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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Eine Kappe mit Köpfchen ist diesmal das Titelmotiv. Nicht 
ganz ohne Hintersinn. Die Wiedereintrittskapsel für Raum-
flugkörper hat es in sich. – Und sie hat jemanden hinter 
sich: Kornelia Stubicar und Thomas Reimer. Die beiden 
DLR-Forschungsingenieure sehe ich stellvertretend für alle 
6.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Deutschen 
Zentrums für Luft- und Raumfahrt, für all jene, die ihre 
Kraft, ihr Geschick, ihre Phantasie und ihren Enthusias-
mus in den Dienst des DLR und damit auch in den Dienst 
der Entwicklung unseres Landes stellen. 

Auf die Menschen, die hinter Forschung und Entwicklung 
stehen, kommt es entscheidend an, wenn wir die gegen-
wärtige komplizierte gesellschaftliche Gesamtsituation 
meistern sollen, wenn wir mit unseren neuen Ideen die 
Wirtschaft beleben und damit schließlich das Allgemein-
wohl fördern wollen. 

Und auf jede einzelne DLR-Mitarbeiterin, auf jeden Kolle-
gen kommt es an, wenn wir unser DLR als ein Domizil 
weiter ausgestalten wollen, in dem sich gut arbeiten und 
Neues denken lässt, wo auch ein Überflieger seine Hei-
matbasis weiß und Innovationen ihre Kinderstube haben.

Lesen Sie über ein DLR, in dem wir uns mit dem Faktor 
Mensch in Luftfahrt und Verkehr befassen, wo wir neue 
Instrumente und Verfahren der Erd beobachtung entwor-
fen, mit Partnern gebaut und schließlich erfolgreich in 
Betrieb genommen haben. Mehr noch: Wo Wissenschaftler 
arbeiten, die mit ihrem Wissen und ihrem außerordent-
lichen Einsatz schon mehreren hunderttausend Ausstel-
lungsbesuchern „Sternstunden“ bescherten. Für mich 
mehr als ein akzeptierter Exkurs, denn Geschichte und  
Kultur machen den Menschen reich.  
 
Mit diesem kulturellen und wissenschaftlichen Reichtum 
braucht es uns um die Zukunft nicht bange werden: Ich 
wünsche Ihnen ein gutes Jahr 2010!

Prof. Dr.-Ing. Johann-Dietrich Wörner 
Vorstandsvorsitzender des DLR
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Seit dem 15. Juni 2007 um -
run det TerraSAR-X die Erde. 

Das deutsche Radar-Auge im All 
liefert Satelliten bilder unseres Hei-
matplaneten in bislang einzig ar-
tiger Qualität. Die hochwer ti gen 
SAR (Synthetic-Aperture-Radar)-
Daten sind gleichermaßen inter-
essant für Forschungszwecke 
wie für wissenschaftliche und 
kommerzielle Anwendungen. 
Anfang des Jahres 2010 wollen 
das Deut sche Zentrum für Luft-  
und Raumfahrt (DLR) sowie die 
Astrium GmbH und die Infoterra 
GmbH als kommerzieller Partner 
mit dem Start des Zwillings-Sa -
tel liten TanDEM-X (TerraSAR-X 
add-on for Digital Elevation 
Mea surement) an den Erfolg von 
TerraSAR-X anknüpfen und einen 
weiteren Meilenstein in der Fern-
erkundung mit Radar setzen.  
Im Gespräch mit den DLR-Nach-
richten erläutern der Wissen-
schaftliche Leiter (Principal Inves-
tigator) Prof. Dr. Alberto Moreira, 
Direktor des Instituts für Hoch-
frequenztechnik und Radar sys te -
me am DLR in Oberpfaffen hofen, 
und Jörg Herrmann, Geschäfts-
führer der Infoterra GmbH, die 
die Daten vermarktet, Bedeutung 
und Ziele von TanDEM-X.
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Ein  
Zwilling 
kommt  
selten 
allein

TanDEM-X eröffnet für TerraSAR-X 
neue Dimensionen



bereits: Höhenmodelle werden heute 
schon sehr stark nachgefragt. Dabei 
müssen die Kunden jedoch noch ge -
wisse Einschränkungen bei der Quali-
tät und/oder der Größe des abgedeck-
ten Gebiets in Kauf nehmen. Für uns 
ist es daher eine einzigartige Chance, 
die Nachfrage bald mit einem in seiner 
Qualität, Abdeckung und Homogeni-
tät einzigartigen Datensatz bedienen 
zu können.

Wofür nutzen die einzelnen  
Kunden die Daten aus dem All? 

Herrmann: Die Anwendungsbereiche 
sind vielseitig. Weltweit führende Öl- 
und Gasproduzenten werden ihre 
Effizienz bei Identifizierung und Aus-
schöpfung der natürlichen Rohstoff-
vorkommen steigern können. Gleicher-
maßen werden Katastrophenschützer 
und Behörden auf Grundlage hochge-
nauer Szenarien und Modellierungen 
von einer besseren Kriseneinsatz pla-
nung in Katastrophenfällen pro fitie ren. 
Internationale Verteidigungs- und 
Sicherheitseinsätze können gezielter 
vorbereitet und effizienter ausgeführt 
werden. In allererster Linie sehen aber 
die Kartografie-Verantwort lichen in 
vielen Ländern der Welt einer exak te-
ren Höheninformation in den Stan dard-
werken entgegen – dank unserer ge -
naueren und aktuelleren Datenquelle.

Abstand die beste Option ist. Nach-
dem wir unseren Vor schlag Ende 
2003 gemeinsam mit dem Satelliten-
bauer, der Astrium GmbH, und deren 
Tochterfirma Infoterra eingereicht 
hatten, führten wir bis Mitte 2005 
eine Machbarkeitsstudie durch. Im 
April 2006 fiel die Entscheidung für 
die TanDEM-X-Mission. Darüber haben 
wir uns riesig gefreut. Vorgesehen ist, 
dass TerraSAR-X und TanDEM-X min-
destens drei Jahre in gemeinsamer 
Mission unterwegs sind, um ein globa-
les Höhenmodell der Erde zu erstellen.

Was unterscheidet die Missionen 
TanDEM-X und TerraSAR-X in 
kommerzieller Hinsicht?

Herrmann: TanDEM-X bedeutet im 
Vergleich zu TerraSAR-X weniger eine 
Änderung als vielmehr eine Erweite-
rung. Der kommerzielle Betrieb und 
Vertrieb von TerraSAR-X wird wie bis-
her fortgesetzt; dabei wird die Auf-
nahmekapazität der beiden Satelliten 
tatsächlich geteilt: Zur einen Hälfte 
werden individuell TerraSAR-X-Daten-
produkte aufgenommen, die andere 
Hälfte steht für die gemeinsame 
Akquisition der TanDEM-X-Stereoda-
ten zur Verfügung. Ein großes kom-
merzielles Potenzial für das TanDEM-
X-Missionsziel, nämlich ein globales 
digitales Höhenmodell, sehen wir 

Welche Rolle spielen Radarsatelli-
ten in der Erdbeobachtung?

Moreira: Das Synthetic-Aperture-
Radar (SAR) stellt heute eine aus der 
Satelliten-Erdbeobachtung nicht mehr 
wegzudenkende Infor mationsquelle 
dar. Das SAR ist der einzige Sensor, 
der eine globale, räumlich hochauf-
lösende und großflächige Abbildung 
der Erdoberfläche ermöglicht. Hinzu 
kommt, dass das SAR unabhängig 
von Wetter und Tages licht arbeitet. 
Somit sind weltraumgestützte SAR-
Systeme prädestiniert, Geo-Informa-
tionen schnell, präzise, flächende-
ckend und kontinuierlich zu liefern.

Wie ist die Idee zur Mission  
TanDEM-X entstanden?

Moreira: Im Jahre 2003 wurde vom 
DLR-Raumfahrtmanagement die 
nächs te Erdbeobachtungsmission 
nach TerraSAR-X ausgeschrieben.  
Die Idee eines Begleiter-Satelliten  
für TerraSAR-X wurde aufgrund der 
Erfahrung aus der Mission SRTM – also 
Shuttle Radar Topography Mission – 
als ein logischer und nächster Schritt 
gesehen. Durch das ausgezeichnete 
Preis-Leistungs-Verhältnis von Terra-
SAR-X wurde uns nach einer Analyse 
von diversen Kon zepten klar, dass 
ein zweiter, baugleicher Satellit mit 

Alberto Moreira Jörg Herrmann
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zur nächsten Generation von SAR-
Systemen liegt in der Verlagerung der 
digi talen Schnittstelle zur Antenne. 
Ermöglicht wird diese technische 
Revolution durch eine digitale Strahl-
formung (Digital Beamforming), die 
die Flexibilität in der SAR-Abbildung 
enorm steigert und äußerst leistungs -
fähige Abbildungsmodi erzeugt. Lang-
fristige Vision ist die Realisierung eines 
multifunktionalen und rekonfigurier-
baren Netzwerks von kooperieren-
den Radarsatelliten, die von einem 
Expertensystem autonom gesteuert 
werden. Damit lassen sich die steigen-
den Nutzeranforderungen bezüg lich 
operationeller Verfügbarkeit, Daten-
aktualität und Produktqualität in 
optimaler Weise erfüllen. 

Warum ist TanDEM-X internatio-
nal für Unternehmen interessant?

Herrmann: TanDEM-X ist zwar eine 
deutsche Mission, sie ist aber aus 
mehreren Gründen für Unternehmen 
auf der ganzen Welt interessant. Der 
große Vorteil des TanDEM-X-Höhen-
modells ist seine Homogenität: Daten-
qualität und Aussagekraft werden 
für die gesamte Landmasse unserer 
Erde gleichwertig sein, unabhängig 
von nationalen Grenzen und selbst 
von kontinentalen Unterschieden. 
Wir können daher darauf vertrauen, 

Welche neuen Impulse erwarten 
Sie von der TanDEM-X-Mission?

Moreira: Die Mission TanDEM-X, das 
erste Radar-Interferometer im Weltall 
mit einem engen Formationsflug, 
unter streicht die international heraus -
ragende Stellung und die Innovations -
kraft Deutschlands in der Radarfern-
erkundung. Durch die Genauigkeit 
des Messverfahrens erwarten wir eine 
we  sentlich stärkere Nachfrage an 
inter ferometrischen Radardaten für 
wissenschaftliche und kommerzielle 
Anwendungen und dadurch eine Er -
weiterung des Anwendungsspektrums 
von Fernerkundungsdaten. Nicht zu -
letzt ist die Mission TanDEM-X ein 
wichtiger Schritt für den Ausbau unse-
rer Kompetenz und Voraussetzung 
dafür, die nächste Generation von 
Radarsatelliten zu realisieren.

Wie sehen Sie die Zukunft der 
Radarfernerkundung?

Moreira: Eine besondere Herausfor-
derung ist die Entwicklung von kosten-
günstigeren und zugleich leistungs-
fähigeren SAR-Instrumenten für den 
Einsatz auf Satelliten, hochfliegenden 
Flugzeugen oder auch unbemannten 
Flugkörpern. Hierzu werden neue 
Ideen, Konzepte und Technologien 
benötigt. Der entscheidende Schlüssel 
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dass – wie schon bei TerraSAR-X – 
Kunden auf der ganzen Welt diese 
Daten nutzen werden.

Wie werden eigentlich die Preise 
für solche außergewöhnlichen 
Daten festgelegt?

Herrmann: Die Preise für die Höhen-
daten von TanDEM-X sind abhängig 
von den nachgefragten Qualitäts de-
tails. Wir werden sie erst endgültig 
definieren können, wenn die Satelli-
ten konstellation ihren Testbetrieb auf-
nimmt und wir erste Höhen daten-
Prototypen am Markt testen konnten. 
Dabei werden wir als für die Vermark-
tung zuständiges Unternehmen uns 
an den gängigen Markt prei sen für 
satellitendatenbasierte Höhen modelle 
orientieren, die einzigartigen Vorteile 
der TanDEM-X-Daten aber nicht außer 
Acht lassen.

Redaktion:  
Elisabeth Mittelbach, Redakteurin  
für Verkehr und Weltraum in der 
DLR-Kommunikation

www.dlr.de/terrasar-x
www.dlr.de/hr
www.infoterra.de
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Spitzbergen –  
irdisches Analog  
zum Mars
Von Ernst Hauber



Zu den frühesten Analogien in der 
Planetenforschung gehörten Ein-
schlagskrater auf der Erde. Man ver-
glich sie mit Mondkratern, die am 
Ende des 19. Jahrhunderts in den 
Tele skopen immer deutlicher zu sehen 
waren. Auch die Astronauten der 
Apollo-Missionen trainierten in Kra-
tern auf der Erde, um sich für die Ar -
beiten auf dem Mond vorzubereiten.

Als Anfang der Siebzigerjahre Bilder 
der Planetensonde Mariner 9 eine 
un  er  wartet vielfältige Marsoberflä-
che zeigten, konnten viele Beobach-
tungen durch den Vergleich mit be -
kannten Formen auf der Erde erklärt 
werden. Prägnantes Beispiel sind die 
großen Marsvulkane: Ihre Gestalt ist 
nahezu identisch mit großen basalti-
schen Schild  vulkanen wie etwa denen 
der Hawaii-Inseln. Unmittelbar und 
ohne jeden Zweifel war damit klar, dass 
Vulkanismus den Mars geprägt hat.

Die meisten Analogien in der Plane-
tengeologie gibt es für den Mars. 
Von der Erde abgesehen ist seine 
Oberfläche die abwechslungsreichste 
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aller Planeten und Monde, da sie 
nicht nur von Vulkanismus und Tek-
tonik, sondern offenbar auch von 
Wasser, Eis und Wind gestaltet wur-
de. Viele verschiedene Oberflächen-
prozesse haben ihre Spuren hinter-
lassen und ständig liefern die fünf 
gegenwärtig aktiven Missionen neue 
Daten. Gerade die Beobachtungen 
aus den Landemissionen erfordern 
den Vergleich mit terrestrischen Ana-
logien, bei denen die ursächlichen 
Prozesse bekannt sind und im Detail 
sowie in ihrer Wechselwirkung genau 
untersucht werden können.

Ein Beispiel sind die geochemischen 
Resultate der Mission Mars Explora-
tion Rover, insbesondere die der Son-
de Opportunity. Die Spektrometer 
des Rovers konnten das eisenhaltige 
Sulfat Jarosit entdecken, das nur in 
einem sehr sauren Milieu gebildet 
werden kann. Es gibt nur wenige 
Orte auf der Welt, an denen derarti-
ge Bedingungen vorherrschen. Ein 
Fluss in der Nähe einer spanischen 
Mine erwies sich als das beste Ana-
log. Er weist wegen der seltenen 

Die Planetenforschung bedient sich seit Langem terrestrischer, 
also auf die Erde bezogener, Analogien. Sie definiert sie als 

Formen oder Umgebungen, die eine oder mehrere geologische 
oder sonstige Eigenschaften aufweisen, welche in ähnlicher Form 
auf anderen Planeten oder Monden beobachtet werden. DLR-Wis-
senschaftler machten sich auf den Weg nach Spitzbergen, um dort 
Analogien zu finden, die ihnen in der Marsforschung hilfreich sein 
können. 
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klischen Tau- und Gefrierprozessen 
sind. Sie weisen auf Eis im Untergrund 
hin und sind somit An  zeichen für 
Permafrostböden. Allerdings können 
auch andere Prozesse polygonale 
Oberflächenmuster er  zeugen, etwa 
die Austrocknung feuchten Materials.

Verschiedene Ursachen können also 
zu einem ähnlichen Ergebnis führen. 
Das erschwert die eindeutige Inter-
pretation von Bilddaten planetarer 
Oberflächen. Umso wichtiger ist es, 
die verschiedenen möglichen Ursachen 
und die relevanten Parameter zu 
kennen, wofür wiederum die Analo-

Kombination von Mineralien, die in 
den sauren Minenabwässern entste-
hen, eine ungewöhnliche Farbge-
bung auf und wird deswegen Rio 
Tinto (der rote Fluss) genannt. Seit 
dem Nachweis von Jarosit auf dem 
Mars zieht er viele Marsforscher an, 
die wissen wollen, welche geochemi-
schen Prozesse in dieser einzigartigen 
Umgebung ablaufen. Die Existenz 
von acidophilen (säuretoleranten) 
Mikroorganismen im Rio Tinto macht 
ihn sogar zum Studienobjekt von 
Astrobiologen, die erforschen wollen, 
welche extremen Bedingungen Lebe-
wesen auf der Erde aushalten können. 

Zufällig ähnlich?
Die Notwendigkeit, nach ganz an  der s  -
artigen Analogien zu suchen, ergab 
sich bei der Auswahl der Stellen für die 
Marslandung im Rahmen der ameri-
kanischen Phoenix-Mission, die im Jahr 
2007 begann. Auf Bildern aus dem 
Orbit hatte man polygonale Muster 
in der geplanten Landeregion wahr-
genommen. Solche Vielecke sind auf 
der Erde als Resultat zahlreicher geo-
logischer Prozesse bekannt. Polygon-
böden kennt man beispielsweise aus 
den arktischen Regionen Kanadas und 
Sibiriens, wo sie das Resultat von zy -

In einem Land ohne Straßen und Wege 
gestaltet sich das Fortkommen oft müh
sam. Das Wasser kommt direkt aus dem 
Gletscher und ist kalt genug, dass die Ex 
peditionsteilnehmer nichts auf der anderen 
Seite liegen lassen.
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gien als Studienobjekte wichtig sind. 
Für periglaziale Prozesse auf dem 
Mars sind Polygone nicht die einzigen 
Indikatoren: Seitdem die Oberfläche 
des Roten Planeten anhand immer 
höher aufgelöster Bilder studiert wer-
den kann, erkennt man viele Details, 
die Strukturen in den polaren Regio-
nen der Erde verblüffend ähneln. Auf 
dem Mars werden sie auch in jenen 
Breitengradbereichen beobachtet, in 
denen flüssiges Wasser oder Eis phy-
sikalisch gar nicht stabil sein können. 
Sind es tatsächlich Permafrosterschei-
nungen? Oder sehen sie nur so ähn-
lich aus, sind aber durch ganz andere 

Prozesse entstanden? – In jedem Fall 
ist es vorteilhaft, entsprechende For-
men in ihrem natürlichen Kontext 
auf der Erde kennen zu lernen, bevor 
man durch vorschnelle Interpretatio-
nen zu eventuell falschen Schlüssen 
gelangt.

Feldkampagnen
In den beiden vergangenen Som-
mern beteiligte sich das DLR-Institut 
für Planetenforschung an Expeditio-
nen nach Spitzbergen, um verschie-
dene periglaziale Oberflächenfor-
men zu untersuchen. Als periglazial 

Wozu Suche nach Analogien?
Als Analogie bezeichnet man in der Philosophie eine Ähnlichkeit oder Übereinstimmung verschiedener 
Sachverhalte bezüglich gewisser Merkmale. In einem Analogieschluss wird von der Übereinstimmung dieser 
Merkmale die Übereinstimmung anderer oder aller Merkmale abgeleitet. Obwohl ein derartiger Schluss kei-
neswegs zwingend richtig ist, sind Analogien eine wichtige Grundlage der Erfahrung und damit des Wis-
sens. Denn mit deren Hilfe lassen sich verschiedene Hypothesen zur Erklärung einer Beobachtung aufstellen. 
Beobachtet man in der Planetenforschung ein unerklärtes Phänomen, kann es hilfreich sein, Analogien von 
der Erde heranzuziehen, deren Entstehung bekannt ist. 

Mit terrestrischen Analogien zu planetaren Oberflächenprozessen und Geländeformen können sowohl 
Modelle der Entwicklung von Planeten erstellt, als auch ihre gegenwärtigen Umweltbedingungen besser 
verstanden werden. Für Geowissenschaftler ist die Erde der Referenzkörper schlechthin – das Verständnis 
geologischer Prozesse basiert wesentlich auf ihrer Erforschung durch unmittelbare Beobachtung und Mes-
sungen in situ, also vor Ort und möglichst aus der Nähe. Im Gegensatz dazu sind von anderen planetaren 
Körpern nur Fernerkundungsdaten und, im Fall von Mond und Mars, einige Meteorite verfügbar, wobei 
man allerdings von Letzterem nicht den genauen Herkunftsort und insofern auch nicht den geologischen 
Kontext kennt. Hier sind Analogien gefragt.

Laborexperimente helfen, planetare 
Oberflächenprozesse zu verstehen und 
zu quantifizieren, sind aber im Ver
gleich zu natürlichen Bedingungen 
vereinfacht. Hier wird im Eurotank der 
Universität Utrecht versucht, ein Fluss
delta in einem Kratersee zu erzeugen.

werden Formen bezeichnet, die nur 
im Permafrostbereich auftreten. Mit 
seiner Lage jenseits des Polarkreises 
zwischen etwa 77 bis 80 Grad nördli-
cher Breite ist die Insel eines der we -
nigen gut erreichbaren Gebiete der 
Erde, das solche Oberflächen auf-
weist. Die Tatsache, dass Spitzbergen 
nur zu zirka zwei Dritteln mit Glet-
schern bedeckt ist, macht sie für die 
Planetologen interessant: Ihr Interes-
se gilt dem unvergletscherten Drittel, 
das in der Zone des kontinuierlichen 
Permafrost liegt. Hier treffen sie viele 
Phänomene des periglazialen Klimas 
auf engem Raum an. 
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Schnee in den mittleren Breiten des 
Planeten gefallen sein, in denen die 
Gullies gehäuft auftreten, müsste 
sich das Klima kurzfristig verändert 
haben. Denn heute ist Regen oder 
Schneefall in diesen Regionen physika-
lisch nicht mehr möglich – der Atmo-
sphärendruck ist einfach zu gering 
und die Temperaturen sind zu niedrig.
 

Pingos und Steinkreise
Weitere Ziele der Kampagne waren 
Eiskeilpolygone, Blockgletscher, 
Frostmusterböden, Pingos und Stein-
kreise. Jede dieser Strukturen ist als 
Analogie für ähnliche Formen auf 
dem Mars bereits in der Diskussion. 
Im Juli und August 2009 wurden 
nun zwei weitere Stellen besucht. 
Auf der Brøgger-Halbinsel sind vor 
allem die ausgeprägten Steinkreise 
bemerkenswert. Jüngst sind auf Bil-
dern der HiRISE-Kamera Strukturen 
beobachtet worden, die einige For-
scher auch als Steinkreise interpretie-
ren. Allerdings ist diese Schlussfolge-
rung nicht eindeutig. Die beteiligten 
Gesteinspartikel auf dem Mars sind 
beispielsweise wesentlich größer als 
auf Spitzbergen. Untersuchungen vor 
Ort in Spitzbergen zeigten nun, dass 
die lokale Topographie eine wesentli-
che Rolle bei der Konzentration gro-
ßer Wassermengen im Untergrund 
spielt – eine Voraussetzung für die 
Bildung von Steinkreisen. Doch noch 
ist völlig unklar, ob derartige Voraus-
setzungen auf dem Mars gegeben 
sind oder waren. 

Der Aufenthalt auf Brøgger wurde 
vom deutsch-französischen AWIPEV-
Programm logistisch unterstützt. Im 
Rahmen dieser Kooperation zwischen 
dem Alfred-Wegener-Institut für 
Polar- und Meeresforschung (AWI) 
und dem französischen Polarinstitut 
Paul Emile Victor (IPEV) wird in Ny-

Das Klima Spitzbergens ist trocken 
und kalt. Es kann daher in gewisser 
Weise als marsähnlich betrachtet 
werden. Ein weiterer Vorzug ist die 
relativ gute Erreichbarkeit. Linienflü-
ge gehen täglich von Norwegen nach 
Longyearbyen, der Haupt„stadt“ der 
Inselgruppe, die insgesamt lediglich 
etwa 2.500 Einwohner hat. Von dort 
aus gelangt man per Boot, Flugzeug 
oder Helikopter weiter zum Zielort. 

Für die Kampagne 2008 war ein 
Bergmassiv am Adventfjord das Ziel. 
Dessen Hänge sind stark von Erosi-
onsrinnen gekennzeichnet. Die Ent-
deckung sehr ähnlicher Rinnen (eng-
lisch: Gullies) auf dem Mars hatte vor 
einigen Jahren für Aufsehen ge -
sorgt. Denn die Rinnen auf dem 
Mars waren offensichtlich vergleichs-
weise jung und von fließendem Was-
ser erodiert worden. Untersuchungen 
ließen vermuten, dass Wasser aus un -
terirdischen Wasserleitern, so   ge -
nannten Aquiferen, die Rinnen ver-
ursacht hatte. Einige Beobachtungen 
sprechen allerdings dagegen, so zum 
Beispiel das Auftreten von Gullies auf 
kleinen isolierten Zentralbergen von 
Einschlagskratern. Wie sollte dort ein 
Grundwasserleiter existieren können? 
Niederschlag scheint also eher als 
Wasserquelle in Betracht zu kommen.

Die Beobachtungen der Forscher  
in Spitzbergen stärken diese Über-
legung. Wenn Schnee im Frühjahr 
schmilzt und das Erdreich durch-
feuchtet, bedarf es nur eines weite-
ren Auslösers, um Schuttströme 
abgehen zu lassen, die die Rinnen 
erzeugen. Ein solcher Auslöser kann 
zum Beispiel starker Regen oder 
Steinschlag sein. Dieses Modell 
scheint auch auf den Mars anwend-
bar zu sein. Sollte allerdings noch vor 
wenigen hunderttausend oder eini-
gen Millionen Jahren Regen oder 

Mit einem Feldspektrometer 
werden die Farbeigenschaften 
der Oberflächen erfasst.

Ernst Hauber, Autor des Beitrags, 
entnimmt Bodenproben und misst 
Temperatur sowie thermale Leit
fähigkeit.

Ein Laser dient der Entfernungs
messung, um die Genauigkeit der 
Flugzeugdaten zu überprüfen.
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Pingos sind Hügel im periglazialen Raum, die durch das Wachsen eines Eiskerns im Inneren 
entstehen. Links ein möglicher Pingo auf dem Mars (der Durchmesser des Hügels beträgt 
knapp 100 Meter). Die beiden anderen Bilder haben eine Breite von ca. 500 Metern und  
zeigen einen Pingo auf Spitzbergen. Sie wurden mit der HRSCAXKamera aufgenommen 
(in der Mitte eine Falschfarbansicht, rechts eine simulierte Schrägansicht).

Spitzbergen ist ein Paradies für Geologen 
und Geomorphologen. Die äußerst spärli
che Vegetation erlaubt überall den unge
hinderten Blick auf die Oberfläche.



auch unter den dortigen Umwelt be-
dingungen ermöglicht haben? Da rauf 
sollen unter anderem im Rahmen der 
Helmholtz- Allianz „Planetenentwick-
lung und Leben“ Antworten gefun-
den werden.

Befliegung mit der Hoch
leistungskamera HRSCAX
Ein wesentlicher Aspekt bei den 
Arbeiten in Spitzbergen ist die Mög-
lichkeit, Untersuchungen im Feld mit 
Fernerkundungsdaten vergleichen zu 
können. Zu diesem Zweck wurden 
sechs Gebiete mit der HRSC-AX be -
flogen, einer Weiterentwicklung der 
High Resolution Stereo Camera (HRSC), 
die seit mehr als fünfeinhalb Jahren 
an Bord der ESA-Mission Mars Express 
Stereoaufnahmen der Mars ober fläche 
liefert. HRSC-AX ist für den Einsatz 

Alesund, einer ehemaligen Siedlung 
von Minenarbeitern, eine Forschungs-
station betrieben. Die am Programm 
AWIPEV beteiligten Wissenschaftler-
Kollegen sorgten in Ny-Alesund für 
Unterkunft und Verpflegung der Neu -
ankömmlinge, statteten das Feldteam 
mit Waffen zum Schutz vor Eisbären 
aus und brachten es mit Booten an 
den äußersten Rand der Halbinsel, 
wo das Lager aufgeschlagen wurde. 
Das zweite Lager wurde im Inneren 
Spitzbergens errichtet. Der Transport 
erfolgte per Helikopter. 

Ein Schwerpunkt lag auf der Unter-
suchung von Eiskeilpolygonen. An 
mehreren Stellen wurden jeweils im 
Inneren und am Rand eines Poly-
gons Löcher in die Auftauschicht bis 
hinunter zum Beginn des gefrorenen 
Bodens gegraben. In regelmäßigen 

Abständen entnahmen die Wissen-
schaftler dann von oben nach unten 
Proben, maßen Temperaturprofile, 
bestimmten den Feuchtigkeitsgehalt 
des Bodens und führten insgesamt 
über 300 Messungen der Wärmeleit-
fähigkeit durch. Die zweite Kampag-
ne endete im August 2009 und die 
Auswertung der Daten wird noch 
einige Zeit in Anspruch nehmen. Ein 
wesentliches Ziel besteht in der Klä-
rung der Frage, wie viel Wasser zu 
welcher Zeit bei der Bildung der mö -
glichen periglazialen Formen auf dem 
Mars beteiligt war. Außerdem inter-
essiert die Forscher,  ob Permafrost auf 
dem Mars gegenwärtig oder in der 
Vergangenheit ein Lebensraum für 
Organismen gewesen sein könnte. Auf 
der Erde ist dies der Fall – könnte es 
auch auf unseren Nachbarplaneten zu -
treffen und Leben, wie wir es kennen, 
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Seit zwei Jahren beteiligt sich das DLR an der Expedition AMASE (Arctic Mars Analog Sval-
bard Expedition). Jeweils etwa 30 Wissenschaftler verschiedener Nationen chartern dafür 
einen kleinen Eisbrecher, die R/V Lance des Norwegischen Polarinstituts. Zwei Wochen lang 
steuern sie verschiedene Fjorde an, an denen sie geologische Phänomene mit einem Bezug 
zur Marsforschung oder der Astrobiologie untersuchen und Instrumente zukünftiger Missi-
onen in einer realitätsnahen Umgebung testen. Die Finanzierung dieser Aktivitäten erfolgt 
einerseits durch das ASTEP-Projekt der NASA, andererseits durch das ESA-Programm PRODEX 
(PROgramme de Développement d‘EXpériences scientifiques). PRODEX fördert die Entwick-
lung von wissenschaftlichen Instrumenten oder Experimenten, die von Instituten oder Uni-
versitäten der Mitgliedstaaten für ein Programm in den verschiedenen Feldern der Raum-
forschung vorgeschlagen wurden und von der ESA bereits ausgewählt sind. 

Ein wissenschaftlicher Höhepunkt der Expe dition 2009 war die zweitägige Simulation einer 
Mars Sample Return Mission. Unter möglichst realitätsnahen Bedingungen sollten die Inst-
rumente in einem Missions szenario betrieben werden. Nur wenige Stunden Zeit standen 
zur Verfügung, um umfangreiche Datensätze zu analysieren und einen Plan für das weitere 
Vorgehen zu entwerfen. Ein Teil der Forscher brachte die Instrumente an Land und nahm 
Daten auf, die in einen fensterlosen Raum an Bord des Schiffs übertragen wurden. Dort 
analysierten andere Expeditionsteilnehmer die Ergebnisse und entschieden ausschließ lich 
auf dieser Grundlage, was an Land als nächstes geschehen soll. Auf diese Weise wird die 
räumliche Trennung zwischen den Bodenstationen auf der Erde und Landefahrzeugen auf 
anderen Planeten simuliert. 

Die am DLR mitentwickelte Kamera für 
Exomars wird an einem Fjord in Spitz
bergen getestet.

Die Feldarbeiten wurden im Rah-
men einer internationalen Koope-
ration durchgeführt. Partner sind 
neben dem DLR die Universität 
Münster, das Alfred-Wegener- 
Institut für Polar- und  Meeresfor-
schung in Potsdam und die schwe-
dischen Universitäten Göteborg 
und Stockholm. Logistische Unter-
stützung vor Ort erfolgte durch 
das Norwegische Polarinstitut in 
Longyearbyen und die Deutsch-
Französische Arktis-Forschungs-
basis AWIPEV in Ny-Alesund.

Fast wie im All   – die Expedition AMASE Kooperationspartner

Feldarbeit: Ernst Hauber
AMASE: Nicole Schmitz
HRSC-AX Befliegung: Frank Trauthan
HRSC-AX-Prozessierung: Frank Preusker

Projektbeteiligung



auf Flugzeugen konzipiert und seit 
mehreren Jahren im Einsatz. In Spitz-
bergen wurde sie mit der Do 228 des 
DLR geflogen. Die dabei entstandenen 
Bilder haben eine räumliche Auflösung 
von 20 Zentimetern pro Bildpunkt. 
Sie sind damit unmittelbar mit den 
Bildern der HiRISE-Kamera vergleich-
bar, die auf der NASA-Mission Mars 
Reconnaissance Orbiter fliegt und 
Bilder mit 25 bis 32 Zentimetern pro 
Bildpunkt erzeugt. Der besondere 
Wert der HRSC-AX-Daten liegt in 
den auf diese Weise herstellbaren 
digitalen Höhenmodellen. Diese be -
sitzen eine Zellgröße von 50 Zenti-
metern und eine vertikale Genauig-
keit von 20 Zentimetern. Damit  
bilden sie die Topographie der Ober-
fläche in phantastischem Detailreich-
tum ab und sind für die quantitative 
Analyse der Oberfläche, ihre Mor-
phometrie, von unschätzbarem Wert.

Die Spitzbergen-Kampagne mit den 
drei Aspekten Feldarbeit, Befliegung 
und Instrumententests erwies sich als 
ausgezeichnete Möglichkeit, einer 
Vielzahl wissenschaftlicher Fragestel-
lungen in der Marsforschung mit Hilfe 
terrestrischer Analogien nachzugehen. 
Insbesondere die Kombination der 
Arbeiten im Gelände mit den Flug-
zeugbildern eröffnet neue Möglich-
keiten, da die punktuellen Beobach-
tungen vor Ort auf diese Weise über 
große Flächen extrapoliert werden 
können. Umgekehrt bietet die Feld-
arbeit die Möglichkeit, die Interpreta-
tion der Fernerkundungsdaten zu 
veri fizieren. Die ähnliche räumliche 
Auflösung von HRSC-AX (etwa 20 
Zentimetern; Erde) und HiRISE  
(25-32 Zentimetern; Mars) erlaubt es 
zudem, erstmals die Oberflächen auf 
Erde und Mars im selben Maßstab zu 

Die Ausrüstung muss per Boot oder Helikopter bis zum Basis
lager transportiert werden. Von dort ist das Fortkommen nur 
noch zu Fuß möglich.

Die 3DAnsicht des Arbeitsgebiets wurde aus HRSCAX 
Stereobildern berechnet. Die Hangrinnen gleichen in 
Form und Größe den jungen Gullies auf dem Mars.
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vergleichen. Damit steht den For-
schern eine vollständige Analyseket-
te zur Verfügung: Mars bilder, Flug-
zeugbilder terrestrischer Analogien 
und Geländebeobachtungen vor Ort. 

Autor:
Ernst Hauber ist Geologe am DLR-Institut 

für Planetenforschung. Sein Spezialgebiet 

sind die Oberflächen der terrestrischen 

Planeten. Er ist Co-Investigator im Kamera- 

Team der HRSC und dabei unter anderem 

für die Aufnahmeplanung zuständig.

www.dlr.de/marsanalog
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CEF – ein Puzzle ganz 
besonderer Art

Satelliten und Raumsonden zu konstruieren, ist für Wissenschaftler und Ingenieure eine äußerst 
anspruchsvolle Aufgabe. Zahlreiche Subsysteme müssen integriert und zu einem funktionierenden 

Ganzen zusammengefügt werden. Man ist geneigt, den Vergleich mit einem Puzzle zu bemühen.  
Die neue „Concurrent Engineering Facility“ (CEF) ist eine Simulationsanlage für Konzeption und Ent-
wicklung, und das sowohl von Raumfahrzeugen, als auch von Missionen. Sie wurde am Institut für 
Raumfahrtsysteme des DLR in Bremen aufgebaut. Erste Projekte zeigen, wie die Arbeit beschleunigt, 
Fehler vermieden und Kosten gespart werden – und wie der Kreativität damit neuer Raum gegeben 
wird.

Das DLR setzt auf simultane Prozesse bei der Konzeption von Raumfahrttechnik

Von Guido Rijkhoek, freier Journalist
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Für Raumfahrtingenieur Oliver Rom-
berg ist die neue Einrichtung auch so 
etwas wie ein Marktplatz der Ideen.

„Man kann in nur einer Woche kom-
primiert Entwicklungsarbeit leisten, 
die sich sonst über mehrere Monate 
erstreckt“, sagt der Leiter der Abtei-
lung „Systemanalyse Raumsegment“, 
in der die CEF betrieben wird. Die 
Concurrent Engineering Facility wurde 
von der DLR-Einrichtung Simulations- 

und Softwaretechnik (SISTEC) aufge-
baut. Eingebettet ist die simultane 
Entwicklungsanlage in eine Netzwerk- 
und Multimedia-Umgebung auf dem 
neuesten Stand der Technik. 

Bis zu 20 Spezialisten können hier 
gleichzeitig an einem Projekt arbeiten, 
beispielsweise um einen neuen For-
schungssatelliten zu entwerfen oder 
das Konzept einer Planetenmission zu 
prüfen. Zwölf Arbeitsplätze befinden 
sich im Hauptraum, acht weitere in 
Nebenräumen, so genannten Splinter 
Rooms, die den Experten zu Fachge-
sprächen zur Verfügung stehen. Alle 
Plätze sind mit beweglichen Touch-
screens ausgestattet, deren Bildschirm-
inhalt auf einen der drei großen Moni-
tore im Hauptraum projiziert werden 
kann. „Zusätzlich gibt es noch Plätze 
für Kunden, Beobachter und externe 
Experten, die ebenfalls an das Netz-
werk angeschlossen und so an der 
Entwicklung beteiligt werden können“, 
ergänzt Systemingenieurin Susanne 
Wagenbach. 

Die Anwesenheit der am Entwicklungs-
prozess beteiligten System experten 
ist erwünscht, aber nicht zwingend 
erforderlich. Denn abwesende Kolle-
gen können sich via Inter net von 
nahezu jedem Ort der Welt in eine 
Teamsitzung einschalten. Alle Arbeits-
plätze sind mit Mikrophon und Web-
cam ausgestattet, um Video konfe ren-
zen möglich zu machen. „Jeder, der 
spricht, ist sichtbar für alle“, sagt 
Romberg. 

Die Konstruktion von wissenschaft-
lichen Satelliten und Raumsonden 
liegt selten in einer Hand. In aller Regel 
werden wichtige Subsysteme wie 
Kameras, Massenspektrometer, Bat-
terien oder Hitzeschilde von speziali-
sierten Industrieunternehmen oder 
wissenschaftlichen Instituten beige-

steuert. Am Ende aber müssen sich 
alle Komponenten in einem Gesamt-
system zusammenfinden, das auch 
unter den harten Bedingungen des 
Weltraums funktioniert. Das ist die 
besondere Herausforderung bei der 
Konzeption von Raumfahrzeugen. 

Beim bislang üblichen Centralized 
Engineering, der zentralisierten Ent-
wicklungsarbeit, habe der verant-
wortliche Systemingenieur alle Fäden 
in der Hand gehalten, sagt der Abtei-
lungsleiter. Am Anfang habe eine 
Idee gestanden, dann sei ein erster 
Entwurf gemacht, seien Strukturen 
festgelegt und Aufträge vergeben 
worden: „Und es konnte passieren, 
dass man zwei Monate später fest-
stellte: Es passt nicht zusammen.“ 
Beim simultanen Arbeiten kann auf 
spezielle oder neue Anforderungen 
ganz anders reagiert werden, flexib-
ler und unter Hinzuziehen der Ideen 
anderer Kollegen, man kann quasi 
während des Puzzlelegens noch am 
Bild ändern.

Früher habe man von den Systempar t-
nern immer wieder einzelne Para me-
ter erfragen müssen, erläutert Susanne 
Wagenbach: „Wie viel Wärme darf 
ich produzieren? Wie hoch muss der 
Datendurchsatz sein?“, erklärt die 
DLR-Systemingenieurin am Beispiel: 

„Das wird nun wesentlich erleichtert.“ 

CEF – ein Puzzle ganz 
besonderer Art

Der Begriff Concurrent Engineering 
lässt sich mit gleichzeitiger Ent-
wicklungsarbeit übersetzen. Grund-
gedanke ist es, die beteiligten Part-
ner frühzeitig und in regelmäßigen 
Ab  ständen an einen Tisch zu holen, 
um Daten aus zu tauschen, mögliche 
Fehlerquellen zu eliminieren und die 
Entwicklungsarbeit deutlich nach 
vorne zu bringen. 
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in Anspruch nimmt. Bei der Konzep-
tion von Forschungssatelliten oder 
Weltraumsonden steht am Anfang 
meistens eine bislang unbeantworte-
te wissenschaftliche Frage. Damit 
aber müsse auch das Raumfahrzeug, 
das die Lösung bringen soll, völlig 
neu konzipiert werden. „Da es sich 
bei uns meistens um die Entwicklung 
von Prototypen handelt, muss vieles 
von Grund auf betrachtet werden“, 
so Romberg. 

Gemäß der Aufgabe des Instituts,  
die bundesweiten DLR-Kompetenzen 
zu bündeln, holen die DLR-Experten 
ihre Kollegen aus anderen Standorten 
zur Unterstützung herbei, zum Bei-
spiel die Fachleute vom Deutschen 
Raumfahrtkontrollzentrum (GSOC) im 
bayerischen Oberpfaffenhofen, die 
Strukturexperten aus Braunschweig 
oder Wissenschaftler vom Berliner 
DLR-Institut für Planetenforschung. 
Dazu kommen je nach Aufgabe 
Experten von Raumfahrtagenturen 
weiterer europäischer Staaten oder 
Universitäten. 

Allerdings setzt die aktuelle Größe 
der in Bremen vorhandenen Anlage 
der gemeinsamen Arbeit gewisse 
Grenzen. Romberg verweist darauf, 
dass an der Entwicklung eines Satel-
liten ab einem bestimmten Stadium 
mehr als 100 Ingenieure beteiligt sein 
können. Für diese fortgeschrittenen 
Entwicklungsphasen ist die Anlage zu 
klein. Sie ist für die frühen Projekt-
phasen gedacht, von den Experten als 
Phase Null und Phase A bezeichnet, 

Jede Änderung eines Parameters wirke 
sich auf die beteiligten Subsysteme 
aus, mal negativ, mal positiv, erklärt 
Andy Braukhane, der als CEF- und 
Teamleiter bereits Erfahrungen mit 
der neuen Anlage gesammelt hat: 

„So kann eine Lagekorrektur dazu 
führen, dass zwar die thermischen 
Systeme optimal arbeiten, die Solar-
zellen aber zu wenig Licht empfan-
gen.“ Ein baldiger Stromausfall und 
das Ende der Mission wären die Folge. 
Die CEF helfe nun, derartige mögli-
che Probleme schon in der Planungs-
phase zu erkennen. 

Auch Unternehmen versuchen, ein-
zelne Entwicklungsschritte zusam-
menzufassen und bei komplexen 
Produkten teure Fehlentwicklungen 
von Komponenten und Systembau-
teilen zu vermeiden, eine Strategie, 
die nun auch in der Raumfahrt um -
gesetzt wird. So waren Einrichtungen 
wie die „Concurrent Design Facility“ 
der Europäischen Raumfahrtagentur 
ESA oder das „Satellite Design Office“ 
beim Raumfahrtsystemhersteller 
EADS Astrium Vorbilder für die CEF 
in Bremen. 

„Es ist auf jeden Fall kostengünstiger, 
denn auch hier ist Zeit Geld“, betont 
Romberg. Nach seiner Einschätzung 
lässt sich beim konsequenten Einsatz 
von Concurrent Engineering die Ent-
wicklungszeit halbieren. Aber die 
Entwicklung eines neuen Raumfahr-
zeugs bleibt auch mit der Methode 
des simultanen Entwickelns ein knif-
feliges Geschäft, das mehrere Jahre 

Kern der CEF sei ein zentraler Daten-
pool, auf den jeder beteiligte Entwick-
ler zugreifen könne. Die Zusammen-
arbeit von Fachleuten ganz unterschied-
licher Disziplinen helfe aber nicht nur, 
Fehler zu vermeiden, auch die Krea-
tivität werde erhöht. „Da entsteht 
ein dynamischer Prozess und die Ideen 
beginnen zu sprudeln“, bestätigt 
Romberg. 

„Bei der Concurrent Engineering Faci-
lity kommuniziert jeder mit jedem“, 
berichtet der Abteilungsleiter. Dennoch 
sei es ein strukturierter Prozess. Jede 
CEF-Sitzung wird von einem Teamlei-
ter geführt, der die Aufgaben vertei-
len und Probleme identifizieren muss. 
Wenn man eine Mission zum Mars 
plane, sei ein Spezialist erforderlich, 
der genaue Informationen über den 
Roten Planeten habe, er läutert der 
Raumfahrtingenieur. Je nach Aufga-
benstellung ist z. B. ein Fachmann für 
die Umweltbedingungen im Weltraum 
dabei, ebenso wie ein Missionsana-
lytiker, der für die Berechnung der 
Flug bahn, für die Lagekontrolle und 
die Kontrolle der notwendigen Trieb-
werkleistung zuständig ist.

Akkommodationsprüfung und Strukturberechnung in der CEF Konfigurationsarbeitsplatz (MASCOTXS Studie)

Das Concurrent Engineering ist 
ein Prinzip, das ursprünglich aus 
dem Maschinen- und Anlagen-
bau stammt. Indus trielle Herstel-
ler sind bestrebt, neue Produkte 
in immer kürz e ren Abständen  
auf den Markt zu brin gen und  
die Entwicklungszyklen entspre-
ch end zu beschleunigen. 
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die vor allem der Konzeption dienen. 
Doch es gibt bereits Pläne, das Con-
current Engineering auch bei kom-
plexeren Aufgaben zu praktizieren.

Seit Anfang 2009 ist die CEF nun in 
Betrieb. Erste Entwicklungsaufträge 
wurden inzwischen abgeschlossen. 
So befasste sich ein Expertenteam mit 
dem geplanten Bau eines DLR-Satel-
liten für den erdnahen Orbit, von dort 
könnte er nach Asteroiden Ausschau 
halten. Untersucht wurde auch das 
Konzept für ein Modul, das im Rah-
men einer ESA-Mission auf einem 
Asteroiden landen soll. „Hier ist eine 
komplexe Bahnanalyse notwendig“, 
erklärt Braukhane. Denn aufgrund 
der geringen Masse ist auf den 
himmlischen Ge steins  brocken eine 
extrem sanfte Landung notwendig, 
andernfalls würde die Landeeinheit 
direkt nach dem Aufsetzen wieder ins 
All zurückgeschleudert. 

Die ersten Erfahrungen mit Concurrent 
Engineering beim DLR sind ermuti-
gend. Teamleiter Braukhane beob-
achtet ein „durchweg positives Feed-
back“. Die Auftraggeber seien mit 
den Ergebnissen sehr zufrieden. Für 
junge und auch für erfahrene Ingeni-
eure sei die Arbeit an der modernen 
Anlage sehr attraktiv, urteilen die 
Betreiber der Anlage.

www.dlr.de/irs

Nutzlast: Teleskop
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Satellitenauslegung in der CEF am DLR-Standort Bremen

Bild oben: Der zukünftige DLRSatellit AsteroidFinder 
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Der Countdown kann beginnen: Die EXPERT-Wiederein-
trittskapsel ist bereit für den Flug – und hat es in sich …

Von Kornelia Stubicar und Thomas Reimer

Die größte Herausfor-
derung kommt zum 

Schluss. Wenn Weltraum-
missionen mit Rückkehr des 

Raumflugkörpers dem Ab -
schluss der Mission nahe sind, 

halten für ein paar Se kunden 
noch einmal alle Be teiligten den 

Atem an. Der Wiedereintritt in 
die Atmosphäre gilt bis heute 
neben dem Start als der kriti sch -
ste Moment eines Raumfahrt-
projekts. Hohe Geschwindigkei-
ten und Reibkräfte zwischen der 
Außenhülle des Raumflugkörpers 

und der Atmos phäre sowie dar-
aus resultierende Tem p era tu ren 
von mehreren tausend Grad Cel-
sius machen den Wiedereintritt 
noch immer zum Wagnis. DLR-
Forscher arbeiten seit vielen Jah-
ren an Wiedereintrittstechnolo-
gien. Aktuell beteiligen sie sich 
am Projekt EXPERT. Bei der 
Montage der von ihnen entwi-
ckelten Frontstruktur, der so 
genannten Nasenkappe waren 
die Fotografen für die DLR-
Nachrichten dabei.

Kappe
mit  Köpfchen
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technologischen Grundlagen und 
Simulationsmethoden zu entwickeln, 
damit Raumfahrzeuge sicher auf der 
Erde landen können oder um auf 
Pla neten mit Atmosphäre forschen 
zu können. Beim Eintritt in die At -
mos phäre werden Geschwindigkei-
ten im Hyperschall-Bereich erreicht. 
Da  bei wird die kinetische Energie des 
Fahrzeugs in thermische Energie um -
ge wandelt, die vor dem Fahrzeug ein 
heißes Plasma erzeugt. Um ein Ver-
glühen zu verhindern, ist ein adä-
qua ter Hitzeschutz notwendig. Das 
DLR-Institut für Bauweisen- und Kon-
struktionsforschung in Stuttgart be -
treibt seit mehr als zwanzig Jahren 
Forschung auf diesem Gebiet und 
verfügt über einen umfangreichen 
Erfahrungsschatz im Bereich Wieder-
eintrittstechnologie. Da das Thermal-
schutzsystem ein maßgeblicher Fak-
tor für den Erfolg des Flugs darstellt, 
wurde innerhalb dieses ESA-Projekts 
ein solcher Hitzeschutz im DLR Stutt-
gart entwickelt. Diese aus C/C-SiC-
Faserkeramik bestehende Frontstruk-
tur der Wiedereintrittskapsel konnte 
im Spätsommer 2009 vollendet wer-
den und steht zur Auslieferung an 
die ESA bereit.

Nasenkappe birgt  
Experimente in sich

Das Nasenkappensystem besteht im 
Wesentlichen aus drei Teilen: Der 
faserkeramischen Nasenkappenstruk-
tur, einer ebenfalls keramischen Filz-
Isolation, die das Innenleben der 
Kapsel vor den an der Außenseite 
auftretenden Wärmelasten während 
des Wiedereintritts isoliert, und einer 
kalten metallischen Struktur, deren 
Aufgabe es ist, eine Verbindung zwi-

Die Europäische Raumkapsel EXPERT 
(European eXPErimental Reentry 
Testbed) wurde von der ESA mit dem 
Ziel entwickelt, ein verbessertes Ver-
ständnis der aerothermodynamischen 
Vorgänge während des Wiederein-
tritts in die Atmosphäre zu erhalten. 
Innerhalb des EXPERT-Projekts wird 
das Wiedereintrittsfahrzeug als Platt-
form für Flugexperimente genutzt, 
die während der Flugphase umfang-
reiche Atmosphärendaten sammeln 
wird. Die Kapsel soll von einem U-Boot 
aus auf einer russischen Trägerrakete 
gestartet werden. Beim Wiedereintritt 
in die Erdatmosphäre werden unter 
anderem die Oberflächentemperatur, 
der Wärmestrom und der aerodyna-
mische Druck gemessen. Wiederein-
trittsexperimente wie EXPERT stellen 
wertvolle Werkzeuge dar, um die 

Kornelia Stubicar und Thomas 
Reimer vom DLR-Institut für Bau-
weisen- und Konstruktionsfor-
schung in Stuttgart haben in die 
Kappe das eigens für die Mission 
entwickelte Messinstrumentarium 
integriert.
Nun rüsten sie die Kapsel für ihre 
große Reise, die schließlich in 
den Weltraum führen wird.
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schen heißer Struktur und dem hin-
teren Fahrzeugteil herzustellen. In 
diese keramische Nasenkappenstruk-
tur wurde eine Anzahl von Experi-
menten integriert. Das von der Firma 
HTG entwickelte „Flush Air Data Sys-
tem“ (FADS) misst über zahlreiche 
Sensoren Druck, Temperatur und den 
Wärmefluss, woraus sich die Flugzu-
stände bestimmen lassen, die zur 
späteren Flugdatenauswertung be -
nötigt werden. Das am Institut für 
Raumfahrtsysteme (IRS) der Universi-
tät Stuttgart entwickelte Pyrometer 
PYREX misst den Temperaturverlauf, 
woraus sich die Wärmestromdichte 
der Nasenkappe berechnen lässt, 
während das Spektrometer RESPECT 
Aussagen über eine präzise Gaszu-
sammensetzung ermöglicht. Dies ge -
schieht mittels zwei in Reihe geschal-
teter Saphir-Fenster, welche direkt in 
die keramische Struktur integriert sind 
und so den Blick auf das Plasma an 
der Außenkontur ermöglichen.

Die Endmontage des Nasenkappen-
Flugmodells wurde in mehreren Schrit-
ten durchgeführt. Nachdem die kera-
mische Nase sowie die me  tallische 
Kaltstruktur, der Colander, vermessen 
und eingepasst wurden, begann die 
eigentliche Integration. In anspruchs-
voller Kleinarbeit wurde eine Isolie-
rung auf die Innenkontur der Kappe 
maßgeschneidert. Hierfür musste 
Aluminiumoxydfilz zurechtgeschnit-
ten und in eine keramische Textilfaser 
zu einzelnen kleinen Paketen einge-
woben werden. Danach wurden Bol-
zen, die aus dem  selben Material wie 
die Nasenkappe bestehen, in die 
Kappe eingeklebt, sodass die Senso-
ren des Datensystems FADS und des 
Spektrometers RESPECT montiert 

werden konnten. Schließlich wurde 
der Colander in die Nase herabgelas-
sen und verschraubt. Erst danach 
konnten die restlichen experimentel-
len Komponenten fixiert werden. Zu 
guter Letzt wurden Be  schleunigungs-
aufnehmer für den Abnahmetest 
appliziert.

Früchte jahrelanger Forschung 
zum Wiedereintritt

Mit der Keramischen Nasenkappe ist 
es dem Wissenschaftlerteam des Ins-
tituts für Bauweisen- und Konstruk-
tionsforschung gelungen, zu zeigen, 
wie gut sich das keramische Material 
für solch anspruchsvolle und komple-
xe Strukturen eignet. Der Grundstein 
dafür war bereits in der Vergangen-
heit gelegt worden. Neben der Ent-
wicklung des faserkeramischen Ma  te-
rials selbst hat sich das Institut schon 
sehr früh mit der Flugerprobung von 
derartigen Strukturen beschäftigt. 
Wichtige Meilensteine waren Mitflüge 
auf FOTON 8, 9 und M2, die EXPRESS 
Mission und die Entwicklung des 
Nasenkappensystems für X-38. Dabei 
hatte man bereits die Entwicklung von 
wiederverwendbaren Raumtransport-
systemen im Blick.

Nachdem die EXPERT-Qualifikations-
tests im Jahr 2008 erfolgreich absol-
viert werden konnten, war ein weiterer 
wichtiger Meilenstein erreicht. Wäh-
rend zahlreicher thermischer Tests 
stellte das Material seine Eigenschaf-
ten als Thermalschutzsystem unter 
Be  weis. Damit waren die Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler 
nun endlich an dem Punkt angelangt, 
an dem sie die gesamte Struktur zum 
Flug bereit melden konnten. 

Die Flugeinheit ist nun bereit für ihre 
große Reise. Nach erfolgreichem 
Bestehen der Abnahmetests im Test-
center ETS auf dem ESTEC-Gelände, 
Niederlande, im Oktober 2009 wird 
das Nasenkappensystem seinen Weg 
fortsetzen nach Italien, um bei der 
Firma Thales-Alenia auf die Kapsel 
montiert zu werden. Von dort aus 
wird die komplette Kapsel Richtung 
Russland weiterreisen und auf der 
russischen Halbinsel Kamtschatka auf 
die Volna Trägerrakete installiert, um 
dann für den Start vom U-Boot aus 
vorbereitet zu werden. Der Start ist 
für den Zeitraum zwischen Septem-
ber 2010 und April 2011 vorgesehen.

Der Start-Termin ist der nächste mit 
Spannung erwartete Meilenstein. 
Danach werden die Forscherinnen 
und Forscher abschließend analysie-
ren können, was mit der Kapsel 
beim Wiedereintritt passiert. Aus den 
gewonnenen Daten können wichtige 
Informationen für die Entwicklung 
und die aerothermodynamische Aus-
legung zukünftiger Raumfahrzeuge 
abgeleitet werden. Auch ist denkbar, 
das Material anders als hier beim 
EXPERT-Projekt als Ablator einzuset-
zen. Das Einsatzgebiet ist vielfältig 
und die Zukunft hält noch viele Fra-
gen bereit, die es zu erforschen gilt.

Autoren:
Kornelia Stubicar ist EXPERT-Projektinge-

nieurin im Institut für Bauweisen- und 

Konstruktionsforschung im DLR Stuttgart.

Thomas Reimer leitet das Projekt EXPERT.

www.dlr.de/bk



24 | DLR NACHRICHTEN 124

Die Anforderungen stehen fest: Ein 
Passagiertransport mit Überschallge-
schwindigkeit wird sich nur dann 
wieder erfolgreich etablieren können, 
wenn er sowohl umweltverträglich, 
als auch sicher und wirtschaftlich 
realisierbar ist.

Ein auf den ersten Blick ungewöhnli-
cher technischer Weg wird derzeit im 
Deutschen Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt (DLR) mit internationaler 
Unterstützung näher untersucht. Die 

Abteilung Systemanalyse Raumtrans-
port (SART) des DLR-Instituts für 
Raumfahrtsysteme in Bremen 
beschäftigt sich mit der Konzeption 
und Analyse von Raumfahrt-Träger-
systemen. Neben der Betrachtung 
des Fahrzeugs bildet dort auch die 
Vorauslegung und Nachrechnung 
von Antrieben einen Schwerpunkt. 

Eine in der Abteilung SART entwi-
ckelte innovative Idee, die bewusst 
den Rahmen des konventionellen 

Denkens verlässt, ist das spektakuläre 
Konzept des ultraschnellen Passagier-
transporters „SpaceLiner“. Damit 
wären in Zukunft auch die größten 
interkontinentalen Distanzen in weni-
ger als zwei Stunden zu überbrücken. 
Dieses von Raketenmotoren ange-
triebene Fahrzeug könnte von Europa 
nach Sydney in 90 Minuten fliegen 
und damit die heutigen Reisezeiten 
von Europa nach Australien von mehr 
als 30 Stunden drastisch reduzieren. 
Andere interessante Beispiele mit 

Raketengetrieben 
auf Fernreise
 Ultraschneller Passagiertransport der Zukunft: Das SpaceLiner-Konzept 

 Eine Betrachtung von Martin Sippel

Die legendäre Concorde, das erste Überschallverkehrsflugzeug der Welt, in den Siebziger- und Acht-
zigerjahren als Königin der Lüfte gefeiert, steht, nicht mehr flugfähig, als technisches Denkmal im 

Museum. Was kommt danach? Wird es ein neues, überschallschnelles, interkontinentales Passagierflug-
zeug geben? Die Antworten und die möglichen technischen Lösungen können sehr unterschiedlich aus-
fallen: Eher konventionell, als moderne Fortsetzung der Konzepte aus den Sechzigerjahren oder als gänz-
lich neuer, an die Möglichkeiten der Raumfahrttechnologie angelehnter Vorschlag.
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noch größerem Marktpotenzial sind 
die Erreichbarkeit der amerikanischen 
Westküste oder die des wirtschaftlich 
aufstrebenden Ostasiens innerhalb 
von 60 Minuten.

Ähnlichkeit zum Space Shuttle
Beim Start erinnert der „SpaceLiner“ 
ein wenig an das Space Shuttle der 
NASA. An der Stelle des Orbiters 
befindet sich die geflügelte Passa-
gierstufe, die auf zwei Etagen je 
nach Ausführung zwischen 50 und 

100 Fluggäste aufnehmen kann. 
Zusätzlich gibt es seitlich angebracht 
eine so genannte Boosterstufe, die 
für den größten Teil der Beschleuni-
gung in den ersten Minuten des 
Flugs sorgt. Nachdem die maximale 
Geschwindigkeit von etwa 6.500 
Metern pro Sekunde in einer Höhe 
von bis zu 100 Kilometern erreicht 
ist, werden die Triebwerke abge-
schaltet und es beginnt die aerody-
namische Gleitphase bis zum Errei-
chen des Zielflughafens. Während 

Der „SpaceLiner“ als CAD
Modell in Startkonfiguration 
mit Passagierstufe (oben) und 
Boosterstufe (unten)



26 | DLR NACHRICHTEN 124

 

scheint in Anbetracht der viel höheren 
Geschwindigkeit zunächst paradox. 
Doch da kein Sauerstoff aus der At -
mosphäre verbrannt wird, bilden sich 
keine klimaschädlichen Stickoxide. 
Wenn darüber hinaus der Wasser-
stoff durch Elektrolyse im Rahmen 
einer solaren Energiewirtschaft erzeugt 
wird, entsteht auch kein Kohlendioxid, 
wie es noch alle heutigen Flugzeuge 
mit Kerosintreibstoff unweigerlich 
produzieren. 

Nicht zuletzt lässt sich mit dem 
„SpaceLiner“ das Problem der Lärm-
entwicklung geschickt umgehen. Da 
er sehr viel höher, nahezu außerhalb 
der Atmosphäre fliegt, kommt kein 

„Überschallknall“ am Boden an. Dieser 
schränkt die möglichen Flugrouten 
aller konventionellen Überschall-
Flugzeuge stark ein. Der Startort des 

„SpaceLiner“ wird allerdings abseits 
dicht besiedelter Gegenden oder auf 
Plattformen im Meer verlegt werden 
müssen, da sein Start mit einem 
deutlich höheren Lärmpegel vonstat-
ten geht, als er an normalen Flughäfen 
akzeptabel ist.

Mögen die Vorzüge des „SpaceLiner“ 
sehr für seine Realisierung sprechen, 
so sind für einen zuverlässigen und 
sicheren Passagiertransport doch noch 
einige Hürden zu nehmen. Bevor sich 
ein solches Raketenflugzeug erfolg-
reich für die Luftfahrt qualifizieren 
kann, sind aus heutiger Sicht noch 
einige überaus anspruchsvolle Tech-
nologien zu entwickeln: Da ist zu -
nächst ein moderner Thermalschutz, 
der den extremen Temperaturen in 
Teilen der Flugbahn widersteht. Im 
Bereich der Nase und der Flügelvor-
derkanten kommt hierbei eine aktive 
Kühlung, beispielsweise die Transpi-
ration von Wasser durch eine poröse 
Keramik, infrage. Erste Tests dieses 

Geschwindigkeiten nicht mehr effizi-
ent arbeiten. Anders dagegen die Ra -
ketenmotoren: Sie sind vollkommen 
unabhängig von den Anströmbedin-
gungen und funktionieren bekanntlich 
auch im Weltraum. Insofern ist der 
raketengetriebene „SpaceLiner“ auch 
prinzipiell dem Sänger2-Konzeptvor-
schlag der späten Achtzigerjahre 
überlegen.

Ohne klimaschädliche  
Stickoxide
Wenn Raketentriebwerke mit der 
Treib stoffkombination Wasserstoff-
Sauerstoff zur Anwendung kommen, 
ist der „SpaceLiner“ außerdem er  heb-
lich umweltverträglicher. Dies er -

der Start wie bei Raketen üblich 
senkrecht erfolgt, ist die Landung 
wie bei jedem Flugzeug horizontal.

Simulationen zeigen, dass das Space-
Liner-Konzept nicht nur deutlich 
schneller, sondern auch wesentlich 
umweltfreundlicher als vergleichbare 
Alternativfahrzeuge ist. Kurzzeitig 
wird das bis zu 25-Fache der Schall-
geschwindigkeit erreicht, bevor die 
Passagierstufe im Gleitflug ihre Ge -
schwindigkeit wieder schrittweise 
reduziert. Insgesamt ist das viel schnel-
ler als selbst die kühnsten Konzepte 
eines konventionellen Überschallflug-
zeugs sein können. Das liegt daran, 
dass Flugzeugantriebe bei sehr hohen 

Das Modell im Computer Aided Design 
(CAD) zeigt, wie die Passagierstufe innen 
aussehen könnte: Die Passagiere sitzen 
verteilt auf zwei Etagen im Nasenbereich; 
Treibstofftanks und Triebwerke befinden 
sich weiter hinten.

Künstlerische Darstellung einer zukünfti
gen raketengetriebenen Passagierstufe 
„SpaceLiner“
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„SpaceLiner“ kann es Europa gelingen, 
eine führende Rolle auf dem Gebiet 
des Lufttransports im 21.Jahrhundert 
zu erlangen. Die technischen Anfor-
derungen sind anspruchsvoll, bieten 
aber auch ein erhebliches Transferpo-
tenzial in andere Bereiche. Aus die-
sem Grund nimmt der „SpaceLiner“ 
über die visionäre Idee hinaus die Rolle 
eines integrativen Systemkonzepts 
ein, mit dem sich auch die Relevanz 
neuartiger Technologien abschätzen 
lässt.

Autor:
Dr. Martin Sippel ist Leiter der Abteilung 

Systemanalyse Raumtransport (SART) am 

DLR-Institut für Raumfahrtsysteme in Bre-

men.

www.dlr.de/sart

DLR fungiert hierbei als Ideengeber. 
Die internationale Kooperation auf 
diesem Gebiet hat bereits begonnen: 
Unter dem Namen FAST20XX fördert 
die Europäische Union ein entspre-
chendes Forschungsprogramm. Ziel 
sind unter anderem, das innovative 
Kühlverfahren weiter zu verbessern, 
spezielle Strukturauslegungsfragen 
zu klären, operationelle Anforderun-
gen zu erfüllen und medizinische 
Aspekte zu untersuchen, besonders 
den der Flugverträglichkeit. 

Die starke Faszination des Themas 
belebt die interdisziplinäre Zusammen-
arbeit des DLR mit Studenten unter-
schiedlicher Fachrichtungen und Uni-
versitäten. Über die technischen 
Aspekte hinaus werden dabei auch 
erste Abschätzungen der ökonomi-
schen Fragen und eine Einschätzung 
des Marktpotenzials durchgeführt.

Mit der Umsetzung eines ultra-
schnellen Transportsystems wie dem 

innovativen Verfahrens sind bereits 
im lichtbogenbeheizten Kanal (LBK) 
des DLR erfolgreich durchgeführt 
worden.

Des Weiteren muss eine fortschritt-
liche Flugsteuerung entwickelt werden. 
Sie hat die besonderen Anforderun-
gen des Hochgeschwindigkeitsflugs 
in der Atmosphäre zu meistern und 
muss die ehrgeizigen Reichweiten im 
Gleitflug sicherstellen.

Als Drittes sind zuverlässige und ver -
gleichsweise langlebige Raketentrieb-
werke zu nennen. Diese sind heute 
noch nicht verfügbar.

Und schließlich muss es eine entspre-
chende Infrastruktur und ein opera-
tionelles Konzept mit kurzen War-
tungszyklen geben, beides gibt es in 
der Raumfahrttechnik derzeit nicht.

Grundlagen jetzt erforschen
Die noch zu lösenden Aufgaben sind 
also nicht einfach und lassen erwar-
ten, dass bis zum Start des interkon-
tinentalen Flugverkehrs mit dem 

„SpaceLiner“ noch mindestens 25 Jahre 
vergehen werden. Das Investitions-
volumen für Entwicklung, Qualifizie-
rung und zum Aufbau der notwendi-
gen Infrastruktur ist be  trächtlich. Eine 
überwiegende Beteiligung von priva-
tem Kapital wird notwendig sein und 
dessen Anwerbung ist dann zu er -
warten, wenn die erste Generation 
eines kommerziellen „Weltraumtou-
rismus“, wie sie derzeit beispielsweise 
von Virgin Galactic aufgebaut wird, 
erfolgreich ist.

Eine öffentliche Aufgabe bleibt es, 
die notwendigen innovativen Techno -
logien bereitzustellen. Bereits heute 
müssen dafür die Forschungs- und 
Entwicklungsarbeiten beginnen. Das 

Test der transpirativen Kühlung im lichtbogenbeheizten Kanal LBK des DLR in Köln
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Fest und 
nachgiebig 
zugleich
  

Vorflügel in Kohlefaserverbund- 
Bauweise und mit integrierter Enteisung
Von Rüdiger Keck

Der Flügel eines Airbus 
A340600 im Landeanflug 
mit ausgefahrenen Vor
flügeln links im Bild
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Gleich zeitig aber bringt genau diese 
Steifigkeit eine geringe Dehnfähigkeit 
mit sich. Die Folge: Im Falle einer 
schlag artigen Belastung wie beim 
Vo  gelschlag kann die Energie nur be -

dingt in Deformation umgewandelt 
werden, es besteht Bruchgefahr. Aus 
diesem Grund wurden bis heute noch 
keine Verkehrsflugzeuge mit Vorflü-
geln aus CFK-Werkstoffen in Serie 
hergestellt.

Für heutzutage verkehrende Flug-
zeuge sind so genannte Hochauftriebs-
systeme ein Muss. In Form von Lande-
klappen und Vorflügeln gewährleis ten 
sie, auf den derzeit zur Verfügung 
stehenden Flächen der 
Flughäfen sicher zu 
starten und zu landen. 
Auch die Bauweise mit 
kohlefaserverstärktem 
Kunststoff (CFK) ist aus 
dem Flugzeugbau nicht 
mehr wegzudenken, 
denn mit ihr lassen sich 
hocheffiziente Leicht-
baustrukturen herstellen. 
Für die Landeklappen 
hat sich die Verwen-
dung von CFK schon 
lange bewährt. Doch 
wie sieht es mit den 
Vorflügeln aus? Diese 
Vorderkanten des Flü-
gels werden besonders 
beansprucht: Vogel-
schlag müssen sie stand-
halten, ihre Vereisung 
muss verhindert wer-
den. Eine nationale 
Forscher gruppe aus 
öffentlichen Einrich-
tungen und Industrie ging der Frage 
in einem vom Bundeswirtschaftsmi-
nisterium (BMWI) geförderten Projekt 
nach.

Der Widerspruch zwischen der dyna-
mischen Krafteinwirkung im Falle eines 
Vogelschlags und einer hochsteifen, 
aber spröden CFK-Struktur stellt For-
scher und Materialwissenschaftler seit 
dem Einzug dieser Materialien in den 
Flugzeugbau immer wieder vor das 
gleiche Problem: Einerseits verspricht 
der Einsatz dieser hochsteifen, in 
Kom bination mit duromerer oder 
thermoplastischer Matrix vorliegender 
Hoch  leistungswerkstoffe ein hohes 
Potenzial zur Gewichtsreduktion. 

Funktionsfähiger Slat
Demonstrator in thermo
plastischer Bauweise, 
Ansicht der Innenrippe

Funktional bei jedem Wetter

Dieser Aspekt war eine der großen 
Herausforderungen, denen sich die 
nationale Forschergruppe bestehend 

aus EADS – Innovation 
Works (Ottobrunn), 
Leibnitz-Institut für Poly-
merforschung (Dresden) 
und DLR-Institut für 
Bauweisen- und Konst-
ruktionsforschung, 
Stuttgart, unter Feder-
führung von Airbus 
Deutschland zu stellen 
hatte. Das Ziel in dem 
Forschungsprojekt 

„Neuer CFK-Vorflügel“ 
war, die etablierte me -
tal lische Bauweise der 
Vorflügel (englisch: Slat), 
dem an der Flügelvor-
derkante liegenden Teil 
des High-Lift-Systems, 
im Hinblick auf eine zu -
kunfts wei sen de CFK-
Bauweise zu hinterfragen. 
High-Lift-Systeme – be -
stehend aus Vorflügeln 
und Landeklappen – sind 
eine Notwendigkeit für 

konventionelle Verkehrs flugzeuge, 
um auf den existierenden Pisten 
sicher starten und landen zu können.

Um die Vergleichbarkeit mit den bereits 
etablierten Vorflügeln ge  währleisten 

„Die enge und erfolgreiche Zusammenarbeit in der 
Wing/High-Lift-Prozesskette am Standort und im 
deutschen Netzwerk ist gefestigt und wird im 
Außenverhältnis hoch anerkannt. High Lift ist als 
Kernfähigkeit bestätigt. Die an der Vision 2020 aus-
gerichteten Aktivitäten im Luftfahrtforschungspro-
gramm LuFo IV, der Bremenförderung sowie im 
Rahmen des EU-Programms JETI „Clean Sky“ (insbe-
sondere die Aktivitäten zum Laminarflügel und zur 
Lärmreduktion) sichern langfristig die Ökoeffizienz 
unserer Flotte und hochwertige Arbeitsplätze am 
Industriestandort Deutschland.“

Dr. Eberhard Greff, Vice President Wing High-Lift-
Design, zu den Zukunftsperspektiven des Hochauf-
triebs bei Airbus
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zu können, wurde der Untersuchung 
das Slat No. 4 eines Airbus A340-600 
zu Grunde gelegt. Dieser Vorflügel 
be  steht aus einer Aluminiumlegie-
rung und wird mittels heißer Zapfluft 
aus dem Trieb   werk von Eis freigehal-
ten. Für einen Slat in CFK-Bauweise 
muss einerseits das Design unter 
Berücksichtigung der Funktionalität 
und der Widerstandsfähigkeit gegen 
Vogelschlag, der so   genannten 
Impact-Tole ranz, ge  stal tet werden. 
Andererseits muss auch die Entei-
sungsmethode dem neuen CFK-
Werkstoff Rechnung tragen.

Nachgeben statt Brechen

Von Beginn des Projekts an war der 
Vogelschlag auf den Vorflügel der 
springende Punkt vieler Entscheidun-
gen. Zunächst musste die prinzipielle 
Tauglichkeit der zum Einsatz vorgese-
henen Werkstoffe experimentell nach-
gewiesen werden. Als Material für die 
Hauptkomponenten sollte ein thermo-
plastisches Prepregmaterial verwendet 
werden. Damit ist man bei den Füge-
verfahren nicht mehr auf die konven-
tionellen Fügetechniken wie Nieten 
bzw. Kleben begrenzt. 

Die Wahl fiel auf ein kohlenstofffaser- 
verstärktes Poly-Ether-Ether-Keton 
(CF-PEEK), ein teilkristallines Hoch-
leistungspolymer, welches aufgrund 
seiner Duktilität, also der Fähigkeit des 
Nachgebens, bei Vogelschlag Vorteile 
gegenüber den konventionellen 
Duromeren hat. In Vorversuchen und 
Fertigungsstudien wurden symmetri-
sche Versuchskörper (so genannte 
Generic Slats) eingesetzt. Damit konn-
ten die Wissenschaftler die Randbe-
dingungen für verschiedene Ansätze 
zur kostengünstigen Herstellung von 
Außenschalen möglichst einfach 
gestalten und parallel Simulations-
modelle entwickeln. 

Vergleich der Simulation (links) und des realen Beschusses (rechts) eines Slat
Versuchskörpers – zur Überprüfung und Anpassung der Simulationsmodelle 
mussten die Simulationen immer wieder mit den Untersuchungsergebnissen 
verglichen werden. Hier das Standbild einer Animation kurz vor dem Zeit
punkt des Auftreffens des künstlichen Vogels auf den Beschusskörper.

Anordnung für den Beschussversuch auf ein generisches Vorflügelsegment. 
Die Flügelpfeilung wurde durch eine Drehung des Testkörpers relativ zur 
Beschussrichtung simuliert.

Ergebnis des Beschusses des SlatVersuchskörpers (links) und die Simulation 
davon (rechts) – die Schäden an der äußeren Struktur nach erfolgtem Be 
schuss versuch werden verglichen. Die roten Partikel im Simualtionsbild ver
anschaulichen den Flugweg jenes Teils des Kunstvogels, der nicht in die 
Struktur eingedrungen ist.
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dem Strukturgewicht des metalli-
schen Vorflügels (A340-600, Slat 4), 
durch die CFK-Bauweise eine deutli-
che Ge wichtseinsparung von zehn 
bis 20 Prozent erreicht. Gleichzeitig 
wurde ein Weg gefunden, Eisansätze 
auf dem Vorflügel zu vermeiden. 
Dabei wird auf den bisher üblichen 
Einsatz von Zapfluft aus dem Triebwerk 
verzichtet. Die Forscher entwickelten 
ein elektro-thermisches Heizelement, 
das lokal variable Heizleistungen 
generieren kann. 

Die Wissenschaftler des Instituts  
für Bauweisen- und Konstruktions-
forschung konnten mit diesem Pro-
jekt erfolgreich an die Ergebnisse des 
Forschungsprogramms „Fortschrittli-
che Flugzeug-Strukturen (FFS I)“ aus 
den Jahren 1996 bis 1999 anknüp-
fen, in dem ein Seitenruder für ein 
generisches Kampfflugzeug entwi-
ckelt worden war, das ebenfalls aus 
CF-PEEK hergestellt wurde. Durch 
die Bündelung der Fachkompeten-
zen von DLR und den Partnern aus 
Wissenschaft und Wirtschaft konnte 
so innerhalb relativ kurzer Zeit die 
Vorentwicklung einer Primärstruktur 
für ein Verkehrsflugzeug realisiert 
werden. Die Forschungsergebnisse 
werden nach Aussage von Airbus 
direkt einfließen in die Entwicklung 
der Vorflügel 6 und 7 für die A350 
XWB, die in Hybridbauweisen reali-
siert werden sollen. 

Autor: 
Rüdiger Keck vom Institut für Bauweisen- 

und Konstruktionsforschung gehört dem 

Projektteam „Neuer CFK-Vorflügel“ an.

www.dlr.de/bk

Glossar
Matrix
Bei Verbundwerkstoffen wird das Einbettungsmate-
rial der Fasern, welches die Eigenschaften quer zu 
Faserrichtung prägt, Matrix genannt. Durch Wech-
selwirkungen der beiden Komponenten erhält der 
Verbundwerkstoff höherwertige Eigenschaften als 
jede der Einzelkomponenten aufweisen kann.

Duromere Matrix
Duromere, auch Duroplaste genannt, sind Kunst-
stoffe, die nach ihrer Aushärtung nicht mehr ver-
formt werden können. Es handelt sich dabei um 
harte, glasartige Polymerwerkstoffe, die über che-
mische Hauptvalenzbindungen dreidimensional fest 
vernetzt sind.

Thermoplastische Matrix
Thermoplaste, auch Plastomere genannt, sind 
Kunststoffe, die sich in einem be  stimmten Tempe-
raturbereich thermo-plastisch verformen lassen. 
Dieser Vorgang kann durch Abkühlung und Wie-
dererwärmung bis in den schmelzflüssigen Zustand 
beliebig oft wiederholt werden, solange nicht durch 
Überhitzung die thermische Zersetzung des Materi-
als einsetzt. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist 
die Schweißbarkeit von Thermoplasten.

Zapfluft
Zapfluft ist aus dem Mantelstrom eines Triebwerks 
entnommene Warmluft zur Regelung und Kontrolle 
des Triebwerks oder ganzer Flugzeugsysteme, die 
aber auch zur Enteisung bestimmter Flugzeugkom-
ponenten genutzt werden kann.

Prepregmaterial
Prepreg ist die englische Kurzform für „preimpreg-
nated fibres“, deutsch: „vorimprägnierte Fasern“. 
Prepreg bezeichnet ein Halbzeug, bestehend aus 
Endlosfasern und einer Kunststoffmatrix, wobei die 
Fasern als reine unidirektionale Schicht, Gewebe 
oder Gelege vorliegen können.

Duktilität
Duktilität ist die Eigenschaft eines Werkstoffs, sich 
bei Überbelastung stark plastisch zu verformen, 
bevor er versagt.

Vakuumkonsolidierungsverfahren
Bezeichnet ein im DLR entwickeltes Fertigungsver-
fahren zur Konsolidierung thermoplastischer Hoch-
leistungswerkstoffe ausschließlich unter Verwen-
dung von Vakuumdruck und Temperatur ohne 
Zuhilfenahme von Autoklav oder Heißpresse.

UD-Tapes
UD-Tape ist die genauere Spezifizierung eines Pre-
pregmaterials, bei dem die Fasern ausschließlich als 
unidirektionale Schicht vorliegen.

Autoklav
Ein Autoklav ist ein gasdicht verschließbarer Druck-
behälter, der für die Aushärtung von Bauteilen 
unter Überdruck und definierter Temperatur einge-
setzt wird.

Primärstruktur
Als Primärstruktur bezeichnet man in der Luftfahrt 
Komponenten oder Bauteile, deren Versagen im 
Flugbetrieb einen mehr oder minder schweren  
Einfluss auf die Sicherheit eines Fluggeräts haben 
können.

Letztlich wurde die Außenschale in 
einer Negativform in einem Vakuum-
konsolidierungsverfahren im Heiß-
luftofen gefertigt. Sämtliche Verstär-
kungen und Absätze wurden dabei 
direkt beim Herstellungsprozess  
abgebildet. Dies bedeutet, dass die 
komplette Außenschale aus Faserver-
bundmaterial, so genannten thermo-
plastischen UD-Tapes, in diesem Fall 
CF-PEEK, in einem Arbeitsgang voll-
ständig ohne Verwendung von Auto-
klaven hergestellt werden kann.  
Aufgrund der hohen Verarbeitungs-
temperatur von ca. 380 Grad Celsius 
sowie der elektrischen Leitfähigkeit 
der Kohlenstofffasern mussten die 
im Flugzeugbau bereits eingesetzten 
Schweiß verfahren modifiziert wer-
den. Das bedeutete auch umfangrei-
che Grund lagenuntersuchungen zur 
Herstellung von Schweißverbindun-
gen der Größe 50 mal 750 Millimeter. 
Letztlich stellte sich ein Widerstands-
schweißverfahren auf Basis elektrisch 
isolierter Edelstahl-Heizelemente als 
geeignet heraus, um es für diese An -
wendung zu spezialisieren und damit 
die Demonstratoren zu fertigen.

Strukturen günstig fertigen

Parallel zur Fertigung entwickelten 
die Wissenschaftler Simulationsmo-
delle für diverse Materialien und gli-
chen diese mit statischen und dyna-
mischen Versuchen ab. Ziel war es, 
numerische Methoden zur Ausle-
gung und Dimensionierung von Pri-
märstrukturen mit minimalem Ferti-
gungsaufwand zu finden, um so die 
Entwicklungskosten so gering wie 
möglich zu halten. Durch den Bau 
mehrerer Prototypen einer Vorflügel-
sektion im Maßstab 1:1 konnten 
neben den Fertigungsverfahren auch 
die Simulationsergebnisse verifiziert 
werden. Entsprechend der Evaluation 
durch Airbus wurde, verglichen mit 



32 | DLR NACHRICHTEN 12432 | DLR NACHRICHTEN 124

Gute Karten!

Vom Azubi mit Profil  
zum Industriemechaniker –
Stefan Ratke weiß um die  
Vorzüge einer Ausbildung im DLR.

Von Marco Trovatello 

Stefan Ratke schloss im Sommer 2009 
seine Ausbildung im DLR ab und arbei
tet heute im DLR Systemhaus Technik, 
einer Einrichtung für Engineering und 
integrierte Fertigung im wissenschaftli
chen Gerätebau, in KölnPorz. 
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solide Grundlage für die spätere 
Arbeit in der Produktion, aber natür-
lich produzieren die Azubis auch in 
dieser Zeit schon erste Teile, bei-
spielsweise für unsere Fertigung im 
DLR-Systemhaus Technik“, sagt er.

Ein sympathischer Typ, der da vor 
mir sitzt: Stefan Ratke treffe ich 

an einem sonnigen Tag im funkelna-
gelneuen Ausbildungszentrum des 
Deutschen Zentrums für Luft- und 
Raumfahrt (DLR) in Köln. Stefan Ratke, 
25 Jahre alt, ist zum Zeitpunkt unse-
res Treffens Auszubildender im Be  rufs  -
bild des Industriemechanikers mit der 
Fachrichtung Feingerätebau im drit-
ten (und letzten) Lehrjahr. Eigentlich 
müsste er ganz schön nervös sein, 
denn die Abschlussprüfung steht 
bevor – das Fertigen des „Facharbei-
terstücks“ und Theoriebüffeln stehen 
an. Trotzdem wirkt er ganz entspannt 
und beantwortet geduldig meine 
Fragen. 

Was hat ihn zum DLR beziehungs-
weise zu seiner Ausbildung im DLR 
gebracht? Aufmerksam auf das brei-
te Ausbildungsangebot des DLR wur-
de er durch eine Zeitungsanzeige. 

„Mir war zu  nächst einmal wichtig, 
überhaupt einen Ausbildungsplatz 
zu bekommen“, sagt Stefan Ratke 
und ergänzt: „Dass es dann sogar 
das DLR wurde, ist natürlich super.“ 
Das Besondere an einer Ausbildung 
zum Industriemechaniker im DLR im 
Vergleich zur Industrie sei, dass man 
sich entfalten und Dinge ausprobie-
ren könne. „Wir werden erstmal in 
Ruhe gelassen und nicht direkt, nach -
dem wir die ersten Handgriffe ge -
lernt haben, in der Produktion voll 
eingesetzt“, merkt Stefan Ratke an 
und fügt hinzu: „Natürlich kommen 
auch wir in die Produktion, allerdings 
erst nach eineinhalb Jahren, da hat 
man dann schon einen besseren Über -
blick.“ Ein deutlicher Mehrwert der 
Ausbildung im DLR also, wie auch 
Ausbilder Jörg Hofmann bestätigt, der 
sich inzwischen zu uns gesellt hat. 

„Wir schaffen mit drei Ausbildern hier 
in den ersten eineinhalb Jahren eine 
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DLRForschungsrakete Mapheus, gestar
tet am 22. Mai 2009. Ihr Zweck: Materi
alphysikalische Experimente unter 
Schwerelosigkeit. Mit an Bord: Teile, 
die vom ehemaligen DLRAzubi und 
heutigen Industriemechaniker Stefan 
Ratke gefertigt wurden. 
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CEF ist  
kein Puzzle

 
In der Mitte des zweiten Lehrjahrs 
sieht der Ausbildungsplan dann den 
so genannten „Institutsumlauf“ vor. 
Die Auszubildenden werden im Rota-
tionsverfahren in den Werkstätten 
und an den Prüfständen der wissen-
schaftlichen DLR-Institute eingesetzt 
und arbeiten für jeweils zehn Wochen 
an konkreten Projekten mit, nicht 
selten mit direktem Bezug zu Raum-
fahrt-Missionen. „Das ist schon etwas 
Besonderes. Man fertigt eben nicht 
nur irgendeine Pumpe, sondern unter 
Umständen ein Bauteil, das dann 
tatsächlich auch an Bord einer Rakete 
ins All fliegt“, schwärmt Stefan Ratke. 
Und genau dieses Erfolgserlebnis 
wurde ihm zuteil. Während seines 

Einsatzes im DLR-Institut für Materi-
alphysik im Weltraum arbeitete er 
am prototypischen Versuchsaufbau 
eines Schwerelosigkeits-Experiments 
zum Erstarren einer Aluminium-
schmelze mit. Viele der gefertigten 
Teile flogen im Mai 2009 an Bord der 
DLR-Forschungsrakete Mapheus-01 
ins All.

Marsrover-Räder  
und Planetenbohrer
Einen weiteren Vorteil der Ausbil-
dung im DLR merkt Ausbilder Jörg 
Hofmann an: Dadurch dass es keine 
Serienfertigung gibt, steht kein Aus-

zubildender nur an der Maschine und 
drückt das Knöpfchen. „Das hier ist 
alles Prototypenbau“, hebt er hervor. 
Interessante Aufträge gibt es zur 
Genüge – von Marsrover-Rädern 
über Planetenbohrer bis hin zu Satel-
litenbauteilen. Und Stefan Ratke wirft 
ein: „Wo es während des Instituts-
durchlaufs am interessantesten ist, 
kann man eigentlich gar nicht sagen. 
Am Institut für Luft- und Raumfahrt-
medizin ist man beispielsweise stark 
in Konstruktionsarbeiten eingebun-
den, das ist ziemlich spannend, ande   -
rerseits hat aber auch das Bearbeiten 
besonderer Materialien wie Graphit 
oder Aerogel, beispielsweise im Insti-
tut für Materialphysik im Weltraum, 
seinen Reiz.“

Auszubildender und Ausbil
der: Stefan Ratke (links) und  
Jörg Hofmann im Ausbil
dungszentrum des DLR in 
KölnPorz.  

Ausbilder Jörg Hofmann nimmt 
seine Aufgabe sehr ernst.
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erfolgreich abgeschlossener Ausbil-
dung passiert. Stefan Ratke lächelt 
vielsagend, seine Augen werden etwas 
größer. „Nach der Ausbildung strebe 
ich natürlich eine Übernahme an“, 
sagt er ohne zu zögern. Auch dem 
ansonsten eher streng dreinblicken-
den Ausbilder Jörg Hofmann entlockt 
das ein Lächeln. „Alles ist möglich“, 
sagt er und ergänzt: „Bei entspre-
chender Leistung kann man Vorar-
beiter werden, einen weiteren Ab -
schluss als Techniker oder Meister 
machen – von Weiterbildungsmaß-
nahmen bis hin zum Studium ist alles 
drin. Ich beispielsweise habe im DLR 
meinen Meister gemacht und bin 
dann Ausbilder geworden.“

Vom Weltraum kommen wir zurück 
zu den irdischen Tatsachen. Ich will 
wissen, wie man sich als Azubi so 
durchs Leben schlägt und ob die 
Ausbildungsvergütung stimmt. 
Immerhin hat Stefan Ratke Familie, 
ist verheiratet, hat einen kleinen Sohn 
und ist unter den durchschnittlich 17- 
bis 19-jährigen Azubis mit seinen 25 
Jahren nicht mehr der Jüngste. „Seit 
unser Tarifvertrag, der TVÖD, nach-
gezogen hat und wir nun ähnlich 
bezahlt werden wie die Azubis drau-
ßen in der Industrie, ist es wieder 
attraktiver geworden“, sagt Stefan 
Ratke, der sich gut auskennt – er war 
unter anderem Gesamtjugend  ver treter. 
Im Rahmen dieser verantwortungs-

vollen Aufgabe setzte sich Stefan Rat-
ke im DLR-Gesamtbetriebsrat und in 
der Arbeitsgruppe zur Weiterbe-
schäftigung von Ausgebildeten für 
die Interessen der rund 250 Azubis 
im DLR ein. Neben Industriemechani-
kern bildet das DLR in insgesamt 22 
Berufen wie beispielsweise Elektroni-
ker, Technischer Zeichner, Fotograf 
oder Kauffrau/Kaufmann für Büro-
kommunikation aus. Viele der Aus-
zubildenden kennen sich unterein-
ander, man ist gut organisiert und 
tauscht sich in regelmäßigen Treffen 
und in Gremien aus. 
 
Unser lebendiges Gespräch dreht 
sich nun um die Frage, was nach 

Jedes Stück ein Unikat – Prototypen
bau macht die praktische Ausbildung 
im DLR  interessant.
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Im Durchschnitt schlagen etwa 50 
Prozent der fertig ausgebildeten Indus -
triemechaniker den „Weiterbildungs-
weg“ ein oder wechseln in die Indus-
trie. Die anderen 50 Prozent werden 
übernommen und kommen dann in 
der Regel in Werkstätten der DLR-
Institute, beispielsweise im DLR-Institut 
für Antriebstechnik oder im DLR-Ins-
titut für Materialphysik im Welt   raum, 
aber auch in der Fertigung des DLR 
Systemhaus Technik unter. „Auch 
draußen werden unsere Leute gerne 
genommen“, sagt Jörg Hofmann 
und spielt auf die Tatsache an, dass 
die Qualität der DLR-Ausbildung auch 
extern geschätzt wird und so mancher 
(Ex-)Azubi in der Industrie gut unter-
gekommen ist. Er fügt allerdings hin-
zu: „Das DLR bildet auf Grundlage 
seines öffentlichen Auftrags ganz 
klar über Bedarf aus und kann daher 
keine Garantie für eine Übernahme 
geben.“

Alltag eines Industrie-
mechanikers im DLR: 
Computergesteuerte 
Maschinen mit hoher 
Präzision
Der typische Arbeitstag eines Auszu-
bildenden im Berufsbild des Indus-
triemechanikers im DLR ist stark vom 
Praxisbezug geprägt. „Bei bis zu 
zwei Tagen Berufsschule pro Woche 

sind wir in puncto Theorie eigentlich 
nur ergänzend tätig“, sagt Ausbilder 
Hofmann und fügt hinzu: „Wir legen 
schon besonderen Wert auf die prak-
tische Ausbildung, die in vielerlei Hin-
sicht heutzutage oftmals zu kurz 
kommt.“ Dass die Theorie aber auch 
im „Betrieb DLR“ den ihr gebühren-
den Stellenwert hat, davon zeugt nicht 
nur der tipptopp, unter anderem mit 
genügend PCs und einem modernen 
Präsentationssystem ausgestattete Se -
minarraum des neuen, lichtdurchflu-
teten Ausbildungszentrums, sondern 
auch Hofmann selbst: „Selbstverständ -
lich vermitteln auch wir Theorie, ar -
beiten mit den Azubis Schulungsun-
terlagen durch oder besprechen  
und lösen Probleme aus der Berufs -
schule.“ Wird im ersten Ausbildungs-
block noch vieles in Handarbeit 
 ge  fertigt, um die Grundlagen zu 
 er   lernen, so wird die Ausbildung 
 später immer technischer. 

„Heut  zutage wird nur noch sehr wenig 
von Hand gefertigt, das machen wir 
alles auf ein hundertstel Millimeter 
genau an der Maschine“, sagt Stefan 
Ratke. Unter anderem erhalten die 
Azubis eine komplette Ausbildung  
für CNC-Maschinen. CNC steht für 
Computerized Numerical Control, die 
entsprechenden Maschinen arbeiten 
computergesteuert mit hoher Präzision 
und sind aus dem All  tag eines Indus-
triemechanikers heute nicht mehr weg -
zudenken. Da  rüber hinaus ist der All-
tag im Ausbildungszentrum ziemlich 

durchstrukturiert: Bei 39 Wochenstun-
den geht es um 7.15 Uhr los, Schluss 
ist um 16.10 Uhr. Die Gleitzeit ist 
hier, im Gegensatz zu den Instituts-
werkstätten, außer Kraft gesetzt. Es 
gibt feste Zeiten für Arbeitsbeginn 
und -ende sowie feste Pausenzeiten. 

„Anders wäre eine vernünftige Aus-
bildungsplanung auch nicht möglich“, 
bekräftigt Jörg Hofmann.

Zeit für einen Rückblick, drei Ausbil-
dungsjahre liegen nun hinter Stefan 
Ratke: „Wie fühlst Du Dich? Hast Du 
das richtige für Dich gefunden, wür-
dest Du Dich noch mal für diese Aus-
bildung entscheiden?“, will ich wis-
sen. „Im Großen und Ganzen bin ich 
sehr zufrieden. Mein Vater ist in der 
Industrie tätig, von daher wusste ich 
relativ genau, was auf mich zu -
kommt“, antwortet Stefan Ratke. 

„Mir hat es ziemlich gut gefallen und 
ich würde es jederzeit wieder so 
machen“, fährt er fort, „auch wenn 
man offen gesagt die wirklichen Vor-
teile der Ausbildung hier vielleicht 
erst im zweiten Lehrjahr kennen und 
schätzen lernt. Nach der ersten Prü-
fung habe ich an den guten Ergeb-
nissen der DLR-Azubis doch deutlich 
gemerkt, dass wir hier die besseren 
Karten haben“, sagt Stefan Ratke 
mit ein wenig Stolz. Sein Ausbilder 
Jörg Hofmann ergänzt: „Wir neh-
men die Ausbildung hier sehr ernst. 
Azubis sind für uns alles andere als 
billige Arbeitskräfte.“
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Optimale  
Bedingungen im
DLR-Ausbildungs-
zentrum in Köln

Die Arbeitsbedingungen in der neuen 
Ausbildungswerkstatt sind darüber 
hinaus optimal. Seit August 2008 
arbeiten Ausbilder und Auszubilden-
de in einem hellen, modernen 
Gebäude mit hohen Decken an einer 
Vielzahl modernster Maschinen. „Der 
Umzug hierhin war schon ein High-
light. Beim Arbeiten durch diese Rie-
sen-Fensterfront ab und an hinaus 
ins Grüne schauen zu können, ist 
schon toll“, sagt Stefan Ratke und 
Jörg Hofmann stimmt ihm zu. Waren 
früher die Decken niedrig und die 
Zahl der Maschinen klein, so herrscht 
eben heute das genaue Gegenteil. 
Die neu angeschafften Maschinen 
der Ausbildungswerkstatt sind übri-
gens dieselben, an denen die Azubis 
geprüft werden.

Ein paar Wochen  
später …
Zwei Monate nach unserem Gespräch 
treffe ich Stefan Ratke wieder – zu -
frieden und glücklich. Er hat seine 
Ausbildung mit „Gut“ bestanden 
und arbeitet als Industriemechaniker 
in der Zentralwerkstatt des DLR Sys-
temhaus Technik in Köln-Porz. Es 
kann weitergehen – die Karriere  
hat gerade erst begonnen.

Die Arbeitsbedingungen im neuen Ausbildungszentrum 
des DLR in KölnPorz sind optimal. Seit August 2008 
arbeiten Ausbilder und Auszubildende in einem hellen, 
modernen Gebäude mit hohen Decken, modernste 
Maschinen stehen ihnen zur Verfügung. 

Autor:
Marco Trovatello leitet in der DLR-Kommu-

nikation die Abteilung Crossmedia.

Ausbildung an modernen Maschinen – Stefan Ratke 
hat für seine berufliche Zukunft nun gute Karten.
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Über 1.624 Tage wurden Ermüdung  
und Belastung bei Piloten untersucht

Langzeiteffekten
von Kurzstreckenflügen
auf der Spur

Von Martin Vejvoda und Dr. Mathias Basner
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Belastung und Beanspruchung des Cockpit- und Kabinenpersonals 
sind im DLR-Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin seit vielen 

Jahren Thema wissenschaftlicher Untersuchungen. Sie konzentrier-
ten sich bisher auf einzelne, als schwierig eingestufte Flugstrecken, 
überwiegend auf der Langstrecke mit relativ kurzen Untersuchungs-
zeiträumen von etwa neun Tagen. Langfristige Effekte, die bei Ein-
sätzen über viele Tage oder Wochen auftreten und von erheblicher 
Bedeutung für die Belastung und Erholung des fliegenden Personals 
sein können, wurden bisher kaum berücksichtigt. Grund genug, 
Belastungen auf Kurzstrecken einmal unter die Lupe zu nehmen.

schaftler des DLR Neuland. Deshalb 
überprüften sie zunächst mit vier 

„Testpiloten“, ob der ge  plante Unter-
su chungsablauf praktikabel ist. Natür-
lich durften die Pi  loten durch die Un  -
tersuchungen nicht in ihrem Dienst 
be  einträchtigt werden. Seitens der 

„Test  piloten“ gab es keine Einwände, 
sodass in einem Zeitraum von zwei 
Jahren insgesamt 12 Kapitäne (Alter: 
42,0 ± 3,8 Jahre) und 16 Erste Offi-
ziere (Alter: 27,4 ± 2,2 Jahre) flug-
medizinisch untersucht werden konn-
ten. Die Un  tersuchung sollte bei jeder 
Ver suchsperson nach einem Ur  laub 
von mindestens zehn Tagen be  gin nen, 
damit alle Versuchsteilnehmer annä-
hernd gleich ausgeruht beginnen 
konnten. 

Innerhalb des Untersuchungszeitraums 
wurden von jeder Versuchsperson kon-
  tinuierlich Messdaten zur körperlichen 
Aktivität (mittels Aktometer am Hand-
gelenk) aufgezeichnet. Darüber hin-
aus registrierten die Wissenschaftler 

Die fliegerische Tätigkeit auf der Kurz -
strecke unterliegt anderen arbeitsspe-
zifischen Belastungsfaktoren als die 
der Piloten auf der Langstrecke. Auf 
der Kurzstrecke werden an den Flug-
diensttagen mehrere Starts und Lan-
dungen durchgeführt, die ein ho  hes 
Maß an Konzentration und Aufmerk-
samkeit erfordern. Neben der höheren 
Anzahl der Flüge und den langen und/ 
oder unregelmäßigen Flug  dienst zei-
ten spielt die Organisa tion am Boden 
und der damit verbundene Zeitdruck 
eine große Rolle. Diese Faktoren wir-
ken sich auf die Belastung und Ermü-
dung der Cockpitmitglieder aus.

Aus diesem Grund wurde von der 
Ab    teilung Flugphysiologie des Insti-
tuts für Luft- und Raumfahrtmedizin 
im September 2003 eine Studie zu 
diesem Thema begonnen. Es war ge -
plant, Pi  loten auf der Kurzstrecke über 
einen Zeitraum von acht Wochen zu 
untersuchen. Ein so langer Unter su-
chungs  zeitraum war für die Wissen-
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Schlaf   bedürfnis und der Erholung fest -
gestellt. Die Schlafdauer lag sowohl 
an den dienstfreien Tagen (7:28 h) 
als auch an Tagen mit Flugdienst 
(zuhause 8:06 Stunden; Hotel 7:16 
Stunden) zwischen sieben und acht 
Stunden. Ausgeruht den Dienst an -
zutreten war für die Piloten wichtig 
und die meisten versuchten mit Hilfe 
von Schlafstrategien, den unregel-
mäßigen Einsatzzeiten entgegenzu-
wirken. Bei Flugdiensten mit dienst-
freier Zeit und einer Übernachtung 
an einem auswärtigen Ort (Layover) 
war die Schlaflänge mit 5:45 Stunden 
zu niedrig. Die Morgen- und Tages-

müdigkeit stieg während 
der Studie an. Die Ge -
samt belastung (bezogen 
auf den jeweiligen Tag) 

war, wie nicht anders zu 
erwarten, an den dienst-

freien Tagen niedriger als an 
den Flug  diensttagen. Die Reak tions-
zeit zeigte an Flug diensttagen sowohl 
morgens als auch abends eine Ver-
schlechterung. Insgesamt wurden aber 
im Mittel keine kritischen längerfristi-
gen Effekte gefunden.

Im Gegensatz dazu wurden jedoch 
akute Effekte bei der Ermüdung, der 
Gesamtbelastung und der Leistungs-
fähigkeit in Abhängigkeit von der Auf -
wachzeit, der Flugdienstdauer und 
der Anzahl der Flüge festgestellt. Die 
Erholung nahm ebenfalls in Ab  hän -
gig keit von der Anzahl der durch  ge-
führ ten Flüge ab. Der „time on task“ 
Effekt zeigte sich besonders bei der 
Ermüdung bei Flügen mit einer Flug-
dienstzeit von mehr als zehn Stunden 
und bei mehr als vier Flügen pro Tag.

Aus den allgemeinen Befragungen 
konnte man erkennen, dass zu der 
täglichen Belastung im Flugbetrieb 
besonders das frühe Aufstehen, die 
oftmals zu kurzen Transitzeiten zwi-

füllten die Piloten rund 15.000 Frage -
bögen aus. Allein der zehnminütige 
Reaktionszeittest (PVT) wurde 3.248 
Mal durchgeführt. 

Bei den Mitgliedern des Cockpit-Per-
sonals der B737 Flotte (Kurzstrecke) 
wurden über einen Zeitraum von 56 
Tagen Daten gesammelt. Diese sollten 
Auskunft darüber geben, ob es zu 
lang fristigen, kumulativen Effekten auf 
das Schlaf-Wach-Verhalten, auf die 
Ermüdung und die Belastung kommt. 
Mit einer durchschnittlichen Blockzeit 
(Zeit zwischen dem Abrollen vom 
Ab     flugort A und dem Abstellen der 

Trieb werke am Ankunftsort B) von 
135 Stunden in 56 Tagen lagen die 
Piloten, wie zu Studienbeginn definiert, 
im fliegerisch „normalen“ Bereich. 

Über den Verlauf der Studie wurden 
keine wesentlichen kumulativen  
Veränderungen beim Schlaf-Wach-
Verhalten, der Schlafqualität, dem 

Dienstzeiten, Zielorte, Abflug- und An -
kunftszeiten sowie subjektive Ar  beits-
belastung und Ermüdung in einem 
Flight Log. Das Schlaf-Wach-Verhalten, 
die Schlafqualität, das Schlaf bedürf-
nis und die Erholung wurden durch 
exaktes Führen eines Schlaf-Tage buchs 
dokumentiert. Die objektive Leis-
tungsfähigkeit erfassten die Forsche-
rinnen und Forscher mit Hilfe einer 
computergestützten Reaktionszeit-
aufgabe. Die Fragebögen, das Sleep 
Log, das Flight Log sowie die Reak-
tionszeitaufgabe wurden auf einem 
kleinen Handheld PC dargeboten, der 
speziell für diese Studie programmiert 
worden war. Zusätzliche 
Befragungen sollten 
Aufschluss über rele-
vante, psy  chosoziale 
Randbedingungen 
geben, die bei den tä  gli-
chen Erhebungen nicht 
berücksichtigt werden konnten. Die 
Versuchs teilnehmer führten die Mes-
sungen überwiegend selbstständig 
aus. In regelmäßigen Abständen wur-
den die Daten bespro chen und über-
prüft. Zu diesem Zweck mussten die 
DLR-Untersucher in einem Zeitraum 
von insgesamt 1.624 Tagen rund 
44.000 Kilometer zurücklegen. Dabei 

Die objektive Leistungsfähigkeit erfassten die 
Forscherinnen und Forscher mit Hilfe einer 
computergestützten Reaktionszeitaufgabe

Teilnahmekriterien der Studienteilnehmer

Beginn der Aufzeichnung möglichst nach einem Urlaub (> 10 Tage)

Einsatzplanung erster und letzter Umlauf gleich oder ähnlich

Alter - Kapitäne: 43 ± 5 J.
- First Officer: 27 ±5 J. 

Geschlecht männlich

Diensterfahrung - min. 1 Jahr als Kapitän
- min. 3 Jahre als First Officer

Flugzeit/Monat ca. 65 Stunden (unfaktoriert)

Basis Frankfurt

weitere Auswahlkriterien - Vollzeitbeschäftigung
- kein Urlaub während der Studie
-  möglichst kein/wenig Standby (Bereitschaftsdienst)
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schen den Flügen und die Organisa-
tion am Boden (Ausfüllen von Papieren 
etc.) beitrugen. Eine ausgewogene 
und regelmäßige Ernährung war ins-
besondere während der langen Ein-
satzzeiten nicht möglich.

Resümierend konnte gezeigt werden, 
dass flugmedizinische Untersuchun-
gen über einen Zeitraum von acht 
Wochen möglich sind. Die Frage nach 
längerfristigen Effekten während die-
ser Zeit konnte in einer der wenigen 
weltweit durchgeführten Studien 
über einen so langen Zeitraum ver-
neinend beantwortet werden. Unter 
den Test-Bedingungen, also bei „nor-
malen“ Ein satzzeiten, waren keine 
kumulativen Effekte beim fliegenden 
Personal auf der Kurzstrecke zu er -
kennen. Aku te Effekte wurden jedoch 
ab einer Flugdienstzeit von mehr als 
zehn Stun  den und bei mehr als vier 
Flugabschnitten pro Tag sichtbar. Mit 
den Daten dieser Studie wurde eine 
wissenschaftliche Basis zu Belastung 
und Ermüdung von Piloten auf der 
Kurzstrecke geschaffen. Damit leistete 
das DLR einen sachgerechten Beitrag 
zur Diskussion über Flugdienst- und 
Ruhezeitenregelung auf europäi scher 
Ebene.

Autoren:
Martin Vejvoda ist wissenschaftlicher Mit-

arbeiter, Dr. Mathias Basner leitet die 

Abteilung Flugphysiologie im DLR-Institut 

für Luft- und Raumfahrtmedizin in Köln. 

Zum Thema Pilotenbelastungen auf Kurz-

strecken schrieb Dr. Tanja Niederl im DLR 

ihre Doktorarbeit und erhielt dafür den 

Albrecht-Ludwig-Berblinger-Preis 2008.

www.dlr.de/flugphysiologie Das Aktometer am  
Handgelenk zeichnet  
den Aktivitäts/Ruhezyklus 
des Piloten auf.
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Psychologen und Ingenieure optimieren die  
Mensch-Technik-Interaktion im System Eisenbahn

Der Faktor 
Mensch

Von Malte Hammerl und Nina Jellentrup

Eisenbahnunfälle passieren heutzutage selten – die Bahn gilt als sicheres Verkehrsmittel. Trotzdem 
werden Wissenschaftler nicht müde, das Thema Sicherheit weiter zu bearbeiten. Lag der Schwerpunkt 

in der Vergangenheit auf der technischen Seite und einem hohen Sicherheitsstandard, so wird heute 
zunehmend der Einfluss des Menschen auf die Sicherheit des Zugverkehrs untersucht. Zum Beispiel im 
DLR-Institut für Verkehrssystemtechnik, wo sich in der Abteilung Bahnsysteme Psychologen und Inge-
nieure gemeinsam mit dem Faktor Mensch im System Bahn befassen.
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Die Ursachen von Unfällen werden 
bis her nach technischem und 
mensch lichem Versagen unterteilt. 
Doch meis tens sind mehrere techni-
sche, organisatorische und menschli-
che Einflussfaktoren für eine kritische 
Situation verantwortlich. Der Mensch 
hat gegenüber der Technik einen Vor-
teil: Er erkennt gefährliche Entwick-
lungen in außergewöhnlichen Situa-
tionen besser als Maschinen, er weiß 
flexibler auf sie zu reagieren und kann 
sie dadurch verhindern oder doch 
wenigstens in ihren Wirkungen ein-
dämmen. Der Hauptgedanke moder-
ner Forschung ist da  her nicht mehr, 
menschliche Bedienungen durch Tech-
nik abzusichern, sondern die techni-
schen Systeme an die menschlichen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten anzu-
passen – auch im System Eisenbahn.

Menschen arbeiten bei der Bahn in 
vielen unterschiedlichen Positionen. 
Neben dem Lokführer sind da vor 
allem die Mitarbeiter in den Stellwer-
ken zu nennen. Sie stellen aus der Fer-
ne die Weichen und Signale für die 
Züge. Schon in der Frühzeit der Eisen-
bahn vor etwa 150 Jahren wurde diese 
Steuerung nach außen verlegt. Denn 
aufgrund der geringen Reibung zwi-
schen Rad und Schiene – was für das 
energieeffiziente Fahren überaus vor-
teilhaft ist – wurde der Bremsweg bald 
für den Lokführer nicht mehr über-
schaubar. Soll beispielsweise ein Zug 
mit einer Geschwindigkeit von 160 
Kilometern pro Stunde zum Stillstand 
kommen, benötigt er etwa einen Kilo-
meter Bremsweg. Um Kollisionen mit 
anderen Zügen zu verhindern, wurde 
deshalb die Position des Fahrdienst-
leiters in Stellwerken eingeführt. Er 
kontrolliert, wann, wo, in welche Rich-
tung und wie weit Züge fahren dürfen. 

Weichen und Signale wurden früher 
an jedem Bahnhof im Stellwerk vom 
Fahrdienstleiter und Weichenwärter 
mittels mechanischen Hebelwerks über 
Seilzüge eingestellt. Nach Einführung 
und Weiterentwicklung der Compu-
tertechnik werden die Weichen und 
Signale in ganz Deutschland mittler-

weile aus sieben Betriebszentralen 
ferngesteuert. Die heuti gen Fahr-
dienstleiter sitzen an Rechnerarbeits-
plätzen und regeln den Zugverkehr 
per Mausklick. Um den Betrieb über 
mehrere Bahnhöfe hinweg zu opti-
mieren, werden sie von Disponenten 
unterstützt. Diese sorgen beispiels-
weise dafür, dass Anschlusszüge auf 
Fahrgäste in verspäteten Zügen warten.

Weder unter-  
noch überfordern 

Lokführer tragen in den Zügen die 
Verantwortung, Fahrdienstleiter und 
Disponenten in den Stellwerken und 
Betriebszentralen. Die Interaktion 
zwischen den Mitarbeitern und dem 
technischen System findet somit im 
Zug genauso wie im Stellwerk statt. 
Es geht also um eine Kette Mensch-

Lokführer tragen 
in den Zügen die 
Verantwortung, 
Fahrdienstleiter 
und Disponenten 
in den Stellwer-
ken und Betriebs-
zentralen.
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Wie in der Realität sind die Anzeigen im Führerstand direkt 
unter dem Blick auf die vorausliegende Strecke zu sehen.
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Bewertung der 
menschlichen 
Zuverlässigkeit

Einen zweiten Forschungsansatz der 
Rail Human Factors-Forschung im 
DLR bilden Studien zur Wahrschein-
lichkeit menschlicher Fehler. Für die 
Zulassung von Schienenfahrzeugen, 
Stellwerken oder anderen techni-
schen Komponenten ist immer ein 
Sicherheitsnachweis erforderlich. Für 
einen solchen Nachweis ist der Her-
steller auf Daten zur Zuverlässigkeit 
einzelner Bauteile angewiesen. Wäh-
rend das Fehlverhalten von techni-
schen Systemelementen ausreichend 
bekannt sind, gibt es für die Bewer-
tung der menschlichen Zu  verlässig keit 
an den Arbeitsplätzen im Eisenbahn-
verkehr noch erheblichen Forschungs-
bedarf. 

Wenn es gelingt, Aussagen über die 
Zuverlässigkeit des Menschen im Bahn-
 system zu treffen, so können diese in 
die Sicherheitsnachweisführung des 
Ge samtsystems integriert werden.

Um die menschlichen Einflussfaktoren 
im System Eisenbahn genauer unter-
suchen zu können, wurde das am 
Ins titut für Verkehrssystemtechnik vor-
handene Labor RailSiTe® (Rail Simu-
lation and Testing) erweitert. Bisheri-
ger Haupteinsatzzweck des Labors ist 
das Testen technischer und betriebli-
cher Aspekte von Komponenten und 
Projektierungen des europäischen Zug-
sicherungssystems ETCS (European 
Train Control System). Die Erweite-
rung um einen Fahrdienstleiter- und 
Lokführerarbeitsplatz ermöglicht es 
nun, im Labor die gesamte Kette der 
Interaktion Mensch-Technik-Mensch 
abzubilden.

Arbeitsplätzen und Bewertungsme-
thoden für die menschliche Zuverläs-
sigkeit leistet das DLR einen wichti-
gen Beitrag für die Leistungsfähigkeit 
und Sicherheit des deutschen Eisen-
bahnverkehrs in der Zukunft.

Die Anpassung der computerbasier-
ten Bediensysteme an die kognitiven 
Fähigkeiten und Grenzen der Bedie-
ner bildet die Basis für eine effiziente 
Mensch-Maschine-Interaktion. Die 
Forscher des DLR wenden für die ge  -
zielt ergonomische Gestaltung der 
Arbeitsplätze im Eisenbahnsystem da -
her systematisch Methoden aus dem 
Usability Engineering, der nutzer-
zentrierten Systementwicklung, an. 
Gestaltungen, die es dem vertrauten 

Nutzer bei der Ausführung seiner 
Ar beit unangenehm, ineffizient oder 
beschwerlich machen, werden ver-
mieden. Ist die Handhabung der Be -
diensysteme beispielsweise am Dis-
ponentenarbeitsplatz komplex, hat 
eine ineffiziente Bedienung Einfluss 
auf die Abwicklung des Bahnbetriebs. 
Des Weiteren bringen schwer ver-
ständliche Bedienverfahren längere 
Ausbildungszeiten und entsprechend 
höhere Kosten mit sich.

Technik-Mensch. Der Einfluss der 
Lok führer, Fahrdienstleiter und Dis-
ponenten ist unmittelbar: Ihre Arbeit 
wirkt in dem Moment, in dem die 
Züge unterwegs sind. Die Geschwin-
digkeit und Zuverlässigkeit, mit der 
die Mitarbeiter ihre Tätigkeiten ver-
richten, beeinflussen die Sicherheit 
und die Leistungsfähigkeit des Eisen-
bahnsystems.

Für einen reibungslosen Zugverkehr ist 
es ganz entscheidend, ergonomische 
und benutzerfreundliche Arbeitsplät-
ze zu gestalten, mit Computerpro-
grammen, deren Oberflächen intuitiv 
bedienbar und für die Nutzer leicht 
verständlich sind. Die Mitarbeiter sol-
len einen Arbeitsplatz vorfinden, an 
dem sie ihre Tätigkeiten optimal aus-
führen können und sich wohl fühlen. 
Dabei kommt es darauf an, dass die 
Mitarbeiter weder unter- noch über-
fordert werden. Denn in solchen Si  tu -
ationen steigt die Fehlerwahrschein-
lichkeit enorm an. Die empfundene 
Belastung bei der Arbeit kann bei 
gleicher Aufgabe individuell unter-
schiedlich empfunden werden. Die 
Arbeits- und Ingenieurpsychologie 
spielt deswegen für die Sicherheit des 
Zugverkehrs eine große Rolle.

Aus diesem Grund wird im DLR in 
Braunschweig am Institut für Ver-
kehrssystemtechnik ein interdiszipli-
närer Ansatz verfolgt: In der Gruppe 

„Safety & Rail Human Factors“ der 
Abteilung Bahnsysteme werden die 
menschlichen Einflussfaktoren von 
Ingenieuren und Psychologen gemein-
sam untersucht. Eine solche Zusam-
menarbeit, wie sie für die Luftfahrt 
und die Entwicklung von Fahrerassis-
tenzsystemen im Automobilbereich 
seit langem selbstverständlich ist, ist 
in deutschen Forschungseinrichtungen 
für die Eisenbahntechnik einzigartig. 
Mit neuen Entwicklungen an den 

Ebenso können 
neue Assistenz-
systeme für Lok-
führer oder die 
Auswirkungen 
verschiedener 
Sicherheitsvor-
kehrungen evalu-
iert, also über-
prüft werden.



Für den Führerstand einer Lokomotive 
wurde ein Pult aus einem Triebzug in 
eine Kabine integriert. Die Versuchs-
person sieht vom Fahrersitz die simu-
lierte Fahrstrecke, wobei sie nicht nur 
die vorausliegende Strecke beobach-
ten kann, sondern auch beidseitig 
durch Seitenfenster vorbeiziehende 
Landschaften zu sehen bekommt. 
Die visualisierten Fahrwegelemente 
entlang der Strecke wie Signale und 
Bahn übergänge werden durch die 
RailSiTe-Simulation entsprechend der 
zugrunde gelegten Leit- und Siche-
rungstechnik störungsfrei sowie stö-
rungsbehaftet simuliert. Eine solche 
Versuchsumgebung ermöglicht Expe-
rimente ohne Auswirkungen oder gar 
Gefahren für den realen Eisenbahn-
verkehr. Damit lassen sich auch neue 
Gestaltungsvarianten für einzelne 
Computeroberflächen am Arbeitsplatz 
des Lokführers testen. Ebenso können 
neue Assistenzsysteme für Lokführer 
oder die Auswirkungen verschiedener 
Sicherheitsvorkehrungen evaluiert, 
also überprüft werden. Die Untersu-
chungsmöglichkeiten werden durch 
einen Simulationsarbeitsplatz für Fahr-
dienstleiter komplettiert: Die Darstel-
lung von Strecken, Weichen und Sig-
nalen kann hier variiert und evaluiert 
werden. 

Insgesamt leistet das DLR mit diesen 
Forschungsarbeiten einen Beitrag zu 
einem reibungslosen und sicheren 
Zugverkehr für die Zukunft.

Autoren:
Dipl.-Ing. Malte Hammerl und Dipl.-Psych. 

Nina Jellentrup sind wissenschaftliche 

Mitarbeiter in der Gruppe „Safety & Rail 

Human Factors“ der Abteilung Bahnsys-

teme des DLR-Instituts für Verkehrssystem-

technik in Braunschweig.

www.dlr.de/ts
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Im Bahnlabor RailSiTe werden computerbasierte Bediensysteme im 
Führerstand getestet, die an die kognitiven Fähigkeiten und Grenzen 
der Nutzer angepasst sind. Ein Beispiel für ein solches Bediensystem ist 
die Führerstandsanzeige des Zugsicherungssystems ETCS (European 
Train Control System), das dem Fahrer Informationen zur Geschwindig
keit, zu Geschwindigkeitsbeschränkungen und zum Fahrverhalten gibt.

Die MenschMaschineSchnittstelle im Zug ist die Lokführerkabine.  
Mit Hilfe der Anzeigen im Führerstand steuert der Triebfahrzeugführer 
mit freier Sicht auf die Strecke den Zug – in der Realität wie in der 
Simulation im Bahnlabor RailSiTe.
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Grünes 
   Licht für grüne 
               Anflüge

Von Alexander Kuenz, Hendrik Oberheid  
und Dr. Marco Temme

Neues Konzept erlaubt 
effiziente Gleitanflüge 
ohne Kapazitätseinbußen
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Die beste Gesamteffizienz zeigte 
dabei das Continuous Descent 
Approach (CDA)-Verfahren. Lärm-
minderungen von drei bis fünf Dezi-
bel (dBA) und eine Treibstofferspar-
nis von 200 bis 500 Kilogramm sind 
damit erreichbar. Beim CDA-Verfah-
ren wird der Sinkflug mit minimalem 
Schub ohne Zwischenanflughöhe 
durchgeführt. Die Schwierigkeit 
besteht darin, den Startpunkt für 
den Sinkflug exakt zu berechnen,  
sodass das Flugzeug annähernd 
segelnd präzise auf die Endanflugli-
nie trifft. Etwa elf Prozent der euro-
päischen Flugzeugflotte sind dank 
moderner Ausrüstung in der Lage, 
CDAs ähnlich präzise zu erfliegen. 
Bei der zukünftig zu erwartenden 
Aus- und Nachrüstung wird die 
Nachfrage nach geeigneten Verfah-
ren weiter zunehmen.

Derzeit werden Landereihenfolge 
und -abstände durch sehr frühes 
Zusammenführen anfliegender Flug-
zeuge auf eine gemeinsame Route 
hergestellt. Einheitliche Flughöhen 
und -geschwindigkeiten verbieten 
jedoch den Einsatz flugzeugoptimier-
ter Profile wie CDAs. Ziel des Projekts 
FAGI ist es, moderne Anflugverfah-
ren auch zu Hochverkehrszeiten zu 
ermöglichen. Die Grundidee: Der 
anfliegende Verkehr wird erst kurz 
vor der Landung zeitbasiert zusam-
mengeführt („Late Merging“). 

In den vergangenen zehn Jahren hat 
das Institut für Flugführung in Braun-
schweig zahlreiche Flugversuche zu 
lärmarmen Anflugprozeduren mit dem 
DLR-Flugversuchsträger ATTAS durch-
geführt. Bei derartigen Versuchen 
steuert der Pilot das Flugzeug vollauto -
matisch über ein Flight Mana  ge ment 
System (FMS). Das FMS führt den 
ATTAS entlang einer vorbe rech ne ten 
Bahnkurve. Bei der Berech nung dieser 
Bahnkurven – der so genannten 4-D- 
Trajektorien – werden die Leistungs-

Die Ansprüche an die Luftfahrt wachsen: Sicher soll sie sein 
sowie für hohe Kapazitäten gewappnet. Und immer deutlicher 

wird die Forderung nach weniger Fluglärm, insbesondere im Flug-
hafennahbereich, sowie geringerem Schadstoffausstoß – beides 
Faktoren, die im Widerspruch zur Kapazitätserhöhung stehen und 
die wachsende Flugverkehrsnachfrage limitieren. Die Flugzeugbau-
er und Ingenieure wissen das und optimieren die Flugzeuge, z.B. 
Triebwerk und Zelle. Doch auch Flugverfahren können den ökolo-
gisch-effizienten Betrieb positiv beeinflussen. Für den Anflugbe-
reich hat sich in den letzten Jahren der kontinuierliche Gleitanflug, 
das Continuous Descent Approach (CDA)-Verfahren durchgesetzt. 
Doch das Verfahren bedarf zusätzlicher Maßnahmen, damit es sich 
nicht kapazitätsmindernd auswirkt. Anfang 2007 begannen die 
Wissenschaftler des DLR das Projekt Future Air Ground Integration 
(FAGI). Neue Verfahren und Assistenzsysteme sollen es Piloten und 
Fluglotsen ermöglichen, Anflüge mit kontinuierlichem Sinkflug auch 
zu Hochverkehrszeiten durchzuführen – ohne Kapazitätseinbußen.

parameter des Flugzeugs, Wet ter  vor-
hersagen, Vorgaben von Air Traffic 
Control (ATC) und wirtschaftliche Kri  -
terien berücksichtigt. Das Er  ge bnis der 
Berechnung sind hochpräzise 4-D-Tra-
jektorien, die sich mit Höhenfehlern 
von ± 40 Metern und Zeitabweichun -
gen von maximal zehn Sekunden bei 
einem Berechnungshorizont von 30 
Minuten erfliegen lassen – weitest-
gehend unabhängig vom vertikalen 
Anflugprofil. 

Die simulierten Flugzeuge werden 
von Pseudopiloten geflogen. Diese 
übernehmen auch den Sprechfunk
Kontakt mit den Lotsen.
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zeitsimulationen mit Lotsen umge-
setzt. Dafür war es von Vorteil, dass 
das in FAGI verwendete Anflugpla-
nungssystem 4-D-CARMA vom DLR 
seit vielen Jahren in Forschung und 
Entwicklung erfolgreich eingesetzt 
wird. Heute gehen die Fähigkeiten 
derartiger Systeme deutlich über die 
reine Planung einer optimalen Lande-
sequenz hinaus. Über eine automa-
tische Anweisungsgenerierung für 
Höhe, Flugrichtung und Geschwindig-
keit bekommt der Lotse auf seinem 
Radar-Display eine intuitiv zu benut-
zende Hilfe, um die vorgeschlagene 
Anflugreihenfolge zeitgenau und unter 
Einhaltung der Sicherheitsabstände zu 
führen. Basis hierfür sind 4-D-Trajek-
torien, die am Boden für jedes Flug-
zeug gerechnet werden. Während 
die Trajektorien für 4-D-ausgerüstete 
Flugzeuge nur das Verhalten der rea-
len Flugzeuge widerspiegeln sollen, 
werden die Trajektorien für nicht aus-
gerüstete Flugzeuge direkt zur kon-
fliktfreien Führung verwendet.

Im Projekt FAGI wurde diese Unter-
stützungsfunktion dazu genutzt, die 

nicht ausgerüsteten Flugzeuge zeit-
genau am Late-Merging-Punkt abzu-
liefern. 4-D-CARMA verlangt dabei 
vom Fluglotsen kein starres Befolgen 
seiner Vorschläge, sondern passt sich 
an die gegebene Verkehrssituation 
an. Durch Eingaben am Radargerät 
hat der Lotse die Möglichkeit, die 
Planungen durch das Setzen manu-
eller Randbedingungen (z. B. Priori-
sierung einzelner Flugzeuge) zu 
beeinflussen, sodass er auch in nicht 
alltäglichen Situationen unterstützt 
wird. 4-D-CARMA ist für Standard-
anflüge und umweltfreundliche CDAs 
genauso geeignet wie für automati-
sche Landezeitverhandlungen mit 
Flugzeugen, die mit einem 4-D-FMS 
ausgerüstet sind. 

Dazu erhält der Lotse neben einer 
dynamischen Zeitleiter auch visuelle 
Unterstützung durch Ghosting- und 
Targeting-Technologien der neuesten 
Generation. Diese Technologien hel-
fen dem Lotsen, mit einer neuen 
Herausforderung umzugehen: Flug-
zeuge werden nach Möglichkeit auf 
verschiedenen Routen mit individuell 

 Glossar

CDA:   Continuous Descent Approach, ein besonders effizientes und umweltfreundliches Gleitanflugverfahren mit 

geringem Schub.

FAGI:   Future Air Ground Integration, DLRProjekt zur 4DBordBodenKopplung moderner Flugverfahren, 

z. B. Einsatz von CDAs zu Hochverkehrszeiten.

4-D-FMS:  4DFlight Management System, bordseitiger Rechner zur Vorhersage von und Führung entlang hochgenauer 

4DFlugbahnen in Abhängigkeit von Wetter, Flugleistungsdaten, Beschränkungen.

Dadurch können Flugzeuge die für 
das Flugmuster optimale Bahn fliegen, 
lediglich eine Zielzeit an dem Punkt 
der Zusammenführung muss erfüllt 
werden. Dazu sind mit einem 4-D-FMS 
ausgerüstete Flugzeuge sehr gut in der 
Lage. Der übrige Verkehr wird weit-
gehend konventionell geführt, geeig-
nete Unterstützungssysteme helfen 
dem Lotsen beim Einhalten der Zielzeit. 

Sollen die an Bord vorhandenen Fähig-
keiten optimal genutzt werden, so ist 
auch am Boden einiges zu ändern. 
Das Konzept wurde in Form von Echt-

Das konventionell ausgerüstete Flugzeug 
wird über die Standardroute geführt 
(gestri chelte Flugbahn), während das FMS
ausgerüstete Flugzeug direkt zum Late
MergingPunkt abkürzen darf (durchgezo
gene Flugbahn).

Das interaktive RadarDisplay unterstützt 
den Lotsen beim Führen und Überwachen 
des anfliegenden Verkehrs.
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gen des Projekts deshalb kontinuierlich 
mit erfahrenen Experten in Work-
shops diskutiert und in Simulations-
versuchen getestet. Im Projekt FAGI 
wurden bislang vier verschiedene 
Simulationskampagnen im Radarsi-
mulator zu sammen mit europäischen 
Fluglotsen erfolgreich durchgeführt. 
In Laborstudien zu „Late Merging“ 
sind von mehr als 70 Probanden Ver-
haltensdaten beim Umgang mit den 
Assistenzfunktionen Ghosting und 
Targeting erhoben worden. Bei den 
Simulationsexperimenten standen 
Fragen nach Arbeitsbelastung, Situa-
tionsbewusstsein sowie Sicherheit und 
Führungsgenauigkeit im Vordergrund. 
Die Versuche und das Echo der Ex -
per ten zeigen, dass das Betriebskon-
zept bei den potenziellen Nutzern 
auf eine sehr gute Akzeptanz stößt. 

angepassten Geschwindigkeiten ge -
führt. Die unterschiedlichen Geschwin-
digkeiten erschweren es dem Lotsen, 
die optimale Sequenz direkt abzulesen. 
Beim Ghosting-Verfahren werden 
daher alle 4-D-ausgerüsteten Flugzeu-
ge auf die Endanfluglinie projiziert. 
Die Ghosts bewegen sich dabei mit 
einer für nicht ausgerüstete Flugzeu-
ge typischen Geschwindigkeit, die 
optimale Sequenz wird intuitiv ables-
bar. Beim Targeting-Verfahren werden 
nicht ausgerüstete Flugzeuge auf die 
Endanfluglinie projiziert. 

Piloten und Fluglotsen nehmen weiter-
hin eine Schlüsselrolle ein. Entspre-
chend den europäischen Leit linien wie 
der E-OCVM (European Operational 
Concept Validation Methodology) 
werden alle technischen Entwicklun-

Den dazu eingeführten Assistenzsys-
temen wurde bescheinigt, dass sie 
CDA-Anflüge sehr gut unterstützen. 
Bei einem Mix von neu ausgerüsteten 
und noch nicht ausgerüsteten Flug-
zeugen gelang es den Lotsen mit dem 
neuen System be  reits nach wenigen 
Probeläufen problemlos, den Verkehr 
sicher und effizient zu handhaben. 
Damit erhielten alle mit 4-D-FMS aus-
gerüsteten Flugzeuge grünes Licht 
für den leiseren, umweltverträgliche-
ren Gleitsinkflug. 

Autoren:
Alexander Kuenz ist Leiter des FAGI- 

Projekts und wissenschaftlicher Mitarbei-

ter der Abteilung Pilotenassistenz des 

DLR-Instituts für Flugführung in Braun-

schweig. Hendrik Oberheid ist wissen-

schaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung 

Systemergonomie. Dr. Marco Temme ist 

wissenschaftlicher Mitarbeiter in der 

Abteilung Lotsenassistenz.

www.dlr.de/fl

Jeder so, wie er kann: Ein FMSausgerüste
tes Flugzeug landet im CDAVerfahren vor 
einem konventionell ausgerüsteten Flug
zeug.

4-D-CARMA: 4DCooperativeArrivalManager, bodenseitiges 4DAnflugplanungssystem zur Erstellung von Landereihenfol

 gen und Führungsanweisungen, mit FMSausgerüsteten Flugzeugen können Trajektorien abgestimmt werden.

Ghosting: Projektion der IstPosition eines realen Flugzeugs auf eine gemeinsame Flugroute (hier: Endanfluglinie), um

 Abstände der Flugzeuge zueinander, die sich nach dem Zusammenführen ergeben, besser einschätzen zu können.

Targeting: Projektion der SollPosition eines realen Flugzeugs auf seine Flugroute (hier: Endanfluglinie), um die Führung

 durch IstSollVergleich zu erleichtern.
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Mobilität 
 im Modell

Chancen für einen ökologisch verträglichen Alltagsverkehr im Jahr 2030

Mit Szenarien für einen Klima schonenden Verkehr im Jahre 2030 
befassen sich der Ingenieur Markus Mehlin, Abteilungsleiter Perso-
nenverkehr, und die Geografin Rita Cyganski, wissenschaftliche Mit-
arbeiterin, vom DLR-Institut für Verkehrsforschung in Berlin in ihrem 
aktuellen Projekt RENEWBILITY. Im Gespräch mit Elisabeth Mittelbach, 
Redakteurin für Verkehr und Weltraum in der DLR-Kommunikation, 
erläutern sie, worum es darin geht.  

Mehr als 40 Millionen Autos fahren heute auf Deutschlands Straßen. Der private PKW ist noch allzu 
oft das bevorzugte Verkehrsmittel, um täglich von „A“ nach „B“ zu kommen. Und die Umwelt? 

Die hat kräftig zu schlucken am Kohlendioxid der Abgase. Dabei könnten die durch den Verkehr verur-
sachten Treibhausgas-Emissionen bis 2030 – im Vergleich zu 2005 – um 25 Prozent reduziert werden, 
ohne dass die individuelle Mobilität dadurch spürbar eingeschränkt wird. Das ist ein zentrales Ergebnis 
von RENEWBILITY. Die Stellschrauben, an denen gedreht werden muss, um dieses Ziel zu erreichen, 
liegen insbesondere in den ökologisch nachhaltigen Technologien und einer Ressourcen schonenden 
Verkehrsinfrastruktur.  

bot und -nachfrage ge  koppelt, also 
einen integrativen Ansatz gewählt. 
Eine wichtige Rolle spielte zu  dem die 
enge Kooperation mit gesellschaftli-
chen Akteuren bei der Modell- und 
Szenarioentwicklung. Wir arbei teten 
insbesondere mit dem Öko-Institut 
Darmstadt zusammen, das Emissio-
nen und Stoffströme be  rechnete.

neuerbarer Energien bis 2030“. In 
dem vom Bundesumweltministerium 
geförderten Projekt geht es darum, 
ein zukunftsfähiges Mo  dell des Ver-
kehrs zu entwickeln, mit dem man 
sich ein Bild von den Auswirkungen 
verkehrspolitischer Maßnahmen über 
einen Zeitraum von 25 Jahren machen 
kann. Wir haben da  für die dynami-
sche Betrachtung von Mo bilitätsan     ge-

In RENEWBILITY untersuchen Sie, 
wie sich der Verkehr in Deutsch-
land bis 2030 entwickelt. Was ver -
birgt sich hinter diesem Namen?
Mehlin: RENEWBILITY ist ein Kunst-
wort und steht für regenerative Ener-
gie (englisch: renewable energy) und 
Mobilität (mobility). Die Langfassung 
des Titels lautet „Stoffstromanalyse – 
nachhaltige Mobilität im Kontext er -
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Markus Mehlin Rita Cyganski

Anteil der jeweiligen Verkehrsmittel 
in unserer simulierten Region mit den 
uns bekannten Erhebungen überein-
stimmen. 

Welche Szenarien entwickeln Sie, 
um ein möglichst realistisches und 
aussagekräftiges Bild vom indivi-
duellen Verkehr in 20 Jahren zu 
gewinnen?  
Mehlin: Ein Szenario stellt immer 
nur eine mögliche zukünftige Ent-
wicklung dar, nicht automatisch die 
wahrscheinlichste. Ein wesentlicher 
Bestandteil von RENEWBILITY ist der 
rund zweijährige Szenarioprozess. 
Hier haben Vertreter der Automobil-, 
Bahn-, Energie- und Logistikbranche 
sowie Nicht-Regierungsorganisatio-
nen aus dem Umwelt- und Verbrau-
cherbereich gemeinsam das zentrale 
Szenario „Klimaschutz im Verkehr – 
Perspektiven bis 2030“ erarbeitet. Im 
Vergleich zu der in der offiziellen Ver-
kehrsprognose des Bundesverkehrs-
ministeriums bis 2025 zu Grunde 
gelegten Entwicklung werden darin 
zusätzliche abgeänderte Elemente 
der Gesamtentwicklung angenom-
men. Dazu gehören die Förderung 
des öffentlichen Personen-Nahver-
kehrs, der Anteil von Biokraftstoffen 
und die Entwicklung der Kraftstoff-
preise. Wir haben den Einfluss dieser 
Maßnahmen auf die Verkehrsnach-
frage mit unseren Mo  dellen abgebil-
det, das Öko-Institut hat auf dieser 
Grundlage die Auswirkungen auf die 
Umwelt berechnet.

Für Ihr so genanntes Mikromo-
dell haben Sie mit Beispielregio-
nen gearbeitet – welche sind das 
und nach welchen Kriterien wur-
den sie ausgewählt?
Cyganski: Wir haben für das Projekt 
vier Untersuchungsräume ausgewählt. 
Als Ballungsräume wurden Berlin und 
Hamburg untersucht. Die Region 

lichst realitätsnah ist, analysieren wir 
verschiedene Erhebungen zum Ver-
kehrsverhalten im Alltag und werten 
diese statistisch aus. Eine unserer 
wichtigsten Quellen ist die Studie 

„Mobilität in Deutschland – MiD“. 
Auf der Basis des statistisch erfassten 
Verhaltens von Verkehrsteilnehmern 
schätzen wir ab, wie wahrscheinlich 
das Eintreten bestimmter Reaktionen 
der Menschen auf Veränderungen in 
ihrem Umfeld ist. Wir können so Aus-
sagen zu Stabilität beziehungsweise 
zu Verhaltensänderungen unter 
wechs elnden Rahmenbedingungen 
treffen – beispielsweise bei unter-
schiedlichen Ticket- oder Kraftstoff-
preisen. Über Verkehrserhebungen 
oder Umfragen zum Tagesablauf  
der Probanden ist es darüber hinaus 
mö glich, typisch  e Pläne eines Tags für 
die Modellpersonen zu extrahieren 
und für die Simulation zur Verfügung 
zu stellen.

Wie prüfen Sie, ob die simulierten 
Tagespläne die Wirklichkeit realis-
tisch widerspiegeln?
Cyganski: Auf verschiedenen Wegen: 
Die Grundmuster der Tagespläne 
basieren auf empirischen Daten. Im 
Verlauf der Simulation wird für jede 
Person ein Grundmuster bes timmt 
und für die darin enthaltenen Aktivi-
täten ein Ort und ein Verkehrsmittel 
gewählt. Dabei wird auch berück-
sichtigt, ob beispielsweise das Famili-
enauto bereits von einem an  deren 
Haushaltsmitglied genutzt wird. Für 
jeden Tagesplan wird abschließend 
geprüft, ob er zeitlich und finanziell 
umsetzbar ist. Ist das nicht der Fall, 
wird die Person ein weiteres Mal mit 
anderen Zielen und Verkehrsmitteln 
auf die virtuelle Reise geschickt. 
Gleichzeitig müssen wir sicherstellen, 
dass die statistischen Verteilungen 
unter anderem im Hinblick auf Ent-
fernungen, Anzahl der Wege und 

Was ist das Besondere dieses  
Projekts?
Cyganski: In RENEWBILITY hatten 
wir erstmals Gelegenheit, unser mik-
roskopisches Nachfragemodell im 
Rahmen eines großen Projekts für 
eine breite Modelllandschaft anzu-
wenden. Das Modell zeichnet sich 
dadurch aus, dass es einzelne Regio-
nen in Deutschland und ihre Bevöl-
kerung sehr detailliert nachbildet und 
für jede einzelne Person simuliert, 
welche Wege diese wohin und mit 
welchem Verkehrsmittel zurücklegt. 
Das erlaubt uns, nicht nur Verhaltens-
unterschiede zu berücksichtigen, 
son dern auch, das unterschiedliche 
Verhalten der Menschen in Abhän-
gigkeit von ihrem Lebensumfeld, bei-
spielsweise Stadt oder Land, modell-
haft zu simulieren. Anhand unserer 
Ergebnisse lassen sich Verkehrsmaß-
nahmen differenziert und letztlich 
besser abschätzen – eine der Voraus-
setzungen, um die zukünftige Ent-
wicklung der verkehrsbedingten CO2- 
Emissionen aufzuzeigen.

Woher wissen Sie denn beispiels-
weise, wie viele Wege ein Proband 
an einem Tag zurücklegt oder 
wie sich Preiserhöhungen beim 
Kraftstoff individuell auswirken? 
Cyganski: Damit das simulierte Ver-
halten unserer Modellpersonen mög-
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Welche Maßnahmen müssen für 
einen Klima schonenden Verkehr 
getroffen werden?
Mehlin: Entscheidend ist die sinnvol-
le Kombination einzelner Maßnah-
men. Eine zentrale Voraussetzung ist 
eine deutlich effizientere Fahrzeug-
flotte, die jedoch nur durch steuerliche 
Rahmenbedingungen und Grenz-
wertsetzungen zu erreichen ist. Gleich-
zeitig muss vermieden werden, dass 
die Fortschritte bei der Kohlendioxid-
Einsparung infolge technischer Fort-
schritte nicht durch ein Plus an Fahr-
ten zunichte gemacht werden. Der 
Ausbau des Öffentlichen Verkehrs 
bietet vor allem in städtischen Gebie-
ten einen großen Anreiz für einen 
Umstieg vom Auto auf Bus und Bahn. 
Auch die stärkere Nutzung erneuer-
barer Energien in Form von Biokraft-
stoffen bietet Potenzial, die Treib-
hausgase im Verkehr zu reduzieren. 

Vielen Dank für das Gespräch.

www.dlr.de/vf
www.renewbility.de

2030 gegenüber 2005 um fast ein 
Viertel reduziert werden, ohne dass 
die individuelle Mobilität der Men-
schen spürbar eingeschränkt werden 
muss. Die Ergebnisbroschüre hierzu 
ist auf der Projekt-Homepage unter 
www.renewbility.de zu finden. Der 
gesamte Endbericht wird dort auch 
in Kürze eingestellt.

Braunschweig steht für den städtischen 
und die Region Main-Rhön für den 
ländlichen Raum. Bei der Entschei-
dung war besonders wichtig, dass 
die Gebiete demografisch, räum lich 
und verkehrlich möglichst repräsen-
tativ für einen bestimmten Raumtyp 
sind – dafür haben wir fast 100 Indi-
katoren betrachtet. Für die Beispiel-
regionen wurde die Wirkung der 
untersuchten Indikatoren differen-
ziert im Mikromodell ermittelt. Diese 
Erkenntnisse wurden anschließend 
auf ein deutschlandweites Modell 
übertragen. So lassen sich die Maß-
nahmen mit Blick auf die deutsche 
Gesamtverkehrsleistung bewerten. 

Was ist das Resultat?
Mehlin: Im Sommer wurden die Er -
gebnisse des Szenarios der Fach öffent-
lichkeit präsentiert und diskutiert. 
Demnach kann der Verkehrssektor 
bis zum Jahr 2030 unter bestimmten 
Voraussetzungen einen wesentlichen 
Beitrag zum Klimaschutz leisten. Die 
Treibhausgas-Emissionen des Gesamt-
verkehrs in Deutschland können bis 
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Sie haben mit Leichtigkeit ihr Ziel erreicht: 37 europäische Unternehmen aus Forschung, Fahrzeug- 
und Zulieferindustrie haben im EU-Projekt SuperLIGHT-Car vier Jahre lang gemeinsam am Auto der 

Zukunft geforscht. Unter der Federführung des Automobilherstellers VW stellten sie im Jahr 2009 den 
Prototyp einer Leichtbaukarosserie vor, der über 30 Prozent des Gewichts spart und damit den Kraft-
stoffverbrauch senkt. Für deutliche Erleichterung sorgte auch das Stuttgarter DLR-Institut für Fahrzeug-
konzepte mit einem neuartigen Vorderwagenkonzept aus Aluminium und Magnesium.

DLR erreicht im EUProjekt SuperLIGHTCar  
30 Prozent Gewichtseinsparung beim Vorderwagen

Von Gundolf Kopp, Elmar Beeh, Julia Duwe

Aus einem Guss
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Steigende Spritpreise, Reduzierung 
der Kohlendioxid (CO2)-Emissionen – 
mit verschiedenen Ansätzen begeg-
net die Automobilbranche den Anfor-
derungen der zukünftigen Mobilität. 
Ein unumgänglicher Pfad ist dabei die 
Re  duzierung des Fahrzeuggewichts, 
denn dieses beeinflusst die Fahrwider-
stände und damit den Energiever-
brauch entscheidend. So können 100 
Kilogramm Gewichts   reduktion bei 
gängigen europäischen Benzin-Moto-
ren eine Kraftstoffeinsparung von  
0,35 Liter auf 100 Kilometer oder 8,4 
Gramm CO2 je Kilometer bedeuten – 
auf lange Sicht eine spürbare Verbes-
serung.

Um dieses Ziel zu erreichen,  
gingen die Partner im EU-Projekt 
SuperLIGHT-Car verschiedene Wege: 
Zunächst ent wickelten sie mehrere 
Leichtbaukonzepte und verglichen 
diese mit unter schied lichen Leicht-
bau- und Kostenzielen, dann über-
prüften sie Fertigungs-, Füge- und 
Montagetechniken und bewerteten 
schließlich Kosten- und Umweltas-
pekte. Der unter Berücksichtigung 
aller Einzelziele ausgewählte Kon-
zeptfavorit wurde anschließend  
ausgearbeitet. Das bedeutete: die 
komplette CAD-Konstruktion, die 
sta     tische und dynamische Simulation 
und die Betrachtung von Herstellbar-
keit und Kosten sowie die Umset-
zung des Karosseriekonzepts in 
einem Prototyp im Jahr 2009. Der 
Schlüssel zur leichten, sicheren und 
umweltfreundlichen Fahrzeugkaros-
serie lag dabei im so genannten Multi-
Material-Design, welches verschiede-
ne Werkstoffe –Magnesium, 
Aluminium, Stahl, Faser -
verbundkunststoff – und neuartige 
Bauweisen kombiniert.

Die Vorzüge des Multi-Material-De-
signs machten sich auch die Stutt-

Der SLCDemonstrator, vorgestellt 
auf der gemeinsamen Abschluss
konferenz bei der Volkswagen AG 
in Wolfsburg im Juni 2009

Vier Jahre lang arbeiteten 37 führende 
Partner aus Forschung, Fahrzeug- und 
Zulieferindustrie aus neun europäischen 
Ländern im EU-Projekt „SuperLIGHT-Car“ 
(SLC) an leichten Karosserien für saubere 
Automobile der Zukunft. Be teiligt waren 
unter anderem das DLR-Institut für Fahr-
zeugkonzepte und das Fraunhofer-Institut 
für Chemische Technologien, die beide 
auch im Kompetenzzentrum Fahrzeug-
leichtbau zusammenarbeiten. Unter der 
Führung der Volkswagen AG und mit 
einem Gesamtbudget von 19,2 Millionen 
Euro hatte man sich im Jahr 2005 zum 
Ziel gesetzt, das Gewicht in der Rohka-
rosserie durch den Einsatz wirtschaftlich 
herstellbarer Multi-Material-Strukturen um 
mindestens 30 Prozent zu verringern – 
bezogen auf die Referenzstruktur des 
VW Golf V. Dies sollte bei gleich bleiben-
der Sicherheit, unter Berücksichtigung der 
unterschiedlichen fahrzeugspezifischen 
Anforderungen wie zum Beispiel hoher 
Crashsicherheit und Steifigkeit sowie unter 
vertretbaren Mehrkosten bei Produktions-
stückzahlen von 1.000 Fahrzeugen pro 
Tag erreicht werden. Der Fokus lag auf 
einer ganzheitlichen Betrachtung der Fahr-
zeugstruktur: So wurden der gesamte 
Lebenszyklus inklusive Recycling, die Füge- 
und Montagetechnik, die Fertigungstech-
nologie und die Leichtbaukosten genauso 
bearbeitet wie Fragen der optimalen Mate -
rialauswahl und deren Funktionserfüllung. 
Im Juni 2009 hat das Konsortium einen 
Prototyp der neuen Leichtbaukarosserie 
vorgestellt, der mit einer Ge  wichtsein-
sparung von 35 Prozent (180 Kilogramm) 
das ehrgeizige Ziel der Entwickler übertrifft. 

Das Europäische 

Projekt Super-

Light-Car



garter Ingenieure im Forschungsfeld 
Leichtbau- und Hybridbauweisen des 
DLR-Instituts für Fahrzeugkonzepte zu 
Nutze. Während bei der Spant- und 
Space-Frame-Bauweise (vorgestellt in 
der Ausgabe Nr. 123 der DLR-Nach-
richten), der Fahrzeugrumpf im Mit-
telpunkt stand, nahmen die Forscher 
im Projekt SuperLIGHT-Car den Vorder-
wagen ins Visier. Für den Raum um 
den Motor konzipierten sie eine Struk-
tur aus Magnesium und Aluminium, 
die 32 Prozent des Gewichts oder 24 
Kilogramm bezogen auf das Referenz-
fahrzeug des VW Golf einspart – dies 
bei vertretbaren Mehrkosten und Er  fül-
lung der Anforderungen wie zum Bei -

spiel Crashsicherheit und Steifigkeit.

Die Herausforderung beim Vorder-
wagen bestand darin, das Gewicht 
durch den Einsatz unterschiedlicher 

Leichtbauwerkstoffe an der richtigen 
Stelle zu reduzieren. Dafür analysier-
ten die DLR-Ingenieure den Vorder-
wagenbereich der stahlintensiven 
Benchmarkstruktur mit einem Ge-
wicht von 76 Kilogramm und stellten 
konzeptionelle Überlegungen für 
leichtere Vorderwagenstrukturen 
unter Berücksichtigung von Leicht-
metallguss, dem Zusammenlegen 
von Teilen und der Integration von 
Funktionen an. Hierbei identifizierten 
sie Bauteile, welche sich aufgrund 
ihrer Anordnung, Funktion und der 
spezifischen Kosten zur Integration 
in einem Gussteil eignen würden:  
Sie fassten den Bereich des oberen 
Längsträgers, der Federbeinstütze und 
der Motor- und Getriebelage    r ung in 

einem einzigen großen Leichtmetall-
gussbauteil, dem so genannten 
Fe der  beindom, zusammen.

Der Federbeindom muss dabei hohen 
Anforderungen gewachsen sein, vor 
allem bezüglich der Crashsicherheit 
des Fahrzeugs, zum Beispiel beim 
Frontalcrash, und der Torsions- und 
Biegesteifigkeit der Gesamtfahrzeug-
struktur. Bei bisherigen Fahrzeugen 
wurden diese Anforderungen durch 
Blech- oder Gusslösungen in Stahl oder 
Aluminium erfüllt. Um das Gewicht zu 
senken, strebten die DLR-Ingenieure 
eine Magnesiumgusslösung an – ein 
kühner Technologieschritt in Bezug 
auf den Einsatz von Magnesium in 
lasttragenden Strukturen. Die Detail-
entwicklung erfolgte dabei in mehre-
ren Entwicklungsschleifen zwischen 
Konstruktion und Simulation. Insbe-
sondere die Optimierung des Crash-

Erzielte Gewichtsvorteile  
der SLC-Karosserie im Vergleich zur Referenzstruktur
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Das passende Leichtbaumaterial an der richtigen Stelle: 
Beim Multi-Material-Design werden je nach Anwendungs-
bereich verschiedene Werkstoffe – Magnesium, Alumini-
um, Stahl, Faser  verbundkunststoff – in neuen Bauweisen 
kombiniert. Ziel ist es, in Abhängigkeit von der zu produ-
zierenden Stückzahl eine betriebswirtschaftlich optimale 
Leichtbauweise zu erreichen, die den hohen Sicherheitsan-
forderungen im Straßenverkehr standhält. Im SLC-Konzept 
kommen neben Bauteilen aus höchst festem warm umge-
formtem Stahl beispielsweise Bauteile aus Aluminium-
Legierungen in den Fertigungsverfahren Blech, Strang-
pressen und Druckguss zum Einsatz. Magnesiumdruckguss 
und Blechteile werden an geeigneten Stellen eingesetzt. 
Kostengünstige Bauteile aus langfaserverstärktem Thermo-
plast führen zu einer guten Gewichts- und Kostenbilanz  
im Bodenmodul der Karosseriestruktur. Für die gesamte 
Karosserie ist mit Mehrkosten von weniger als acht Euro 
pro Kilogramm zu rechnen.

Die Ergebnisse für den linken, beziehungsweise rechten 
Federbeindom bringen ein Gewicht von 2,8 beziehungsweise 
2,9 Kilogramm auf die Waage und führen damit zu einer 
Gewichtseinsparung von 4,9 Kilogramm gegenüber der 
Referenz. Diese Erleichterung ergibt sich erstens aus dem 
Konzeptleichtbau, der in einem hochintegrierten Gussbau-
teil Funktionen und Teile zusammenfasst – der Federbein-
dom vereint etwa zwölf Stahlbauteile in einem Gussbauteil. 
Zweitens trägt der Stoffleichtbau durch den Einsatz von 

Magnesium zur Gewichtsreduzierung bei 
und drittens der Formleicht-

bau mit den daraus resul-
tierenden geometrischen 
Optimierungen. Die Ergeb-
nisse der Simulationen zei-
gen, dass das Gussbauteil 
alle vorgegebenen stati-
schen und dynamischen 
Lastfälle erfüllt.
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verhaltens der Multi-Material-Struktur 
erforderte mehr als 80 Gesamtfahr-
zeugcrashberechnungen. 

Für die angrenzenden Bereiche und 
die verbleibende Vorderwagenstruktur 
setzten die Ingenieure Aluminiumblech 
als Ersatz für den Stahl in der Struktur 
ein. Dies wurde ebenfalls im Gesamt-
fahrzeugverbund auf ein gutes Cras h-
verhalten hin optimiert – bis die 
Längs trägerstruktur hinsichtlich der 
Energieabsorption besser ausgenutzt 
wurde und so schließlich auch weni-
ger Gewicht auf die Waage brachte 
als die Referenzstruktur. Trotz einer 
Gewichtseinsparung von 32 Prozent 
im Vorderwagen – maßgeblichen An -
teil trägt das hochintegrierte Magne-
siumgussbauteil – erreichten die DLR-
Forscher ein exzellentes Crashverhalten 
mit mehreren Verbesserungen im 
Ver gleich zum Referenzfahrzeug. Bei-
spielhaft kann hier die Fuß raum-Intru-
sion von 51 Millimetern beim DLR-
Konzept genannt werden, im Vergleich 
zu 100 Millimetern beim Vergleichs-
fahrzeug. Das Gesamtprojektziel von 
30 Prozent Gewichtsreduzierung 
konnte ohne Einschränkungen in der 
Sicherheit und unter vertretbaren 
Mehr kosten sogar übertroffen wer-
den. Das DLR-Konzept überzeugte 
damit das SLC-Konsortium und steht 
nun im SLC-Prototyp realen Tests zur 
Verfügung. 
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  Wind
Unter dem

Siebzig Jahre altes Automodell mit seinerzeit unerreicht niedrigem 
Luftwiderstand – aktuelle Tests offenbaren die aerodynamische  
Raffinesse des Schlörwagens

Von Jens Wucherpfennig

Die Idee, ein Auto stromlinienförmig zu gestalten, um Treibstoff zu 
sparen, ist fast so alt wie die Geschichte des Automobils. Bereits seit 

den frühen Zwanzigerjahren des vorigen Jahrhunderts waren Strömungs-
forscher der Aerodynamischen Versuchsanstalt Göttingen, Vorläufer des 
heutigen Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR), führend an 
den Forschungen dazu beteiligt. Vor 70 Jahren stellten sie ein Auto vor, 
das wohl als konsequenteste Umsetzung der Aerodynamik im Fahrzeug-
bau gilt: den so genannten Schlörwagen. Untersuchungen mit modernen 
Messmethoden haben jetzt noch einmal die aerodynamische Raffinesse 
des lange Zeit windschnittigsten Autos der Automobilgeschichte gezeigt.

Dr.Ing. Karl Schlör von  
WesthoffenDirmstein

58 | DLR NACHRICHTEN 124



Dem deutschen Ingenieur Karl Schlör 
(1911-1997) verdankt das auch als 
„Göttinger Ei“ bekannte Fahrzeug 
seinen Namen. Schlör leitete das Pro-
jekt mit dem wenig spektakulären 
Titel AVA-Gebrauchswagen. Bereits 
das Modell erregte wegen seines 
niedrigen Luftwiderstands großes 
Aufsehen: Im Modell-Windkanal des 
Instituts wurde ein bis heute sagen-
hafter Wert für den Strömungswider-
standskoeffizienten, den Cw-Wert, 
von 0,14 gemessen; allerdings mit 
abgedeckten Rädern. Nachmessun-
gen von VW in den Siebzigerjahren 
an einem nachgebauten Modell be -
stätigten diesen Wert mit einem ge -
messenen Cw von 0,15. 

Dabei sollte der Wagen ursprünglich 
gar nicht unbedingt hohe Geschwin-
digkeiten erzielen, sondern bei her-
kömmlichem Fahrtempo einen beson-
ders niedrigen Verbrauch haben und 
einer ganzen Familie Platz bieten – 
ein Konzept, das in der Zeit von Kli-
mawandel und Energiekrise äußerst 
modern anmutet.

Das Ergebnis des Modellversuchs war 
so gut, dass entschieden wurde, den 
Wagen zu bauen. Als Fahrgestell 
wählten die Ingenieure einen Mer-
cedes 170H. Das Windkanalmodell 
machte auf der IAA 1938 in Berlin 
Furore. Im Februar 1939 traf der fer-
tige Wagen, dessen Karosse bei den 
Gebrüdern Ludewig in Essen gebaut 
worden war, in Göttingen ein. Im 
1936 fertiggestellten 1:1-Windkanal 
der Aerodynamischen Versuchsan-
stalt wurde ein Cw-Wert von 0,186 
gemessen – eine absolute Sensation! 
Heutige Serien-Pkw reichen mit einem 
Cw-Wert von 0,24 bis 0,3 nicht an die 
günstige aerodynamische Form des 
Schlörwagens heran. Lediglich mo -
derne Experimentalfahrzeuge wie 
das so genannte 1-Liter-Auto von 

VW oder das PAC-Car II der ETH 
Zürich weisen niedrigere Cw-Werte 
auf. Im Gegensatz zu diesen hatte 
der Schlör wagen allerdings den 
Anspruch, Pro to typ eines alltagstaug-
lichen Familien autos zu sein.

Das Design des Schlörwagens baute 
auf der systematischen Untersuchung 
verschiedenster Tragflächenprofile 
auf, die in den Göttinger Windkanälen 
gemacht worden waren – den so ge -
nannten Göttinger Profilen. Schlör 
wählte für die Grundform des Wagens 
zwei Profile mit einem besonders nie-
drigen Luftwiderstand aus. Dessen 
Form ähnelte der eines halben Trop-
fens, was ihm wohl später den Spitz-
namen „Göttinger Ei“ eintrug.

Um diese aerodynamisch günstige 
Form so wenig wie möglich zu stö-
ren, wurde die Karosserie so weit 
nach außen gezogen, dass sich die 
Vorderräder innerhalb der Karosserie 
drehen konnten. Dies führte zu der 
beachtlichen Fahrzeugbreite von 2,10 
Meter – moderne Pkw sind nur rund 
1,80 Meter breit. Außerdem war der 
Boden des Fahrzeugs geschlossen, 
die Fenster schlossen bündig mit der 
Außenhaut aus Aluminium ab und 
waren nicht, wie damals üblich, vier 
bis sechs Zentimeter weiter davon 
entfernt. Für Frischluft im Inneren 
konnten die vorderen und die hinte-
ren Fenster mit je einem Ziehbe-
schlag von oben nach innen gezogen 
werden, und in die Front war eine 
Klappe eingebaut worden. 

Trotz der Alu-Karosserie war der Wa -
gen etwa 250 Kilogramm schwerer  
als die Serien-Limousine. Der Schlör-
wagen maß bei einem Radstand von 
2,60 Me  tern eine Länge von 4,33 Me -
tern, die Höhe betrug bei einer Boden -
freiheit von 20 Zentimetern an der 
höchsten Stelle 1,48 Meter.

Bild 1: Das Auto mit den erstaunlichen aerodynamischen Eigenschaften wurde auch unter 
dem Spitznamen „Göttinger Ei“ bekannt. Bilder 2 und 6: Modell des Schlörwagens im 
Maßstab 1:5 im 1MeterNiedergeschwindigkeitsWindkanal Göttingen. Bild 3: Das offene, 
mit vier Personen besetzte Automodell wurde von dem Flugzeugkonstrukteur Edmund 
Rumpler gebaut und auch in einem Windkanal der AVA untersucht. Bild 4: Strömungsfor
scher Sigfried Loose demonstrierte die Ursache der Windschnittigkeit des Schlörwagens: 
Wie die Rauchvisualisierung zeigt, schmiegt sich die Strömung eng an das Modell an. Bild 
5: Historischer Schlörwagen



Auf der dazumal bei Göttingen gerade 
fertiggestellten Autobahn, dem Vor-
läufer der heutigen A 7, absolvierte 
der Schlörwagen eine Reihe von Test-
fahrten. Die Höchstgeschwindigkeit 
des Mercedes-Serienwagens be  trug 
zirka 105 Kilometer pro Stunde, der 
bis auf die Karosserie identische 
Stromlinienwagen brachte es auf be -
achtliche 134 bis 136 Kilometer pro 
Stunde. Der Treib stoffverbrauch lag 
bei acht Litern auf 100 Kilometer. – 
Das war eine Reduzierung von 20 bis 
40 Prozent gegen über den zehn bis 
zwölf Litern Verbrauch des Merce-
des-Serienwagens!

Der Göttinger Strömungsforscher 
Sigfried Loose vom DLR-Institut für 
Aerodynamik und Strömungstechnik 
hat nun ein erhalten gebliebenes Ori-
ginal-Modell des Schlörwagens im 
Maßstab 1:5 noch einmal in einen 
Göttinger Windkanal gestellt und  
mit modernen Methoden untersucht. 
Die Messungen in den Dreißigerjah-
ren waren lediglich mit Rauchaufnah-
men vorgenommen worden. Loose 
versah das Modell mit einem 
Hightech-Öl an strich, um den Strö-
mungsverlauf darstellen zu können. 
Per Laser wurde die Strömung dann 
angeblitzt und sichtbar gemacht. 

Dabei interessierte den Wissenschaft-
ler weniger die Bestätigung des Cw-
Werts als vielmehr die Frage, warum 
er so niedrig war. Die Aufnahmen 
vom Modell im Windkanal bestätig-
ten die Untersuchungen in den Drei-
ßigerjahren: Die Strömung schmiegt 
sich eng an das Modell an. Es kommt 
kaum zu Strömungsabrissen oder 
Verwirbelungen, die ein Fahrzeug 
bremsen würden. „Als geradezu ide-
al erwies sich das lang hinuntergezo-
gene Heck: Hier zeigte sich keinerlei 
Totwasserströmung, die bei den 
meisten Autos für erhöhten Luftwi-
derstand sorgt“, konstatiert der 
Aerodynamik-Forscher.

Testfahrt des Schlörwagens mit Propeller in Göttingen im Sommer 1943

„Dazu musste man aber aus der Versuchsanstalt herausfahren und die Stadt und ihre engen 

Straßen passieren, um endlich die Auffahrt zur Autobahn zu erreichen. Ein sowieso anders-

artig gestalteter Personenwagen, wie er es nun einmal war und dazu noch ein donnernder 

Flugmotor mit Propeller hintendran, konnte nur mit polizeilicher Extragenehmigung diese 

Fahrt antreten. Und dabei geschah es. Bis zur Groner Landstraße konnte man durchfahren. 

Dort an der Kreuzung stand wie üblich ein Polizist, der – wie konnte es anders sein – 

zunächst einmal den Wagen anhielt. Also die Pulle raus und den Motor im Leerlauf rumpsen 

lassen, rumpeldirumpeldirumpel. Mittlerweile füllten sich die Bürgersteige mit Jung und Alt 

und Männlein und Weiblein, und als alle da waren, hob der Polizist seinen Arm und gab die 

Fahrt frei. Ja – also – die Pulle rein und dröhnend und fauchend blies der Propeller – ein riesi-

ges Gebläse in der engen Straße – wie ein Orkan, und die Hüte flogen, die Röcke hoben 

sich, und die gaffende Menschheit stand bloß und frei solange, bis der Spuk vorbei war. Das 

Göttinger Tageblatt hatte für den nächsten Tag seine Sensation, und das trug – wieder ein-

mal – zum Ruhm des Kaiser-Wilhelm-Instituts und der Aerodynamischen Versuchsanstalt in 

Göttingen in populärster Weise bei. Auf der Autobahn Göttingen-Kassel mit längeren Stei-

gungs- und Gefällstrecken wurde mit Propellerantrieb durch den Wagen eine Geschwindig-

keit von 180 km/h erzielt, die zugleich das maximal Zulässige für die Fahrzeugkonstruktion 

bedeutete. Die Aerodynamik trug hier nichts mehr dazu bei, es war die reine Kraft, welche 

den Wagen vorwärts trieb.“

(Aus „Der deutsche Motorschlitten“, DLR/Interner Bericht 1992, Seite 19f.)

Göttingen, die Wiege der Strömungsforschung

Dass ausgerechnet in Göttingen stromlinienförmige Automobile erforscht wurden, ist kein 

Zufall. Hier war die Wiege der Strömungsforschung. Seit 1907 befassten sich die Ingenieure 

mit der Aerodynamik, vornehmlich für die entstehende Luftfahrt. Erst als die Luftfahrtfor-

scher ihre Erkenntnisse von stromlinienförmigen Körpern auch auf den Automobilbau 

anwendeten, entwickelte sich die Aerodynamik im Fahrzeugbau allmählich zur seriösen Wis-

senschaft. Als nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland der Bau neuer Luftfahrzeuge ver-

boten wurde, suchten sich die Strömungsforscher ein neues Betätigungsfeld. Und sie fanden 

es im Autorennsport: Höhere Geschwindigkeiten bei identischer Motorleistung versprachen, 

ein gefragtes Forschungsfeld zu werden. Allerdings fehlte für Straßenfahrzeuge in den  

Zwanzigerjahren noch ein geeignetes Verkehrsnetz. Das änderte sich mit dem Bau von 

Schnellstraßen und Autobahnen. Unter den zahlreichen Stromlinienwagen der Dreißigerjahre 

des 20. Jahrhunderts ragt der Schlörwagen als der kompromisslos aerodynamischste Entwurf 

heraus. Ein weiteres Beispiel für einen solchen Wagen ist der so genannte Rumpler-Tropfen-

wagen. Die einem Tropfen nachempfundene Karosserie erreichte bereits 1921 einen Cw von 

0,28 – ein Wert, der erst in den Achtzigerjahren von einem Serienfahrzeug, dem Opel Ome-

ga, wieder erreicht wurde.

Technische Daten Schlörwagen  

(Serienmodell):

Leergewicht:  1,3 kg (1,1 kg)

Länge:  4,33 m

Breite:  2,10 m

Höhe:  1,48 m

Leistung:  38 PS

Höchstgeschwindigkeit: 136 km/h (105 km/h)

Verbrauch:  8 Liter/100 km  

 (10-12 l/100 km)

Vergleich des Strömungswiderstands-

koeffizienten (Cw-Wert):

Schlörwagen: 0,186

Formel-1-Wagen: fast 1,2

VW Golf VI: 0,31

Mercedes E-Klasse:  0,25

VW 1-Liter-Auto:  0,159

PAC-Car II:  0,075

Porsche 911 Carrera:  0,28
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Trotz all seiner aerodynamischen Vor-
teile ging der Schlörwagen nie in 
Serienproduktion. Und das nicht 
ohne Grund: Die Exzellenz der Aero-
dynamik ging auf Kosten der Fahrsi-
cherheit. „Fahrdynamisch war der 
Schlörwagen eine Katastrophe. Er 
war nicht nur sehr schwer fahrbar, 
auch hätte stärkerer Seitenwind das 
Fahrzeug von der Straße gefegt“, 
mutmaßt Loose. Die Probleme mit 
der Fahrsicherheit könnten heutzu-
tage mit Hilfe eines elektronischen 
Stabilitätsprogramms und anderer 
elektronischer Fahrassistenzfunktio-
nen vielleicht bewältigen werden. 
Aber Loose ist sich sicher, dass ein 
weiterer Nachteil der extremen 
Stromlinienfahrzeuge bis heute be -
steht: „Das Design empfinden viele 
einfach als hässlich“. Und bis heute 
muss jedes noch so gute Fahrzeug 
auch den Geschmack der Käufer 
treffen.

Nach Abschluss der historischen 
Fahrtests in Göttingen wurde der 
Schlörwagen 1939 auf der IAA in 
Berlin einem staunenden Publikum 
vorgestellt. Doch der Zweite Welt-
krieg machte jegliche Pläne für eine 
Weiterentwicklung von Personen-
kraftwagen zunichte. Dennoch kam 
das Fahrzeug noch einmal zu einem 
bemerkenswerten Einsatz. Karl Schlör 
arbeitete inzwischen im be setzten 
Riga am Bau von Propellerschlitten. 
Schließlich tauchte der Vorschlag auf, 
den Schlörwagen mit einem Propeller 
aus der russischen Kriegsbeute, einem 
fünfzylindrigen Sternmotor mit 130 
PS, auszustatten. Der Propeller wur-
de per Bahn nach Göttingen trans-
portiert und auf das Heck des Schlör-
wagens montiert. Schlör berichtet in 
„Der deutsche Motorschlitten“ über 
das Aufsehen, das die ungewöhnli-
che Konstruktion auf Testfahrt in 
Göttingen erregte.

Einen Fronteinsatz erlebte der Schlör-
wagen mit Propeller nicht mehr. Er 
wurde im finnischen Rovaniemi als 
Propellerdruck-Prüfstand eingesetzt. 
Schließlich gelangte er zurück nach 
Deutschland, wo sich seine Spur nach 
Kriegsende verliert. Ob er von den Alli-
ierten beschlagnahmt und nach Eng-
land gebracht wurde, auf einem 
Schrottplatz landete oder vielleicht 
noch heute in einem Schuppen bei 
Göttingen steht, ist nicht bekannt. 
Die Erkenntnisse der Aerodynamiker 
fanden erst seit den Sechzigerjahren 
langsam Eingang in die Serienferti-
gung von Kraftfahrzeugen. Seit 25 
Jahren gehört die strömungstechni-
sche Optimierung der Karosserie zum 
Standard im Automobilbau. Die kom-
promisslose Stromlinienform des 
Schlörwagens ist bis heute allerdings 
unübertroffen.

Autor:
Jens Wucherpfennig ist seitens der  

DLR-Kommunikation für den Standort 

Göttingen zuständig.

Bild 1: 1943 wurde dem Schlörwagen ein 
russischer Propeller angebaut. Die Fahrt 
durch die Göttinger Innenstadt zur Auto
bahn erregte großes Aufsehen. Bilder 2 
und 4: Bilder aus dem Windkanalversuch 
anno 2009: Eng schmiegt sich die Luftströ
mung an das Modell des Schlörwagens an. 
Bild 3: Modell des Schlörwagens im Maß
stab 1:5 im 1M Niedergeschwindigkeits
Windkanal Göttingen. Bild 5: Historischer 
Schlörwagen im Windkanal. Bild 6: Grafische 
Strömungsdarstellung mittels moderner 
Messtechnik Particle Image Velocimetry (PIV)
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Weltbilder
unter dem Mond

Ein Rundgang durch die Ausstellung  
„Sternstunden – Wunder des Sonnensystems“  
im Gasometer Oberhausen

Von Henning Krause



Eine Etage unterhalb der spektakulä-
ren Mond-Inszenierung ist ein Stück 
des realen Erdtrabanten zu sehen:  
Zu den Exponaten der Ausstellung 

„Sternstunden – Wunder des Sonnen-
systems“ gehören einige Gramm 
echten Mondstaubs. Die sowjetische 
Luna 24-Sonde brachte sie 1976 zur 
Erde. 

Daneben kann der Besucher auf der 
weitläufigen ehemaligen Gasdruck-
scheibe des Gasometers zahlreiche 

Die Ausmaße sind beeindruckend. Im Luftraum 
des Gasometers Oberhausen steht der Besucher 

unter dem größten Mond auf Erden. Die riesige 
Skulptur nimmt fast das ganze Gesichtsfeld ein. 
Der Ballon mit dem 25-Meter-Durchmesser scheint 
im Halbdunkel zu schweben. Er zeigt ein quasi-rea-
listisches Abbild des Erdtrabanten. Die Lichtinsze-
nierung lässt den Besucher die Phasen des Mondes 
im Zeitraffer erleben – von Neumond bis Vollmond. 
Viele Besucher verharren minutenlang nahezu 
bewegungslos. Sphärenklänge und Musik unter-
stützen das sinnliche Erlebnis. 

Dann geht es nach oben: Die Fahrt mit dem gläser-
nen Aufzug unter das Dach des Gasometers kommt 
einem erstaunlich lang vor. Weiter und weiter ent-
fernt man sich vom Mond und entschwindet empor 
in den dunklen Stahlkoloss. Auf 100 Metern Höhe 
angekommen hat der Mondballon, der zuvor noch 
so riesig daherkam, etwas Spielerisches, erscheint 
fast wie ein Ball. Dies sind die Dimensionen der 
höchsten Ausstellungshalle Europas. Das Raumer-
lebnis ist einzigartig.

Abbildungen und Exponate aus der 
Astronomiegeschichte sehen: die Him -
melscheibe von Nebra, historische 
Fern  rohre, Sonnenuhren, Astrolabien 
und eine Armillarsphäre zum Beispiel, 
ein astronomisches Gerät zur Darstel-
lung der Bewegung von Himmels kör-
pern. Sie symbolisieren Epochen der 
Wissenschaftsgeschichte und Welt-
bilder, die sich erheblich wandelten. 
Das antike geozentrische Weltbild des 
Ptolemaios sah Erde und Mensch im 
Mittelpunkt der Schöpfung. Es galt 
bis ins Mittelalter. Die Kopernikani-
sche Wende, eine der größten 

Der größte Mond auf Erden

Vielbewundert: eine Armillarsphäre

Aus 100 Metern Höhe wird der Mond zum Riesenball

Auf der unteren Ausstellungsebene

Himmel auf Erden: Mondstaub

SaturnBilder unterhalb der Gasdruckscheibe

Vor dem Wärmeschutzschild der HuygensWeltraumsonde

Zeugnisse des Wandels
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Beispiel Mars, Saturn, die Jupiter-
monde Io und Europa sowie die Erde. 

Auch Aufnahmen gänzlich fremder 
Welten sind zu sehen: kosmische 
Nebel, ferne Galaxien, Bilder der 
Geburt und des Vergehens von Ster-
nen, Gasnebel, die wie Katzenaugen 
leuchten. Die Schönheit dieser Auf-
nahmen beeindruckt alle Besucher. 
Sprachlosigkeit und Staunen sind ihre 
häufigsten Reaktionen.

Der Zuspruch des Publikums lässt 
sich auch an Zahlen festmachen. 
Mehr als 300.000 Menschen kamen 
in den ersten sechs Monaten in die 
Sternstunden. Die Ausstellung des 
Deutschen Zentrums für Luft- und 
Raumfahrt (DLR) und der Gasometer 
Oberhausen GmbH wurde über das 
Internationale Jahre der Astronomie 
2009 hinaus verlängert. Sie wird  
bis zum Ende des Kulturhauptstadt- 
Jahres 2010 zu sehen sein. Viele wei-
tere Sternstunden sind also noch zu 
erleben …

Autor: 
Henning Krause ist Manager des DLR 

Web Portals und Online-Redakteur in  

der DLR-Kommunikation in Köln.

zahlreichen Stahlträgern der Gasome-
ter-Gasdruckscheibe zum Beispiel die 
Mulitspektralkamera MKF-6, die Mars- 
Stereokamera HRSC und ein Modell 
der Raumstation ISS zu sehen. 

Andere Klassiker der Raumfahrthistorie 
können die Besucher per Kopfhörer 
erleben: etwa das Piepsen des ersten 
Satelliten, Sputnik 1, den Countdown 
unterschiedlicher Raketenstarts und 
die „Golden Record“-Grußworte der 
Voyager-Raumsonden, die seit 1977 
als kosmische Flaschenpost unterwegs 
sind. Eine Replik dieser goldenen 
Schallplatte ist ebenfalls ausgestellt.

Die Treppe führt die Besucher hinab 
in den ebenerdigen Ausstellungs-
raum. In seinem Zentrum strahlt ein 
warm leuchtender Sonnenball. Über 
den knapp 70 Meter weiten Raum 
verteilt sind die Planeten unseres Son-
nensystems als Skulpturen zu sehen. 
Dazwischen zeigen großformatige 
Bilder unser Sonnensystem, seine 
Entwicklung und seine Vielfalt: zum 

Umwälzungen der Geistesgeschichte, 
begann Mitte des 16. Jahrhunderts. 
Astronomische Messverfahren und 
-instrumente wurden verbessert. Tycho 
Brahe, Johannes Kepler und andere 
verfeinerten das heliozentrische Welt-
bild (mit der Sonne im Zentrum) und 
seine wissen schaftliche Beschreibung. 
Galileo Galilei ist insbesondere auch 
für den Streit um die korrekte Welt-
bild-Lehre bekannt: Bewegt sich die 
Erde um die Sonne oder steht sie 
unbewegt im Mittelpunkt?

Mit dem Fortschreiten des astrono-
mischen Erkenntnisprozesses verän-
derten sich die Weltbilder und damit 
auch die Selbstverortung des Men-
schen, weg vom Mittelpunkt der 
Welt. Dies ist der Spannungsbogen 
des mittleren Teils der „Sternstunden“. 
Als Symbol der Neugier und des  
For scherdrangs sieht der Besucher 
Camille Flammarions Holzschnitt von 
1888: Der Mensch durchbricht den 
Horizont und erkundet neue Welten. 
Kosmische Erkenntnisse waren oft mit 
neu entstandenen Beobachtungstech-
niken verknüpft. So ermöglichte die 
Raumfahrt ganz neue Perspektiven 
für die Erforschung des Weltalls: Als 
Exponate hierzu sind zwischen den 

Ort  Gasometer Oberhausen

Öffnungs-
zeiten

dienstags bis sonntags sowie  
an Feiertagen 10 bis 18 Uhr,
montags geschlossen

Eintritts-
preise

 Erwachsene 7 Euro, 
ermäßigt 5 Euro

Dauer bis 30. Dezember 2010

Katalog  Sternstunden – Wunder des  
Sonnensystems, herausgegeben  
von Peter Pachnicke und  
Wolfgang Volz. 
Verlag Klartext, Essen, 2009.  
135 Seiten, Hardcover, 18,95 Euro,  
ISBN 978-3-8375-0143-8.

Internet www.gasometer.de  
www.DLR.de/Sternstunden

Bilder naher  
und ferner Welten
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Durchbruch zur Erkenntnis: 
Holzschnitt von 1888 

Die Erde in ungewöhnlicher 
Umgebung

Sternstunden für  
die Ausstellungsgäste

Wunder des Sonnensystems 
in Skulpturen und Bildern
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Man musste kein Prophet sein, um vorauszusehen, dass 2009 ein Jahr der Mondbücher wird. Nicht 
alle beeindruckten durch Qualität. Luftfahrtfreunde hingegen konnten sich ungetrübt an einem 

neuen Buch über Oldtimerflugzeuge freuen. Abseits festgetretener Pfade des Kulturbetriebs entdeck-
ten wir das Werk von Joachim Hiller, der mit Materialien und Techniken zaubert. Und wir empfingen 
bewegende Botschaften von Bildern, die mit Texten aus der Bergpredigt auf neue Weise die Seele 
berühren. Wer danach einfach nur entspannen will, ist bei Kommissar Beck goldrichtig.

Das Jahr der 
Mondbücher
Im Jahr des 40. Jubiläums der Mond-
landung von Apollo 11 versteht es sich 
von selbst: Es ist die Zeit für Bücher 
aller Couleur rund um den Mond. Und 
wie so oft gibt es auch auf diesem 
Markt solche und solche. Eigentlich 
war zu Jahresbeginn der Höhepunkt 
mit dem Band „Der Mond“ von 
Ralf Jaumann und Ulrich Köhler, 
erschienen im Fackelträger verlag, 
schon erreicht: Ein großartig illust-
rierter und mit wissenschaftlichem 
Anspruch gemachter Bildband, der 
auf diesem Feld seinesgleichen sucht 
(siehe dazu DLR-Nachrichten 122). 
Doch je näher der Jahrestag im Juli 
rückte, umso höher wurde die Fre-
quenz der Neuerscheinungen. 

Viele Verlage und Autoren bemühten 
sich, Altes in neuem Licht zu be  trach -
ten oder vermeintlich Unbekanntes 
an das Tageslicht zu fördern. Wobei 
der gute Wille nicht immer auch die 
notwendige Qualität hervorbrachte. 
So in Gerhard Hertenbergers 
„Aufbruch in den Weltraum“ aus 
dem Seifert Verlag Wien. Wobei 
es in diesem Buch nur ansatzweise 
um den Mond geht; in kurzen Kapi-
teln streift der Autor quer durch die 
Geschichte der Raumfahrt, durch 
alles, dessen er habhaft werden 
konnte. Versehen mit der Unterzeile 

„Geheime Raumfahrtprogramme, 
dramatische Pannen und faszinieren-
de Erlebnisse russischer Kosmonau-
ten“ lässt das Buch den Neuling 
Spannendes erwarten und den Erfah-
renen Böses vermuten. Alle auf 224 
Seiten präsentierten angeblichen 

Geheimnisse und Katastrophen sind 
so mysteriös, wie sie dargestellt wer-
den, dann doch nicht. Warum auch? 
Es ist einfach Tatsache, dass die 
Raumfahrt noch heute höchste An -
forderungen an Mensch und Technik 
stellt. Doch Hertenberger versucht, 
selbst dem kleinsten Detail Geheim-
nisvolles zu entlocken, was ihm nicht 
wirklich gut gelingt, ja sogar hier 
und da zum Schmunzeln verleitet. 
Ein fachliches Lektorat hätte diesem 
Buch gutgetan. Die Behauptung 
etwa: „Erstmals wird dem deutsch-
sprachigen Publikum in allgemein 
verständlicher Weise die aufwändi-
ge Archivarbeit dokumentiert, … 
ein völlig neues Bild der frühen rus-
sischen Weltraumprogramme …“ ist 
schlichtweg falsch. Dem Autor seien 
Boris Tschertoks dreibändige Ausgabe 

„Raketen und Menschen“ empfohlen, 

Von Büchern, die Geschichte erzählen,  
und Fotos, die Bände sprechen

Mondesmacht 
und Bilderkraft



ebenso wie das „Lexikon der bemann   -
ten Raumfahrt“ und „SOS im All“, 
beide von Mathias Gründer. Dort 
gibt es das Basiswissen für denjeni-
gen, der ein Buch mit der oben ge -
nannten Unterzeile schreiben will.

Diesem Tiefpunkt in Sachen Mond-
bücher folgten zwei Höhepunkte. 
Vielen Menschen, die sich für die 
Raumfahrt begeistern, ist James A. 
Micheners 1979 erschienener Roman 

„The Right Stuff“ (deutsch: „Der Stoff, 
aus dem die Helden sind“) ein Begriff. 
Michener schildert die Anfänge des 
bemannten Raumfahrtprogramms 
der USA, insbesondere aus der Sicht 
der zukünftigen Astronauten. Ein 
wildes Leben rund um den Aufbruch 
zu neuen Horizonten. Leider gab es 
bisher keinen zweiten Teil, der be -
schreibt, wie es denn weitergeht, 
was aus den Protagonisten gewor-
den ist. Diese Aufgabe hat, gewollt 
oder ungewollt, Andrew Smith mit 
seinem Buch „Moonwalker“, S. 
Fischer-Verlag, übernommen. „Am 
Morgen des 9. Juli 1999 machte ich 
mich auf, um in der Bar eines Londo-
ner Hotels Charlie und Dotty Duke 
zu treffen“, so der erste Satz des 
Buchs. Ziel der Zusammenkunft war 

ein kleiner Zeitschriftenartikel. Doch 
es war der Beginn für ein großartiges 
Buch. Charlie Duke war 1972 der 
zehnte von nur zwölf Menschen ge -
wesen, die den Mond betreten hat-
ten. Das Gespräch löste bei dem Jour-
nalisten Smith eine solche Faszination 
aus, dass er sich auch mit den ande-
ren zehn noch lebenden Astronauten 
traf. Smith erzählt nun die kleinen 
und großen Geschichten der Astro-
nauten, beschreibt, was sich bei den 

„Moonwalkern“ nach den Flügen 
ereignet und geändert hat. Kennt 
man Micheners Roman, so findet 
man im Buch „Moonwalker“ die 
perfekte Fortsetzung – den Stoff, aus 
dem die Helden sind.

Den zweiten Höhepunkt setzt 
Michael J. Neufeld, „Wernher  
von Braun, Visionär des Welt-
raums – Ingenieur des Krieges“ 
aus dem Siedler-Verlag. Kenner 
der Szene fragen jetzt: Von wem 
denn sonst? Neufeld, 1951 geboren, 
ist Chef der Abteilung für die Ge -
schichte der Raumfahrt im National 
Air and Space Museum in Washing-
ton. Einer der Historiker mit dem 
wohl weltweit detailreichsten Wissen 
über die Raumfahrt, insbesondere 
deren Ursprünge. Wie für Neufeld 
üblich, ist die von Braun-Biographie 
sehr gut recherchiert. Es gelingt ihm, 
im Gegensatz zu manch anderen 
Autoren aus dem anglo-amerikani-
schen Raum, die notwendige Distanz 
zu seiner Hauptfigur zu wahren. Da -
durch ist es ihm möglich, mit einer 
kraftvollen Sprache ein ausgewoge-
nes Urteil über die Person von Braun 
und seine Arbeit im Spiegel der Ge -
schichte abzuliefern. Von Braun als 
Kind, das sich für Raketen interes-
siert; als junger Ingenieur, der im 
Heereswaffenamt arbeitet; als Ver-
antwortlicher Ingenieur für die Rake-
tenentwicklung in Peenemünde; als 

Ideengeber für die amerikanische 
Raumfahrt; in der Gesamtsicht als 
wendiger Ingenieur, der seine Ziele 
zu realisieren wusste, auch wenn er 
dafür mit dem Teufel ins Bett ging.

Andreas Schütz

Tante Anna  
& Co.
Eine Reihe attraktiver Neuerschei-
nungen aus dem Stuttgarter Motor 
Buch Verlag bietet dem Luftfahrt-
freund wieder spannende Lesestun-
den. Ein absolutes Muss vor allem für 
die Freunde der historischen Fliegerei 
ist das prächtige Buch Oldtimer-
flugzeuge von Jürgen Gaßebner. 
Als Mitorganisator des inzwischen 
auch schon überregional beachteten 
Oldtimer-Treffens auf der Hahnweide 
am Fuß der Schwäbischen Alb kennt 
der Autor seine Klientel in allen 
Facetten. Und so beschreibt er mit 
viel Sachkenntnis und noch mehr 
Enthusiasmus 62 der schönsten und 
berühmtesten Luftfahrt-Oldies. Der 
Bogen reicht von der Antonov An 2 
(die legendäre Tante Anna) bis hin 
zur kunstflugtauglichen Zlin 526.  
Der Leser erfährt viele Details über 



bekannte Flugzeuge wie die Junkers 
Ju 52 oder die De Havilland Tiger 
Moth und auch die legendäre Fieseler 

„Storch“ darf nicht fehlen. Seinen 
besonderen Reiz erhält dieser Sam-
melband aber durch die Vorstellung 
zahlreicher Schmuckstücke, die – von 
der Oldie-Szene einmal abgesehen – 
vielen Lesern vielleicht nicht 
bekannt sind. Da findet sich dann 
eine Udet Flamingo ebenso wie der 
Motorspatz des Segelflugzeugbauers 
Scheibe, ein früher Prototyp der heute 
so populären Motorsegler. Mit viel 
Liebe beschrieben sind ferner mehre-
re Leichtflugzeuge des deutschen 
Herstellers Klemm, ein in der Flieger-
szene immer noch gut klingender 
Name. Und wer schließlich kennt 
noch die C-3605 der Eidgenössi-
schen Flugzeugwerke, die legendäre 
Schweizer Langnase? So liest man 
sich schnell fest und ist vor allem 
auch von den mehreren hundert 
wunderschönen Farbfotos begeistert, 
die die einzigartige Atmosphäre der 
Oldtimer-Fliegerei gekonnt wieder-
geben.

„Kaum ein anderes Produkt wird in 
der öffentlichen Meinung so sehr mit 
dem Begriff Technik gleichgesetzt 

wie das Flugzeug“, stellt Klaus 
Hünecke im Vorwort seines Kom-
paktwerks über „Die Technik des 
modernen Verkehrsflugzeuges“ 
völlig zutreffend fest. In weitgehend 
allgemein verständlicher Diktion stellt 
der Autor die wesentlichen Fachge-
biete vor, die den heutigen Großflug-
zeugbau bestimmen, wenngleich er 
bei einzelnen Themenfeldern wie 
beispielsweise der Aerodynamik auf 
ein Mindestmaß an mathematischen 
Formeln auch nicht verzichten mag. 
Ausführlich stellt der Autor Kernbe-
reiche wie Flugzeugentwurf, Trieb-
werke, Flugmechanik, Struktur und 
Werkstoffe sowie auch Cockpit und 
Instrumentierung vor, um nur die 
wichtigsten zu nennen. Auch anhand 
zahlreicher Fotos, Tabellen und Dia-
gramme kann sich der Leser einen 
fundierten ersten Eindruck von der 
Komplexität der einzelnen Fachberei-
che machen. Das Buch wendet sich – 
bewusst unterhalb der Ebene eines 
reinen Fachbuchs – an Schüler, Stu-
denten und alle Luftfahrtinteressier-
ten, die sich in zunächst kompakter 
Form über die Vielfältigkeit der tech-
nischen Einzelkomplexe eines moder-
nen Verkehrsflugzeugs informieren 
wollen – ein guter Einstieg in eine 
fraglos hochkomplexe Materie.

Hans-Leo Richter
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begleitet, finden sich Gedanken wie: 
„malen wie die Natur … Strukturen, 
die sich aus den Materialien ergeben 
i… ein dynamischer Prozess der Welt -
erfahrung, getrieben durch Neugier, 
Lebendigkeit, Sinnlichkeit, Experi-
mentierlust, geistiges Abenteurertum, 
Verspieltheit.“

Die Techniken, mit denen Hiller 
„spielt“, sind verblüffend. Er beob-
achtet das Abenteuer Natur und 
setzt es in Kunst um. So werden 
Leinwände gefaltet, die neue Ober-
fläche mit Farbe fixiert und wieder 
glatt gezogen; Glas wird zertreten; 
Zement und Spachtelmasse werden 
Erosion ausgesetzt; die Reaktion von 
Farben auf Temperaturen wird als 
künstlerisches Mittel eingesetzt; sich 
abstoßende Farbsubstanzen werden 
miteinander „verbunden“ – mit 
explosivem Effekt.

Wer ist Joachim Hiller? Hier einige 
Eckdaten: Jahrgang 1933, Studium 
an der Meisterschule des Kunsthand-
werks Berlin, Werbegrafiker und  
Artdirector, 1969-2006 fast aus-
nahmslos Schaffen außerhalb des 

Hillers Zauber
Es gibt Einfacheres, als das umfang-
reiche Werkverzeichnis des Künstlers 
Joachim Hiller mit dem Titel „Hiller“ 
(arthellweg verlag) auf einer Text-
seite vorzustellen. Zunächst schaue 
ich mir die Abbildungen an, staune 
über das, was sich dort an Vielfalt  
bietet. Ich assoziiere Kaleidoskope mit 
farbigen Kunststoffplättchen; Land-
schaften, vom Satelliten aus fotogra-
fiert; Landkarten, die Aufschluss 

geben über Bevölkerungsdichte und 
Klimazonen; Molekülketten; Blutplas-
ma; impressionistische Lichtspiegelun-
gen; Öl und Spülmittel in einer Pfütze; 
Nordlicht; Ähren; einen Webteppich; 
Baumrinde; sich zersetzendes Mauer-
werk; Schaltpläne; Hefeteig mit 
Puderzucker; geätzte Druckplatten; 
zerspringende Tropfen; Marmorier-
bäder; zerbrochenes Glas …

Ich werde neugierig auf den Künstler, 
seine Gedankenwelt und – ganz be -
sonders – seine Techniken. 21 Kapitel, 
verfasst von dem Kunsthistoriker 
und -kritiker Dr. Peter Lodermeyer 
und eingeleitet durch Klaus Honnef, 
Fotografie-Professor und Ausstel-
lungsmacher, befriedigen die Neu-
gier. Fast. Letzte Geheimnisse wer-
den nicht gelüftet – und das ist auch 
gut so. Es bleibt wie bei der Vorstel-
lung eines Zauberers, dessen Tricks 
man für einen Moment zu durch-
schauen glaubt, am Ende oft die  
Frage: Aber wie hat er das denn  
nun genau gemacht? 

Im Text, der die verschiedenen Pha-
sen des künstlerischen Schaffens 
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öffentlichen Kunstbetriebs. Erst seit 
2006 sind die Werke der Öffentlich-
keit zugänglich. Das Buch stellt ihn 
und sein Werk kenntnisreich vor.  
Inspirierend!

Jutta Bauer

Botschaft  
der Bilder 

Wissenschaft, Fotografie, Journalis-
mus und bisweilen auch die Religion 
eint ihr Ringen um Erkenntnis und 
Wahrheit und ihre Protagonisten 
wollen etwas für den Menschen tun 
(wenn sie es ernst meinen).  

Eberhard Wolf, Artdirektor der Süd-
deutschen Zeitung und mehrfach aus-
gezeichnet, hat nun die Archive der 
höchst renommierten Bildagentur 

„Magnum“ gesichtet und Fotos der 
besten Fotografen mit einem der be -
rühmtesten Texte der Weltgeschichte 
hinterlegt: „Die Bergpredigt – 
Eine Interpretation in Bildern der 
Gegenwart“ (Pattloch-Verlag). 
Seine Übertragung des alten Textes in 
die heutige Bilderwelt setzt den ural-
ten Traum von Frieden und Gerech-
tigkeit in ein neues Licht. Bis heute 
ist es das Selbstverständnis der Mag-
num-Fotografen, die Welt jenseits 
aller populären Berichterstattung so 
zu zeigen, wie sie ist, ohne Rücksicht 
auf politische und gesellschaftliche 
Schranken und Tabus. Dieses Buch 
transportiert die Idee von Wahrheit 
zwar in einer für Wissenschaftler un -
gewohnten, gleichzeitig aber beson-
ders faszi nierenden Art und Weise. 

Krimi mit  
Kultstatus
Auch Wissenschaftler und polizeiliche 
Ermittler haben viel gemeinsam: Bei-
de arbeiten ergebnisoffen, kennen 
die Wahrheit nicht, gehen methodisch 
vor und beide bedienen sich eines 
Hilfsmittels, das kaum erforscht ist: 
der Intuition. Meister der intuitiven 
und gleichzeitig akribisch alltäglichen 
Polizeiermittlung ist der – literarische – 

„Kommissar Beck“, den das schwedi-
sche Autorenteam Sjöwall/Wahlöö 
in den Sechzigerjahren des vergan-
genen Jahrhunderts erschuf. Die nur 
zehn Bände umfassende Reihe der 
„Kommissar-Beck-Romane“ (rororo) 
wurde Vorbild für eine ganze Gene-
ration heutiger, nicht nur schwedischer 

Kriminalromanautoren. Sjöwall/
Wahlöö etablierten den „Krimi“ 
auch in Deutschland als seriöses 
Genre, etwas, das zuvor wohl nur 
Georges Simenon mit seinem „Kom-
missar Maigret“ gelungen war.

Der Verlag rororo hat nun die Bände 
der Schweden in Neuübersetzung 
wieder aufgelegt. Auch nach vierzig 
Jahren übertreffen diese fein ziselier-
ten, einfach und damit sehr gut ge -
schriebenen Romane viele heutige 
Werke von Modeautoren wie Felix 
Vargas. Gleichzeitig liefern sie denen, 
die diese Jahre nicht erlebt haben, 
ein gutes Bild der mitteleuropäischen 
Befindlichkeit in Zeiten starker Poli-
tisierung des Alltags. Die Autoren hat-
ten – was damals üblich war – auch 
eine politische Botschaft. In den Ro -
manen nimmt dies, mit Ausnahme 
des letzten, nicht Überhand. Statt-
dessen ist ihr Rezept so einfach wie 
gut: Ein schlichter und dabei span-
nender Plot, eine akribische Ermitt-
lung, eine Prise Intuition, und – dies 
wohl mit die erfolgreichste Ingredi-
enz – Ermittler, die (auch) ein cha-
rakteristisches Privatleben entwi-
ckeln und die damit über zehn 
Bände dem Leser mehr und mehr 
vertraut werden. 

Kommissar Beck hat heute Kultsta-
tus, alle Bände wurden erfolgreich 
verfilmt, hinzu kommen weitere 
Geschichten, die für TV-Produktio-
nen entwickelt wurden. Nur zu den 
(Neu-)Übersetzern und Lektoren, die 
den Unterschied zwischen „nichts-
destoweniger“ und „trotzdem“ und 
zuweilen sogar den zwischen Singular 
und Plural nicht (mehr) kennen, fällt 
uns hier nichts mehr ein. Wissen-
schaftler und polizeiliche Ermittler 
arbeiten nicht nur genauer, sondern 
auch besser. 

za.
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DLR-Kooperationen Heute: Das Institut für Medizinisch-biologische Probleme IMBP, Moskau

Auswahl sowie Flugvorbereitung von 
Kosmonauten mit. Dazu verfügt es 
über Anlagen für Langzeit-Isolations -
tests, Labore zur Simulation und zur 
Untersuchung des Einflusses der 
Schwere  losigkeit sowie über eine 
Humanzentrifuge und eine Tauch-
simulationsanlage für Tiefen bis zu 
250 Meter. 

Geführt wurde das Institut in seiner 
Geschichte von Wissenschaftlern, die 
mit ihrer Arbeit die Ausrichtung der 
Luft- und Raumfahrtmedizin welt-
weit beeinflusst haben. Dazu gehören 
Anatoly Grigoriev und der Physiker 
Viktor Plolyakov, der mit 438 Tagen 
den längsten Aufenthalt im Weltall 
auf zuweisen hat. 1994 bekam das 

IMBP den Status eines Staatlichen Wis -
senschaftlichen Zentrums der Russi-
schen Föderation (SSC-IMBP). Die zirka 
400 Mitarbeiter  innen und Mitarbeiter 
sind in 17 Forschungsabteilungen, 
einem Chief Design Department und 
in mehreren Außenabteilungen tätig. 
Zu ihnen zählen auch Kosmonauten 
wie der Arzt Boris Morukow, der im 
Jahr 2000 einer der ersten ISS-Besat-
zungen angehörte. Morukow ist heute 
Leiter des Mars500-Projekts, einer 
Kooperation zwischen dem russischen 
Institut, der ESA und dem DLR. 

Das IMBP war an allen wichtigen 
Missionen zu den Saljut-Stationen 
und zur MIR-Station beteiligt. Eben-
so wie das DLR-Institut für Luft- und 
Raumfahrtmedizin in Köln forscht  
das Moskauer Institut auch zu Extrem-, 
Reise und Sportmedizin. Projekte zur 
Verbesserung der Gesundheits- und 
Lebensbedingungen sowie des Um -
weltschutzes gehören ebenfalls zum 
Portfolio. Das IMBP kooperiert mit 
mehr als zehn Raumfahrtnationen 
und internationalen Organisationen. 

Kontakt:

STATE RESEARCH CENTRE  

OF THE RUSSIAN FEDERATION

INSTITUTE FOR BIOMEDICAL  

PROBLEMS (IMBP)

Khoroshevskoe Shosse, 76A

Moscow, 123007

Russia

Telefon: +7-095-195-15-00

E-Mail: info@imbp.ru

http://www.imbp.ru

Kontakt: Mark. S. Belakowski,  

MD-Head, Department

Leben im Himmel wie auf Erden
Von der Gründung im Jahr 1963 an 
waren die biomedizinischen Anforde-
rungen des bemannten Raumflugs 
zentrales Thema des Instituts für 
Medizinisch-biologische Probleme 
(IMBP). Die beiden russischen Raum-
fahrtpioniere Sergej Koroljow und 
Michael Keldysch gelten als die Grün-
dungsväter. Den Kern der Einrich-
tung bildeten die La bore des Insti  -
tuts für Luftfahrtme dizin in Moskau. 
Zusätzlich wurden Wissenschaftler 
und Ingenieure an  derer Forschungs-
stellen hinzugezogen, die bereits in 
der Raumfahrt aktiv waren. Neben 
der Entwicklung von medizinischen 
Ausrüstungen und Lebenserhaltungs-
systemen arbeitet das IMBP an der 
physiologischen und psychologischen 

Das Mars500-Modulsystem am IMBP in Moskau. Im Inneren des dunkel  
verkleideten Teils befinden sich eine Landeeinheit und eine künstliche  
Marsoberfläche, die in Phase 2 des Experiments erstmals genutzt wurde.
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