach und nach kennen lernen. 
So fiel der Satellit zum Beispiel bei 
den ersten Lageregelungen sofort in 
den Safemodus zurück. „In diesem 
Moment galt es, Ruhe zu bewahren“, 
erinnert sich Alessandro Codazzi: 

„Wir haben das System immer wieder 
hochgefahren, wieder Daten empfan-
gen und genau kontrolliert.“ Bald war 
den Flugingenieuren klar, dass es sich 
um einen kleinen Program mierfehler 
handelte. „Solche Fehler treten oft 
am Anfang von Missionen auf. Für 
uns war wichtig zu erleben, dass 

unser Team gut reagierte und den 
Fehler sofort beheben konnte.“

Drehmanöver im All für  
den Blick auf die Polkappen
Aus den aufregenden Zeiten der Test-
phasen im orbit ist in der Zwischen-
zeit Routine geworden. Im Auftrag 
vieler Forscher werden täglich ausge-
wählte Gebiete der Erde gescannt. 
Vor allem den inzwischen regelmäßig 
angeforderten Blick auf die Polkap-
pen muss das TerraSAR-X-Team gut 
planen: Im normalen Flugbetrieb 
schaut der Satellit nach rechts, er tas-
tet also in Flugrichtung das Gebiet 
rechts unter sich ab. Damit er beim 
Flug über die Polgebiete der Erde 
nicht ins Leere blickt, müssen Edith 
Maurer und Alessandro Codazzi den 
Satelliten bei Aufnahmen der Polar-
gebiete drehen und ein sogenanntes 
Left-looking-Manöver einleiten. „Das 
alles beginnt mit Programmcodes 

und einer langen Liste von Regeln,  
die bei der Kommandogenerie  rung 
beachtet werden müssen“, be  schreibt 
Edith Maurer die Kommunikation mit 
dem Satelliten. „Daraus generiert der 
Computer Kommandozeilen, die wir 
nach zahlreichen Checks am Ende 
zum Satelliten senden.“

Alessandro Codazzi und Edith Maurer 
sind stolz auf das Vertrauen, das 
ihnen mit der Verantwortung für  
TerraSAR-X entgegengebracht wurde.
Beide gehen fest davon aus, dass sie 
TerraSAR-X noch über die geplante 
Missionsdauer bis 2012 hinaus kom-
mandieren werden: „Der Satellit ist 
gut gebaut, der wird noch eine ganze 
Weile halten“, sagt Codazzi, der ihn 
so gut kennt wie nur wenige andere.

Autorin

Dorothee Bürkle ist in der DLR-Kommuni-

kation Redakteurin.

Edith Maurer und Alessandro Codazzi: Satellitensteuern ist Teamarbeit.
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Radaraugen erkennen Waldbiomasse  
und helfen, den Kohlendioxidhaushalt  
der Erde besser zu verstehen

Von Dr. Irena Hajnsek, Prof. Alberto Moreira,  
Dr. Gerhard Krieger und Dr. Konstantinos Papathanassiou

© pixelio, Wilhelm Schrott
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Wie viel organisches Material ist in den Wäldern vorhanden und wie verändert sich die 
Verteilung dieser Biomasse? Dies sind wichtige Fragen, um den Kohlenstoffkreislauf der Erde 

und die genauen Mechanismen der globalen Klimaveränderungen genauer zu verstehen. Doch leider 
gibt es hierauf noch keine zufriedenstellenden Antworten. Das DLR schlägt mit TandemL nun eine 
neue RadarsatellitenMission vor. Darin kommt eine zukunftsweisende Technik zur Untersuchung der 
WaldBiomasse zum Einsatz.

ders relevant, denn 26 Prozent der 
globalen Landoberfläche sind mit 
Wald bedeckt. Das sind weltweit cir
ca 40 Millionen Quadratkilometer. 
Der Wald spielt somit eine wichtige 
Rolle bei der Sicherung natürlicher 
Ressourcen und bei der Kohlenstoff
speicherung.

Um die Rolle der Biomasse im Kohlen 
stoffkreislauf zu verstehen, müssen die 
statische und die dynamische Kompo
nente betrachtet wer   den: Die statische 
Komponente ist durch den derzeitigen 
weltweit vorhandenen Anteil der Bio
masse gegeben. Er ist bisher nicht aus
reichend be  kannt. Der dynamische 
Anteil der Biomasse wird im Wesent
lichen durch Veränderungen in der 
Waldstruktur und durch die Ausdeh
nung von Waldgebieten beeinflusst. 
Darüber ist noch viel we  niger bekannt. 
Gründe dafür sind Veränderungen der 
Waldbiomasse durch:
1.  Waldmanagement  

zur Produktion von Holz,
2.  illegalen Holzeinschlag  

und Brandrodung,
3.  den natürlichen Alterungsprozess  

des Waldes und den Wechsel  
der Jahreszeiten,

4.  Wachstum oder Wiederbewal
dung auf bereits gestörten  
Flächen.

Der globale Anteil des anthropoge
nen Kohlenstoffausstoßes in der At 
mos phä  re beträgt 10,4 Gigatonnen 
(Milliarden Tonnen) pro Jahr. Davon 
werden drei Viertel aus fossilen Brenn   

stoffen und ein Viertel durch Waldro
dungen freigesetzt. Dies entspricht 
dem heutigen weltweiten Wissens
stand, dokumentiert im Bericht des 
Weltklimarats IPCC (Intergovernmen
tal Panel on Climate Change) von 
2007. Im Durchschnitt verbleiben hier   
von 40 Prozent in der Atmosphäre, je 
30 Prozent werden in den Ozeanen 
und auf den Landflächen in der Ve  ge 
tation gebunden. Wissenschaftler gin 
gen lange Zeit davon aus, dass der 
ter restrisch gebundene Kohlenstoff 

vor allem in den nördlichen Brei  ten
graden aufgenommen wird. Doch ein
gehende Feldmessungen konnten 
dort nur einen geringen Bruchteil des 
absorbier  ten Kohlenstoffs ausfindig 
machen, wohin  gegen der Anteil in 
den Tropen bisher be  trächtlich unter
schätzt wurde. Aufgrund der Unge
nauigkeiten der punktuellen Feld  mes
sungen und der verwendeten Modelle 
können die offenen Fragen nach dem 
Verbleib des Kohlenstoffs nicht aus
reichend beantwortet werden.

In der aktuellen Debatte um den Kli
mawandel spielt CO2, das Kohlendi
oxid, eine wichtige Rolle. CO2 ent
steht bei der Verbrennung von 
Koh  lenstoffverbindungen. Der dafür 
nötige Sauerstoff ist in der Luft vor
handen. Um die CO2Entstehung zu 
untersuchen, ist also die Kenntnis 
des auf der Erde vorhandenen Koh
lenstoffs wichtig. Gleichzeitig bilden 
Pflanzen durch Photosynthese aus 
CO2 und Wasser unter Energiezufuhr 
wieder organische Kohlenstoffver
bindungen. 

Das Verstehen dieses Kohlenstoff
kreislaufs ermöglicht es, die Eingriffe 
des Menschen in das Klima ab  zu
schätzen, um darauf an  gemessen 
rea  gieren zu können. bevor der 
Mensch be  gann, fossile Brennstoffe 
in erheblichem Ausmaß zu verbren
nen, war der Kohlenstoffkreislauf im 
Wesentlichen in einem Gleichge
wicht. Der zunehmende Ausstoß des 
Treib  hausgases Kohlendioxid ver
stärkte dann den Treibhauseffekt 
und damit die globale Erwärmung.

  Biomasse – eine große Unbe-
kannte im Kohlenstoffkreislauf

Die Hälfte der pflanzlichen Trocken
substanz eines Baums besteht aus 
Kohlenstoff und ist im organischen 
Material vorhanden, dessen Gesamt
heit als Biomasse bezeichnet wird. 
Doch leider sind die Biomasse und 
ihre Verteilung nur schwer zu quanti
fizieren. Dabei ist der Wald beson

Verbleib des antropogenen freigesetzten 
Kohlenstoffs (J. Burgermeister, Nature, 
2007)
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Die enorme Bedeutung der genauen 
Be  stimmung von CO2Senken wurde 
be  reits früh erkannt und galt als ein 
wichtiger Punkt, der in das Kyoto
Protokoll aufgenommen worden ist. 
In den vergangenen Jahren erhielt 
dieses Thema im Nachgang zur Bali
Klimakonferenz im Dezember 2007 
in Zusammenhang mit der Diskussi
on um eine Verringerung der Emissi
on von Treibhausgasen auf globaler 
Ebene erneut hohe Aufmerksamkeit. 
In diesem Rahmen ist die Quantifizie
rung des terrestrischen Kohlenstoff
anteils von enormer Bedeutung. Bis 
2020 muss jede Nation eine eigene 
CO2Bilanz nachweisen können.

Die Bestimmung der Waldbiomasse 
er  folgt indirekt über die Messung der 
vertikalen Waldstruktur. Die entschei
denden Messgrößen hierbei sind die 
Waldhöhe und der vertikale Aufbau 
des Waldes. Um weltweit die Wald
höhe zu erfassen, wird ein langwelli
ges Radarsignal benötigt, das durch 
den Wald bis zum Boden dringt. Zur 
Höhenbestimmung wird ein aktives 
Radar mit synthetischer Apertur (SAR) 
eingesetzt und mit der neuartigen 
Technik der polarimetrischen SAR
Interferometrie betrieben. Diese 
zu kunftsweisende Technik wurde 
federführend am DLRInstitut für 
Hochfrequenztechnik und Radar

Waldbiomasse dar. Beide Parameter 
spielen eine wichtige Rolle bei der 
Charakterisierung und Einordnung 
von Wäldern. Dazu gibt es bisher 
weltweit keine zuverlässigen Anga
ben und vorhandene Informationen 
sind mit einer hohen Ungenauigkeit 
verbunden. Das genaue Wissen über 
die räumliche Verteilung der Wald
biomasse, deren Messfehler bisher 
häufig den geschätzten Mittelwert 
deutlich übersteigt, wird die Model
lierung des globalen Kohlenstoff
kreislaufs deutlich genauer machen 
und detaillierte Aussagen über Grö
ße und Ort der fehlenden CO2Quel
len und Senken ermöglichen. Dabei 
werden Orte, an denen Kohlendioxid 
entsteht, als CO2Quelle bezeichnet – 
Orte, an denen Kohlendioxid umge
wandelt wird, als CO2Senken. Diese 
dynamischen Prozesse der Biomasse 
beeinflussen den Kohlenstoffkreislauf 
maßgeblich.

Wälder bilden sensible Ökosysteme 
und werden im europäischen Raum 
stark durch menschlichen Einfluss 
geprägt und kontrolliert. Tropische 
Waldökosysteme hingegen sind we 
niger stabil und sie sind in zunehmen 
dem Maße durch unkontrollierte 
menschliche Nutzung gefährdet. Ver
änderungen dieser Art beeinflussen 
das Gleichgewicht des globalen Koh
lenstoffkreislaufs und stellen eine 
große Unbekannte in Hinblick auf 
die Bestimmung der vorhandenen 
CO2Senken dar.

3D-Darstellung vom  
Stadtwald Traunstein
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  Beitrag zum besseren Ver-
ständnis der Klimaänderung

Die Erfassung der raschen Verände
rung des im Wald gebundenen Koh
lenstoffs ist jedoch ein Problem, 
welches auf nationaler Ebene mit 
kon  ventionellen forstwirtschaftlichen 
Methoden nicht gelöst werden kann. 
Neue Messverfahren zur hochgenau
en, großflächigen Erfassung und zur 
Überwachung der Veränderungen 
von Waldbiomasse sind gefragt. Der
zeit stehen keine brauchbaren globa
len WaldbiomasseKarten zur Verfü
gung, mit denen CO2Quellen oder 
Senken modelliert und prognostiziert 
werden können. Zwar existieren auf 
nationaler Ebene vereinzelt Angaben 
aus punktuellen BiomasseInventu
ren, doch diese basieren meist auf 
nationalen Landeskoordinaten und 
sind oft veraltet. Zudem beruhen die
se Angaben auf unterschiedlichen 
Definitionen und Bestimmungsme
thoden von Biomasse. Eine deutliche 
Verbesserung der BiomasseBestim
mungen verspricht der Einsatz von 
Radarinstrumenten.

Innovative Methoden der Radarsatel
litenfernerkundung können helfen, 
den Verbleib des Kohlenstoffs zu klä
ren. Daran arbeiten auch DLRForscher 
in Oberpfaffenhofen. Eine neue und 
vielversprechende Methode stellt die 
globale Erfassung der dreidimensio
nalen Waldstruktur und aus ihr die 
Bestimmung der 3DVerteilung der 

Tandem-L Missionsvorschlag
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systeme in Zusammenarbeit mit Part
nern in Europa entwickelt und mit 
einem flugzeuggestützten SARSys
tem an verschiedenen Waldtypen 
mehrfach erfolgreich erprobt.

Die Methode beruht auf einem ver
einfachten Modell des Waldes und 
auf der Tatsache, dass unter Anwen
dung der SARPolarimetrie die unter
schiedlichen Streumechanismen von 
Boden, Stamm und Baumkrone von
einander getrennt werden können 
und mit Hilfe der SARInterferomet
rie deren Streuung in der Höhe be 
stimmt werden kann. Hieraus lässt 
sich die Waldhöhe mit hoher Genau
igkeit ableiten. Die Biomasse kann 
dann aus der abgeschätzten Waldhö
he berechnet werden. Messkampag
nen über borealen Wäldern (also den 
Wäldern in den am nördlichsten ge 
legenen Ve getations zonen der Erde), 
temperaten und tropischen Wäldern 
zeigten, dass die Waldhöhe mit einer 
Genauigkeit von 10 Prozent gemes
sen werden kam. Daraus lässt sich 
die Biomasse mit einer Genauigkeit 
von 20 Prozent ableiten.

  Tandem-L: Deutschlands  
Vorschlag für eine innovative 
Radarsatelliten-Mission

Um den Anforderungen nach globa
len und hochgenauen Messungen der 
Waldbiomasse und deren Veränderun 
gen gerecht zu werden, schlug das 
DLRInstitut für Hochfrequenztechnik 
und Radarsysteme ein innovatives 
RadarsatellitenKonzept vor. Mit Tan
demL sollen zwei Satelliten im LBand 
(Wellenlänge: 23 Zentimeter) und im 
TandemFlug Daten global im polari
metrischen und interferometrischen 
Betriebsmodus aufnehmen. Die Mis
sion hat das Ziel, dynamische Prozes
se auf der Erdoberfläche mittels einer 
systematischen Aufnahmestrategie 

weltweit und kontinuierlich zu kar
tieren.

Ein Schwerpunkt liegt auf der Erfas
sung von Status und Veränderungen 
der Waldbiomasse und der 3DWald
struktur (zum Beispiel Waldhöhen, 
Abholzung, Aufforstung, Biodiversi
tät). Dabei sollen auch zwei weitere 
Aspekte zur Bestimmung von dyna
mischen Prozessen auf der Erdober
fläche berücksichtigt werden:
  die Messung von topografischen 
Veränderungen (zum Beispiel Erd
beben, Vulkanismus, Hangrut
schungen, etc.) und

  die Beobachtung von Schmelzpro
zessen und der Akkumulation in 
Schnee und Eisgebieten; die Quan
tifizierung von Veränderungen in 
der oberflächennahen Bodenfeuch
te und die Messung von Meeres
strömungen.

Für die Realisierung dieser Mission ist 
eine Partnerschaft mit dem Jet Pro
pulsion Laboratory (JPL) und der 
NASA geplant. Das erste Konzept 
und die Realisierung werden zurzeit 
im Rahmen einer gemeinsamen Stu
die eingehender untersucht. Als 
Basis für eine Entscheidung soll ein 
Vorschlag für die Missionsdurchfüh
rung bis Ende 2009 vorliegen.

Autoren: 
Dr. Irena Hajnsek, Prof. Alberto  

Moreira, Dr. Gerhard Krieger und  

Dr. Konstantinos Papathanassiou sind 

am Institut für Hochfrequenztechnik 

und Radarsysteme des Deutschen Zent

rums für Luft und Raumfahrt in Ober

pfaffenhofen tätig.

www.dlr/hr
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   Erhaltung von 
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  Nahrungsquelle
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  Erholung

Wissenswertes zur Biomasse
 
Wie ist die Biomasse in einem Baum verteilt?
  76 Prozent in Baumstamm und Ästen
  6 Prozent in den Blättern
  18 Prozent in den Wurzeln

Wie viel Biomasse hat ein deutscher Mischwald?
Ein deutscher Mischwald besteht im Durchschnitt aus Nadel 
und Laubhölzern und hat in einem Alter von 20 bis 200 Jahren 
eine Biomasse von 150 bis 400 Tonnen pro Hektar.

Wie viel Kohlenstoff ist in der Biomasse  
eines Baums gespeichert?
Eine 100jährige und 30 Meter hohe Fichte hat eine Biomasse 
von 0,9 Tonnen, dies entspricht 1,7 Tonnen CO2. Im Vergleich 
hat eine 140jährige Buche mit einer Höhe von 35 Metern eine 
Biomasse von 1,6 Tonnen, was 2,9 Tonnen CO2  entspricht.

Wie verteilt sich die Waldbiomasse  
auf die Vegetationszonen der Erde?
  25 Prozent im borealen Wald
  20 Prozent im temperaten Wald
  55 Prozent im tropischen Wald

Welche Funktionen hat der Wald für die Menschheit?

Tandem-L Missionsvorschlag
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DAS WeltbilD im WAnDel  
unD muSik in Der luft
Die Frage aller Fragen oder wie lässt sich finden, was wir niemals sahen?

Den bislang tiefsten Einblick in das sichtbare Universum lieferte das Weltraum-Teleskop Hubble mit diesem 
Bild aus dem Jahr 2004. Je weiter die Wissenschaftler in den Raum hineinsehen, desto näher kommen sie 
den Anfängen des Universums. Denn mit dem Licht empfangen sie Signale aus der fernen Vergangenheit. 
Mit der sensationellen Aufnahme von Galaxien, die 13 Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt sind, 
kommen sie der Zeit unmittelbar nach dem Urknall schon sehr nahe.©

 N
A

SA
/E

SA
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Ashtekar. Plausibel, nachvollziehbar 
und mit vertretbarer oberflächlich-
keit vermittelt er in seinem Buch die 
Forschungsproblematik und präsen-
tiert vorläufige Ergebnisse, die auch 

Plötzlich war er da, der Urknall, Big 
Bang. Und mit ihm entstanden Zeit 
und Raum. Was davor war? Eine Fra-
ge, die eigentlich keinen Sinn hat, 
denn ohne Zeit kein Gestern. oder?

In den Achzigerjahren erweiterte der 
indisch-amerikanische Physiker 
Abhay Ashtekar die Allgemeine Rela-
tivitätstheorie in eine Richtung, die 
bereits von Einstein erwogen worden 
war: Nach Ashtekars Theorie der 

„Schleifen-Quantengravitation“ oder 
auch Quantengeometrie sind Raum 
und Zeit nicht fundamental, sondern 
sie werden von grundlegenderen 
Strukturen erst erzeugt. Raum und 
Zeit, so Ashtekar, können berechen-
bare kleinste Längen- und Zeiteinhei-
ten nicht unterschreiten. Das ist eine 
neue Sicht auf den Anfang der Welt. 
In dem Buch Zurück zum Urknall 
(S. Fischer Verlag) zieht der deut-
sche Physiker Martin Bojowald (Jahr-
gang 1973) die kosmologischen 
Konsequenzen aus der Theorie von 

dem wenig vorinformierten Leser 
einen Eindruck aktueller kosmologi-
scher Forschung an den Grenzen von 
Raum, Zeit und Materie vermitteln.

Wie kommen wir zurück zum A  n fang 
und dann sogar noch vor den Urknall – 
und worüber reden wir eigentlich? 
Wir müssen uns vom Augenschein-
lichen lösen. Die Ge  schichtslosigkeit 
des Kosmos ist eine optische Täu-
schung. Sterne entstehen und verge-
hen. In der Hypothese von der Ent-
stehung des Universums aus einem 
Urknall führt die Rückextrapolation 
der Expansion des Kosmos auf eine 
Singularität, in der Raum, Zeit und 
Materie gleichzeitig aus einem unend-
lich dichten, unendlich heißen und 
punktartigen An  fangszustand ent-
standen sind. 

Doch dieser Ansatz passt nicht zur 
quantentheoretischen Natur des Kos-
mos. Wichtig in diesem Zusammen-
hang ist die Unterscheidung: Es gibt 

DAS WeltbilD im WAnDel  
unD muSik in Der luft
Die Frage aller Fragen oder wie lässt sich finden, was wir niemals sahen?

War der Urknall gar nicht der Anfang von allem? Ein junger Physiker avanciert mit einer unorthodo-

xen Antwort auf die Frage aller Fragen zum Medienstar und ein ausgewiesener Experte, Professor 

Dr. rer. nat Hans-Joachim Blome, Astrophysiker an der Fachhochschule Aachen, schreibt, wie er das 

Schlagzeilen machende Buch von Martin Bojowald Zurück vor den Urknall findet. Wir bleiben im Kos-

mos, beziehen Quartier im Raumlabor Columbus und erleben in einem reich illustrierten Band von Dirk 

H. Lorenzen nicht nur die Geschichte der bemannten Weltraummissionen, sondern werden auch mit der 

Frage nach der Zukunft der europäischen Raumfahrt konfrontiert. Für sie spielen Raumfahrzeuge eine 

entscheidende Rolle. orientierung in der Menge der Raumfahrzeuge, die seit 1960 die Schwerkraft der 

Erde hinter sich ließen, um ins All vorzustoßen, gibt der Typenkompass Bemannte Raumfahrzeuge 

von Eugen Reichl und er überrascht mit bisher selten oder noch nie gesehenen Bildern. Hingegen be  zieht 

das Jahres-Taschenbuch Flugzeuge der Welt seinen Reiz aus der kompakten Darstellung aktueller Inno-

vationen in der Luftfahrt. In unseren Tipps verlassen wir die Welt der Bücher und werden multimedial. 

Lassen Sie sich zur Zeitreise durch 60 Jahre deutsche Geschichte verführen, sei es im bewegten Bild, in 

originaltönen, in Musik oder im Hörspiel, das lebendig werden lässt, was den einen Erinnerung, den 

anderen Entdeckung ist. Zu guter Letzt heben Sie einfach ab mit dem Jazztrio Fly. 
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das Ursprungsereignis und die darauf 
folgende heiße und dichte Anfangs-
phase. Die Formulierung „Zurück vor 
den Urknall“ betrifft dann die Phase 
vor dem heißen und dichten Frühzu-
stand.

Im Anfang ist der Kosmos nicht mehr 
als ein drastisch verkleinertes makros-
kopisches objekt vorstellbar. Ähnlich 
wie ein Atom nicht analog einem 
miniaturisierten Planetensystem auf-
gefasst werden kann, sondern ande-
ren Gesetzen, nämlich denen der 
Quantenmechanik, genügt, so ist 
auch der Kosmos in seiner extremen 
Frühphase ein „quantenmechani-
sches objekt“. Bei Berücksichtigung 
der Quantentheorie beginnt die Ent-
wicklung des Universums aus einem 
Anfangszustand extrem hoher Ener-
giekonzentration, den man sich 
wegen Heisenbergs Unbestimmtheits-
relation nicht als ausdehnungslosen 
Punkt vorstellen darf. 

Diese „Big Bounce“ genannten 
Anfänge der kosmischen Evolution 
wurden bereits in den Neunziger-
jahren thematisiert. In der auch von 
Bojowald favorisierten Schleifen-
Quantengravitation sind Raum und 
Zeit diskret. Es gibt also minimale 
Längen- und Zeitintervalle. Sie sind 
auch der tiefere Grund dafür, warum 
es im Rahmen dieser Quantenkos-
mologie keine Urknall-Singularität 
gibt, denn die räumliche Ausdeh-
nung Null ist per se ausgeschlossen.

Der neue Ansatz von Bojowald und 
Mitarbeitern besteht in der konse-
quenten Berücksichtigung der Quan-

tennatur der Geometrie von Raum 
und Zeit. Der „implodierende“ Vor-
lauf unseres Universums hat eine 
Schnittstelle zu einem anderen Uni-
versum – der Urknall wird übersprun-
gen. Die physikalische Bedeutung 
und Interpretation dieses Phänomens 
harrt aber noch ihrer Enthüllung. 

Bojowald beginnt sein Buch mit Be -
schreibungen der Theorien zur Gravi-
tation und der Quantentheorien. Auch 
die zur Schleifen-Quantengravitation 
alternative Theorie, die Superstring-
Hypothese und ihre kosmologischen 
Implikationen werden diskutiert. Die 
Rolle der Mathematik bei der Natur-
beschreibung und die wesentlichen 
Ergebnisse der beobachtenden Kos-
mologie und Astrophysik werden 
erörtert. Bojowald präsentiert Wis-
senschaft, aber keine wissenschaftliche 
Wahrheit. Eine konsistente Vereini-
gung von Relativitäts- und Quan  -
tentheorie steht nach wie vor aus. 

Die „Schleifen-Quantengravitation“ 
und die daraus sich ergebenden kos-
mologischen Modelle sind ein wichti-
ger Meilenstein der Erkenntnis – aber 
noch nicht die abschließende Ant-
wort auf die Frage nach dem Ur -
sprung unserer Welt. Die letzte Ursa-
che der Entstehung des Universums 
entzieht sich bislang der physikali-
schen Erklärung. Außerdem stoßen 
wir auf die logische Schwierigkeit, 
dass für den Kosmos als Ganzes das 
Schema versagt, wonach wir ein 
Naturereignis (z. B. eine Sonnenfins-
ternis) vorhersagen, indem wir es aus 
einem früheren Ereignis mit Hilfe 
eines Gesetzes „ableiten“. ob diese 

Schwierigkeit von einer zukünftigen 
konsistenten Quantenkosmologie 
aufgehoben werden kann, ist eine 
offene Frage. Bislang entzieht sich 
die letzte Ursache („prima causa“) 
für die Entstehung des Universums 
der physikalischen Beschreibung. Der 
Versuch, den Urknall zu erklären, 
führt zu immer neuen mathemati-
schen Denkbildern. 

Wer sich für grundlegende Fragen 
der Kosmologie interessiert, wird die-
ses Buch mit Gewinn lesen. Da aber 
auch ein sehr gutes Buch nicht alles 
sagen kann, ist der im gleichen Ver-
lag erschienene Band von Claus Kie-
fer über „Quantenkosmologie” eine 
hilfreiche Ergänzung. 

Hans-Joachim Blome

Richtig Raumfahrt 
betreiben
Das „Zehnjährige“ der Internationa-
len Raumstation ISS im letzten Jahr 
war Anlass für ein prächtiges, mit 
vielen großformatigen Bildern ausge-
stattetes Buch zum europäischen 
Forschungsmodul im All: Raum labor 
Columbus (Kosmos-Verlag). Ge -
schrieben hat es der Journalist und 
Astrophysiker Dirk H. Lorenzen. Sel-
ten wurde die europäische Raum-
fahrt aufwändiger in Szene gesetzt, 
und hier offenbart sich auch gleich 
ein Highlight des Buchs: die Bildre-
daktion. Denn obwohl die Fotografi-
en überwiegend frei im Internet ver-
fügbar sind, machen erst die hier 
vorgenommene Auswahl, Kompo-
sition und Betextung der Bilder das 
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fahrt-„Entscheider“ fest im Blick und 
schließt mit der ernsten Aussage: 

„Wollen die Politiker, wollen wir, die 
Bürger Europas, richtig Raumfahrt 
betreiben? Europa hat viel zu gewin-
nen – oder zu verlieren.“ Richtig 
Raumfahrt betreiben also – dies ist 
nicht nur ein prägnantes Schlusswort 
des Buchs, sondern auch ein gutes 
Motto für die europäische Raum-
fahrt, das über das „Raumfahrtjahr 
2008“ hinaus gelten mag.

Marco Trovatello

Raumfahrzeuge seit 1960
Der Typenkompass – Bemannte 
Raumfahrzeuge (Motorbuch Ver-
lag) ist ein kleinformatiges, fast un -
scheinbares Taschenbuch. Doch es 
sollte in keiner Sammlung fehlen. 
Man könnte damit eine solche auch 
gut beginnen. Als Besonderheit sind 
die im Buch veröffentlichten Fotos 

komplexe – auch politische – Thema 
der europäischen bemannten Raum-
fahrt (be)greifbar und nacherlebbar.

Für das Vorwort konnte der Autor 
folglich auch Jean-Jacques Dordain, 
den Generaldirektor der Europäi-
schen Weltraumorganisation ESA, 
gewinnen. Selbst Raumfahrt-Veteran – 
er war unter den ersten fünf franzö-
sischen Astronauten-Kandidaten – 
äußert dieser sich persönlich und 
emotional. Nüchtern indessen seine 
Sicht auf die Zukunft: „ob es im All 
weitergeht, wird davon abhängen, 
ob Nutzen und wissenschaftliche 
Ergebnisse die Kosten rechtfertigen.“ 
Dem allerdings entgegnet Lorenzen 
an späterer Stelle enthusiastisch: 

„Den Nutzen der bemannten Raum-
fahrt rein auf die Forschungs- und 
Entwicklungsergebnisse im All zu 
reduzieren, ist absurd.“ Er geht sogar 
noch einen Schritt weiter, spricht von 
politischen, kulturellen und ethischen 
Aspekten der Raumfahrt, bricht eine 
Lanze für die Nachwuchsförderung 

und hat die entwaffnende Chuzpe 
zu behaupten: „(…) Raumfahrt 
macht Spaß. Bilder vom Mars oder 
von fernen Galaxien sind wunderbar 
zweckfrei und faszinieren dennoch 
alle von uns. Muss man sich dafür 
schämen?“

Neben dem Forschungslabor Colum-
bus spielen auch der europäische 
Raumtransporter ATV (Automated 
Transfer Vehicle), die Geschichte und 
der Aufbau der ISS sowie das Leben 
und Forschen im All im Buch eine 
wichtige Rolle. Lorenzen schließt mit 
einem Ausblick auf Ziele jenseits der 
Raumstation und titelt sein Schluss-
kapitel auffordernd: „Höhenflug 
oder Absturz – Europa muss sich  
entscheiden.“

Seinen Reportage-Stil unterbrechen 
immer wieder kritische Kommentare, 
nein, es ist keine reine Lobeshymne 
auf die bemannte Raumfahrt, die wir 
hier lesen. Das Buch beleuchtet viel-
mehr auf informative, kurzweilige 
Art und Weise das aktuelle Gesche-
hen in der bemannten Raumfahrt, 
mit besonderem Fokus auf Europa. 
Der Autor legt den Finger in die 
Wunde und fordert, nach dem für 
Europa so erfolgreichen „Raumfahrt-
jahr 2008“ nicht die Hände in den 
Schoß zu legen, sondern die Pläne 
für eine bemannte Version des ATV 
und eine „europäische“ Landung auf 
dem Mond zu verwirklichen, damit 
Deutschland als internationaler Part-
ner weiterhin ernst genommen wird. 

Lorenzen hat, neben dem raumfahrt-
begeisterten Leser, Europas Raum-
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und Abbildungen – nicht die allseits 
bekannten Abbildungen, der Autor 
Eugen Reichl wartet hier überwie-
gend mit selten gesehenem oder 
sogar noch nie gezeigtem Material 
auf. 

Eine zweite Besonderheit ist die Fülle 
der Fakten. Während andere Auto-
ren meist den Missionen Apollo, 
Space Shuttle & Co. den größten 
Raum widmen, werden hier alle für 
die bemannte Raumfahrt vorgesehe-
nen und geflogenen Raumfahrzeuge 
vorgestellt und auch in ihrem histori-
schen Zusammenhang reflektiert. So 
gibt es Informationen zu den Flügen 
der amerikanischen X-15 und auch 
eine Vorschau auf die nächste Gene-
ration, die Projekte orion und Ares.

Was das Buch dann insgesamt zu 
etwas Besonderem macht, ist die 
hervorragende Übersicht zur Raum-
fahrt in der UdSSR. Es werden die 
Unterschiede zwischen Vostok und 
Voschod detailreich erklärt, das sow-
jetische Mondprogramm sowie die 
Raumfähren Buran und Energia vor-
gestellt. ohne die oftmals üblichen 
Fehlinterpretationen. Darüber hinaus 
bemerkenswert: die Informationen 
zum von der Sowjetunion geplanten 
militärischen „TKS VA-Projekt“, das 
nur unbemannt geflogen und dann 
eingestellt wurde. 

Natürlich findet der Leser auch Projek-
te aus China und Informationen zu 
den privaten US-Programmen Space-
Shipone/Two sowie SpaceX. Alles in 
allem: Für zehn Euro bietet dieses 
Buch mehr als manch Teureres.

Andreas Schütz

Flugzeuge der Welt
Nicht nur Luftfahrt-Experten, son-
dern auch dem luftfahrtinteressier-
ten Laien ist das handliche Jahres-
Taschenbuch „Flugzeuge der Welt“ 
aus dem Stuttgarter Motorbuch 
Verlag ein Begriff. Dieses kleine 
Kompendium informiert schon seit 
Jahrzehnten ausführlich über jährli-
che Neuerscheinungen, aus der Ver-
kehrsluftfahrt ebenso wie aus der 
Allgemeinen Luftfahrt und der Luft-
fahrtwelt des Militärs. 157 Flugzeuge 
und Helikopter, darunter auch ältere 

Flugzeugtypen, die sich, mit nen-
nenswerten Modifikationen ver   -
sehen, erneut auf dem Markt be -
haupten wollen, präsentiert der 
Autor 2009. Die wichtigsten techni-
schen Angaben werden jeweils er -
gänzt durch Anmerkungen zum  
Entwicklungsstand, ein Foto sowie 
einen Dreiseitenriss.

Der Autor Claudio Müller setzt jähr-
lich einen speziellen Schwerpunkt, 
mal sind es die Airliner, mal die zahl-
reichen Modelle aus der Business-
Luftfahrt, im jüngsten Jahrbuch 
beleuchtet er zahlreiche Neuentwick-
lungen aus der Militärluftfahrt. Der 
Reiz dieses handlichen Nachschlage-
werks liegt vor allem in seiner über-
aus kompakten Aufmachung, in der 
Dichte der Informationen sowie nicht 
zuletzt in dem attraktiven Preis von 
knapp zehn Euro. 

Hans-Leo Richter
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tipps
Internet – Hörspiel – CD

Stadtentwicklung im Zeitraffer: Das 
DLR hat zum 60. Jahrestag der Grün-
dung der Bundesrepublik und des 
Inkrafttretens des Grundgesetzes 
eine multimediale „Zeitreise“ durch 
das Berlin der Jahre vor und nach 
dem Zweiten Weltkrieg erstellt: 
www.dlr.de/Zeitreise. Die Hauptstadt 
steht stellvertretend für das ganze 
Land. Wer diese 60 Jahre Revue pas-
sieren lassen möchte, der sollte un -
bedingt das Feature Chronik der 
Bundesrepublik (Der Hörverlag) 
hören! Auf elf CDs lebt deutsche 
und auch internationale Geschichte 
auf. Es ist genau diese bildlose Form 
aus o-Tönen und Musikeinspielern 
der da  maligen Zeit, wie Schlagern 
und Be  richten, der etwas gelingt, 
das ein Bild nicht kann: o-Töne sind 
wie rote Blutkörperchen, an die sich 
der Sauerstoff der ureigenen, ganz 
persönlichen Erinnerungsbilder 
anbindet. So entsteht selbst für den, 
der vieles nicht persönlich erlebt hat, 
aus diesen o-Tönen letztlich (s)ein 
eigenes Bild der Geschichte. 

Die frühen Jahre Deutschlands nach 
dem Zweiten Weltkrieg waren nicht 
nur vom Wiederaufbau und (im Wes-
ten), vom Wirtschaftswunder geprägt. 
Die erste kritische, literarische Be -
standsaufnahme der BRD war Wolf-
gang Koeppens Trilogie Tauben im 
Gras, Das Treibhaus sowie Tod in 
Rom. Sie liegt nun in einer grandio-
sen Hörspielfassung (Der Hörver-
lag) vor. Ulrich Noethen, Werner 
Wölbern, Leslie Malton und viele 
andere bekannte Schauspieler leihen 
den Akteuren ihre Stimmen. Günter 
Lenz und Hermann Kretzschmar 
haben einen famosen Klangteppich 
komponiert, der uns schon in der 
ersten Sekunde des ersten Romans 
mit dem tiefen Brummen einer Pro-
pellermaschine in diese frühe Nach-
kriegszeit versetzt. Alle drei Romane/
Hörspiele variieren ein Thema: die 
Rückstände jener Ideologien und 
Verhaltensweisen, welche zum Na -
tionalsozialismus und zum Krieg 
geführt haben. Marcel Reich-Ranicki 
über Wolfgang Koeppen: „Er schrieb 
ein Deutsch von wunderbarer Musi-
kalität und Suggestivität“. Die Hör-
spielfassung dieser Romane zeigt: 
Mit Klang, Musik und Tönen lässt 
sich die Wirkung noch verstärken.

Nomen est omen: Das US-amerikani-
sche Jazztrio Fly hat mit Sky and 
Country nun sein Debut-Album 
beim renommierten Label ECM 
abgeliefert. In der Tradition der gro-
ßen Trios von Saxophon, Bass und 
Schlagzeug wie Sonny Rollins, Albert 
Ayler oder Sam Rivers bringt „Fly“ 
federleicht und gleichzeitig bestens 
geerdet Modern Jazz „in the air“. 
Gleichberechtigung aller Instrumente 
ist für das Trio oberstes Gebot – 
eine Herausforderung für Trios mit 
dieser Besetzung, die „Fly“ bestens 
besteht.

za.
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Schirmherrschaft:

Bundesminister für Wirtschaft 
und Technologie Dr. Karl-Theodor 

Freiherr zu Guttenberg 

In Kooperation mit:

A380
10-13 Uhr

Wissen für Morgen schon heute erleben:
Beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln-Porz

20.  September  > 10–18 Uhr 
Europäisches Astronauten-Trainingscenter EAC

Wissenschaft hautnah & Hightech zum Anfassen 
Parabelflug: Forschen in Schwerelosigkeit
Hubschrauber-Rundflüge 
Ausstellung: Berge aus dem All
Neue Energie: Solarforschung und Brennstoffzelle  

Open-Air-Konzert: 18 Uhr

Kostenloser Shuttle-Service
Eintritt frei     
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