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Hinweis
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) veröffentlicht ausgewählte Publikationen unter anderem auch als PDF-Dateien.Für weitere Informationen und aktuelle Meldungen besuchen Sie uns bitte im Internet unter http://www.dlr.de.Im vorliegenden Dokument ist die Nutzung einiger Features der Adobe Acobat Technologie vorgesehen, wie z.B. Lesezeichen, Artikelflüsse, interne Links vom Inhaltsverzeichnis auf entsprechende Verweis-Seiten und Weblinks.Sofern Sie mit der Benutzung des Acrobat Reader nicht vertraut sind, empfehlen wir das Reader Online-Handbuch, das Sie unter dem Menüpunkt »Hilfe« finden.
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01. 99-EDITORIAL f  24.11.2000 8:
Über 10.000 Schulen erhalten in Kürze Post vom DLR:
Unterrichtsmaterialien wie Lehrer- und Schülerhefte, in
denen aktuelle Fragestellungen der Raumfahrt attraktiv

und zugleich didaktisch und fachlich fundiert aufbereitet sind.
Mit dieser „Schulinformation Raumfahrt“ will das DLR Schüle-
rinnen und Schüler für naturwissenschaftliche Fächer interessie-
ren und ihnen vermitteln, wie spannend und faszinierend For-
schung sein kann. Das BMBF unterstützt diese Maßnahme, die
künftig einmal pro Schulhalbjahr für alle weiterführenden
Schulen Deutschlands durchgeführt wird, nachdrücklich. Auf
politischer Ebene weiß man, dass dringender Handlungsbedarf

besteht, was die Motivation des Nachwuchses
für eine naturwissenschaftliche Ausbildung be-
trifft. Dass hierbei von der Raumfahrt eine be-
sondere Anziehungskraft ausgeht, die auf ande-
re Disziplinen ausstrahlen kann, dies hat erneut
und überaus eindrucksvoll der diesjährige „Tag
der Raumfahrt“ gezeigt: Mit mehr als 60.000 
Besuchern allein im DLR-Standort Köln-Porz war
dies hierzulande und vielleicht sogar in Europa
die größte Veranstaltung ihrer Art in einer For-
schungseinrichtung. Das DLR, die europäische
Weltraumagentur ESA sowie bundesweit 30 

andere Organisationen und Einrichtungen demonstrierten an
diesem Tag der Öffentlichkeit ihre fachliche Kompetenz und
die Bedeutung von High-Tech-Forschung für unseren Wirt-
schaftsstandort; und die Bevölkerung demonstrierte ihr Inter-
esse – gewissermaßen eine Abstimmung mit den Füßen. 

Auch die DLR-Nachrichten erfreuen sich immer größerer Be-
liebtheit: Innerhalb von drei Jahren ist die Auflage von einst
8.000 Exemplaren auf über 11.000 gestiegen. Auch im vorlie-
genden Heft hoffen wir dieser ständig wachsenden Leserschaft
interessante Informationen aus unseren vier Schwerpunkten –
Raumfahrt, Luftfahrt, Energie und Verkehr – zu bieten:

Leserin,
er Leser

01 Uhr  Seite 2
1

Rechnergestützte Fernerkundung, Sensortechnik und medizini-
sche Forschung – diese Themenschwerpunkte zeigen allein die
Vielfalt der Raumfahrt-Anwendungen auf. Und wenn Sie darü-
ber hinaus wissen wollen, wie Taxen als Staumelder eingesetzt
werden können, wie man Abfallstoffe per Sonnenenergie ent-
giftet oder warum ein Autopilot zunächst in 150 Meter Flug-
höhe „virtuell“ landet – in diesem Heft erfahren Sie es.      

Prof. Dr. Walter Kröll
Vorsitzender des Vorstands
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Die Satellitenfernerkundung gehört zweifellos zu denjenigen Nutzungstechnologien der
Raumfahrt, denen gleichermaßen ein großes wissenschaftliches wie auch gesellschaft-
liches Interesse entgegengebracht wird. Dies erscheint im Zeitalter der Globalisierung

leicht nachvollziehbar, da durch die Satellitenfernerkundung eine zuvor unbekannte Qualität
der Erdbeobachtung erschlossen wurde. Durch die Auswertung von Satellitendaten erhalten
wir räumlich einheitliche Bilder der Erde, ihrer natürlichen und vom Menschen überprägten
Strukturen. Zeitreihen von Satellitenaufnahmen erlauben die direkte Überwachung und Ana-
lyse dynamischer Prozesse. Die Einrichtungen im Bodensegment bieten den Nutzern vielfältige

Systemlösungen für 
eine nachhaltige 
Entwicklung
Von Robert Backhaus, Gerald Braun und Stefan Weiers

Die Fernerkundung und ihre gesellschaftlichen Aufgaben
Dienstleistungen bis hin zum Online-Empfang standardisierter digitaler Datenprodukte. Im
Vergleich dazu sind konventionelle Methoden der Erdbeobachtung auf die aufwendige Zu-
sammenführung lokaler Daten angewiesen, mit unvermeidlichen Beschränkungen in der
räumlichen Repräsentanz oder zeitlichen Aktualität.

Angesichts dieses technologischen Qualitätssprungs darf jedoch folgender Sachverhalt nicht
übersehen werden: Fernerkundung liefert Daten; ihre Nutzer benötigen Information!



r  

02. 99-BACKHAUS F  24.11.2000 8:09 Uhr  Seite 2
Fernerkundungsdaten sind jeweils spezifiziert durch Sensortechnologie und Missionsprofil. Ihre
potenziellen Nutzer bemessen ihre Anforderungen jedoch nicht nach technologischen Kriterien,
sondern nach wissenschaftlichen Fragestellungen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Inter-
essen sowie nach politischen Normen. Das Nutzungspotenzial der Satellitenfernerkundung wird
in dem Maße ausgeschöpft, wie diese Gegensätze zur Deckung gebracht werden. 

Die Lösung des Problems beruht ganz wesentlich auf zwei Bausteinen: „Datenintegration“ und

„Modellierung“. Nicht jede gewünschte Geoinformation ist mit Satellitendaten direkt erfassbar.
Deren Informationsgehalt wird aber beträchtlich gesteigert durch Einbeziehung zusätzlicher 
digitaler Geodaten. Damit wird eine „hybride“ Datengrundlage geschaffen, die wiederum die
Anwendung von Modellen unterstützt, z.B. zur Simulation von Prozessabläufen und deren 
Prognose, zur großräumigen Modellierung von strukturellen Verteilungen, die sich direkter 
Beobachtung entziehen, oder auch zur normativen Bewertung von Strukturen und Trends im
Kontext gesellschaftlicher Aufgaben.

3
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Damit wird die Satellitenfernerkun-
dung im Verbund mit der Entwick-
lung der modernen Informations-

und Kommunikationstechnologie zur
Schlüsseltechnologie für ein naturwissen-
schaftlich fundiertes Verständnis des
„Systems Erde“ auf der Grundlage glo-
baler Modelle.

Die Herausforderungen an ein Systemver-

ständnis unseres Planeten – zusammen-
gefasst unter dem Begriff des globalen
Wandels (Global Change) – sind bekannt
und seit längerem Gegenstand interna-
tionaler Programme und öffentlicher Dis-
kussion: Treibhauseffekt und Klimaände-
rung, Ausdünnung des stratosphärischen
Ozons, Naturkatastrophen wie Flächen-
brände, Überschwemmungen, Erdbeben

sprünglich aus der Forstwirtschaft). Ein
Entwicklungspfad wird als nachhaltig 
bezeichnet, wenn er nach wissenschaft-
lichem Kenntnisstand langfristig und glo-
bal zukunftsfähig erscheint. Nachhaltige

Abb.: Landschaftswandel im Satellitenbild:
Braunkohletagebau und Rekultivierung im
Hambacher Forst 1984 (links) und 1999
(rechts).

weiß/hellblau: unbedeckter Boden, Tagebau
orange/gelb: Wiesen, Weiden
dunkelblau: Siedlungs- und Verkehrsflächen
rot/braunrot: bestandene Ackerflächen
mittelbraun: Laub-, Mischwald
dunkelbraun: Nadelwald
und Vulkanausbrüche, Bevölkerungs-
wachstum, unkontrollierte Migration und
Urbanisierung, letztlich die Übernutzung
und Degradation natürlicher Ressourcen
wie z.B. großflächige Rodungen in tropi-
schen und borealen Waldgebieten, schlei-
chender Rückgang der Bodenfruchtbar-
keit und Verluste an nutzbarem Acker-
boden durch Erosion, Ausbreitung von
Wüstengebieten, Verluste an Biotop-
fläche und -qualität, dramatischer Arten-
schwund, Gewässerverschmutzung und
Überfischung. All dies sind alarmierende
Umweltprobleme und vorrangige The-
men der Global Change Forschung.

Das Raumfahrtprogramm hat auf diese
Situation in den vergangenen Jahren in
eindrucksvoller Weise reagiert, u.a. mit
essentiellen Beiträgen der Satellitenfern-
erkundung zum Welt-Klima-Forschungs-
programm (WCRP) und zum Internationa-
len Geosphären-Biosphären-Programm
(IGBP).

Die bisherigen Ergebnisse der Global

Change Forschung werfen einerseits neue
wissenschaftliche Fragen auf und stellen
damit weiterführende Anforderungen an
die Satellitenfernerkundung, z.B. in Rich-
tung auf höhere räumliche, zeitliche und
spektrale Auflösung, Steigerung der Mess-
genauigkeit und -empfindlichkeit, Fort-
führung langfristiger Messreihen, aber
auch Operationalisierung der Datenverar-
beitung und -verteilung. Andererseits ha-
ben diese Ergebnisse im Zusammenwir-
ken mit dem wachsenden Problemdruck
des globalen Wandels bereits weltweite
Resonanz auf der politischen Ebene her-
vorgerufen. Die politische Antwort auf
Global Change ist das Leitbild „Nachhal-
tige Entwicklung“ (sustainable develop-
ment). Für die weitere Ausgestaltung und
Umsetzung der nachhaltigen Entwick-
lung werden Informationsprodukte aus
der Fernerkundung zweifellos ebenfalls
große Bedeutung erlangen, sofern es 
gelingt, die spezifischen Anforderungen
dieses Programms zu erfüllen.

Nachhaltige Entwicklung 
und Agenda 21 

Nachhaltigkeit bedeutet das Gegenteil
von Raubbau (der Begriff stammt ur-
Entwicklung ist kein ausschließlich öko-
logisches Problem, sondern hat gleicher-
maßen wirtschaftliche, soziale und politi-
sche Dimensionen zu berücksichtigen.
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Ein wesentlicher Meilenstein im interna-
tionalen sustainable development Diskurs
war die United Nations Conference on
Environment and Development (UNCED)
1992 in Rio de Janeiro. Die auf der Rio-
Konferenz verabschiedete Agenda 21 ist
ein umfassendes Aktionsprogramm für
die weltweite Umsetzung des Leitbilds
„Nachhaltige Entwicklung“, das von 137
Staaten einschließlich der Bundesrepublik
Deutschland unterzeichnet wurde. Es be-
handelt in insgesamt 40 Kapiteln sowohl
ökologische Themen wie Klima, Wald,
Wüstenausbreitung, Meere, Artenvielfalt
u.a. als auch sozioökonomische Probleme
(z.B. demographische Entwicklung, Ar-
mut, Gesundheit) und organisatorische
Umsetzungsaspekte (z.B. Technologie-
transfer, Ausbildung, capacity building).
Weitere Dokumente des Rio-Gipfels sind
die Klimarahmenkonvention, die Wald-
und die Biodiversitätskonvention.

Die Agenda 21 ist ein globales Pro-
gramm, dessen Umsetzung in Form zahl-
reicher nationaler, regionaler und lokaler
Aktivitäten gerade erst begonnen hat.
Dieser sogenannte Rio-Folgeprozess oder
Agenda-Prozess wird auf der internatio-
nalen Ebene durch die Commission on
Sustainable Development (CSD) der Ver-
einten Nationen fortlaufend verfolgt und
bewertet.

Für die Fernerkundung ergeben sich aus
der Umsetzung der Agenda 21 sowie 
der damit verbundenen internationalen
Konventionen und nationalen Program-
me anspruchsvolle Aufgaben:
Einmalige Erhebungen werden vielfach
nicht ausreichen, um den Nachhaltig-
keitszustand eines Ökosystems zu bewer-
ten. Statt dessen sind Trendanalysen er-
forderlich, die durch fortlaufende Beob-
achtungsprogramme wie auch mit beson-
derem Vorteil durch retrospektive Aus-
wertung von archiviertem Datenmaterial
zu realisieren sind.
Für eine Vielzahl von Maßnahmen im 
Bereich der Land- und Forstwirtschaft,
der Wasserwirtschaft, der Siedlungs- und

-

-

-

-

-

-
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Verkehrspolitik, des Arten- und Biotop-
schutzes, der Katastrophenvorsorge etc.
müssen großräumige, flächenbezogene
Planungs- und Entscheidungsgrundlagen
geschaffen bzw. aktualisiert werden. 
Berichtspflichten im Rahmen von interna
tionalen Konventionen und EU-Richtlinie
sind teilweise nicht mit konventionellen

-

-

-

Erhebungsverfahren zu erfüllen, sondern
erfordern ebenfalls großräumige, mög-
lichst zeitnahe Datenprodukte. 
Die Entwicklung von Indikatoren zur Be-
wertung von Nachhaltigkeit steht erst am
Anfang. Bisher vorliegende globale Indi-
katorensysteme beinhalten sowohl nicht
räumlich bezogene Parameter (z.B. Indi-
katoren aus der Produktions- und Kon-
sumstatistik) als auch räumlich aufgelöste
Indikatoren (z.B. zu Art und Umfang der
Flächennutzung). Für die Bundesrepublik
Deutschland hat das Umweltbundesamt
ein Indikatorensystem zur nationalen Um-
weltberichterstattung vorgeschlagen, das
explizit Einsatzmöglichkeiten der Ferner-
kundung ausweist. Generell ist die Defini-
tion spezifischer Erhebungsmethoden
bzw. Messvorschriften für die vorgeschla-
genen Nachhaltigkeitsindikatoren aller-
dings noch nicht weit fortgeschritten. 

Diese Aufgaben sind eine wesentliche
Randbedingung für das Vorhaben „Sys-
temlösungen und Operationalisierung“
im Programm Wissenschaftliche Erdbeob-
achtung des DLR. Im folgenden sollen an-
hand einiger methodischer Ansätze und
Projekte mögliche Beiträge der Ferner-
kundung beispielhaft vorgestellt werden. 

Überwachung von internationalen
Umweltkonventionen

Wichtige Themen der Agenda 21 sind
bereits in einer Reihe von internationalen
Umweltkonventionen weiter konkretisiert
worden. Als Beispiele seien genannt
die Klimarahmenkonvention der UN und
das Kyoto-Protokoll,
die UN-Konvention über Biologische Viel-
falt (Convention on Biological Diversity,
CBD),
die UN-Konvention über die Bekämpfung
der Wüstenausbreitung (Convention on
Combating Desertification, CCD).

Für die Überwachung internationaler Um-
weltkonventionen ist vielfach noch kein
standardisiertes und von allen Signatar-
staaten akzeptiertes Instrumentarium vor-

4
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handen. Die Nutzung von Satellitendaten
bietet für diese Aufgabe grundsätzliche
Vorteile, nämlich
großräumige Homogenität der Daten,
unabhängig von organisatorischen Diffe-
renzen zwischen einzelnen Staaten,
digitale Datenformate, die für weiter-
führende rechnergestützte Auswertungen
unmittelbar geeignet sind,
Kosteneinsparung im Vergleich zu boden-
gebundenen Erhebungsverfahren bei
gleichem Anspruch an flächendeckende
Erfassung,
Visualisierung und räumliche Zuordnung
der überwachten Objekte oder Prozesse.

Demgegenüber ist zu hinterfragen, inwie-
weit Satellitendaten die jeweils kritischen
Sachverhalte einer Konvention mit der
geforderten Spezifität und Eindeutigkeit
erfassen können und welche rechtliche
Akzeptanz und Verbindlichkeit ihnen zu-
gebilligt wird.

Im Erdbeobachtungsprogramm findet in
diesem Zusammenhang das Kyoto-Proto-
koll zur Klimarahmenkonvention beson-
dere Aufmerksamkeit. Die Umsetzungs-
mechanismen des Protokolls sehen nicht
nur die direkte Verminderung der Emissi-
on von Klimagasen nach festgelegten na-
tionalen Quoten vor, sondern auch die
Anrechnung von sog. Senken. Damit sind
in erster Linie zusätzliche Vegetations-
flächen gemeint, die atmosphärisches
CO2 aufnehmen und binden (z.B. Auf-
forstungen). Satellitendaten können hier
vorteilhaft zur Modellierung der Aus-
tauschprozesse zwischen Landoberfläche
und Atmosphäre und zur Kontrolle anzu-
rechnender Erfüllungsbeiträge genutzt
werden. Die Identifizierung und Vereinba-
rung einer verbindlichen Überwachungs-
methodik ist gegenwärtig Gegenstand in-
tensiver wissenschaftlicher und politischer
Diskussion.

Die Erfassung, Modellierung und Über-
wachung globaler und regionaler Vegeta-
tionsbestände ist ebenfalls eine Voraus-
setzung für die Erfüllungskontrolle der
Convention on Combating Desertification
und der Convention on Biological Diver-
sity. 

Biodiversität, d.h. die natürliche biologi-
sche Artenvielfalt, ist ein wesentliches
Element der „arbeitsteilig“ organisierten
Selbsterhaltung und Leistungsfähigkeit
von Ökosystemen. Ihre Bedrohung durch
5

rapide Ausrottung zahlreicher Arten und
ganzer Lebensgemeinschaften ist neben
dem Klimawandel eines der Leitthemen
der Umwelt- und Nachhaltigkeitsdebatte.
Dieser Prozess vollzieht sich paradoxer-
weise zu einer Zeit, in der der wirtschaft-
liche Nutzen der Artenvielfalt, der sich
z.B. im Angebot pharmazeutisch interes-
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santer Naturstoffe und genetischer Res-
sourcen darstellt, gerade erst in größerem
Umfang zugänglich wird.
Einschlägige Schutzmaßnahmen und 
-programme im Sinne der CBD stehen
vor dem Problem eines bei weitem unzu
reichenden Orientierungswissens über
Verteilung und Bewertung der globalen
Artenvielfalt. Wo liegen regionale Maxi-
ma der Biodiversität? Welche Zusammen
hänge bestehen zwischen der Artenviel-

Abb.: Kontinentale Kartierung der Artenvie
falt in Südamerika: Vegetationsindex aus
Satellitendaten (links) und modellierte An-
zahl der Gehölzarten (rechts).
-

-

falt und ihren abiotischen Einflussfaktoren
(der sogenannten Geodiversität)? Wo lie-
gen regionale „Brennpunkte“ des Arten-
schwunds, an denen Schutzmaßnahmen
besonders effektiv gestaltet werden kön-
nen? Welche Quantifizierungsansätze zur
„Messung“ von Artenvielfalt und zur Be-
wertung ihrer ökologischen Funktion sind
wissenschaftlich sinnvoll und gleichzeitig
operationalisierbar? Dies sind nur einige
offene Fragen bei der Umsetzung und
Überwachung der CBD.

Unbestritten ist, dass im Bereich der Land-

ökosysteme die großräumige Kartierung
und Modellierung der Verteilung von
Pflanzengesellschaften (der sog. Phyto-
diversität) einen vorteilhaften Ansatz bie-
tet, um Zusammenhänge mit Geofakto-
ren, zoologischer Artenvielfalt und
menschlichen Eingriffen zu analysieren
und zu interpretieren. Ausgehend von
diesem Ansatz wurde in enger Zusam-

l-
menarbeit mit der Universität Bonn ein
kontinentales Geographisches Informati-
onssystem (GIS) für Südamerika mit einer
räumlichen Auflösung von einem Kilome-
ter erstellt, das Daten zu Vegetation, Kli-
ma, Böden, Relief sowie Überbauung und
Landnutzung enthält und verfügbare
kleinräumige Erhebungen der Phytodiver-
sität einbezieht. Ein wesentlicher Beitrag
aus der Satellitenfernerkundung ist durch
die Erfassung des Jahresgangs der Vege-
tationsentwicklung auf der Grundlage
des Normalised Difference Vegetation 
Index (NDVI) gegeben, der aus multitem-

poralen Kompositen von NOAA-AVHRR
Daten abgeleitet wurde. Diese Datenbasis
erlaubte die Entwicklung einer neuen
kontinentalen Vegetationskarte von
Südamerika mit insgesamt 180 Vegetati-
onseinheiten sowie – durch Interpolation
der detaillierten lokalen Befunde – eine
modellgestützte Kartierung der Vielfalt



von einer Unterversorgung mit Wasser
auszugehen. Gleichzeitig zeigen die Sta- ist eine zentrale Fragestellung in IMPETUS,

02.
von Gehölzarten. Weiterführende An-
wendungen des BIO-GIS Südamerika sind
in räumlich differenzierten Untersuchun-
gen der Zusammenhänge zwischen kli-
maökologischen Randbedingungen und
Vegetationsverbreitung zu sehen, darüber
hinaus in der Lokalisierung menschlicher
Eingriffe und in der Entwicklung eines
großräumigen Überwachungskonzepts.

Im Rahmen der Arbeiten am BIO-GIS
Südamerika wurden aber auch wichtige
methodische Erfahrungen für die Beteili-
gung an dem interdisziplinären Projekt
BIOTA-AFRICA (Biodiversity Monitoring
Transect Analysis in Africa) gewonnen,
das im Oktober 2000 begonnen hat. In
mehr als 30 Teilprojekten werden Zustand
und Veränderungen der Biodiversität auf
dem afrikanischen Kontinent im Zusam-
menhang mit natürlichen und sozioöko-
nomischen Einflüssen analysiert. Überge-
ordnetes Ziel von BIOTA-AFRICA ist die
Untersuchung praktikabler Landbewirt-
schaftungsmethoden in Übereinstim-
mung mit wissenschaftlich fundierten
Schutzkonzepten. Die Arbeiten konzen-
trieren sich auf drei repräsentative, an 
klimatischen Gradienten orientierte Tran-
sekte in West-, Ost- und Südafrika. Kenn-
zeichnend für den methodischen Ansatz
von BIOTA-AFRICA ist die Kombination
von 
standardisierten, lokalen Biodiversitäts-
Observatorien entlang des Transekts, 
großräumigen multitemporalen Vegetati-
onskartierungen und -modellierungen mit
Hilfe von Satellitendaten und GIS-Technik
sowie
Methodentransfer und Capacity Building
in einem offenen wissenschaftlichen
Netzwerk unter enger Zusammenarbeit
zwischen deutschen und afrikanischen
Wissenschaftlern.

Das Deutsche Fernerkundungsdatenzen-
trum (DFD) des DLR hat in BIOTA die Auf-
gabe übernommen, zunächst für das
Transekt Südafrika für die gesamte Pro-
jektgruppe ein einheitliches, fernerkun-
dungsgestütztes GIS aufzubauen, das 
eine Analyse räumlicher Biodiversitätsmu-
ster, ihrer zeitlichen Veränderung und ih-

-

-

-
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rer Abhängigkeit von natürlichen Geofak-
toren und unterschiedlich ausgeprägten
Landnutzungsformen ermöglicht. Für die
Transektabdeckung werden aktuelle mul-
tispektrale Satellitendaten (Landsat-7-
ETM) genutzt. Zusätzlich ist eine Ab-
deckung der Biodiversitätsobservatorien
mit räumlich hoch auflösenden IKONOS-
PAN-Daten geplant. Des weiteren sind re-
trospektive Analysen mit Hilfe von Archiv-
daten der Systeme Landsat-TM, Landsat-
MSS und CORONA vorgesehen. Die Er-
stellung des Digitalen Geländemodells er-
folgt mittels interferometrischer Auswer-
tung von ERS-SAR-Daten. Entsprechend
den unterschiedlichen Arbeitsmaßstäben
der Projektpartner wird das BIOTA-GIS 
in räumlicher Untersetzung mehrskalig
angelegt (1km-50m-30m-1m). In der
Hauptphase des Projekts sollen zur Erfas-
sung der zeitlichen Vegetationsdynamik
auch spektral und räumlich hochauflö-
sende MODIS-Daten genutzt werden, 
deren Empfang durch die mobile Station
des DFD in Libreville derzeit vorbereitet
wird.

Ein weiterer Aufgabenschwerpunkt des
DFD liegt in der projektbegleitenden Aus-
bildung von Datennutzern.

Das BIOTA-Projekt wird vom BMBF geför-
dert und von der Universität Hamburg
koordiniert. Die Projektgruppe  BIOTA-
Südafrika umfasst derzeit außer dem
DFD-Beitrag zehn weitere Teilprojekte der
Universitäten Hamburg, Tübingen, Bay-
reuth, Kaiserslautern, Berlin (HUB), Braun-
schweig, Potsdam, Gießen sowie des
UFZ.

Wassermanagement und 
Katastrophenvorsorge

Einschlägige Studien identifizieren „Was-
ser“ als das zentrale Nachhaltigkeitspro-
blem des neuen Jahrhunderts. Zum einen
wird eine weitere Zunahme von Dürreka-
tastrophen befürchtet, einhergehend mit
der Qualitätsminderung und Verknap-
pung von Süßwasserreserven und regio-
nalen Verteilungskämpfen um verbleiben-
de Wasserressourcen. Zum anderen häu-
fen sich Hangrutschungs- und Hochwas-
serkatastrophen nach Starkregen-Ereig-
nissen oder lang anhaltenden Nieder-
schlägen. Prognosen zufolge wird in den
nächsten 50 Jahren ein Viertel der Welt-
bevölkerung unter Wassermangel leiden.
Bereits jetzt ist weltweit für 22 Staaten
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tistiken der Versicherungswirtschaft einen
steigenden Trend für Hochwasserschä-
den, deren Größenordnung sich für ein-
zelne Ereignisse zwischen zehn Millionen
und zehn Milliarden US-Dollar bewegt.
Was auf den ersten Blick als widersprüch-
lich erscheint, erweist sich bei genauerer
-

-

-

Analyse als Störung der natürlichen Re-
gulationsmechanismen im Wasserkreis-
lauf.

Viele Einflussfaktoren des Wasserkreis-
laufs sind mit Fernerkundungsmethoden
direkt oder mit Hilfe geeigneter Zusatz-
daten und Modelle zu erfassen, so die
Oberflächentemperatur von Land und
Gewässern, die Verdunstung, Wolken
und Niederschlag, Geländerelief und 
Vegetation. Darauf aufbauende Beiträge
zu einem nachhaltigen regionalen „Was-
sermanagement“ und zur Katastrophen-
vorsorge richten sich u.a. auf
regionale Analysen des Wasserhaushalts,
insbesondere für aride Gebiete,
Informations- und Frühwarnsysteme auf
regionaler und lokaler Ebene,
nachhaltige räumliche Planung und Be-
wirtschaftung von Wassereinzugsgebie-
ten.

In Westafrika wird seit Beginn der 70er
Jahre eine Häufung von Dürreperioden
beobachtet. Das vom BMBF geförderte
Projekt IMPETUS (Integratives Manage-
ment-Projekt für einen effizienten und
tragfähigen Umgang mit Süßwasser in
Westafrika) hat zum Ziel, den Wasser-
haushalt in dieser Region mit einem aus-
geprägt interdisziplinären Ansatz zu un-
tersuchen und Szenarien zur Risikobewer-
tung zu entwickeln. IMPETUS ist ein ge-
meinsames Projekt der Universität zu
Köln, der Universität Bonn und des DLR.
Die Untersuchungen konzentrieren sich
auf zwei Flusseinzugsgebiete in unter-
schiedlichen Klimazonen, das Drâa-Ge-
biet in Marokko und das Ouémé-Gebiet
in Benin. Durch Messungen und Model-
lierung der räumlichen und zeitlichen
Niederschlagsvariabilität sowie Analyse
der Wechselbeziehungen zwischen Was-
serkreislauf, Bodendegradation, Vegetati-
onsdynamik und Landnutzung soll unter
Einbeziehung wirtschaftlicher, ethnologi-
scher, hygienischer und rechtlicher Aspek-
te ein besseres Verständis der Wasserver-
fügbarkeit gewonnen werden.

Die Analyse der Niederschlagsvariabilität
7

die weit über das eigentliche Untersu-
chungsgebiet hinausführt. Ursächlich
dafür ist die Frage nach den entscheiden-
den Einflussfaktoren. Hier werden sowohl
Zusammenhänge mit der Landoberfläche
als auch mit Oszillationen der Meeres-
oberflächentemperatur im Atlantik ein-
schließlich des El Niño-Phänomens disku-
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tiert. Zur Klärung dieser Frage ist im Pro-
jekt die Erstellung einer Niederschlags-
klimatologie, eines Niederschlag-Monito-
ringsystems und eines Modellsystems zur
Simulation des regionalen Klimas geplant.
Es ist völlig unrealistisch, die dazu erfor-
derlichen Niederschlagsdaten ausschließ-
lich über Messstationen zu gewinnen. 
Daher werden Mikrowellendaten des
TRMM-Satelliten (Tropical Rainfall Measu-
ring Mission) genutzt, um Niederschlags-
verteilungen dreidimensional und groß-
räumig abzuschätzen. Die Ableitung von
Niederschlagsfeldern aus Daten des passi-
ven Mikrowellenradiometers auf TRMM
nach einem im DFD entwickelten Algo-
rithmus liefert insbesondere über See ver-
besserte Ergebnisse. Entsprechende Aus-
wertungsverfahren für über Land aufge-
nommene Mikrowellendaten, die sich
wegen der größeren Heterogenität des
Strahlungshintergrunds schwieriger ge-
stalten, werden gegenwärtig im DFG-Pro-
jekt HYPAM (Fernerkundung von hydro-
meteorologischen Parametern durch Mi-
krowellenradiometrie) erarbeitet und sol-
len im Rahmen von IMPETUS erprobt
werden. 

Die Niederschlagsfernerkundung ist auch
für die Verbesserung der Frühwarnung im
Hochwasserkatastrophenschutz von Be-
deutung, und zwar für die rechtzeitige
Erkennung kritischer Niederschlagssitua-
tionen. Die Nutzungsmöglichkeiten der
Mikrowellenradiometrie wurden für diese
Aufgabe kürzlich im Projekt MEFFE er-
probt. MEFFE steht für Satellite and Com-
bined Satellite-Radar Techniques in Me-
teorological Forecasting for Flood Events
und wurde mit Förderung durch die EU in
Zusammenarbeit mit sechs weiteren eu-
ropäischen Partnern durchgeführt (CNR/
Italien, Joanneum Graz, MPI für Meteoro-
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logie Hamburg, Rutherford-Appleton-La-
boratory, Universität Ferrara). Die Ergeb-
nisse machten insbesondere die Synergie-
vorteile einer kombinierten Nutzung ver-
schiedener Sensoren (Infrarot- und Mikro-
wellenradiometrie, bodengestütztes Re-
genradar) deutlich, identifizierten aber
auch beträchtlichen weiteren Forschungs-
bedarf.

Abb.: Das Rheinhochwasser vom Januar
1995 im Stadtgebiet Bonn: Luftbildauf-
nahme (oben) und Simulation mit dem
Überflutungsmodell ARCHE (unten).
Die gegenwärtigen Systeme für die Hoch-
wasserfrühwarnung beruhen noch weit-
gehend auf statistischen Modellen. Die
Vorwarnzeit für den lokalen Katastro-
phenschutz könnte beträchtlich verlän-
gert werden, wenn es gelingt, unter ope-
rationellen Bedingungen den Nieder-
schlagsabfluss bereits im Geländerelief
des Flusseinzugsgebiets, d.h. schon vor
Aufstauen der Flutwelle im Flusslauf zu
simulieren. Dies setzt neben einem hinrei-
chend robusten Niederschlagsabflussmo-
dell eine für hydrologische Modellierun-
gen geeignete GIS-Datenbasis über das
Einzugsgebiet voraus, wie sie z.B. im 
Projekt Rhein-GIS in Zusammenarbeit mit
der Universität Bonn entwickelt wurde. 

Das Rhein-GIS umfasst das gesamte Ein-
zugsgebiet des Rheins mit 28 Teileinzugs-
gebieten. Es handelt sich um einen raster-
basierten GIS-Datensatz mit einer räum-
lichen Auflösung von 500 Meter, der in
insgesamt 36 Datenebenen die räumliche
Informationsgrundlage für die hydrolo-
gische Modellierung und andere geogra-
phische Fragestellungen bietet. Enthalten
sind ein Digitales  Höhenmodell mit zehn
Meter vertikaler Auflösung, Hangneigung
und Exposition, das Gewässernetz mit
Flüssen bis zur sechsten Ordnung, eine
hydrogeologische und eine Bodenkarte
sowie Niederschlags- und Pegelabfluss-
daten. Auf der Grundlage von multispek-
tralen Satellitendaten (NOAA-AVHRR und
Landsat TM) wurden eine Landnutzungs-
karte sowie der Jahresgang von Vegetati-
onsindex (Normalized Difference Vegeta-
tion Index) und Blattflächenindex erstellt.

Rhein-GIS wurde mittlerweile mit Förde-
rung durch das CEO-Programm der EU in
Zusammenarbeit mit Geosystems GmbH
zu einem marktgängigen Produkt weiter-
entwickelt, das zur jeweiligen Aktualisie-
rung der Satellitendaten eine Schnittstelle
zum Intelligent Satellite Data Information
System (ISIS) des DFD enthält, und wird
als CD-ROM kommerziell vertrieben.

Das verheerende Oderhochwasser im
Sommer 1997 forderte etwa 100 Men-

schenleben und verursachte Schäden von
mehr als 5 Milliarden DM. Es war der 
Anlass für ein Verbundprojekt, das die
Entwicklung eines gekoppelten Modell-
systems zur operationellen Hochwasser-
vorhersage für das Einzugsgebiet der
Oder zum Ziel hat (Projekt ODRA). Wet-
tervorhersagen und Beobachtungen von
Extremereignissen wie Starkregen oder
Schneeschmelze liefern dabei die An-
triebsdaten für ein Niederschlagsabfluss-
Modell und hydrodynamische Modelle
des Flutwellenablaufs, die ihrerseits Vor-
hersagen von Zeitpunkt und Höhe (Pegel-
stand) des Hochwassers produzieren. Mit
den Pegelstandsvorhersagen werden wie-
derum hochaufgelöste Überflutungssimu-
lationen für die Städte Frankfurt/Oder
und Breslau sowie für Niederungsgebiete
im Unterlauf der Oder angetrieben. 

ODRA wird vom BMBF gefördert und un-
ter Koordination durch die GKSS gemein-
sam mit dem Institut für Meteorologie
und Wassermanagement Breslau und
dem Maritim Research Institute Stettin
durchgeführt. 

Der Beitrag des DFD konzentriert sich auf
die fernerkundungsgestützte Simulation
der Hochwasserausbreitung für die Städ-
te Frankfurt/Oder und Breslau. Dazu wird
das Überflutungsmodell ARCHE adap-
tiert, das bereits anhand des Rhein-Hoch-
wassers 1995 für Teilgebiete von Bonn
und Köln demonstriert wurde. Das erfor-
derliche hochauflösende Digitale Gelän-
demodell wird aus Datensätzen eines
flugzeuggetragenen Laserscanners ge-
wonnen. Luftbildaufnahmen verschiede-
ner Hochwasserstände dienen der Mo-
dellvalidierung.

In Zusammenarbeit mit der Firma Geo-
systems GmbH und der Universität Bonn
werden derzeit das lokale Überflutungs-
modell ARCHE und das rasterbasierte
Niederschlagsabflussmodell HYDRODYN
im Rahmen des Technologietransfer-Pro-
gramms des DLR zu marktfähigen Pro-
dukten weiterentwickelt. 

Biotopüberwachung für den 
Natur- und Landschaftsschutz

Biotopüberwachung bzw. Biotopmonito-
ring bedeutet die räumliche Erfassung
von Biotop- und Naturschutzflächen
einschließlich ihres Zustandes und etwa
eingetretener Veränderungen durch
menschliche Eingriffe oder natürliche 

Prozesse.

Dabei handelt es sich um einen definiti-
ven gesetzlichen Auftrag des Bundes-
naturschutzgesetzes, der von den Län-
dern umgesetzt wird. Aktuelle bundes-
politische Aspekte sind u.a. durch die 



Wasserfläche
< 0,52 m
> 0,52 m
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Berichtspflichten des Bundes gegenüber
der EU gegeben, z.B. im Rahmen der
Flora-Fauna-Habitat (FFH)-Richtlinie. Be-
stehende Umsetzungsdefizite haben in
diesem Zusammenhang bereits zu einer
Klage der EU-Kommission beim Europäi-
schen Gerichtshof geführt. Der Bunde-
sumweltminister hat außerdem weitere,
über den unmittelbaren fachlichen Rah-
men hinausgehende Zielsetzungen der
Naturschutzpolitik des Bundes vorgestellt,
u.a.
die Einbeziehung der Verursachungs-
problematik von Naturkatastrophen (z.B.
Hochwasser) in die flächenbezogene 
Planung, 
die Verpflichtung zu einer flächen-
deckenden Landschaftsplanung mit dem
Ziel einer naturverträglichen Flächennut-
zung im Rahmen einer Novellierung des
Bundesnaturschutzgesetzes,
eine nachhaltige Entwicklung in der
Landwirtschaft,
eine Überarbeitung des Bundesverkehrs-
wegeplans aus Sicht des Naturschutzes.

Dies alles bringt zusätzliche anspruchsvol-
le Anforderungen an die Umweltinforma-
tionssysteme der Länder mit sich, die 
ihrerseits vielfach unter der Randbedin-
gung von Einsparungen und Kapazitäts-
engpässen in den zuständigen Landes-
ämtern stehen.

Die operationelle Biotopüberwachung
wird von den Landesämtern bisher auf
der Grundlage von überwiegend analo-
gen räumlichen Daten (Karten, Luftbilder)
durchgeführt, die für die Speicherung,
Prozessierung und Auswertung in rech-
nergestützten Geographischen Informa-
tionssystemen (GIS) digitalisiert und ho-
mogenisiert werden müssen.

Dabei stellt die Aktualisierung der Daten-
ebenen Vegetation/Landnutzung/Landbe-
deckung mit Hilfe regelmäßiger Luftbild-
befliegungen einen wesentlichen Kosten-
treiber dar, hauptsächlich bedingt durch
den erforderlichen hohen Personaleinsatz
für die flächendeckende Auswertung.

Die ungleich kostengünstigere Nutzung

-

-

-

-
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von digitalen multispektralen Satelliten-
daten steht bei flächendeckender An-
wendung für die Biotopkartierung wie-
derum unter der Einschränkung, dass mit
der verfügbaren spektralen und zeitlichen
Auflösung die vorgegebene Klassifizie-
rungstiefe der amtlichen Erhebungssyste-
matik nicht vollständig realisiert werden
kann. 

> 1,05 m
> 1,80 m
> 2,40 m
> 3,10 m
> 3,80 m
> 5,60 m
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Eine attraktive Lösung liegt in der Kombi-
nation von
Nutzung multitemporaler Satellitendaten
zur Detektion und Charakterisierung von
naturschutzrelevanten Veränderungen in
der Landschaft (change detection) und
Konzentrierung konventioneller Erhe-
bungsmethoden (Luftbildauswertung, In-
spektion vor Ort) auf die im Satellitenbild
identifizierten Verdachtsflächen.

Eine Untersuchung von Kostenszenarien
ergab, dass bereits mit einem eher kon-
servativen Ansatz nach gegenwärtigem
Stand der Technik Kosteneinsparungen in
der Größenordnung von 50 Prozent mög-
lich sind und dass dieses Einsparpotenzial
durch Nutzung hochauflösender Satel-
litendaten sowie fortgeschrittener Inter-
pretationsmethodik noch beträchtlich ge-
steigert werden kann. Dabei ist zunächst
nicht an einen „Ersatz“ der bisher erfolg-
reich genutzten Luftbildaufnahmen ge-
dacht, sondern an eine Integration multi-
spektraler Satellitendaten in die her-
kömmliche Methodik in Form eines
untersetzten Auswertungsverfahrens. Ein
weiteres Rationalisierungspotenzial ist
durch die thematische Vielfachnutzbar-
keit der Satellitendaten für andere räumli-
che Planungsaufgaben gegeben.

Das Deutsche Fernerkundungsdatenzen-
trum des DLR hat die diesem Ansatz zu-
grunde liegende Methodik in konkreter
Zusammenarbeit mit Naturschutzbehör-
den der Länder in zwei Projekten ent-
wickelt und validiert. Dabei handelt es
sich um
die Kooperation mit dem Bayerischen
Staatsministerium für Landesentwicklung
und Umweltfragen im Rahmen des Ar-
ten- und Biotopschutzprogramms des
Freistaats Bayern, 
das EU-Projekt Monitoring of Changes in
Biotope and Landuse Inventory in Den-

-

-

-

-

-

-

-
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mark and Schleswig-Holstein by means of
Satellite Image Analysis and GIS Techno-
logy (MoBio), in Zusammenarbeit mit
dem Landesamt für Natur und Umwelt
des Landes Schleswig-Holstein und dem
National Environmental Research Institute
of Denmark (NERI), einer Einrichtung des
Dänischen Ministeriums für Umwelt und
Energie.

bilanzmäßig erfassen lassen, d.h. über
Input-Output-Relationen ohne Berück-
In beiden Projekten wurden Bilddaten des
amerikanischen Satelliten Landsat-TM
und des indischen Satelliten IRS-1C ge-
nutzt, die vom DFD operationell empfan-
gen werden. 

Diese und andere Pilotprojekte belegen
das wachsende Interesse der Landesum-
weltverwaltungen an der Nutzung von
Satellitendaten für die Biotopüberwa-
chung.

So führt das Landesamt für Umwelt-
schutz Sachsen-Anhalt seit 1999 das Pro-
jekt „Operationalisierung von Fernerkun-
dungsdaten für die Umweltverwaltung“
durch. Das Projekt wird vom DLR im Rah-
men seiner Agenturfunktion für das
deutsche Raumfahrtprogramm gefördert,
und ist gekennzeichnet durch 
den Projektverbund von Landesverwal-
tung, Wissenschaft und Industrie,
die ressortübergreifende, dezentrale Nut-
zung zentraler Datenbestände,
die Einrichtung aufgabenspezifischer
Funktionalitäten für den jeweiligen Nut-
zer.

Auf europäischer Ebene stellt  u.a. die
Implementierung des Naturschutz-Netz-
werks NATURA 2000 neue Anforderun-
gen an eine kostengünstige und weiträu-
mig konsistente Überwachung und Be-
wertung von schutzwürdigen Biotop-
flächen. Das DFD koordiniert zur Zeit als
Beitrag für diese Aufgabe in Zusammen-
arbeit mit einem europäischen Konsorti-
um das Projekt SPIN (Spatial Indicators for
European Nature Conservation). Die Ziel-
setzungen von SPIN umfassen u.a. die
methodische Verbesserungen in der Klas-
sifikation von Satellitendaten unter Einbe-
ziehung der Bildinformation aus Struktur-
und Texturmerkmalen und Nutzung der
Synergievorteile verschiedener Sensoren, 
die Ableitung von Bewertungsindikatoren
und die Entwicklung einer GIS-Plattform
zur Zusammenführung von Daten aus

unterschiedlichen Quellen.

Indikatoren für nachhaltige 
Landnutzung

Nachhaltige Entwicklung wird von einer
Vielzahl komplex vernetzter Faktoren be-
stimmt. Die Umsetzung in praktische Poli-
tik kann sich nicht direkt auf umfangrei-
che und detaillierte Datenbanken stützen,
sondern erfordert eine Verdichtung rele-
vanter Information in Form von Indikato-
ren. Beispiele für einfache Indikatoren
sind aus anderen Anwendungszusam-
menhängen allgemein bekannt, etwa
Blutdruck und Körpertemperatur in der
Medizin oder das Bruttosozialprodukt in
der Volkswirtschaft.

Die Analyse und Weiterentwicklung von
Nachhaltigkeitsindikatoren ist eine we-
sentliche Aufgabe im HGF-Projekt „Glo-
bal zukunftsfähige Entwicklung – Per-
spektiven für Deutschland“, an dem das
DLR gemeinsam mit vier weiteren Helm-
holtz-Zentren beteiligt ist. Der konzeptio-
nelle Rahmen für dieses Verbundprojekt
wurde in der vom BMBF geförderten Vor-
studie „Untersuchung zu einem integrati-
ven Konzept nachhaltiger Entwicklung“
erarbeitet.

Der Beitrag des DFD zu diesen Projekten
befasst sich schwerpunktmäßig mit der
Bewertung der Nachhaltigkeit der Land-
nutzung in Kulturlandschaften auf der
Grundlage vom Fernerkundungs- und
GIS-Daten. Der Hintergrund für diese
Aufgabenstellung ist einerseits die extrem
nicht-nachhaltige Entwicklung insbeson-
dere in intensiv genutzten Agrarland-
schaften, andererseits die Problematik der
Daten- und Informationsgrundlage für
geeignete Indikatoren dieser Entwick-
lung.

Die Bundesrepublik verfügt über ein 
hochentwickeltes statistisches Erfassungs-
und Berichtssystem, das eine Fülle nach-
haltigkeitsrelevanter Daten zur Verfügung
stellt. Im Verlauf der Vorstudie zum HGF-
Projekt wurde deutlich, dass damit eine
ausgezeichnete Datengrundlage für die
sichtigung regionaler räumlicher Vertei-
lungen. Dies gilt z.B. für Verursachungs-
komplexe wie Energieverbrauch, Emission
von klimawirksamen Spurengasen, Ab-
fallaufkommen u.ä..



Eine Folgewirkung gesteigerter Nährstoff-
auswaschungen ist die Eutrophierung von
Binnengewässern und Randmeeren. Die
diesbezügliche Belastungssituation der
Noordsee wurde erst kürzlich im Projekt
„Nährstoffatlas Nordsee“ des Umwelt-
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Statistische Daten mit allenfalls admini-
strativem Flächenbezug (Bundesland,
Landkreis) sind jedoch nicht hinreichend
zur Erfassung landschaftsökologischer
Nachhaltigkeitsprobleme wie Boden-
erosion, Verluste an Bodenfruchtbarkeit

-

-

und Wasserrückhaltevermögen, Grund-
wassergefährdung, Biotopvernichtung
und Artenschwund.

Diese Probleme einer nicht-nachhaltigen
Landnutzung sind nicht etwa nur auf
großräumig bewirtschaftete Flächenstaa-
ten beschränkt:

bundesamtes aktuell erfasst und darge-
stellt.
-Für die Bundesrepublik Deutschland erga-
ben Untersuchungen der TU Berlin z.B.
eine Steigerung der natürlichen Auswa-
schung von Pflanzennährstoffen aus den
Oberböden um den Faktor 50 bis100.
Der jährliche Bodenverlust durch Erosion
wird in Deutschland nach Aussagen der
Enquete-Kommission „Schutz der Erd-
atmosphäre“ des Deutschen Bundestages
-

auf zehn Tonnen pro Hektar geschätzt,
mit lokalen Spitzenwerten bis zu 200
Tonnen pro Hektar. Dem steht eine mitt-
lere Bodenneubildungsrate von lediglich
ein bis zwei Tonnen pro Hektar und Jahr
gegenüber.
Düngungsüberschüsse in der Intensiv-
landwirtschaft führen u.a. zur Nitrat-
anreicherung in Böden, Grund- und
Oberflächenwasser.
11

Abb.: Funktionale Landschaftsbewertung in
der Eider-Niederung mit Satelliten- und GIS-
Daten: Eignung für die ackerbauliche Nut-
zung. Grau: keine, gelb: gering, hellbraun:
mittel, dunkelbraun: gut.



Landnutzung beeinträchtigt oder gefähr-
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Flächenstatistische Indikatoren und Ziel-
vorgaben (z.B. ein Mindestflächenanteil
für naturnahe Waldbestände oder Schutz-
gebiete) sind sicherlich ein wichtiger er-
ster Schritt, um die Auswirkungen öko-
logisch unverträglicher Landnutzung zu-
mindest teilweise zu kompensieren. Sie
sind demgemäß Bestandteil aktueller Vor-
schlagslisten für umfassende nationale
und internationale Nachhaltigkeitsindika-
toren. In dichtbesiedelten entwickelten
Staaten wie der Bundesrepublik ist Fläche
jedoch ein knappes Gut. Nachhaltige
Flächennutzung verlangt hier in besonde-
rem Maße die optimierte räumliche Ver-
teilung der einzelnen Nutzungsarten, um
konkurrierende wirtschaftliche und ökolo-
gische Ansprüche zu integrieren und
langfristig tragfähige Kompromisslösun-
gen zu gestalten. Eine nachhaltige Raum-
planung benötigt daher Indikatoren, die
den Nachhaltigkeitszustand der Land-
schaft räumlich differenziert bewerten.
Je nach Verteilung in der Landschaft kann
sich ein gegebener Flächenanteil für eine
spezifische Nutzung höchst unterschied-
lich auswirken. Dabei sind das Gelände-
relief, die Bodenverhältnisse, die hydrolo-
gischen und geologischen Gegebenhei-
ten, die Biotopstrukturen und die jeweili-
gen sozioökonomischen Nutzungsan-
sprüche zu berücksichtigen.

Die Landschaftsökologie stellt inzwischen
eine Reihe methodischer Ansätze bereit,
die es gestatten, räumlich differenzierte
Bewertungsindikatoren abzuleiten und in
Kartenform zu veranschaulichen, bei-
spielsweise als regionale Zustands- und
Risikokarte, als Kartierung von Nutzungs-
konflikten oder als landschaftsplaneri-
sches Zielszenario. Dabei ist prinzipiell
zwischen strukturellen und funktionalen
Bewertungsansätzen zu unterscheiden,
die beide durch die Nutzung von Fern-
erkundungsdaten vorteilhaft unterstützt
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werden können.

Die strukturelle Landschaftsbewertung
beruht auf der Analyse von Mustern, die
durch natürliche Landschaftsformationen
und durch die Landnutzung gebildet wer-
den. Sie liefert z.B. quantitative Aussagen
über den Grad der Fragmentierung von
Biotopflächen, die Größenverteilung von
Ackerflächen, die Zersiedelung der Land-
schaft u.ä. und erlaubt in gewissem Um-
fang Rückschlüsse auf die damit verbun-
dene Beeinträchtigung ökologischer
Landschaftsfunktionen. Je nach Anwen-
dungsziel genügt dazu als aktuelle Da-
tengrundlage bereits eine spezifische
Landbedeckungsklassifizierung mit multi-
spektralen Satellitendaten (Landsat-TM,
SPOT, IRS-1C), z.B. eine Biotoptypenkar-
tierung im Maßstab 1:25.000 zur Habi-
tatbewertung für bestimmte Tierarten.

Von besonderem Interesse ist in diesem
Zusammenhang auch die zeitliche Dimen-
sion, d.h. die Untersuchung des Struktur-
wandels in der Kulturlandschaft in Ab-
hängigkeit von politischen oder wirt-
schaftlichen Einflüssen. Mit archivierten
Satellitendaten (Landsat MSS) sind solche
retrospektiven Analysen ab Anfang der
70er Jahre im Maßstabsbereich 1:50.000
möglich. Beispielsweise konnte in einer
Untersuchung in der norddeutschen Küs-
tenregion im Rahmen der Vorarbeiten
zum HGF-Projekt „Zukunftsfähigkeit“ ein
eindeutiger Zusammenhang zwischen
Landschaftsstruktur-Indikatoren im Satel-
litenbild und Randbedingungen aus der
EU-Agrarpolitik und aus Naturschutzpro-
grammen nachgewiesen werden.    

Die funktionale Landschaftsbewertung
setzt dagegen direkt bei der räumlichen
Modellierung kritischer Funktionen der
Landschaft an. Beispiele dafür sind die
Niederschlagsabflussregulation, die Filter-,
Puffer- und Stoffumwandlungsfunktion
der Böden, die biotische Trägerfunktion
sowie die bioklimatische Regulation. Die
räumlich verteilte Bewertung dieser Funk-
tionen ist mit vorhandenen Modellen in
halbquantitativer Weise möglich und lie-
fert Aussagen, bis zu welchem Grad die
jeweilige Funktion erfüllt bzw. durch die
det ist. Im Gegensatz zur strukturellen
Bewertung erfordert dieser Ansatz eine
umfangreichere Datenbasis. Außer Fern-
erkundungsdaten (Landsat-TM, IRS-1C,
ggf. SAR-Daten und Luftbilder) werden
zusätzliche digitalisierte Geodaten be-
nötigt, in erster Linie Digitale Gelände-
modelle, topographische Karten, Boden-
und Landbedeckungskarten, Vegetations-
und Biotopaufnahmen, hydrologische
und pedologische Messdaten. Während
die erforderlichen Fernerkundungsdaten
in der Regel bereitgestellt werden kön-
nen, kann für eine gegebene Region
nicht ohne weiteres von der Verfügbar-
keit aller Zusatzdaten in der erforderli-
chen Qualität (d.h. digitalisiert und in ein
Raster-GIS integriert) ausgegangen wer-
den. Dies ist ein wesentlicher Grund
dafür, dass der Ansatz „Funktionale
Landschaftsbewertung“ trotz seiner Be-
deutung für die Ableitung von Indikato-
ren für nachhaltige Landnutzung bisher
nur vereinzelt und kleinräumig demon-
striert worden ist.   

Im Rahmen des HGF-Verbundprojekts
„Zukunftsfähigkeit“ führt nun das DFD in
Kooperation mit dem Umweltforschungs-
zentrum Leipzig-Halle das Projekt „Nach-
haltige Landnutzung in der Kulturland-
schaft: Vergleichende Landschaftsbewer-
tung auf der Basis von Fernerkundungs-
und GIS-Daten zur Umsetzung in regio-
nale Umwelt-Qualitätsziele“ (LABURNUM)
durch. In diesem Projekt wird das oben
skizzierte methodische Instrumentarium
auf zwei Landschaftsräume angewandt,
die sich in ihrer Nutzungsintensität, der
vorherrschenden Bewirtschaftung  und
der Nutzungsgeschichte deutlich unter-
scheiden. Dabei handelt es sich um die
Eilenburger Endmoränen bei Leipzig und
die Eider-Treene-Sorge-Niederung in
Schleswig-Holstein.

Ziel des Projekts ist es, operationalisie-
rungsfähige Indikatoren für die Nachaltig-
keit der Landnutzung zu erproben und
ihre Anwendung im Zusammenwirken
mit regionalen Akteuren und Entschei-
dern zu initiieren. Dementsprechend sind
eine Reihe von Behörden in das Projekt

eingebunden, u.a. das Sächsische Landes-
amt für Umwelt und Geologie, das Säch-
sische Umweltfachamt Leipzig, die Säch-
sische Landesanstalt für Landwirtschaft,
das Amt für ländliche Neuordnung Wur-
zen und das Landesamt für Natur und
Umwelt Schleswig-Holstein. Der HGF-Pro-
jektverbund wird dabei als Plattform ge-
nutzt, um die Ergebnisse über die regio-



teil, die von Tutoren geleitet werden. Der
Tele-Unterricht ermöglicht verschiedene

ter räumlicher Informationssysteme und 
im Technologie- und Methodentransfer
im Rahmen interdisziplinärer Projekte
einschließlich der Schulung künftiger 
Nutzer.
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nale Ebene hinaus in konzeptionell ver-
dichteter Form in den nationalen und 
europäischen Agenda-21-Prozess einzu-
bringen. 

Teleschulung für Nutzer von 
Satellitendaten

Fernerkundungsgestützte Methoden lie-
fern, wie hier anhand einiger Beispiele
gezeigt, wertvolle Informationsgrundla-
gen für räumlich bezogene Aufgaben
der nachhaltigen Entwicklung. Mit der
Bereitstellung der Datenprodukte im Bo-
densegment, der wissenschaftlichen Vali-
dierung von Anwendungen und deren
Demonstration in Pilotprojekten ist es je-
doch nicht getan. Der nächste logische
Schritt ist die Umsetzung in operationelle
Informationssysteme für Planung, Ent-
scheidung und Überwachung – eine Ent-
wicklung, die gut ausgebildete Anwender
voraussetzt.

Bereits im Rahmen der Rio-Konferenz 
haben die Industrieländer Zusagen zum
Technologie- und Wissenstransfer in Ent-
wicklungs- und Schwellenländer ge-
macht, die in zunehmendem Maße ein-
gefordert werden. Der Aufbau fachlicher
Kapazität für die nachhaltige Bewirtschaf-
tung natürlicher Ressourcen (capacity
building) ist eines der Themen der Agen-
da 21.Wie die Erfahrungen der jüngsten
Vergangenheit zeigen, ist die Ausbildung
fachlich qualifizierten Personals gerade 
im Bereich der Informationstechnologie
auch bei uns ein ernstes Problem, das
sich auch nachteilig auf die Nutzung von
Fernerkundungsdaten auswirkt. 

Hier setzt das von der EU geförderte Ver-
bundprojekt CASTLE an (Computer Aided
System for Tele-interactive Learning in En-
vironmental Monitoring). Das Ziel von

-

-
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CASTLE ist es, Anwender mit Hilfe mo-
derner Informations- und Kommunikati-
onstechnik in der Bearbeitung und Nut-
zung von digitalen Satellitendaten zu
unterrichten. Dabei werden Nutzer mit
durchaus unterschiedlichen Vorkenntnis-
sen angesprochen, so dass ein Einsatz so-
wohl in der fachlichen Ausbildung wie in
der berufsbegleitenden Weiterbildung
-

-

-

-

sinnvoll ist. Es handelt sich um ein Inter-
net-basiertes, interaktives Fernausbil-
dungssystem, das die Vorteile des moder-
nen Präsenzunterrichts (Lehrer- Schüler-
Dialog, Gruppenarbeit) mit den Vorteilen
einer Netzwerkarchitektur verbindet. Ex-
pertenwissen kann ohne Reiseaufwand
für Lehrer oder Schüler vermittelt wer-
den. Das Lernmaterial ist modular aufge-
baut, beginnend mit den wissenschaft-
lich-technischen Grundlagen der Ferner-
kundung.

CASTLE besteht aus zwei Modulen, und
zwar
einem Virtuellen Klassenraum für das zeit-
unabhängige Selbststudium des Schülers
und 
einem Tele-Klassenraum für den zeitglei-
chen Fernunterricht unter Betreuung
durch einen Tutor.

Der Virtuelle Klassenraum ist als Web-Site
angelegt (Informationen dazu unter
http://CASTLE.nlr.nl) und enthält einen
Grundkurs, ergänzt durch von Experten
verfasste Fallstudien. Seine Bedienung ist
einfach gehalten, mit einem Minimum an
Optionen für Navigation und Funktionen.
Interaktive Animationen dienen der Ver-
anschaulichung komplizierter Sachverhal-
te. Frage-Antwort-Tests am Ende eines
Kapitels dienen der Überprüfung des Lern-
erfolgs. Ein gesondertes Kapitel „How to
Learn in the CASTLE“ sowie ein Glossar
machen den Virtuellen Klassenraum
selbsterklärend. Das Selbststudium im vir-
tuellen Klassenraum wird ergänzt durch
den eigentlichen Schulunterricht im
CASTLE Tele-Klassenraum. Die Schüler
nehmen über das Internet von unter-
schiedlichen Orten aus – aber gleichzeitig
– an interaktiven Tele-Unterrichtsstunden
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Formen der Gruppenarbeit in Echtzeit.

Die Kommunikation erfolgt mittels Spra-
che und Internet Chat. Der Lehrer hat die
Möglichkeit, über eine Sprechverbindung
(Audio Link) den teilnehmenden Schülern
Sachverhalte zu erklären. Die Rückmel-
dung erfolgt schriftlich über ein Chat-
Fenster.

Mit dieser Form der spontanen Kommu-
nikation und Gruppenarbeit der Teilneh-
mer über das Internet betritt CASTLE
Neuland auf dem Feld der Tele-Schulung.
Das System und die darin enthaltenen
Werkzeuge sind nach Anforderungen der
modernen Didaktik auf Teamarbeit aus-
gelegt und unterstützen speziell die Ar-
beit in verteilten Gruppen, deren Mitglie-
der sich in der Regel nicht persönlich
kennenlernen.

CASTLE wurde von einem europäischen
Konsortium (DLR, NLR, die Universitäten
Hohenheim, Kiel, Huelva und Dundee )
als demonstrationsfähiger Prototyp ent-
wickelt und in europaweiten Testsitzun-
gen erfolgreich evaluiert.

Ausblick

Die wenigen hier genannten Projektbei-
spiele belegen das weitgespannte Nut-
zungspotenzial der Fernerkundung für
das globale Programm „Nachhaltige Ent-
wicklung“. Sie zeigen aber auch, dass zu
seiner Realisierung die operative Bereit-
stellung sensorspezifischer Datenproduk-
te nicht ausreicht. Erforderlich ist darüber
hinaus ein verstärktes Engagement 
in der Nutzung von Fernerkundungs- und
integrierten Geodaten (Data Fusion), 
in der Entwicklung darauf aufbauender
räumlicher Simulations- und Bewertungs-
modelle,
in der Implementierung bedarfsbestimm-
Für ihre Unterstützung danken wir unse-
ren Kolleginnen und Kollegen in Ober-
pfaffenhofen, Neustrelitz und Köln-Porz.

Dr. Robert Backhaus, Dr. Gerald Braun und
Dr. Stefan Weiers, DFD in Köln-Porz.
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Das vom DLR-Institut für Strukturmechanik in Braunschweig gemein-
sam mit der Fraunhofer-Gesellschaft initiierte und seit 1998 mit 25
Millionen DM geförderte BMBF-Leitprojekt Adaptronik wurde mit

dem diesjährigen Wissenschaftspreis des Stifterverbandes für die deutsche
Wissenschaft ausgezeichnet. Im Rahmen des Fraunhofer-Festes der For-

für DLR und Partn
Leitprojekt Adaptronik erhielt hohe Ausze
schung in Berlin wurde der mit 100.000 DM dotierte Preis am 25. Oktober
2000 durch Prof. Dr. Manfred Ehrhardt, Generalsekretär des Stifterverban-
des, an Prof. Dr. Elmar Breitbach und weitere vier Vertreter des Projektes
überreicht. Mit der Auszeichnung sollen die Organisation und das Zu-
sammenwirken des aus 23 Partnern bestehenden Netzwerkes sowie die
wissenschaftlich-technischen Inhalte des Projektes honoriert werden.
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03. 99-BRE
Im Leitprojekt Adaptronik steht die
strukturkonforme Integration aktuato-
risch und sensorisch wirkender piezo-

elektrischer Fasern und Folien in Leicht-
baustrukturen im Vordergrund. Dabei
sind für unterschiedliche industrielle An-
wendungen Konzepte für aktive Schwin-
gungs- und Lärmreduktion, Konturverfor-
mung oder Feinstpositionierung zu reali-
sieren. Projektziel ist die Demonstration
der Adaptronik an prototypischen Bau-
gruppen aus den Bereichen Automobil-
industrie, Schienenfahrzeuge, Maschinen-
und Anlagenbau, Medizintechnik und
Raumfahrt.

Adaptronik beschreibt die Schaffung ei-
ner neuen Klasse von sogenannten Intelli-
genten bzw. Adaptiven Struktursystemen,
die sich über autonome, d.h. sich selbst
regelnde Mechanismen an wechselnde
Betriebsbedingungen anpassen. Voraus-
setzung dafür ist die system-optimale
Verknüpfung von Sensoren und Aktua-
toren auf der Basis neuer Funktionswerk-
stoffe, wie z.B. piezokeramischen Fasern
und Folien, mit adaptiven Reglern. Die
Funktionswerkstoffe übernehmen dabei
gleichzeitig lasttragende wie aktuato-
risch/sensorische Aufgaben und sind 
somit multifunktional. 

Die Umsetzung adaptronischer Konzepte
fordert zum einen vom konstruierenden
Ingenieur neue Vorgehensweisen, da ne-
ben klassischen Steifigkeits- und Festig-
keitsbetrachtungen nun auch „virtuelle“
Eigenschaften wie sich ändernde dynami-
sche Steifigkeiten, Dämpfungen oder
Massenbelegungen in Konstruktion und
Berechnung einfließen. So sind beispiels-
weise Strukturelemente realisierbar, die
sich unter der Wirkung äußerer Kräfte
nicht verformen und damit eine schein-
bar „unendliche“ Steifigkeit aufweisen.

-
-
-
-

-
-
-
-
-
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Zum anderen sind interdisziplinäre Sys-
temansätze Grundlage für die Verwirkli-
chung solcher adaptiver Strukturen. So ist
es möglich, optimierte elastomechanische
Systeme mit strukturkonform integrierter
Aktuatorik und Sensorik sowie mit echt-
zeitfähigen adaptiven Regelungssystemen
auszustatten. Die daraus ableitbaren
technischen Potenziale erweitern das

gruppen Anwendung in den folgenden
Spektrum für die Entwicklung neuartiger
Produkte in den unterschiedlichsten Be-
reichen der Industrie erheblich. Im Vor-
dergrund stehen neue Lösungsansätze
zur
Lärm- und Schwingungsreduktion,
Konturverformung und Stabilisierung,
Feinstpositionierung,
Sensortechnik im Ultraschallbereich.

Diese Lösungsansätze können zu deut-
lichen Quantensprüngen in der Produk-
tionsentwicklung führen, und zwar in 
folgenden Branchen:
Verkehrstechnik,
Maschinen- und Anlagenbau,
Optik,
Medizintechnik und
Luft- und Raumfahrt.

Dabei kann das leichtbaurelevante Poten-
zial der Adaptronik vollständig genutzt
werden, wenn die aktuatorischen und
sensorischen Komponenten derart in die
Struktur integriert werden, dass die Werk-
stoff- bzw. Struktureigenschaften nur 
geringfügig oder überhaupt nicht beein-
trächtigt werden (Strukturkonformität
und Multifunktionalität). 

Gesamtziel des Leitprojektes Adaptronik
ist die Bereitstellung der wissenschaftlich-
technischen Basis für industrielle Anwen-
dungen in möglichst vielen Branchenfel-
dern. Dazu wird die Strategie verfolgt,
das im internationalen Wettbewerb
führende wissenschaftliche Potenzial mit
Industriepartnern aus den unterschied-
lichsten Branchenfeldern synergetisch zu
vernetzen, um so eine neue Generation
von Produkten mit weltweit einmaligen
Eigenschaften vorzubereiten. Den KMUs
kommt dabei als Drehscheibe der für die
Adaptronik relevanten Schlüsseltechnolo-
gien besondere Bedeutung zu.

Für diese anspruchsvolle Aufgabe hat 
sich ein Netzwerk von Industrie- und For-
schungspartnern zusammengefunden,

welches die einzelnen Fachdisziplinen des
sehr komplexen Feldes der Adaptronik
beherrscht und zielorientiert zusammen-
führt.

Das Projekt wird möglichst viele Optionen
der industriellen Anwendung eröffnen. Vor-
gehensweise zur fachlichen und industri-
ellen Umsetzung ist es, zunächst geome-
trisch einfache adaptive Strukturen – so-
genannte Funktionsmuster – zu realisie-
ren, die eine multiple Weiterentwicklung
und -nutzung auch für ganz spezifische
Produktfelder mit ihren eigenen anwen-
dungsbezogenen Randbedingungen 
ermöglichen. Ausgehend von diesen
Funktionsmustern werden dann im 
Gesamtkonzept Adaptronik industrielle
Anwendungen bis hin zu prototypischen
Baugruppen entwickelt und umgesetzt. 

Die beteiligten Industrie- und Forschungs-
partner leisten entlang der Wertschöp-
fungskette (Materialentwicklung – Ver-
bundtechnologie – Adaptives Gesamt-
system – Prototypische Baugruppen) die
notwendigen Entwicklungsarbeiten. Die
technologischen Grundlagen finden Ein-
gang in das Gesamtsystem Adaptronik,
das mit seinen speziell ausgewählten
Funktionsmustern die Basis zur Realisie-
rung der prototypischen Baugruppen 
bildet.

Hierbei ist es notwendig, die Entwicklun-
gen in den einzelnen Arbeitspaketen pa-
rallel voranzutreiben. Die Synergien und
Rückkopplungen zwischen den einzelnen
Disziplinen sind bei diesem sehr system-
orientierten und interdisziplinären Ansatz
zwingend erforderlich und führen zu
ganz neuen Lösungskonzepten.

Die meisten Partner treffen sich auf den
verschiedenen Stufen der Wertschöp-
fungskette zur Lösung einer Vielfalt ge-
meinsamer Fragestellungen. Diese Kom-
plexität und Interdisziplinarität verdeut-
licht sich in der engen Verknüpfung und
Interdependenz der einzelnen Stufen der
Wertschöpfungskette. 

Mit den konkreten Zielen der Lärm- und
Schwingungsreduktion, Konturverfor-
mung und Stabilisierung, Feinstpositionie-
rung sowie Sensortechnik im Ultraschall-
bereich finden die prototypischen Bau-
-

Industriebranchen mit ihren fachspezifi-
schen Zielsetzungen:
In der Verkehrstechnik sollen mit Hilfe
multifunktionaler, adaptiver Elemente
Hautfeld-Schwingungen bzw. die daraus
resultierenden Lärmpegel im Innenraum
von Pkw-Karossen und in Schienenfahr-
zeugen aktiv reduziert werden.



0

-

-

-

-

Im Maschinen- und Anlagenbau geht 
es um die aktive Beeinflussung von Ma-
schinenschwingungen mit dem Ziel höhe-
rer Genauigkeiten bei reduzierten Aus-
schwingzeiten sowie um neuartige Ultra-
schallwandler.
Ziel in der optischen Industrie ist die 
Korrektur von hochgenauen Spiegeln 
sowie die deformationsfreie Halterung
von Linsen – beides für den Einsatz in 
optischen Systemen der Halbleiterlitho-
graphie.
In der Medizintechnik geht es um die
akustische Entlastung der Patienten in
Magnet-Resonanz-Tomographen (MRT).
Im Bereich der Luft- und Raumfahrt soll
die Präzision von Antennen- und Satel-
litenstrukturen gesteigert werden.

In der Adaptronik leistet das DLR ge-
meinsam mit seinen Partnern Spitzen-
forschung in einem technologischen 
Zukunftsfeld.

Das Leitprojekt ADAPTRONIK ergänzt 
dabei die DLR-Aktivitäten in den Luft-
fahrtprojekten Adaptiver Flügel (ADIF),
Adaptive Rotorsysteme (AROSYS), Fort-
schrittliche Flugzeugstrukturen (FFS) so-
wie in DFG-Förderprogrammen gemein-
sam mit den Universitäten Braunschweig
(SFB Robotersysteme für Handhabung
und Montage) und Magdeburg (Innova-
tionskolleg ADAMES). 

Diese Schlüsselrolle des DLR hat dazu ge-
führt, dass das DLR-Institut für Struktur-
mechanik kürzlich als Center of Excellence
für Adaptronik ausgewiesen wurde.

Die inhaltliche Struktur des Leitprojekts
ADAPTRONIK verdeutlicht sowohl das 
hohe Innovationspotenzial als auch den
noch verbleibenden hohen Forschungs-
bedarf. Und doch ist es schon heute ge-
lungen, über die DLR-Ausgründung ERAS
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GmbH in Göttingen Teilgebiete der Adap-
tronik erfolgreich zu vermarkten. Stell-
vertretend für viele Anwendungen seien
hier die aktive Beeinflussung von Walzen-
schwingungen in schnellaufenden Papier-
maschinen, der schwingungsfreie Kran-
kentransport oder auch die schwingungs-
freie Modellaufhängung in Windkanälen
genannt.

Hintergrundbild: Piezokeramische Fasern (Vergrößerung) werden in
Leichtbaustrukturen integriert. 

Bild oben: Adaptive Systeme sorgen bei Hochgeschwindigkeitszügen für
eine aktive Schwingungsdämpfung.

Bild unten: Aktive Schwingungs- und Schallreduktion durch piezokerami-
sche Aktuator- und Sensorsysteme bei Kraftfahrzeugen.

Prof. Dr. Breitbach, DLR-Braunschweig und
Prof. Dr. Holger Hanselka, Universität Mag-
deburg.



18

IN
NO

VA
TI

O
N

Vom Mars zur  ErVom Mars zur  Erd
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Das Raumschiff nähert
sich mit 15.600 Kilo-
metern pro Stunde

dem marsnächsten Punkt sei-
ner Umlaufbahn. Während
sich die Sonde langsam in die
richtige Position dreht, erhält
die Kamera den Befehl zum
Einschalten. Der Steuercom-
puter überprüft die Funktions-
fähigkeit der Elektronik und
aktiviert die Sensoren. Das
Raumschiff schwebt nun 250
Kilometer über dem Valles
Marineris. Die Kamera be-
ginnt mit der Aufnahme. Die
neun parallel angeordneten
5.200 Pixel langen Sensoren
erfassen alle 2,2 Millisekun-
den einen Streifen der Mars-
oberfläche. Aus diesen mit
unglaublicher zeitlicher Präzi-
sion aufgenommenen zehn
Meter breiten und 56 Kilome-
ter langen Bildzeilen entsteht
während des Überflugs ein
dreidimensionales farbiges
Bild des großen Canyon-Sys-
tems. Nichts im Geflecht der
Schluchten kann sich vor die-
ser Kamera verbergen und
Details der Marsoberfläche
von der Größe eines Einfami-

Von Gerhard Neukum
und dem HRSC-Team
lienhauses werden sichtbar.
Jetzt aktiviert der Kamera-
computer einen weiteren
höchstauflösenden Sensor
und am Boden der kleinen
Täler werden nun auch Ge-
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04. 99-NEU
steinsstücke von zwei Metern Größe er-
kennbar. So wird alle acht Stunden ein
Stück der Marsoberfläche mit bisher un-
erreichter Genauigkeit enträtselt. 

Am 3. Januar 2004 wird die High Resolu-
tion Stereo Camera (HRSC) der Mars-Ex-
press-Mission der ESA mit ihrer Arbeit be-
ginnen und vier Jahre lang jeden Winkel
des Mars erkunden. Eine Unternehmung
von großer wissenschaftlicher Tragweite,
an deren Ende der Mars genauer als viele
Regionen der Erde vermessen sein wird
und jede auch noch so kleine Spur, die
Wasser auf dem Mars hinterlassen hat,
erkannt sein wird. Die Daten dieser Ka-
mera und die daraus erstellten genauen
Karten sind die Voraussetzung für zu-
künftige Landungen und die eigentliche
auf der Oberfläche stattfindende Suche
nach Leben auf dem roten Planeten. 

Die High Resolution Stereo Camera wur-
de gebaut, um unter extremen Welt-
raumbedingungen vier Jahre lang hoch-
aufgelöste dreidimensionale farbige Bilder
aufzunehmen und zur Erde zu senden.
Neben dem Instrument selbst war die
Entwicklung der Verfahren der digitalen
Photogrammetrie in Zusammenarbeit mit
der TU Berlin die entscheidende Voraus-
setzung für die Erzeugung und Nutzung
dreidimensionaler Bilder. Fünf simultan
realisierbare Beobachtungswinkel erlau-
ben die genaue Berechnung der dritten
Dimension, ohne dass dazu genau ver-
messene Passpunkte auf der Oberfläche
erforderlich sind. Es ist offensichtlich,
dass diese technologischen und methodi-
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schen Neuerungen auch von großer Be-
deutung für die Erdfernerkundung sind.
Dies hat folgerichtig zum wissenschaft-
lichen und kommerziellen Einsatz der
Mars-Kamera zur Lösung von Problemen
auf der Erde geführt. Die Idee zur Erfor-
schung des Planeten Mars hat somit
ihren Weg zurückgefunden zur Daseins-
vorsorge auf dem Planeten Erde.

Abb. vorherige Seite: Komposition aus
Mars-daten von der Viking-Mission mit
Erosionskanälen in der Nähe eines alten
Vulkans und HRSC-Daten von Berlin.

Abb oben: Erosionskanäle von Wasser, das
in jüngerer Zeit aus wasserführenden
Schichten im Untergrund ausgetreten ist
(Mars Global Surveyor-Bild, NASA).

Abb unten: Perspektivische dreidimensio-
nale Ansicht eines Teils des großen Mars-
grabens Valles Marineris (Viking-Aufnahme,
NASA/ DLR).
HRSC: High-Tech mit Geschichte

Die High Resolution Stereo Camera HRSC
wurde am DLR für die russische Mission
Mars 94 (nach zwei Jahren Startverschie-
bung Mars 96) konzipiert und entwickelt.
Die unter der Leitung des Autors im 
HRSC-Team durchgeführten Arbeiten 
liefen zunächst in der Abteilung Planeten-
erkundung am Institut für Optoelektronik
in Oberpfaffenhofen und nach der Wie-
dervereinigung Deutschlands am Institut
für Planetenerkundung in Berlin. Sie bau-
ten auf der am DLR zunächst für die 
Erderkundung forcierten Linie der Drei-
zeilen-CCD-Stereo-Kameras auf. Um den
Anforderungen einer Tiefraummission 
bezüglich „Leichtgewichtigkeit“ und
„Standfestigkeit“ zu genügen, enthält
die Kamera schon im Konzept maßge-
bende Neuerungen, die ihren Einsatz und
ihren modifizierten Nachbau für unter-
schiedliche Anwendungen auch heute –
zehn Jahre nach den ersten Entwürfen –
befördern. 

Der wesentliche Durchbruch bei der Ge-
wichtseinsparung und bei der Vereinfa-
chung von Entwicklung, Test und Betrieb
wurde dadurch erreicht, dass die gesamte
Sensorik hinter einer Optik angebracht
werden konnte: immerhin neun CCD-Zei-
len mit je über 5.000 Bildpunkten verteilt
auf drei Fokalmodulen. Durch Einsatz von
Dickfilm-Hybridtechnologie für die Fokal-
ebenenmodule und die Signalelektronik
konnten Abmaße, Gewicht und Leistungs-
aufnahme gering gehalten werden. Der
gesamte Kamerakopf bestehend aus Op-
tik, Filtern, neun Sensoren und dazu-
gehöriger Sensorelektronik wiegt gerade
7,7 Kilogramm und verbraucht nur 18
Watt! Diese technologische Spitzenleis-
tung mit der Grundfläche eines A4-Blat-
tes war damit um eine ganze Größen-
ordnung kleiner als ähnlich angelegte 
Kameras im Bereich der Erderkundung. 

Ein weiterer Durchbruch war der Einsatz
einer Hardware-Echtzeit-Bilddatenkom-
pression. Damit wird die Ausgangsdaten-
rate des Kamerakopfes von maximal 72,3
Mbit/s um einen Faktor von bis zu 20 ver-
ringert, bevor die Daten an Bord gespei-

chert werden. Eine technische Lösung,
die so erstmalig in ein Weltraumexperi-
ment eingeführt wurde – entwickelt und
gebaut bis 1995 am DFD des DLR. Eine
ähnliche Entwicklung gab es zu dieser
Zeit nur bei der Mars 96-Schwesterkame-
ra WAOSS (Wide Angle Optoelectronic
Stereo Scanner) des Berliner DLR-Instituts
für Weltraumsensorik. 
Die dritte maßgebende Neuerung war
der als zusätzlicher Teil der HRSC gebaute
damals weltweit erste Festkörperspeicher
für die Datenspeicherung an Bord des
Raumschiffs – heute, nur wenige Jahre
danach, Standard für Weltraummissio-
nen. Die HRSC-Entwicklung enthält damit
eine solche Fülle von innovativen Elemen-
ten, dass sie auch in den nächsten zehn
Jahren noch als herausragendes Beispiel
für höchsten Technologie-Standard für
Weltraumanwendungen gelten wird. Die
HRSC wurde mit Hilfe der deutschen In-
dustrie unter Führung der DASA (Dornier,
Friedrichshafen) für den Weltraumeinsatz
gebaut und von der ehemaligen DARA –
jetzt Teil des DLR – programmatisch ver-
antwortet und in Teilen finanziell geför-
dert. Neben Betrieb und Kalibration der
Kamera sowie der Datenauswertung
übernahm das DLR auch das Design und
die Entwicklung ihrer wichtigsten Herz-
stücke: so wurden die Sensorelektronik
am Institut für Planetenerkundung und
die Datenkompressionseinheit am DFD
entwickelt und dann von der Industrie
weltraumqualifiziert umgesetzt. Das 
dabei gewonnene technologische Know-
how und die wissenschaftliche Expertise
bilden die Grundlage für den Einsatz der
HRSC auf der Mars-Express-Mission der
ESA sowie für die erfolgreiche kommerzi-
elle Anwendung der HRSC vom Flugzeug
aus. 

Nach dem Fehlstart der russischen Mars
96-Sonde wurde die HRSC in einem in-
ternationalen Auswahl-Prozess als Orbi-
ter-Nutzlast für die Mars-Express-Mission
der ESA ausgewählt. Damit erhält sie eine
neue Chance, von mehr als 50 Prozent
der Marsoberfläche zum ersten Mal in
der Geschichte der Erforschung des Pla-
neten hochauflösende Farb- und Stereo-
daten zu liefern. Dabei wird die „Mars
96-HRSC“ durch einen weiteren Kanal 
ergänzt, der für einen Teilbereich der 
HRSC-Bilder Aufnahmen mit fünffach
höherer Auflösung liefert. Dieser wie eine
Lupe wirkende Super Resolution Channel
(SRC) erlaubt eine noch bessere geologi-
sche Interpretation, insbesondere von
künftigen Landestellen. Hierfür nutzt er
dieselbe Digitalelektronik (einschließlich
Datenkompression) wie die HRSC. Keine
der gegenwärtigen oder geplanten Mars-

Missionen bietet Vergleichbares in Bezug
auf die Summe der Features der HRSC.
Mit HRSC auf Mars Express wird Europa
vielleicht doch noch die technologische
und wissenschaftliche Führung in der 
Erforschung des Mars im Bereich der
hochauflösenden, orbitalen Kamera-
experimente übernehmen.
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dieser drei Kamerasysteme gewonnenen
Erfahrungen und Produkte unterstützen
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Marskamera im Flugzeug

Für den Einsatz auf dem Flugzeug wurde
das Qualifikationsmodell der Mars-HRSC
modifiziert. Weltraumtypische periphere
Komponenten wie z.B. der Datenspeicher
mussten dabei durch flugzeugspezifische
Systeme ersetzt werden. Insbesondere die
Datenausgabe und die Kamerakomman-
dierung wurden völlig neu entwickelt. 

Das so neu entstandene System erhielt
die Bezeichnung HRSC-A und ist in sei-
nem optoelektronischen Teil völlig iden-
tisch zur Mars-HRSC. 

Während am Mars eine Datenaufnahme
maximal 40 Minuten pro Orbit dauern
kann, musste nun „Platz“ für Daten von
über drei bis vier Stunden geschaffen
werden und das bei der extrem hohen
Aufzeichnungsgeschwindigkeit bis zu 70
Mbit/s. Dies wurde möglich durch den
Einsatz eines Sony Hochgeschwindigkeits-
recorders, der Aufzeichnungsgeschwin-
digkeiten bis zu 256 Mbit/s erlaubt. 

Die HRSC-A wird im Flugzeug in einer
Stabilisierungsplattform der Firma Zeiss
eingesetzt, die auch für die klassische
Luftbildfotografie verwendet wird. Damit
werden vor allem höherfrequente Vibra-
tionen des Flugzeugs weitgehend ausge-
glichen. Für die Registrierung von Positi-
on und Orientierung der Kamera kommt
ein System der Firma Applanix zum Ein-
satz, das aus einem GPS-Empfänger und
Intertialsensoren besteht. Dabei werden
die Kreiseldaten mit einer Frequenz von
200 Hz aufgezeichnet, was auch völlig
neue Anforderungen an diese Art von 
Systemen im zivilen Bereich bedeutete.
Um differentielle GPS-Daten mit einer 
absoluten Genauigkeit von fünf bis zehn
Zentimeter zu erhalten, werden Daten
von einer Boden-GPS-Station eingeholt.
In der Regel stehen diese Daten in den
Referenzstationen der Landesvermes-
sungsämter zur Verfügung.

Die mit der HRSC-A gewonnenen Erfah-

6

rungen flossen in den speziell auf Flug-
zeuganwendungen ausgerichteten modi-
fizierten Nachbau der HRSC ein, der zum
Teil mit Mitteln unseres französischen 
Kooperationspartners ISTAR finanziert
wurde. Im Rahmen dieses Nachbaus er-
hielt die Kamera eine neue Optik und
neue Filter, da nun CCD-Sensoren mit
12.000 Pixeln pro Zeile eingesetzt wur-
den. Im Unterschied zur Mars-HRSC sind
die Farb-CCD-Zeilen nun auf dem mitt-
leren Fokalmodul untergebracht. Damit
trägt das mittlere Modul fünf CCDs 
(davon vier für Farbe und eine für Nadir) 
und die beiden äußeren Module je zwei
(für Drei- und Fünffach-Stereo). Um den
Blickwinkelunterschied von Nadirzeile
und Farbzeilen zueinander noch weiter
zu verringern, wurde der Abstand zwi-
schen den CCDs auf der Fokalebene um
fast die Hälfte auf nur sechs Millimeter
reduziert.

Darüber hinaus wurde durch Verbesse-
rung der Signalelektronik in Dünnfilm-
Hybridtechnik die maximal mögliche Zei-
lenfrequenz, mit der der Boden während
der Aufnahme abgetastet wird, auf über
1.600 Hz vervierfacht. Dies eröffnet die
Möglichkeit zu Aufnahmen mit einer 
Pixelgröße in Flugrichtung von nur weni-
gen Zentimetern. Außerdem wurde die
radiometrische Auflösung auf zwölf bit
erhöht. Damit ist die Kamera auch für
Anforderungen von Anwendungen der
ferneren Zukunft bestens gerüstet.

Das neue Kamerasystem bekam außer-
dem ein neues Gehäuse und einen neuen
Namen: HRSC-AX (A für airborne und X
für neue Generation). Es wurden bisher
zwei Kameras gebaut, eine Weitwinkel-
kamera HRSC-AXW und eine Tele-Kame-
ra HRSC-AX. Die HRSC-AXW ist seit Mitte
des Jahres in operationellem Einsatz, die
HRSC-AX steht kurz davor.

Die drei Kameras HRSC-A, -AX, -AXW
wurden im Rahmen von kommerziellen
Pilotprojekten und Tests bisher über 800
Flugstunden in verschieden Flugzeugen
betrieben. Die dabei mit einer Auflösung
von 25 Zentimeter beflogene Fläche liegt
in der Größenordnung von 20.000 Qua-
dratkilometern und die prozessierte Da-
tenmenge von zwölf Terabyte übersteigt
die vom Mars erwartete „Ausbeute" um
das Drei- bis Fünffache. Die beim Einsatz
23

Abb.: HRSC-AX vor dem Einsatz auf dem
Rollfeld.

die geplante Kommerzialisierung der 
HRSC und auch die Markteinführung des
kommerziellen digitalen Luftbildsensors
ADS40 von LH Systems, der auf einer
Weiterentwicklung der Weitwinkelkame-
ras WAOSS und WAAC durch das DLR
basiert.
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Hohe Auflösung, Farbe und 3D aus
einem Guss

Digitale Zeilenscanner wie die HRSC-A
bieten bezüglich der Aufnahmegeometrie
den Vorteil, dass die Abdeckung eines
Geländestreifens über die Fortbewegung
des Trägerflugzeugs entsteht und da-
durch in Flugrichtung eine Abbildung in
Parallelperspektive erfolgt. Für eine zum
Nadir blickende CCD-Zeile hat das aufge-
nommene Bild nach Korrektur von Flug-
bewegungen dadurch in Flugrichtung 
bereits die Qualität eines Orthobildes mit
sehr geringen Abschattungseffekten. 
Von großer Bedeutung ist weiterhin die
Redundanz, die durch die permanente
Mehrfach-Stereoabdeckung erzeugt wird
und somit einen wichtigen Beitrag zur
kontrollierten Automatisierung der pho-
togrammetrischen Verarbeitungsschritte
liefert.

Dem allen Verarbeitungsprodukten zu-
grundeliegenden Digitalen Oberflächen-
modell (DOM) kommt dabei hinsichtlich
der Zuverlässigkeit der Ergebnisse eine
besondere Bedeutung zu. Das durch die
HRSC-A-Konzeption realisierte „along-
track“-Multistereo-Prinzip mit fünf Ste-
reobeobachtungen im Pushbroom-Ver-
fahren liefert für diese Zuverlässigkeit die
ideale Grundlage. 

Der Verarbeitungsprozess für die auto-
matisierte Erstellung von Digitalen Ober-
flächenmodellen und farbigen Orthobild-
mosaiken aus HRSC-A-Bilddaten umfasst
die folgenden Arbeitsschritte:
die Bestimmung der Orientierungsdaten-

UM f  24.11.2000 8:51 Uhr  Seite 7
(Aufnahmeposition und Blickrichtung) 
jeder Bildzeile,
die digitale Bildzuordnung zur flächen-
deckenden Bestimmung identischer Bild-
punkte in allen fünf Stereokanälen,
die Ableitung eines Digitalen Oberflächen
modells aus den identischen Punkten,
die Erstellung von Farb-Orthobildern 
und -Orthobildmosaiken.

Abb.: HRSC-A Daten vor (oben) und nach
(unten) der geometrischen Korrektur mit
Hilfe der GPS- und Kreiseldaten.

-

-

-

ehörden und Universitäten in verschie-
-

Während der Bildaufnahme unterliegen
die Daten eines digitalen Zeilen-Scanners
wie der HRSC-A ständig den Veränderun-
gen der äußeren Orientierung aufgrund
von Fluglageänderungen. Die Bestim-
mung der Orientierungsdaten jeder Bild-
zeile (Aufnahmeposition und Blickrich-
tung) erfolgt für die HRS-Flugzeugkamera
durch direkte Messungen während der
Bildaufnahme mittels GPS und eines Iner-
tial Navigation System (Kreiselsystem mit
Beschleunigungssensoren). Zusammen
mit den Mehrbildinformationen der 
HRSC-A werden daraus ohne jegliche zu-
sätzliche Passpunktdaten Orientierungs-
daten mit Genauigkeiten im Bereich eines
Pixels abgeleitet.

Würde eine digitale Bildzuordnung der
Stereodaten in den Originaldaten erfol-
gen, so wäre das Korrelationsergebnis
durch die ständig auftretenden Flug-
lageänderungen stark gestört. Um dies
zu vermeiden, werden die Originalbild-
daten zunächst mit Hilfe der vorliegen-
den Daten der inneren und äußeren 
Orientierung geometrisch korrigiert und
damit praktisch auf eine mittlere Gelän-
dehöhe entzerrt.

Die geometrische Vorkorrektur erfolgt für
alle fünf Stereokanäle so, dass die resul-
tierenden Bilddaten bis auf den Einfluss
von Höhenunterschieden deckungsgleich
sind und keine Verzerrungen durch Flug-
lageänderungen mehr aufweisen. Bei der
Bildzuordnung wird ein hierarchisches Py-
ramidenverfahren angewendet, bei dem
flächendeckend identische Bildpunkte mit
Genauigkeiten im Subpixelbereich be-
stimmt werden.

Mit dem Vorliegen der automatisch be-
stimmten identischen Bildpunkte sind
nun unter Berücksichtigung der Daten
der inneren und äußeren Orientierung je
Punkt bis zu fünf räumliche Sichtstrahlen
definiert. Der Schnitt dieser Strahlen er-
zeugt einen Oberflächenpunkt. Die erziel-
bare Punktgenauigkeit liegt bei einer
Flughöhe von 3.000 Meter unter Verwen-
dung der HRSC-A bei ca. 20 Zentimeter.
Sie wird bei der HRSC-AX bei unter zehn
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Zentimeter liegen. Die Gesamtmenge al-
ler Objektpunkte wird abschließend mit
Hilfe von Interpolationsverfahren in das
regelmäßige Raster einer Kartenprojekti-
on umgerechnet und die entsprechenden
Höhen mit einer Höhenauflösung von 0,1
Meter als Digitales Oberflächenmodell
abgespeichert. Auf der Grundlage dieses
Oberflächenmodells werden nun ab-
chließend Orthobilder der einzelnen
arbkanäle sowie Orthobildmosaike aus
erschiedenen Bildstreifen erstellt.

as durchweg digitale Konzept der HRSC-
ildaufnahme und der photogrammetri-
chen Bildverarbeitung ermöglicht es be-
eits jetzt, die anfallenden erheblichen
atenmengen (ca. 300 Mbyte pro Qua-
ratkilometer) standardmäßig in einem
eitrahmen von ca. 10 bis 15 Quadrat-
ilometer pro Tag zu Produkten wie Digi-
alen Schwarzweiß-Orthobildern mit 15
is 20 Zentimeter Auflösung, Digitalen
arborthobildern mit etwa 50 Zentimeter
uflösung sowie zu Digitalen Oberflächen-
odellen mit einer Auflösung von 0,5 bis
 Meter zu verarbeiten. Dabei wurden
isher Projektgebiete von bis zu 500
uadratkilometer Größe bearbeitet.

er komplett digitale Datenerfassungs-
nd Verarbeitungsprozess mit der HRSC-
 stellt zusammen mit der direkten hoch-
enauen Erfassung von Fluglagedaten
hne zusätzliche Passpunktinformation,
.h. ohne genaue a priori-Kenntnis des
ufnahmegebiets und ohne zusätzliche
artengrundlage einen revolutionären
chritt im Bereich der Photogrammetrie
ar. Diese Entwicklung wird durch die
eue Kamerageneration der HRSC-AX
nd HRSC-AXW noch weiter vorangetrie-
en werden. Auflösungen und Genauig-
eiten im Bereich von fünf bis zehn Zenti-
etern werden selbst für Projektflächen

on mehr als 1.000 Quadratkilometer er-
ielt werden können. Die dabei anfallen-
en Datenmengen im Terabytebereich
erden mit Hilfe von weiter parallelisier-

en Verarbeitungsmethoden effektiv pro-
essiert.

ommerzieller Einsatz auf der Erde

eit Februar 1997 wird die HRSC-A in
ommerziellen Pilotprojekten mit Schwer-
unkten in den Bereichen Telekommuni-
ation, Verkehr und Infrastruktur, Karto-
raphie und Umwelt erprobt. Seit Beginn
999 ist die Kamera ständig im Einsatz.
artner dieser Pilotprojekte sind Industrie,
denen Mitgliedsländern der EU. Ein Groß-
teil der Partner hat bisher mit konventio-
nellen Luftbilddaten gearbeitet. Durch
neue Anwendungen im Bereich Telekom-
munikation (Optimierung von Übertra-
gungsstrecken für den Mobilfunk und
Datenübertragungsstrecken) und Verkehr
(Autonavigationskarten), neue Dienstlei-
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stungen wie das Geo-Marketing und
Consumeranwendungen ist ein großer,
neuer Markt für hochauflösende Flug-
zeugfernerkundungsdaten entstanden.
Andere neue Anwendungen wie die Sub-
ventionskontrolle der EU im Bereich Land-
wirtschaft haben entsprechend den
höheren räumlichen Auflösungsanforde-
rungen eine Verlagerung von Satelliten-
auf Flugzeugdatennutzung erfahren. Bei
den genannten Anforderungen an die 
räumliche Auflösung ist das Nutzungs-
potenzial der hochauflösenden Satelliten
stark begrenzt, bedingt durch die geringe
Abtastbreite. Der zunehmende Kunden-
wunsch nach sehr hoher Auflösung auch
der multispektralen Daten (25 Zentimeter
bis zwei Meter) schränkt zunehmend die
Marktchancen hochauflösender Satel-
litendaten in den Gebieten der Erde ein,
wo Flugzeugfernerkundung ohne größe-
re Einschränkungen von Dienstleistungs-
unternehmen durchgeführt werden kann.

Die mit 20 Zentimeter extrem hohe Lage-
genauigkeit der digitalen Orthobilder und
digitalen Oberflächenmodelle ist weder
mit optischen noch mit radarbasierten
Satellitendaten zu erreichen. Da diese 
Lagegenauigkeiten bei konventionellen
Luftbildtechniken (Film) mit einem sehr
hohen Zeit- und Kostenaufwand verbun-
den sind, ist die digitale Kameratechnik
mit ihrer schnellen und automatisierten
Datenprozessierung, wie sie bei der HRSC
durchgeführt wird, von großem wirt-
schaftlichem Interesse für konventionelle
wie neue Anwendungen; zusätzlich bie-
ten die HRSC-Kameras radiometrisch
hochauflösende Multispektralkanäle.

Die Pilotprojekte mit den HRSC-Flugzeug-
kameras waren auf folgende Anwendun-
gen ausgerichtet:
Verkehr: Beweissicherungsverfahren für
den Ausbau von Wasserstraßen, Aktuali-
sierung von Automobilnavigationssyste-
men, Planung von Linienbauwerken
Telekommunikation: Höhenmodelle zur
Optimierung terrestrischer Übertragungs-
strecken
Kartographie: Aktualisierung von Karten,
Visualisierung
Geomarketing: Bereitstellung von räumli-
chen Informationen

-

-

-

-
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Stadt- und Regionalplanung: Visualisie-
rung
Katastrophenprävention und -monitoring
(Überschwemmungen, Lawinen, Erdrut-
sche) zur Risikoabschätzung für große
Versicherer und Rückversicherer
Planung von großen Linienbauwerken
(Hochspannungsleitungen, Trassen, Was-
serwege, Pipelines)

-

-

-

-
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Abb.: Anaglyphenbild des Potsdamer
Platzes auf Basis einer HRSC-A-Aufnahme
vom 1. April 2000 aus einer Flughöhe von
3.000 Meter. Zur Ansicht nutzen Sie bitte
die beiliegende Stereobrille wie unten 
abgebildet.
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Landwirtschaft und Forstwesen: Bestands-
erfassung und Volumenkalkulation, Sub-
ventionskontrolle
Bergbau und Deponieplanung: digitale
Höhenmodelle zur volumetrischen Ana-
lyse
Umweltmonitoring (digitales Ober-
flächenmodell in Kombination mit 
multispektralen Daten, Klassifizierung)

Gerade die Telekommunikationsindustrie
gehört zu den größten Wachstumsbran-
chen der Welt. Zur Planung der schnell
wachsenden Funknetze der verschiede-
nen Anbieter sind hochgenaue und aktu-
elle Daten über die Geländehöhen und
Geländeoberflächen unerlässlich. Diese
Daten dienen zur Modellierung der Strah-
lungsausbreitung. Optimale Standorte für
Sendemasten können so ermittelt wer-
den. Die Datenprodukte der HRSC liefern
die notwendige Genauigkeit für solche
Anwendungen.

In Kooperation mit der Berliner Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung III, Geo-
information und Vermessung, wurde das
Potential der HRSC-Daten zur schnellen
Herstellung von Luftbildkarten (Orthobild-
generierung) untersucht. Bisher wurden
die Orthobildkarten auf Grundlage von
analogen Luftbildern erstellt. Als Testda-
tenblatt wurde der zentrale Bereich um
das Brandenburger Tor ausgewählt. Das
Gebiet um den Reichstag und die Bau-
stelle Potsdamer Platz gehören zu den
Zonen mit den städtebaulich größten
Veränderungen der Hauptstadt und ma-
chen den Bedarf schnell verfügbarer neu-
er Information deutlich. 

Die Daten, die die Grundlage für die 
Orthobildkarte im Maßstab 1:5.000, Kar-
tenblatt Berlin 423C bilden, wurden im
Rahmen von HRSC-A-Flugkampagnen am
14. Mai 1998, 30. März 1999 und 1.
April 2000 aus einer Flughöhe von 3.000
Meter aufgenommen. Die räumliche Auf-
lösung beträgt 15 Zentimeter, das Ober-
flächenmodell wurde in einer Auflösung
von einem Meter in x/y-Richtung gerech-
net, die Höhenstufen (z) betragen zehn
Zentimeter. Die Prozessierung und Mosai-

-

-

-

kierung der jeweils neun Flugstreifen er-
folgte vollautomatisch. Die Kartenfläche
deckt ein Gebiet von 3.200 Meter mal
2.400 Meter in der Natur ab. Durch die
automatisierte Prozessierung können 
Orthokarten den Anforderungen an
schnelle aktuelle Kartenprodukte gerecht
werden. Mit ihrer hochgenauen Naviga-
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tion bieten die digitalen Systeme die au-
tomatisierte Erstellung geometrisch sehr
genauer Datensätze, die mit herkömmli-
chen Mitteln nur sehr aufwendig erreicht
werden könnten. Bei der Prozessierung
sind weder visuelle Interpretation noch
die Verwendung eingemessener Punkte
notwendig. 

Zur Intergeo-Messe für Geodäsie, Karto-
graphie und Photogrammetrie, die Mitte
Oktober in Berlin stattfand, wurde auch
die neue Generation von Orthobildkarten
des Jahres 2000 auf der Grundlage von
HRSC-A-Daten auf den Markt gebracht:
Die Kartenblätter 423C und 423D im
Maßstab 1:5.000 liegen nunmehr als
Echtfarbenkarten vor und werden über
den Senat Berlin vertrieben. Die digitalen
HRSC-Daten bieten Anwendungsmöglich-
keiten bis in sehr große Maßstäbe hinein
(> 1:500). 

In einem weiteren Pilotprojekt wurde eine
Methode zur automatisierten Aktualisie-
rung von Karten entwickelt. Das Projekt
wurde realisiert in Zusammenarbeit des
DLR-Instituts für Weltraumsensorik und
Planetenerkundung Berlin, Geodan Geo-
desie Amsterdam und dem Niederländi-
schen Topographischen Dienst (TDN). 

Ziel des Pilotprojektes war der Test neuer
Datenquellen und Methoden, um den
Aktualisierungsrhythmus topographischer
Karten (TOP10Vector) zu beschleunigen.
Als Testgebiet wurde die niederländische
Stadt Nijmegen gewählt, das Gebiet wur-
de Anfang November 1999 beflogen. Der
Datensatz hat eine Auflösung von 15
Zentimetern (panchromatisch), das Ober-
flächenmodell hat eine Auflösung von 50
Zentimetern (x,y) bzw. 10 Zentimetern
(z). Ziel war zunächst die Erkennung von
Häusern und die automatische Aktualisie-

rung des Hausbestandes in Karten.

Der Datensatz wurde mit Hilfe des Pro-
gramms eCognition bearbeitet. Das von
der Firma Definiens entwickelte Soft-
warepaket verknüpft als erste kommer-
ziell verfügbare operationelle Auswerte-
software den Ansatz, die Daten zunächst
zu segmentieren und die gefundenen 

Abb.: Automatische Hauserkennung mit
HRSC-Daten. Das Bild zeigt einen Ausschnitt
aus dem Testdatensatz Nijmegen als 3D-
Bild. Unten sind der Originaldatensatz
(Nadir), das segmentierte Bild und das
Ergebnis der Hauserkennung zu sehen. Zur
Ansicht nutzen Sie bitte die beiliegende
Stereobrille wie unten abgebildet.
Bildobjekte dann mittels Klassifikations-
regelsätzen weiter zu bearbeiten. Hierbei
können sehr unterschiedliche Parameter
wie Nachbarschaften, Kontext, Ausrich-
tungen etc. berücksichtigt werden. 

Der im DLR entwickelte Ansatz zur Haus-
erkennung besteht aus vier Teilen: Multi-
skalare Segmentierung des Datensatzes,
Unterteilung des Datensatzes in relativ
hohe und relativ niedrige Bereiche, Unter-
teilung der gefundenen hohen Bereiche
in bebaute Gebiete und Vegetation, und
schließlich die Kombination der rasteri-
sierten Vektordatensatzes mit dem klassi-
fizierten Bild, um neue Häuser zu erken-
nen. Die Basisinformation zur Erkennung
wurde hierbei vom Digitalen Oberflächen-
modell geliefert. Drei Eigenschaften von
Häusern waren Grundlage für die Defini-
tion der Klasse Haus: Sie sind höher als
ihre Umgebung, sie haben eine minima-
le/maximale Größe und sie haben – ver-
glichen mit Vegetation – eine homogene
Textur. Bei der Auswertung der Daten
wurde die Möglichkeit genutzt, Nachbar-
schaftsverhältnisse zu definieren.

Zur Unterscheidung zwischen Gebäuden
und anderen hohen Objekten (im allge-
meinen Vegetation) wurden die verschie-
denen Textureigenschaften herangezo-
gen. Als eine gute Möglichkeit zur Unter-
scheidung erwies sich auch die Nutzung
eines NDVI-Kanals (Normalised Difference
Vegetation Index). Im letzten Arbeits-
schritt werden Vektordatensatz und mit-
tels Klassifizierung erkannte Häuser ver-
schnitten und somit neue Häuser er-
kannt.

Die Erkennung von Einzelhäusern war
möglich durch den Einsatz von spektraler
Information und Oberflächeninformation,
beides geliefert durch die digitale Kamera
HRSC-A. Die Kombination dieser neuarti-
gen digitalen Daten mit neuen Auswer-
tungsmethoden zeigte überzeugende Er-
gebnisse. Von entscheidender Bedeutung
für die Machbarkeit der Hauserkennung
war die Einbeziehung eines Oberflächen-
modells (DOM). 

In der Landes- und Umweltplanung
wächst stetig der Bedarf an aktuellen
Landnutzungsdaten, um Planungen
29

durchführen und den Erfolg geplanter
Maßnahmen verifizieren zu können. Dar-
über hinaus zwingen nationale Natur-
schutzziele und internationale Verein-
barungen für den Schutz von Lebensräu-
men zur Entwicklung effektiver Metho-
den für die Erfassung und Beobachtung
von Biotop- und Nutzungstypen. In die-
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trisch hochpräzisen, multispektralen 
Orthobilddaten ermöglichen sehr viel 
genauere Flächenberechnungen im Ver-
gleich zum traditionellen Luftbild bei
gleichzeitig sehr viel besseren Auswer-
tungs- und Interpretationsmöglichkeiten
aufgrund der unterschiedlichen spektra-
len Kanäle mit jeweils sehr hoher radio-
metrischer Auflösung.

Abb.: Biotoptypenkartierung mit der HRSC:
Auf der Basis von HRSC-Daten werden
objektbasierte Methoden zur Biotoptypen-
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sem Zusammenhang zu nennen sind vor
allem die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie
(FFH-Richtlinie 92/43/EWG), die Vogel-
schutz-Richtlinie (Richtlinie 79/409/EWG)
und EU-Agrarprogramme zur Subventio-
nierung des Anbaus bestimmter Feld-
früchte. Gerade für die im Rahmen der
europaweit im Sechs-Jahres-Turnus zu 
erbringenden Berichte über den Zustand
geschützter FFH-Gebiete, die in den ein-
zelnen Ländern erhebliche Flächenanteile
(z.B. in Sachsen-Anhalt zehn Prozent der
Landesfläche) einnehmen, sind standardi-
sierte Abläufe gefragt. 

Die hochgenaue, aber zeitaufwendige
und daher personal- und kostenintensive
Vor-Ort-Kartierung von Biotoptypen wur-
de in der Vergangenheit weitgehend
durch Fernerkundungsmethoden abgelöst
und bleibt nun auf besonders detailliert
zu betrachtende Bereiche und Stichpro-
ben beschränkt. Für die fernerkundliche
Biotoptypenkartierung erwiesen sich in
der Vergangenheit insbesondere Farb-
infrarot-Luftbilder in Maßstäben um
1:10.000, deren geometrische Auflösung
im Bereich von 0,20 bis 1 Meter liegt, als
hilfreich. Satellitenbild-Daten, wie die der
LANDSAT- oder IRS-Reihe hingegen sind
aufgrund ihrer wesentlich geringeren
geometrischen Auflösung in den Multi-
spektralkanälen (23,5 m bei IRS-1C und
30 Meter bei LANDSAT-ETM) für die Er-
kennung und Abgrenzung vieler Biotop-
typen ungeeignet. Sie finden vor allem
auf höherer Maßstabsebene, z.B. für
forstliche Inventuren oder zur Erfassung
großflächiger Ackernutzungen, Anwen-
dung.

Für ein operationelles fernerkundliches
Monitoring von Biotop- und Nutzungs-
typen in unteren Maßstabsebenen bieten
digitale Daten der HRSC-Flugzeugkamera
beste Voraussetzungen: Im Vergleich zum
klassischen analogen Luftbild verfügen sie
über eine bestechende geometrische La-
gegenauigkeit, die gerade für die erfolg-
reiche Überlagerung und Verschneidung
in Geographischen Informationssystemen
(GIS) unabdingbar ist, und über eine ho-
he radiometrische Auflösung (256 Grau-
stufen bei der HRSC-A und 4.096 Grau-
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stufen bei der HRSC-AX gegenüber nur
rund 60 Graustufen beim Luftbild). Die
vier Multispektralkanäle im sichtbaren Be-
reich und nahen Infrarot können gerade
in Verbindung mit dem automatisch ge-
nerierten digitalen Oberflächenmodell für
die Erfassung von Biotopstrukturen ge-
nutzt werden. Das HRSC-System liefert
also digitale, multispektral hochauflösen-
de Orthobild-Daten, die sich hervorragend
als Eingangsdaten für automatisierte
Landschaftsmonitoring-Abläufe eignen.
Im Gegensatz zum Luftbildfilm können
hier aus einem Bildflug gleichzeitig
Schwarzweißbilder, naturfarben- und 
Infrarotbilder abgeleitet werden

In einem Pilotprojekt, das die Bundes-
anstalt für Gewässerkunde unter Beteili-
gung des Wasser- und Schifffahrtsamts
Hamburg, des DLR-Instituts für Welt-
raumsensorik und Planetenerkundung
Berlin sowie der Hochschule Vechta im
Rahmen der Anpassung der Fahrrinne der
Unter- und Außenelbe durchführte, wur-
den HRSC-A-Daten bereits erfolgreich zur
Erfassung von Biotopstrukturen einge-
setzt. Ein Beweissicherungsverfahren soll
dabei mögliche Einflüsse einer Elbvertie-
fung auf die ufernahen, schlecht zugäng-
lichen Biotope der Weiden-Auwälder,
Weidengebüsche, Röhrichte und Ufer-
stauden klären. Die HRSC-Daten wurden
nach einer ersten Befliegung mit pixel-
basierten Auswertungsmethoden klassi-
fiziert. Im Laufe der nächsten Jahre wer-
den mit Hilfe weiterer Befliegungen Ver-
änderungsnachweise ermöglicht.

Die hochauflösenden Datenprodukte der
HRSC-A und HRSC-AX sind nicht nur für
urbane Anwendungsgebiete und die Tele-
kommunikation von hohem Interesse,
sondern ermöglichen auch vollkommen
neue Perspektiven in der Forst- und
Agrarwirtschaft – so zum Beispiel in Be-
standeserfassung, Waldschadensklassifi-
zierungen, Ertragsvolumenberechnungen
und Subventionskontrolle. Die geome-
erfassung erarbeitet. Die Abbildungen zei-
gen anhand eines Ausschnittes der Elbinsel
Pagensand erste Ergebnisse dieser Arbeit.
Die HRSC-A-Daten wurden hier mit der
Software eCognition klassifiziert.
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Aufgrund der hochgenauen digitalen
Oberflächenmodelle, die aus den fünf
verschiedenen panchromatischen Blick-
winkeln und den Lage- und Navigations-
informationen errechnet werden, entste-
hen auch innerhalb eines Forstbestandes
sehr genaue Abbildungen einzelner Kro-
nengeometrien. Dies erleichtert die Be-
stimmung von Bestandsparametern wie
zum Beispiel Kronendurchmesser und
Kronenabstand bzw. Bestandsdichte und
setzt die Grundlagen für eine auf Bildver-
arbeitung und Bildstatistik beruhendene
Klassifizierung. Zusätzlich können aus
den digitalen Oberflächenmodellen direkt
wichtige Informationen über die Be-
standshöhe und die Einzelbaumhöhen
abgeleitet werden. Zur Bestimmung
wichtiger biophysikalischer Parameter ste-
hen so nun sehr genaue und geometrisch
sehr hochauflösende Informationen zur
Verfügung, die auch in die jeweils ge-
wünschten Kartenprojektionen umge-
rechnet werden können. Verschieden
Verfahren zur vollautomatischen Extrak-
tion von Forstbestandsparametern aus
HRSC-Daten werden zur Zeit im DLR 
erprobt. 

Die stetigen Veränderungen von Tage-
baugebieten und der zugehörigen Ab-
raumhalden erfordern eine hohe Aktua-
lität und geometrische Genauigkeit von

6

Luftbilddaten für ökologische und wirt-
schaftliche Fragestellungen. Die HRSC-A
bietet mit den multispektralen Kanälen
und einem hochgenauen Oberflächen-
modell die Möglichkeit, geologische und
morphologische Veränderungen im Dezi-
meterbereich sowohl vertikal als auch 
horizontal automatisch zu erkennen, zu
klassifizieren und zu dokumentieren. Vo-

Abb. oben: Perspektivische Ansicht einer
Abraumhalde bei Garzweiler, Falschfarben-
komposit, Aufnahmedatum: 7. November
1998, Flughöhe: 3.000 Meter, bearbeitet im
Rahmen eine Kooperationsprojektes mit der
Rheinbraun AG.

Abb. unten: Perspektivische Darstellung des
Sonnblick Kees-Gletschers in den Alpen
(HRSC-Aufnahme).

Abb. Klappseite: Synthetische Perspektivan-
sicht der Insel Vulcano (Italien) mit dem akti-
ven Vulkan „Fossa di Vulcano“. Die Darstellung
wurde ausschließlich auf der Grundlage von
digitalen Stereo- und Farbdaten der HRSC un-
ter Mithilfe der speziellen Möglichkeiten zur
Visualisierung des DFD hergestellt. Zur Ansicht
nutzen Sie bitte die beiliegende  Stereobrille
wie unten abgebildet.
lumenberechnungen in Abraumhalden
und Abbaugebieten sowie Animationen
und Simulationen mit Hilfe der Ober-
flächenmodelle bilden eine wichtige
Grundlage für die Optimierung der wirt-
schaftlichen und ökologischen Abläufe.
Durch die kurze Bearbeitungszeit und die
hohe Lagegenauigkeit der digitalen Ka-
meradaten können Bilanzierungen ge-
nauer und kurzfristiger erfolgen als mit
herkömmlichen Luftbilddaten.

Geowissenschaftliche Anwendung
der flugzeuggetragenen HRSC

In den vergangenen Jahren wurde die
HRSC-Flugzeugkamera in unterschiedli-
chen geowissenschaftlichen Untersuch-
ungen und zur Beobachtung geologischer
Gefahrenzonen eingesetzt. Diese Arbei-
ten werden in der Regel zusammen mit
der Arbeitsgruppe Fernerkundung der 
Erde der Freien Universität Berlin, Institut
für Geologie, Geophysik und Geoinfor-
matik, unter Leitung des Autors und in
Zusammenarbeit mit dortigen Kollegen
durchgeführt. Hierbei ist es für die prak-
tische geowissenschaftliche Arbeit von
großer Bedeutung, dass kartenprojizierte
Orthobilder und digitale Oberflächenmo-
delle gleichzeitig zur Verfügung stehen. 
Ein Beispiel stellt die Kartierung der Mit-
telmeerinsel Vulcano (Italien) mit ihrem
aktiven Vulkanismus dar. Die letzte Erup-
tionsphase der „Fossa di Vulcano“ fand
in den Jahren 1888 bis 1890 statt. Eine
Vielzahl heftiger Explosionen hinterließ
größere Mengen pyroklastischer Gestei-
ne, die heute den Gipfelbereich des Vul-
kankegels und Teile seiner Flanken be-
decken. Aufgrund der Nähe von besiedel-
ten Gebieten sind die vulkanischen Risi-
ken als sehr hoch einzustufen. Ein be-
achtliches Gefährdungspotential ist auch
durch Flankeninstabilitäten, Hangrut-
schungen und Steinschlag in Verbindung
mit einer tiefgreifenden fumarolischen
Zersetzung des Gesteins gegeben. 

Häufige Oberflächenveränderungen
durch vulkanische und tektonische Akti-
vität bringen für die Vulkanbeobachtung
einen ständigen Bedarf an neuen topo-
graphischen Daten mit sich. Solche Daten
33

können in bisher unerreichter Qualität
und mit geringem Verarbeitungsaufwand
mit den HRSC-Flugzeugkameras gewon-
nen werden. Entscheidende Faktoren sind
dabei die Möglichkeit der automatischen
Verarbeitung für große Gebiete sowie die
Unabhängigkeit von Bodenpasspunkten
und die zu ihrer Bestimmung notwendige
Geländearbeit. Letzteres ist besonders vor



Die Entwicklung der HRSC und der spezi-
ellen Auswerteverfahren sowie die Um-
setzung und Veredelung dieser Bilddaten
war nur möglich durch die motivierte und
ausdauernde Arbeit und interdisziplinäre
Zusammenarbeit der an diesem Projekt
beteiligten Wissenschaftler und Ingeni-
eure des HRSC-Teams.
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Prof. Dr. Gerhard Neukum, Institut für Welt-
raumsensorik und Planetenerkundung, DLR
Berlin. Das HRSC- Team besteht aus Dr. E. Ress,
dem verantwortlichen Entwickler der HRSC-
Elektronik und den weiteren Mitarbeitern: 
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dem Hintergrund von Zeitbeschränkun-
gen während der Eruptionsphasen und
der häufigen Unzugänglichkeit der Erup-
tionszentren von grundlegender Bedeu-
tung. Die Beobachtung der zeitlichen
Veränderungen der Oberfläche durch
Mehrfachbefliegungen wird bislang nicht
verfügbare Möglichkeiten zur Beurteilung
der Dynamik aktiver Vulkangebiete bie-
ten. Unter diesem Gesichtspunkt ist jede
photogrammetrische Kartierung eines
Vulkangebietes mit der HRSC-Flugzeug-
kamera eine wertvolle Investition in die
Zukunft.

Im Mai 1997 wurde im Rahmen einer 
Pilotstudie zur Nutzung der digitalen Pho-
togrammetrie für die Vulkanbeobachtung
und in Zusammenarbeit zwischen DLR
und dem Instituto Internazionale di Vulca-
nologia, Catania, eine Befliegung mit der
HRSC-A durchgeführt. Die Insel wurde
aus einer Flughöhe von 5.000 Meter mit
sieben Flugstreifen und einer Bodenauf-
lösung von bis zu 25 Zentimeter (Nadir)
abgedeckt. Höhenmodell und Farbortho-
bilder konnten für die gesamte Insel er-
zeugt werden und wurden als Grundlage
für die Erstellung einer topographischen
Bildkarte im Maßstab 1:5.000 benutzt. 

Ähnliche Vorteile bietet das System für
die Kartierung von Gebirgs- und Inland-
gletschern. Die Oberflächenstruktur der
Gletscher, ihre Dynamik, sowie ihr verän-
derliches Volumen können mit Hilfe der
HRSC-Daten hochgenau beobachtet wer-
den. Diese Merkmale und ihre quantita-
tive Erfassung spielen beispielsweise für
die Dokumentation der Klimaentwicklung
eine wichtige Rolle. 

Bei einer Befliegung des Sonnblick Kees-
Gletschers (Stubachtal, Österreich) im
Rahmen einer Pilotstudie, die zusammen
mit der Universität Salzburg durchgeführt
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wird, wurde gezeigt, dass die Kartierung
der Gletscheroberfläche mit einer Genau-
igkeit von 15 bis 20 Zentimeter ohne Bo-
denpasspunkte möglich ist. Stereodaten
für eine Fläche von 100 Quadratkilome-
tern und mit einer Bodenauflösung von
bis zu 15 Zentimetern wurden aus 3.000
Metern Flughöhe gewonnen. Der Detail-
reichtum des digitalen Oberflächenmo-
dells ist hoch genug, um Gletscherspalten

Abb.: Perspektivisches Anaglyphenbild der 
Insel Vulcano. Zur Herstellung wurden
künstliche Stereobilder aus den digitalen
Daten der HRSC berechnet. 
erkennen zu lassen. Weitere Anwendun-
gen in Gebirgsregionen liegen im Bereich
des Gefahrenmanagements, z.B. die Un-
tersuchung von rutschungs- und lawinen-
gefährdeten Hängen.

Allen diesen geowissenschaftlichen An-
wendungen ist gemeinsam, dass die 
photogrammetrische Datenverarbeitung
automatisiert und vollständig digital be-
werkstelligt werden kann, wodurch die
eigentliche inhaltliche Auswertung, z.B.
die Herstellung thematischer Karten ohne
aufwendige interaktive Zwischenschritte
wie Digitalisierung erfolgen kann. Die
Eröffnung neuer Visualisierungsmöglich-
keiten sowie die Möglichkeit zur direkten
Einbindung und Analyse der Daten in
Geo-Informationssysteme sind weitere
entscheidende Vorteile. 

Wir stehen jetzt an der Schwelle einer
neuen Epoche der Photogrammetrie und
Fernerkundung mit der Einführung der
digitalen Kameras und volldigitalen Aus-
wertemethoden mit weitgehend automa-
tischer Prozessierung – eine Revolution in
der Photogrammetrie mit tiefgehenden
strukturellen Auswirkungen im wissen-
schaftlichen und kommerziellen Bereich.
T. Behnke, Dr. I. Bido, T. Bucher, Dr. U. Carsen-
ty, K. Eichentopf, Dr. J. Flohrer, C. Georgi, K.
Gwinner, K. Hartwig, E. Hauber, S. Hese, Dr. H.
Hirsch, H. Hoffmann, A. Hoffmann, A. Hoff-
meister,  C. Hornfeck, Dr. R. Jaumann, D. Jobs,
J. Kachlicki, F. Lehmann, A. Lichopoj, K.-D.
Matz, V. Mertens, Dr. H. Michaelis, D. de Niem,
Dr. J. Nopirakowski, Dr. J. Oberst, F. Oschütz,
B. Pforte, Dr. R. Pischel, Dr. T. Roatsch, F.
Scholten, R. Schrödter, Dr. S. Sujev, F. Trauthan,
I. Walter, M. Wählisch, F. Wewel; alle Institut
für Weltraumsensorik und Planetenerkundung,
DLR Berlin, R. Geng, S. Gentzsch, Arbeitsgrup-
pe Fernerkundung der Erde, Institut für Geolo-
gie, Geophysik und Geoinformtik der Freien
Universität Berlin, G. Schwarz, DFD des DLR,
Oberpfaffenhofen.
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Seit einigen Jahren wird in der solaren
Energietechnik des DLR an Technolo-
gien zur solaren Abwasserreinigung

gearbeitet. Dabei wurden unter anderem in euro-
päischen Projekten zuerst die Möglichkeiten der

Technologien untersucht und daraufhin in dem Pro-
jekt SOLARDETOX eine Pilotanlage für eine industrielle

Anwendung entwickelt, in der Nähe von Madrid gebaut
und getestet. Diese Anlage ist die erste, die nach Ende des

Projektes jetzt industrienah genutzt wird. So können potenzielle
Kunden eine funktionierende Anlage besichtigen und damit neue

Anwendungsgebiete für die Technologie erschlossen werden.

Das DLR hat außerdem im Sommer 2000 mit Industriebeteiligung die 
Arbeiten an einem neuen vom BMBF geförderten Forschungsvorhaben zur

Abwasserreinigung und zum integrierten Umweltschutz in der Textilindustrie
begonnen. In Kürze wird ein weiteres Projekt mit Industriebeteiligung zur solaren

Aufbereitung industrieller Abwässer folgen, das durch das Land Nordrhein-West-
falen gefördert werden wird. Beide Projekte zielen dabei auf eine Verbreitung der An-

wendungsmöglichkeiten durch die direkte Kooperation mit den industriellen Anwendern.

Von Karl-Heinz Funken 
und Christian Sattler
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05.
Die Solarstrahlung hat eine Vielzahl
von Auswirkungen auf chemische
und biologische Vorgänge auf der

Erde. Dafür sind die verschiedenen ener-
giereichen Strahlungsanteile im Sonnen-
licht verantwortlich. Sie unterscheiden
sich durch ihre Energie von infraroter
Wärmestrahlung, den sichtbaren Anteil
des Sonnenlichts, bis hin zur ultraviolet-
ten Strahlung. Diese UV-Strahlung ist der
energiereichste Teil im Sonnenlicht. Er
macht jedoch lediglich bis zu fünf Pro-
zent der gesamten Solarstrahlung die
auf die Erdoberfläche trifft aus.

UV-Strahlung ist nicht nur dafür verant-
wortlich, dass die menschliche Haut Farb-
pigmente bildet und so braun wird, bzw.
bei zu hoher Dosis eine Schädigung ein-
tritt. Sie kann auch zur Desinfektion von
Wasser verwendet werden.

Die UV-Strahlung der Sonne ist jedoch
nicht so energiereich, dass sie chemische
Schadstoffe wie zum Beispiel chlorierte
organische Lösungsmittel, etwa Chloro-
form, wirksam zerstören könnte. Um die
vorhandene Strahlungsenergie dennoch
für solche chemische Reaktionen nutzen
zu können, muss sie in chemische Ener-
gie umgewandelt werden. Dazu kann ein 
sogenannter Fotokatalysator verwendet
werden, der durch die Strahlung ange-
regt wird und Strahlungsenergie auf Mo-
leküle überträgt, die mit ihm zusammen-
stoßen. Ein fotokatalystisch aktives Mate-
rial ist zum Beispiel Titandioxid (TiO2). Der
Halbleiter TiO2 ist eine farblose Substanz,
die z.B. auch als Weißpigment in Zahn-
pasta oder Wandfarben eingesetzt wird.
Sie ist chemisch nahezu inert und für den
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Menschen ungiftig. In Gegenwart von
Sauerstoff und Wasser werden auf der
Oberfläche von TiO2-Partikeln sogenann-
te OH-Radikale erzeugt, sehr reaktive Teil-
chen, die in der Lage sind, nahezu alle 
organischen Verbindungen zu zerstören.
Der große Vorteil liegt darin, dass keine
Chemikalien wie etwa Chlor dem Wasser
zugesetzt werden müssen und organi-

Abb. vorherige Seite: CPC-Pilotanlage zur
solaren fotokatalytischen Behandlung biolo-
gisch nicht abbaubarer Abwässer (Arganda
del Rey, Madrid, Spanien).

Abb. diese Seite: Eine Parabolrinne der 
PROPHIS-Anlage.
sche Stoffe zu Kohlendioxid und Wasser
mineralisiert werden. Selbst aus chlorier-
ten Kohlenwasserstoffen entsteht zusätz-
lich lediglich eine ganz geringe Menge
Salzsäure, die durch die Pufferkapazität
des Abwassers häufig neutralisiert wird.

Neben TiO2 gibt es andere Katalysatoren
wie etwa Zinkoxid (ZnO), die nach einem
ähnlichen Prinzip arbeiten. Außerdem
können auch Farbstoffe, sogenannte 
Fotosensibilisatoren, verwendet werden.
Allerdings sind diese nicht ganz so leis-
tungsfähig in der Zerstörung chemischer
Substanzen, dafür sind sie wirksam bei
der Desinfektion von Wasser.

Solare Abwasserreinigung im DLR

Seit einigen Jahren wird in der Solaren
Energietechnik des DLR an Technologien
zur solaren Abwasserreinigung gearbei-
tet. Dabei wurden unter anderem in euro-
päischen Projekten zuerst die Möglichkei-
ten der Technologien untersucht und dar-
aufhin in dem Projekt SOLARDETOX eine
Pilotanlage für eine industrielle Anwen-
dung entwickelt, in der Nähe von Madrid
gebaut und getestet. Diese Anlage ist die
erste, die nach Ende des Projektes jetzt
industrienah genutzt wird. So können
potenzielle Kunden eine funktionierende
Anlage besichtigen und damit neue 
Anwendungsgebiete für die Technologie
erschlossen werden.

Das DLR hat außerdem im Sommer 2000
mit Industriebeteiligung die Arbeiten an
einem neuen vom BMBF geförderten For-
schungsvorhaben zur Abwasserreinigung
und zum integrierten Umweltschutz in
der Textilindustrie begonnen. In Kürze
wird ein weiteres Projekt mit Industriebe-
teiligung zur solaren Aufbereitung indu-
strieller Abwässer folgen, das durch das
Land Nordrhein-Westfalen gefördert wer-
den wird. Beide Projekte zielen dabei auf
eine Verbreitung der Anwendungsmög-

lichkeiten durch die direkte Kooperation
mit den industriellen Anwendern.

SOLARDETOX

Das SOLARDETOX Projekt wurde im Rah-
men des BRITE EURAM III Programms der
Europäischen Union durchgeführt. Ziel
war die Entwicklung einer industrienahen
Pilotanlage zur solaren Detoxifizierung
von nicht biologisch abbaubaren chlorier-
ten Kohlenwasserstoffen. Solche Sub-
stanzen sind beispielsweise Lösungsmittel
wie Chloroform oder vor allen Dingen
Trichlorethylen, das z.B. in chemischen
Reinigungen oder in der Entfettung von
Metalloberflächen verwendet wird.

Partner im SOLARDETOX Projekt waren
neben dem DLR die spanische Forschungs-
einrichtung CIEMAT, die portugiesische
Forschungseinrichtung INETI, die Uni-
versität Turin, sowie die Unternehmen
Schott Rohrglas aus Deutschland, der
portugiesische Kollektorbauer AOSOL,
das zum ENEL Konzern gehörende For-
schungsunternehmen CESI aus Italien so-
wie der Abfallentsorger HIDROCEN und
die Engineeringfirma ECOSYSTEM aus
Spanien. Das Projekt startete im Sommer
1996 und hatte eine Laufzeit von drei
Jahren.

Die Entwicklung

Um möglichst schnell einen umfangrei-
chen Datensatz über Möglichkeiten und
Grenzen der Technologie zu erhalten,
wurden die chlorierten Lösungsmittel
Chloroform, Dichlormethan, Trichlorethy-
len und Tetrachlorethylen als Modellsub-
stanzen ausgewählt. Außerdem wurde
beschlossen, mit dem sogenannte CPC-
Reaktor zu arbeiten, weil dieser sich in
zahlreichen anderen solaren Anwendun-
gen – wie beispielsweise bei der Warm-
wasserbereitung – als besonders leis-
tungsfähig erwiesen hat.

CPC ist die Abkürzung für Compound
Parabolic Collector. Dies beschreibt ein
Spiegelsystem, das aus mehreren para-
bolischen Teilen zusammengesetzt ist.
Das besondere dabei ist, dass gleich aus
welcher Richtung Strahlung auf den Kol-
lektor fällt sie weitgehend auf das Reak-
torrohr reflektiert wird. So wird eine op-
timale Performance auch an wolkigen 
Tagen erzielt, weil auch diffuse Strahlung
39

„eingesammelt“ wird.

Als Katalysator wurde das bereits oben
beschriebene TiO2 verwendet. Dabei war
es auch ein Ziel, die Effektivität der auf
dem Markt verfügbaren Katalysatorpulver
durch Neuentwicklungen zu übertreffen
bzw. eine Katalysatorschicht auf der 
Innenseite der Reaktorrohre zu fixieren.
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dass aber für einzelne Anwendungen be-
reits heute befriedigende Lösungen zur
Verfügung stehen. Im DLR wird in den
neuen Forschungsvorhaben versucht,
möglichst viele weiße Flecken auf der

05
In der ersten Projektphase wurden bei
den beteiligten Partnern Labortests
durchgeführt um die einzelnen Kompo-
nenten zu optimieren. Im DLR wurden
Bestrahlungsversuche in der PROPHIS An-
lage durchgeführt, die Auskunft darüber
gaben, wie sich der Abbau in einer Tech-
nikumsanlage mit einem Volumen von 
etwa 100 Liter durchführen lässt. Dabei
wurden entscheidende Punkte heraus-
gearbeitet, die beim Scale-up vom La-
borversuch zur Pilotanlage beachtet wer-
den müssen.

PROPHIS steht für Parabolrinnenanlage
zur fotochemischen Synthese im Sonnen-
licht. Es handelt sich hierbei um eine
zweiachsig der Sonne nachgeführte Anla-
ge, die über vier Parabolspiegelrinnen mit
einer Länge je 4,5 Meter und einer Breite
von 1,8 Meter verfügt. In der Brennlinie
der Parabolrinnen befinden sich in Reihe
geschaltete Glasreaktorrohre durch die
das bestrahlte Medium, hier Abwasser,
zirkuliert.

Aufgrund der Ergebnisse der ersten Pro-
jektphase wurden vier identische CPC-
Prototypreaktoren gebaut, und jeweils
zwei beim DLR in Köln und bei CIEMAT
auf der Plataforma Solar de Almería er-
richtet. Die Reaktoren haben jeweils eine
bestrahlte Fläche von drei m2 und ein 
Volumen von 60 Liter. Sie wurden mit un-
terschiedlichen Reaktorrohren ausgerü-
stet. Jeweils ein Reaktor erhielt Glasrohre
aus einem speziellen Borosilikatglas mit
einer optimierten Transmissivität für UV-
Strahlung. Bei dem anderen Reaktor wur-
den diese Rohre zusätzlich innen mit TiO2
beschichtet.

In zahlreichen Testreihen wurde nun er-
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mittelt wie sich die Reaktoren an einem
sehr sonnenreichen Standort wie Almería
und einem mitteleuropäischen Standort
wie Köln bewähren.

Das Ergebnis war nicht überraschend. Die
Reaktoren arbeiten an beiden Standorten
bezogen auf die eingestrahlte Photonen-
zahl gleich effektiv. Da in Almería jedoch

Karte der solaren Abwasserreinigung zu
beseitigen, um die Chancen für eine
weitreichende Verbreitung der Techno-
logie zu erhöhen.

Abb.: Abschnitt der CPC-Pilotanlage.
mehr Photonen als in Köln zur Verfügung
stehen, verläuft der Abbau dort deutlich
schneller. Aber auch in Köln ist eine solar-
photokatalytische Abwasserreinigung
möglich. Selbstverständlich ist die An-
wendung der Technologie dort am wirt-
schaftlichsten, wo die meiste Solarstrah-
lung zur Verfügung steht.

Die Beschichtung der Glasrohre erwies
sich leider als nicht stabil genug für den
Dauerbetrieb. In Köln verloren die be-
schichteten Rohre einem Jahr ihre Akti-
vität, in Almería konnten keine reprodu-
zierbaren Ergebnisse erzielt werden.

Auch ist die Aktivität der Beschichtung
geringer als die von Katalysatorpulver,
das dem Wasser zugesetzt wird und nach
der Reinigung abgetrennt werden muss.
Trotzdem wird für weiter potenzielle An-
wendungen die Fixierung notwendig
sein, um die Technologie problemlos ein-
setzen zu können, da die Filtrationsan-
lagen wartungs- und kostenintensiv sind. 

Auch bei der Weiterentwicklung des 
Katalysatorpulvers wurden Fortschritte 
erzielt. Die neuen Katalysatoren sind
deutlich reaktiver als die handelsüblichen,
allerdings neigten sie auch zu einer
schnelleren „Verschmutzung“, so dass sie
ihre katalytische Aktivität früher verlieren
als vergleichbare kommerziell erhältliche
Katalysatoren. Dies wäre tolerierbar, da
das Katalysatorpulver durch Waschen 
reaktiviert werden kann. Aber der Her-
stellungsprozess ist so aufwendig, dass
zur Zeit noch nicht an eine wirtschaftliche
Produktion zu denken ist.

Mit Abschluss der zweiten Phase des Pro-
jektes wurde begonnen die Pilotanlage
zu konstruieren. Sie hat eine Fläche von
100 m2 und ist für die tägliche Reinigung
von ca. drei m3 der im Projekt untersuch-
ten Modellabwässer ausgelegt. Die An-
lage besteht aus zwei Strängen mit 
einer Länge von jeweils 36 Meter. Jeder

Strang besteht aus 24 in Reihe geschalte-
ten Elementen mit jeweils 16 Glasreaktor-
rohren.

Für die Pilotanlage wurde die Struktur der
CPC-Reaktoren vereinfacht um die Ferti-
gungskosten zu vermindern, da diese der
Hauptkostenfaktor der Anlage sind. Es
gelang, einen Reaktor zu konstruieren,
der ca. 200 Euro/m2 kostet. Inzwischen
wurde sogar ein Modell für 130 Euro/m2

entwickelt.

Die Anlage wurde zuerst analog den Pro-
totypen für den Batch-Betrieb ausgelegt.
Dazu wird aus einem Vorratsbehälter das
Abwasser in den Kreislauf gepumpt. Der
Katalysator wird als Suspension zudosiert.
Die Katalysatorabtrennung erfolgt über
eine speziell entwickelte Filtereinheit. Die
ganze Anlage ist Computergesteuert und
zu wissenschaftlichen Zwecken mit einer
Vielzahl von Sensoren versehen. Die Leis-
tung der Prototypen wird mit nur gerin-
gen Verlusten auf den Pilotmaßstab über-
tragen.

Die Pilotanlage wurde nach Beendigung
der Tests für den kontinuierlichen Betrieb
umgerüstet und wird seitdem zur Reini-
gung stark cyanidhaltiger Abwässer ver-
wendet. Eine Kostenstudie hat ergeben,
das die Kosten für die fotokatalytische
Reinigung dieses Abwassers um ca. 20
Prozent unter den Entsorgungskosten
über klassische Verfahren wie etwa der
Verbrennung liegen.

Ausblick

Durch das SOLARDETOX Projekt wurde
ein Weg in die Kommerzialisierung der
solaren Abwasserreinigung aufgezeigt.
Die Ergebnisse haben zwar gezeigt, dass
die Entwicklung hin zur technischen An-
lage aus dem Baukasten noch weit ist,
41

Dr. Karl-Heinz Funken, Dr. Christian Sattler
DLR, Organisationseinheit Solare Energie-
technik, Köln-Porz.
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Von Martina Heer

Schwerelosigkeit ist ein für den menschlichen
Organismus einzigartiger Reiz, der unter an-
derem massive Auswirkungen auf den Was-

ser- und Salzhaushalt hat. So ist schon nach 22-
stündigem Aufenthalt in Mikrogravitation das
Blutvolumen um etwa einen halben Liter verrin-
gert. Dies ist insbesondere auf die Reduktion des
wässrigen Anteils des Blutvolumens, das soge-

nannte Plasmavolumen, zurückzuführen. Das
Plasmavolumen ist die außerhalb von Zellen (ex-
trazellulär) vorkommende Flüssigkeit. Der physio-
logische Mechanismus zur Plasmavolumenreduk-
tion ist bisher nicht geklärt. Eine Ursache scheint
jedoch im Herz-Kreislaufsystem zu liegen. Da der
Mensch üblicherweise zwei Drittel des Tages in

Zweifel an der Lehr  mein
Überraschende Ergebnisse einer Studie zur Koc



  meinung
zur Kochsalzzufuhr
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Abb.: Veränderung des extrazellulären
Volumens in Abhängigkeit von der
Kochsalzzufuhr. Eine Erhöhung der
Kochsalzzufuhr führte bei den sechs
untersuchten Probanden nicht zu einer
Erhöhung des extrazellulären Volumens.

Abb.: Beide Diagramme zeigen eine Erhöhung
der Plasmavolumina in Abhängigkeit von der
Kochsalzzufuhr. In der Abbildung sind die sig-
nifikanten Plasmavolumenanstiege am Ende 
einer jeden 8-tägigen Untersuchungsphase zu
sehen. Im unteren Diagramm ist der Vergleich
zu Beginn der Studie und am Ende der 7-tägi-
gen Phasen unterschiedlicher Kochsalzzufuhr
dargestellt.
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aufrechter Körperhaltung verbringt, wird
diese Körperposition, vom evolutionären
Standpunkt betrachtet, als normal ange-
sehen. Durch den Übergang in die Schwe-
relosigkeit kommt es beim Astronauten
zu einer Verschiebung von Flüssigkeit ins-
besondere aus den unteren Extremitäten
in den Oberkörperbereich und Kopf. Dies
ist durch Fotos von Astronauten im All
mit verjüngtem Gesicht aufgrund straffer,
gut hydrierter Gesichtshaut (Puffy-face)
dokumentiert. Die Flüssigkeitsverschie-
bung bewirkt jedoch auch eine lokale
Anflutung von Blutvolumen im Bereich
des Herzens. Dadurch wird das Herz-
Kreislaufsystem zu substanziellen Verän-
derungen gezwungen, die mit einer Re-
duktion des extrazellulären Volumens fast
unmittelbar nach Eintritt in die Schwere-
losigkeit einhergehen. Das reduzierte ex-
trazelluläre Volumen ist demnach Aus-
druck der Adaptation des menschlichen
Organismus an die Schwerelosigkeit und
stellt für den Aufenthalt dort eine opti-
male Anpassung dar. Bei Rückkehr der
Astronauten in das Schwerefeld der Erde
vollzieht sich der umgekehrte Mechanis-
mus. Körperflüssigkeit und damit auch
Blut versackt in den unteren Extremitä-
ten. Aufgrund des in Schwerelosigkeit 
reduzierten extrazellulären Volumens ist
dann nicht mehr ausreichend Volumen
vorhanden, um die Durchblutung des
Oberkörpers und Herzens sowie des Ge-
hirns zu gewährleisten. Als Folge davon
kollabieren circa 75 Prozent der Astro-
nauten, wenn sie zum ersten Mal nach
einem Weltraumflug wieder auf eigenen
Füssen stehen sollen. Diesen Zustand
nennt man orthostatische Intoleranz.
Würden die Astronauten während der
aktiven Shuttle-Landungsmanöver keine
Druckanzüge tragen, die das Blut im 
oberen Körperbereich halten, würde 
ein Kreislaufkollaps eines Astronauten
während des Landungsmanövers eine 
Lebensbedrohung für die gesamte Crew
darstellen. 

Da also das reduzierte extrazelluläre Volu-
men zu den prinzipiellen Komponenten
gehört, die zur orthostatischen Intoleranz
führen, sollte eine Vergrößerung des 

extrazellulären Volumens um den im All
reduzierten Anteil eine Stabilisierung des
Kreislaufs bewirken. 

Entsprechend der bisherigen Lehrmei-
nung führt eine Steigerung der Kochsalz-
zufuhr zu einer solchen Steigerung des
Flüssigkeitsvolumens im extrazellulären
Raum, also auch im Plasma. Daher wurde
und wird den Astronauten nach wie vor
die einmalige Einnahme von Kochsalzta-
bletten und entsprechenden Wassermen-
gen kurz vor der Landung empfohlen. 
Eine Verbesserung der Kreislaufstabilität
konnte bisher jedoch aufgrund dessen
nicht festgestellt werden. Wir haben 
daher in zwei unterschiedlichen Studien
getestet, welche kontinuierlichen Gaben
an Kochsalz über die Nahrung zugeführt
werden müssen, um eine beträchtliche
Steigerung des extrazellulären Volumens
und damit auch des Plasmavolumens zu
erzielen.

Untersuchungsmethoden

Im ersten Experiment wurden sechs
männliche, gesunde Probanden (24,0 ±
1,0 Jahre) für die gesamte Dauer von 24
Tagen in der Arbeitsmedizinischen Simu-
lationsanlage (AMSAN) des Instituts für
Luft- und Raumfahrtmedizin kaserniert.
Im zweiten Experiment wurden 32 Pro-
banden (25,0 ± 0,4 Jahre) in vier Grup-
pen mit je acht Probanden aufgeteilt, die
sich für jeweils 7 Tage im AMSAN auf-
hielten. Während der gesamten Untersu-
chung wurde die Temperatur und Luft-
feuchte im AMSAN auf 24 Grad Celsius
und 55 Prozent Luftfeuchte konstant ge-
halten. Um kontrollierte Bedingungen zu
gewährleisten, wurden die Versuchsper-
sonen aufgefordert, das AMSAN – außer
zu Experimentzwecken – nicht zu verlas-
sen. Die Probanden erhielten über den
Tag verteilt sechs Mahlzeiten, und zwar
drei Hauptmahlzeiten und drei Snacks. Im
ersten Experiment wurde den Probanden
während der ersten acht Tage mit ihren
Mahlzeiten 12,65 g (220 mmol) Kochsalz
pro Tag verabreicht. Dies entspricht etwa
der durchschnittlichen Kochsalzzufuhr
von Männern dieser Altersgruppe in
Deutschland. In den darauf folgenden
acht Tagen wurde die Kochsalzmenge auf
25,30 g (440 mmol) pro Tag verdoppelt.
In der letzten Phase von acht Tagen wur-
de die Kochsalzzufuhr ein weiteres Mal
um 12,65 g pro Tag auf 37,95 g (660
mmol) erhöht. Im zweiten Experiment er-
hielt eine erste Gruppe 2,90 g Kochsalz
(50 mmol) pro Tag (Natriumarme Kost),
eine zweite Gruppe 11,50 g (200 mmol)

pro Tag, eine dritte 23,00 g (400 mmol)
pro Tag und eine vierte 31,60 g (550
mmol) pro Tag. Während beiden Experi-
menten wurde das Körpergewicht täglich
nach der morgendlichen Urinabgabe kon-
trolliert. Im ersten Experiment wurde das
extrazelluläre Volumen am Ende einer je-
den Phase zweimal und das Plasmavolu-
men einmal bestimmt. Im zweiten Experi-



Basierend auf diesen Ergebnissen führt
eine Erhöhung der Kochsalzzufuhr, zu-
mindest bei jungen, gesunden Männern,

Abb.: Das obere Balkendiagramm zeigt die
Körpergewichte der sechs Probanden am er-
sten und am achten Tag einer Kochsalz-Zufuhr.
Im unteren Balkendiagramm sind die Körper-
gewichte von vier weiteren Gruppen (jeweils
acht Probanden), mit unterschiedlicher Koch-
salzzufuhr für sieben Tage dargestellt. Ent-
gegen den Erwartungen stieg das Körperge-
wicht in Abhängigkeit von der Kochsalzzufuhr
in beiden Studien nicht an.

Abb.: In beiden Abbildungen sind die Natrium-
bilanzen berechnet. Diese ergeben sich aus der
Natriumzufuhr pro Tag abzüglich der Natrium-
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ment wurde ausschließlich das Plasma-
volumen bestimmt. Während aller Experi-
mentphasen wurde täglich Urin gesam-
melt, um die Natriumausscheidung zu
analysieren, sowie die Natriumzufuhr und
Natriumausscheidung zu bilanzieren. Im
zweiten Experiment wurden zusätzlich
Fäzes gesammelt, um die Natriumkon-
zentration in den Fäzes in Abhängigkeit
von der Kochsalzzufuhr zu analysieren.

Ergebnisse und Diskussion

Im Gegensatz zur Lehrmeinung haben
die Probanden in beiden Experimenten in
Abhängigkeit von der Kochsalzzufuhr
nicht an Körpergewicht zugenommen. 

Eine Flüssigkeitseinlagerung, die zu einer
Erhöhung des Körpergewichts geführt
hätte, hat in keinem Fall stattgefunden. 

Auch das extrazelluläre Volumen blieb
während aller Phasen konstant und stieg,
entgegen den Erwartungen, nicht an.

Das Plasmavolumen hingegen nahm 
einen anderen Verlauf. Mit Erhöhung der
Kochsalzzufuhr stieg das Plasmavolumen
bis zum Ende der ersten Studie um 345 ±
61 ml, am Ende der höchsten Kochsalz-
zufuhr in der zweiten Studie um 300 ±
80 ml. Da das gesamte extrazelluläre 
Volumen nicht angestiegen ist, kann eine
Erhöhung des Plasmavolumens nur mit
einer Flüssigkeitsverschiebung aus dem
Zwischenzellraum in das Gefäßsystem 
erklärt werden. 

Bisher wird in den Lehrbüchern davon
ausgegangen, dass Kochsalz, welches mit
der Nahrung aufgenommen wird, über
den Urin vollständig wieder ausgeschie-
den wird, auch wenn große Mengen
Kochsalz verzehrt werden. Sollte dies
nicht der Fall sein, müsste, entsprechend
der Lehrmeinung eine Einlagerung von
Flüssigkeit im Extrazellulärraum erfolgen,
damit innerhalb des Gefäßsystems die
Natriumkonzentration konstant bleibt.
Trotz dieser langjährig anerkannten Be-
funde konnten wir in beiden Studien 

 99-HEER to  24.11.2000 6:14 Uhr  Seite 4
keine vollständige Ausscheidung der über
Kochsalz zugeführten Natriummenge 
finden. Dies wurde auch schon 1976 von
Kirkendall et al. beschrieben. Kirkendall
untersuchte jedoch nicht den Natrium-
verlust über die Fäzes und den Schweiß
und schlussfolgerte daher, dass die in der
Kalkulation fehlende Natriummenge über
den Kot oder den Schweiß abgegeben
worden sei. Da in der vorliegenden Stu-
die einerseits kein wesentlicher Anstieg
der Natriumausscheidung über die Fäzes
mit steigender Kochsalzzufuhr erfolgte
und andererseits eine Steigerung des 
Natriumverlustes über die Haut durch 
vermehrtes Schwitzen ebenfalls nicht ge-
zeigt werden konnte, ist die einzige Mög-
lichkeit die Speicherung von Natrium im
Körper ohne Volumenanstieg. Hier stellt
sich die Frage, in welchen Organen oder
Geweben eine solche Speicherung erfol-
gen könnte. Eine Möglichkeit zur Spei-
cherung von Natrium könnten Proteine
im Zwischenzellraum (Proteoglykane) und
Knochen (Kollagene) darstellen. Dies
müsste über einen Protonenaustausch 
erfolgen. Werden jedoch Protonen frei,
so kommt es in den Geweben zu einer
Verschiebung des pH-Wertes in Richtung
des sauren Bereichs. Saures Milieu im
Knochengewebe würde die knochenab-
bauenden Zellen aktivieren und damit
den Calciumabbau aus dem Knochen för-
dern. Diese Hypothese ist durch Beobach-
tungen zur Calciumausscheidung bei er-
höhter Kochsalzzufuhr zu untermauern.
Es ist bekannt, dass mit Erhöhung der
Kochsalzzufuhr die Calciumausscheidung
im Urin ansteigt. Daher scheint die Einla-
gerung von Natrium im Knochengewebe 
eine plausible Erklärung zu sein, die
durch entsprechende Untersuchungen
unterstützt werden muss. Für Osteopo-
rose-Patienten sollte daher auch die Emp-
fehlung der Reduktion der Kochsalzzu-
fuhr ausgesprochen werden, um einem
gesteigerten Calciumverlust entgegenzu-
wirken. Üblicherweise wird diese Empfeh-
lung Bluthochdruck-Patienten gegeben,
die auf eine erhöhte Kochsalzzufuhr mit
einem Blutdruckanstieg reagieren. Viel-
leicht fehlt diesen Patienten lediglich die
Möglichkeit, Natrium zu speichern. Der
genaue Mechanismus der Natriumeinla-
gerung im Körper und mögliche patho-
physiologische Prozesse müssen jedoch 
in weiteren Studien untersucht werden.
45

nicht zu einem Anstieg des extrazellu-
lären Volumens. Damit kann die Erhö-
hung der Kochsalzzufuhr auch nicht als
probates Mittel zur Verbesserung der
Kreislaufstabilität nach Aufenthalten im
All herangezogen werden.

ausscheidung über den Urin und die Fäzes.
Die tägliche Bilanz ist im oberen Diagramm
an Tag eins, Tag neun und Tag 16, im unteren
Diagramm jeweils am ersten Tag der Unter-
suchung dargestellt. Die jeweiligen zweiten
Balken stellen die Summe der täglichen Bilan-
zen über die Phasen dar. In den Gruppen mit
hoher Kochsalzzufuhr zeigt sich eine soge-
nannte positive Bilanz. Dies bedeutet, dass im
Laufe der hohen NaCl-Zufuhr nicht die gesam-
te zugeführte Natriummenge wieder ausge-
schieden wurde. Das Natrium verblieb im
Organismus.

Dr. Martina Heer, DLR-Institut für Luft- und
Raumfahrtmedizin, Köln-Porz.
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Die durch ein Ausdünnen der Ozonschicht vermehrte Zunahme auf die Erde auftreffender
UVB-Strahlung wird allgemein für das prognostizierte Auftreten erhöhter Hautkrebsraten
bis zum Jahre 2020 verantwortlich gemacht. Allerdings spielt nicht allein diese Erhöhung

der potenziell gefährlichen Strahlung eine bedeutende Rolle, vielmehr kommen in der westli-
chen Welt ein besonderes Schönheitsideal und ein geändertes Freizeitverhalten der Menschen
hinzu, was durch Reisen in tropische Länder, intensives Sonnenbaden und Besuche im Solarium
zu hohen UV-Expositionen hellhäutiger Menschen führt. In den letzten Jahren hat sich das 
Bewusstsein des Menschen für die Risiken denen er in seiner natürlichen Umwelt ausgesetzt ist,
geschärft, und Stichworte wie Ozonverlust, UV-Index, Sonnenbrand und Lichtschutzfaktoren
sowie Hautkrebs bestimmen die aktuelle Diskussion.

Von Christa Baumstark-Khan und 
Christine Hellweg

Fünf Jahre Forschung – 
Strategien, Instrumente, Ergebnisse

Die UV-Antwort in
menschlichen Zellen
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Ultraviolette Strahlen gehören zum
Spektrum der elektromagnetischen
Strahlung. Es sind elektromagneti-

sche Wellen, deren Frequenzen oberhalb
von denen des sichtbaren Lichts liegen
(λ ≥ 400 nm) und die bis hin zu den  
Frequenzen weicher Röntgenstrahlen 
reichen (λ ≤ 30 nm). UV wird in vier Wel-
lenlängenbereiche unterteilt; UVA (315-
400 nm), UVB (280-315 nm), UVC (200-
280 nm) und VUV (100-200 nm). Der
größte Teil der Solarstrahlung wird von
der Ozonschicht der Stratosphäre absor-
biert oder in den Weltraum zurück reflek-
tiert, so dass nur etwa fünf Prozent des
solaren UV-Lichts die Erdoberfläche errei-
chen. Davon entfallen 95 Prozent auf UVA-
und fünf Prozent auf UVB-Strahlung, 
wogegen die energiereiche, kurzwellige
UVC-Strahlung komplett absorbiert wird.
Die Stärke der auf die Erde auftreffenden
UV-Strahlung wird von mehreren Fakto-
ren beeinflusst: je höher der Sonnenstand,
je geringer der Ozongehalt in der Strato-
sphäre und je geringer der Bewölkungs-
grad, desto mehr UV-Licht erreicht die 
Erdoberfläche. 

Die Ozonkonzentration, welche die Erde
vor UV-Strahlung schützt, hat in den letz-
ten zehn Jahren global um durchschnitt-
lich drei Prozent abgenommen, ein Phä-
nomen, das nicht mit natürlichen Schwan-
kungen von Sonnenzyklus, Vulkanakti-
vität oder atmosphärischen Zirkulationen
erklärt werden kann. Vielmehr ist der
Mensch als Verursacher der Ozonzer-
störung durch atmosphärische Freisetzun-
gen von langlebigen FCKWs, die in der

3

Stratosphäre an der Bildung hoch reakti-
ver Chlor-Radikale beteiligt sind, zu nen-
nen. Seit den initialen Untersuchungen
des Nobelpreisträgers Paul Crutzen und
dem Schock der Entdeckung des Ozon-
lochs über der Antarktis mit Ozondichten
unter einen Wert von 200 Dobson-Ein-
heiten im Jahr 1985 wurden zahlreiche
internationale Vereinbarungen zum

Abb. vorherige Seite: Floureszierendes GFP-
Protein in lebenden menschlichen embryo-
nalen Nierenzellen.

Abb. oben: Die Wirkung von UV-Strahlen
auf das menschliche Erbmaterial (DNA).
Schutz der globalen Ozonschicht getrof-
fen. Trotzdem muss davon ausgegangen
werden, dass jeder dritte Neuseeländer
im Laufe seines Lebens an einem Haut-
tumor erkranken wird.

UV - Wie wirkt es?

Die Einflüsse der UV-Strahlung auf die
Gesundheit des Menschen werden auf
direktem Weg durch zwei Organ-Systeme
vermittelt, durch die Haut und die Augen,
welche die Bestrahlung erhalten. Diese
Systeme sind im Allgemeinen entweder
an die Strahlung gut angepasst (Haut)
oder vor ihr gut geschützt (Augen). Men-
schen ziehen aus der UV-Bestrahlung den
Nutzen, dass die Produktion des Vitamins
D3 in der Haut initiiert wird. Abhängig
vom Hauttyp sowie von Dosis und Art
der Strahlung, kann UV aber auch das
Erythem (Sonnenbrand), degenerative
und neoplastische Hautveränderungen
(Photoalterung, Photokarzinogenese), 
Retinaschäden und Katarakte der Augen-
linse verursachen. Indirekt wirkt UV über
immunologische Veränderungen systema-
tisch. UV-Strahlung besitzt nicht genü-
gend Energie, um tief ins Gewebe einzu-
dringen, so dass sie hauptsächlich auf
oberflächlich gelegene Zellen schädigend
einwirken kann.

Für die schädlichen Wirkungen der UV-
Strahlung auf zellulärer Ebene ist die 
selektive Absorption durch Chromophore
verantwortlich. Das wichtigste Chromo-
phor ist hierbei das menschliche Erbmate-
rial, die Deoxyribonukleinsäure (DNA), 
deren Absorptionsmaximum bei 254 nm
liegt. Im Wellenlängenbereich von 200
bis 260 nm bestimmen die Basen das 
Absorptionsverhalten der DNA, während
unter 200 nm die Zuckerphosphate des

DNA-Rückgrats die UV-Strahlung absor-
bieren. Auf eine Schädigung der DNA
kann die betroffene Zelle je nach appli-
zierter Dosis, Grad der Schädigung, Repa-
raturkapazität und proliferativer Aktivität
der Zelle unterschiedlich reagieren. So
kann die geschädigte DNA repariert wer-
den und die Zelle sich erholen oder die
Schäden werden nicht rechtzeitig repa-



DNA-Schädigungen, speziell in aktiv
transkribierter DNA. 

UV-Licht

DNA-Nukleotide

Verschiedene DNA-Schadenstypen

Basen-
paarung
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riert, sondern während folgender Zelltei-
lungen als Mutation (Fehler) fixiert oder
die Zelle überlebt zwar die Bestrahlung,
kann sich jedoch nicht mehr teilen 
(Reproduktionsinaktivierung) oder die 
Bestrahlung führt zum unmittelbaren
Zelltod (Apoptose).

DNA-Schäden und ihre Reparatur 

Die DNA stellt das Target für die Wirkung
energiereicher Strahlung dar. Die Einwir-
kung energiereicher Strahlung auf die
DNA des Menschen führt zu deren Schä-
digung, wobei Art und Ausmaß der Schä-
den sowohl von der Qualität (UBC, UVB,
UVA) als auch der Menge der Strahlung
abhängig ist. Als induzierte fotochemi-
sche Veränderungen an der DNA gelten
z.B. Brüche der Nukleotidketten, Verän-
derungen der Basen sowie intra- und 
intermolekulare Verknüpfungen. Diese
Schäden können zu Störungen der DNA-
Replikation führen, weil sie die DNA-Poly-
merase in ihrer Funktion blockieren. Im
Bereich von UVC und UVB dominieren

Basen-
verlust

Einzel-
strang-
bruch

Anlager

Dim
bil

Doppel-
strang-
bruch
Cyclobutandimere (CPDs) und (6-4)-Pho-
toprodukte, während im UVA-Bereich
eine Dominanz oxidativer Schäden fest-
stellbar ist. Dominierende Schäden nach
Exposition mit UVC- und UVB-Strahlung
sind DNA-Strangvernetzungen und Ver-
netzungen mit den die DNA umgeben-
den Proteinen. Im Wellenlängenbereich
des UVA wird die Wirkung oxidierender
Radikale, deren Angriff auf die DNA zu
Brüchen in den Nukleotidketten führen
kann, diskutiert. Vorherrschend, auch bei
Bestrahlung mit ionisierender Strahlung,
sind Einzelstrangbrüche, die, wenn sie in
hoher Zahl vorkommen und auf den ge-
genüberliegenden Strängen nah benach-
bart sind, auch zur Bildung von Doppel-
strangbrüchen führen können. Die Ent-
stehung dieser Schäden ist nicht nur nach
Strahlenexposition zu erwarten. Sie treten
auch nach Kontakt mit einer Reihe von
chemischen Agentien und als Folge einer
spontanen genetischen Instabilität auf. In
gewissem Maße entstehen auch einige
der DNA-Veränderungen, z.B. Einzel-
strangbrüche, durch DNA-abhängige
Stoffwechselreaktionen. 

Menschliche Zellen sind, wie auch Bakte-
rienzellen, in der Lage, induzierte DNA-
Schäden aus ihrem Genom zu entfernen,
bevor diese durch eine DNA-Replikation
manifest werden. Für die bestrahlte Zelle
ist die fehlerfreie Wiederherstellung der
DNA von fundamentaler Bedeutung. Die

ung

Interstrang-
vernetzung

er-
dung

DNA-Protein-
vernetzung
immense Bedeutung die den Reparatur-
mechanismen dabei zur Erhaltung der
Stabilität der Erbinformation zukommt,
wird durch einen hohen Homologiegrad
der einzelnen Enzyme der unterschied-
lichen Reparaturwege von Bakterien und
Hefen bis zum Menschen unterstrichen.
Nur einige wenige Enzyme erkennen 
einen spezifischen Schaden, wie z.B. die
O6-Methylguanin-DNA Methyltransferase 
das Vorliegen von O6-Methylguanin, und
eliminieren es. Die Mehrzahl der DNA-
Veränderungen werden auch nicht von
einzelnen Enzymen sondern über kom-
plexe enzymatisch gesteuerte Reparatur-
wege beseitigt. Im Zuge der Basenexzison
(BER) wird die N-glycosidische Bindung
zwischen einer fehlerhaften Base und der
Deoxyribose durch eine Glycosylase, z.B.
eine Uracilglycosylase, hydrolysiert. Die
dadurch entstandene Fehlstelle wird von
einer AP-Endonuklease erkannt, darauf-
hin wird das DNA-Rückgrat eingeschnit-
ten worauf die Polymerase β das fehlen-
de Nukleotid in die entstandene Lücke
einpasst, eine Deoxyribophosphodieste-
rase den überzähligen Phosphatrest ent-
fernt und eine DNA-Ligase die Lücke
endgültig schließt. Alternativ können
auch längere Reparatursequenzen von
den Polymerasen δ oder ε und PCNA als
deren Co-Faktor generiert werden. Die
Nukleotidexzisonsreparatur (NER) ist ein
komplexer Reparaturvorgang, bei dem
ein Multienzymkomplex den DNA-Scha-
den erkennt, die DNA zu beiden Seiten
des Schadens einschneidet und zwischen
diesen beiden Schnitten ein Oligonukleo-
tid entfernt. Die entstandene Lücke wird
auch hier durch eine Polymerase gefüllt
und durch eine Ligase verschlossen. Ein
Bestandteil des Multienzymkomplexes ist
u.a. der aus neun Untereinheiten beste-
hende basale Transkriptionsfaktor TFIIH,
der in ungeschädigter DNA seine Funk-
tion in der frühen Stufe der Proteinsyn-
these, nämlich der DNA-Transkription, 
erfüllt. Bei Vorliegen von DNA-Verände-
rungen wird TFIIH modifiziert und erlangt
seine Reparaturaktivität. Die Verwendung
des gleichen Faktors an zentraler Stelle
sowohl in Transkription und Reparatur
vermeidet eine Neusynthese von Repara-
turenzymen und erklärt die schnelle Re-
aktivität der Zellen auf das Vorliegen von
49

Neben den genannten Reparaturwegen
existieren weitere Mechanismen, welche
die Beseitigung von DNA-Schäden nach
einer DNA-Replikation ermöglichen. Aller-
dings sind diese Mechanismen nicht un-
bedingt fehlerfrei, konsequenterweise
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können Mutationen im Genom verblei-
ben. So werden Mutationen in verschie-
denen Proto-Onkogenen und Tumorsup-
pressorgenen für die Entstehung maligner
entarteter Zellen verantwortlich gemacht.

Einige seltene humane Erbkrankheiten
gehen mit Mutationen in Genen des Nu-
kleotidreparaturweges einher. Die Erkran-
kung Xeroderma pigmentosum (XP), die
mit einer Sonnenlichtempfindlichkeit und
erhöhten Rate an Hauttumoren korreliert,
wird durch Mutation in einem von sieben
Genen (XPA-XPG) bestimmt. Von den XP-
Genprodukten stellen XPA, XPC, XPF, und
XPG einzelne Proteine des NER-Multien-
zymkomplexes dar. XPB und XPD sind
Untereinheiten des Transkriptionsfaktors
TFIIH. Zwei weitere durch NER-Defekte
bedingte Erbkrankheiten sind das Cock-
ayne Syndrom (CS) und die Trichothiody-
strophie (TTD), beides Erkrankungen die
keine erhöhte Tumorinzidenz aufzuwei-
sen scheinen.

Die Zellantwort nach 
UV-Bestrahlung

Die zelluläre Signaltransduktion gibt der
Zelle die Möglichkeit, sich an ihre Umge-
bung anzupassen und ihr Wachstum und
ihre Differenzierung im Zellverband zu
kontrollieren. Das Einwirken von Strah-
lung auf die Zelle kann bestimmte Signal-
kaskaden auslösen, deren Ablauf das Ge-
schick der Zelle bestimmt (z.B. Überleben,
Apoptose). Die zellulären Reaktionen
nach UV-Bestrahlung werden als „UV-

e 5
Antwort“ (UV-response) bezeichnet. Auf
die durch UV-Strahlung gesetzten Schä-
den reagiert die Zelle aktiv, d.h. über be-
stimmte Signaltransduktionswege wird
mit Aktivierung der Transkription die de
novo Synthese bestimmter Proteine initi-
iert. Funktion dieser UV-Antwort soll der
Schutz der Zelle vor den Auswirkungen
von DNA-Schäden sein.

Abb. oben: Die Kristallstruktur des „Grün-
fluoreszierenden Proteins“ besteht aus zwei
dosenförmigen Untereinheiten. Der fluores-
zierende Anteil liegt geschützt im Inneren.

Abb. unten: Die Strukturformel des fluores-
zierenden Anteils (Chromophor).
Im Zellkern lösen DNA-Schäden eine Sig-
nalkaskade aus, die zur Akkumulation
des p53-Proteins führt, welches je nach
DNA-Schadenshöhe, entweder, über Ex-
pressionerhöhung von p21 und darauf
folgender Hemmung G1-Cyclin-abhängi-
gen Kinasen (CDKs), einen Zellzyklusar-
rest oder die Apoptose vermittelt. Der
Wachstumsstopp nach Schädigung der
DNA verschafft den Zellen Zeit zur Durch-
führung von Reparatursynthesen, die
Apoptose eliminiert zu stark geschädigte
Zellen. Somit reduzieren beide Mechanis-
men das karzinogene Potential der sola-
ren UV-Strahlung. 

Ein von der Plasmamembran ausgehen-
der Signaltransduktionsweg wird durch
Rezeptoren z.B. für den Epidermalen
Wachstumsfaktor (EGF-R) ausgelöst. Die-
ser wird z.B. in Keratinozyten nach UVB-
Bestrahlung mit physiologisch relevanten
Dosen innerhalb von 30 Minuten scha-
densunabhängig phosphoryliert, so dass
phosphorylierte Wachstumsfaktorrezepto-
ren vermehrt vorliegen, was zu einer Ak-
tivierung zellulärer Schutzmechanismen
nach UV-Einwirkung führt. 

Zellen reagieren auf verschiedene Be-
handlungen mit Aktivierung oder Unter-
drückung der Expression bestimmter Ge-
ne. Die zentrale Rolle im Prozess der Gen-
expression stellt die Transkription dar, in-
sofern als alle nachfolgenden Schritte von
ihr abhängig sind. Sie wird durch Interak-
tionen mit Promotor und Enhancerregio-
nen des betreffenden Gens reguliert. Der
stromaufwärts der transkribierten Region
liegende Promotor spielt eine wichtige
Rolle bei der richtigen Positionierung des
Transkriptionsstartpunktes. Weit vom
Transkriptionsstartpunkt lokalisierte En-
hancersequenzen verstärken die Aktivität
eines Promotors. Sie enthalten Bindungs-
stellen für Transkriptionsfaktoren, die zu
einer erhöhten Transkription des betref-
fenden Gens führen. Die Transkriptions-
faktoren selbst werden durch eine reiz-
spezifische Signalkaskade aktiviert, an 

deren Ende oft die Phosphorylierung des
Transkriptionsfaktors steht, wobei keine
de novo-Proteinsynthese erforderlich sein
muss, da die Faktoren in einer inaktiven
Form in der Zelle vorhanden sein können.
Beispiele für die posttranslationale Modi-
fikation eines präexistierenden Faktors
sind das Hitzeschock-Element (HSE) im
Promotor des hsp70-Gens, das Serum-
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Response-Element (SRE) im Promotor des
c-fos-Gens, das cAMP-Response-Element
(CRE) und die NF-κB-Bindungsstellen. Bei
einigen durch UV-Bestrahlung induzier-
baren Promotoren ist noch nicht geklärt,
welcher Transkriptionsfaktor für diese 
Induzierbarkeit verantwortlich ist. Dazu
gehören u.a. die Promotoren der folgen-
den am DNA-Stoffwechsel beteiligten
Gene: der N-Methylpurin-DNA-Glycosyla-
se (MPG)-Promotor, die Promotoren der
DNA-Ligase, der O6-Methylguanin-DNA-
Methyltransferase, der β-Polymerase und
der Ribonukleotidreduktase.

Biosensoren und Reporterassays

Unter zellulären Biosensoren versteht
man im strengen Sinne hybride Gebilde
aus lebenden Zellen – den „Atomen“ des
Biologen – und Mikrosensoren, beispiels-
weise Halbleiterbauelemente, die als
Grundbausteine aller Computer zu finden
sind. Sind diese Mikrosensoren nicht 
direkt mit der biologischen Komponente
verbunden, sondern als Teil eines Mess-
instrumentes weitgehend unabhängig,
spricht man von einem Bioassay. Zelluläre
Bioassays führen den Nachweis der ver-
stärkten Transkription eines bestimmten
Gens z.B. durch Quantifizierung der zu-
gehörigen mRNA durch Reverse-Trans-
kriptase-Polymerasekettenreaktion oder
des zugehörigen Genproduktes mit Hilfe
einer Antigen-Antikörperreaktion im 
Western Blot. Alle diese Verfahren sind
sehr arbeits- und zeitaufwendig. Repor-
tergene, die dem Promotor des zu unter-
suchenden Gens nachgeschaltet sind 
und die ein gut zu detektierendes Protein
kodieren, können bei Aktivierung des
Promotors verstärkt abgelesen werden.
Das Reporterprotein ist meist ein in der
zu untersuchenden Zelle nicht endogen
vorhandenes Enzym, z.B. die bakterielle
Chloramphenicol-Acetyltranferase (CAT),
die β-Galactosidase, verschiedene Luzi-
ferasen, die sekretorische humane Alkali-
sche Phosphatase oder das Grün-fluores-
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zierende Protein (GFP) aus der pazifischen
Qualle Aequorea victoria und die β-Lacta-
mase. Die Durchführung dieser Metho-
den erfordert meist die Zugabe von Sub-
straten und oft eine aufwendige Proben-
bearbeitung. Von den aufgeführten Re-
portern ist nur das GFP unabhängig von
einer Substratzugabe und erlaubt so die
störungsfreie Evaluation zeitaufgelöster 
Kinetiken, welche die physiologische Ak-
tivität von Zellpopulationen kontinuierlich
und ohne invasiven Eingriff in das zellu-
läre Untersuchungsmaterial detektieren.

Das „Grün-fluoreszierende Protein“

Das „Grün-fluoreszierende Protein“ (GFP)
der Qualle Aequorea victoria hat eine 
dosenförmige Struktur mit elf antiparalle-
len β-Faltblättern und einer innereren 
α-Helix. Es repräsentiert eine Art der Pro-
teinfaltung, die die hohe Stabilität des
Protein gegenüber äußeren Einwirkungen
erklärt. Die fluorophoren Anteile des Pro-
teins liegen geschützt im Inneren des 
Zylinders.

Seit seiner Klonierung und Sequenzierung
Mitte der 90er Jahre wird das Gen für
das Grün-fluoreszierende Protein (GFP) als
beliebtes Reportergen eingesetzt. Es er-
möglichte die Expression von GFP in he-
terologen Systemen in Abwesenheit von
exogenen Substraten und antwortet bei
Fluoreszenzanregung mit UV- oder Blau-
licht (λmax = 395 und 470 nm) mit der
Emission von grünem Licht (λmax = 509
nm), das mit fluoreszenzoptischen Me-
thoden quantifiziert werden kann. Das
noch lichtschwache wildtyp (wt) GFP der
Qualle wurde für die Expression in Säu-
gerzellen durch Anpassung an die in Säu-
gern herrschende preferentielle Verwen-
dung humaner Kodons und eine Chro-
mophormutation, durch die das zuvor
zweigipflige Anregungsmaximum des 
wt-GFP zu 488 nm verschoben und die
Fluoreszenzintensität verstärkt wurde, 
optimiert (EGFP). EGFP erwies sich als ge-
eigneter Marker der transienten und stabi-
le Genexpression von Bakterienzellen bis
menschlichen Zellen. Die Entwicklung von
EGFP-Farbmutanten (EBFP: Blau, ECFP:
Cyan, EYFP: Gelb) erweitert die Einsatz-
möglichkeiten von EGFP auf die synchro-
ne Untersuchung mehrerer Parameter in
einer Zelle.
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Menschliche embryonale Nierenzellen
(HEK), exprimieren EGFP unter der Kon-
trolle eines konstitutiven Promoters. Das
lösliche EGFP befindet sich in der gesam-
ten Zelle. Das Wachstumsverhalten und
die Vitalität kultivierter Zellen werden oft
durch die mikroskopische Beobachtung
der Zelldichte und der Zellmorphologie
studiert. Die Verwendung von EGFP er-
möglicht den Einsatz fluoreszenzoptischer
Methoden, mit deren Hilfe Änderungen
der GFP-Expression bei adhärent wach-
senden Zellen in Echtzeit analysiert wer-
den können. Für quantitative Aussagen
kann dieses Verfahren mit der Bildanaly-
tik gekoppelt werden. Die Expression 
von EGFP zur Visualisierung der Aktivität 
eines schadensabhängigen Promoters
wird in dem deutschen Experiment
CERASP („Cellular Responses to Radiation
in Space“, PI: Dr. C. Baumstark-Khan) auf
der Internationalen Raumstation ISS Ver-
wendung finden.

Die einfache Detektivität von Genex-
pressionsmustern unter Verwendung des
Grün-fluoreszierenden Proteins und sei-
ner Farbvarianten erlaubt die Entwicklung
einfach zu messender Bioassays auch für
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wickelt und getestet, die ihren Einsatz
finden in der Genotoxizitätsprüfung von
möglicherweise schadstoffbelasteten Um-
weltproben, in der Arzneimittelprüfung
und auch auf der Internationalen Raum-
station ISS.

Dr. Christa Baumstark-Khan und Christine
Hellweg, DLR-Institut für Luft- und Raum-
fahrtmedizin, Köln-Porz.
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Das maligne Melanom
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Zum Hautkrebs zählen der „schwarze
Hautkrebs“, das maligne Melanom,
und verschiedene epitheliale Haut-

tumoren. Obwohl die epithelialen Haut-
tumore die Mehrheit des Hautkrebses
darstellen, haben Patienten mit malignem
Melanom die fatalste Prognose. Zusätz-
lich ist das Auftreten (Inzidenz) des malig-
nen Melanoms der Haut in den letzten
Jahrzehnten kontinuierlich angestiegen
und liegt in Deutschland nach statisti-
schen Angaben bei zehn bis zwölf pro
100.000 Einwohner und Jahr. Die welt-
weit höchsten Melanominzidenzen wer-
den in Australien und in den Südstaaten

der USA beobachtet. Sie liegen dort etwa
vier bis fünf mal so hoch wie in Mittel-
europa. So wurden in den USA im Jahr
1997 mehr als 40.000 neue Fälle mit 
malignem Melanom diagnostiziert, mehr
als 7.200 Patienten sind daran gestorben.
Obwohl das individuelle Risiko deutlich
unter dem des Brustkrebs oder des Lun-
genkarzinoms liegt, steigt die Inzidenz
bei keinem anderen malignen Tumor in
diesem Maße wie beim malignen Mela-
nom. Das begründet das hohe Interesse
an der Erforschung dieser Tumorart. 

Bisherige Forschungsergebnisse zeigen,
dass für die Entstehung der Hauttumoren
sowohl genetische Faktoren als auch exo-
gene Faktoren (karzinogene Umweltfak-
toren) eine wichtige Rolle spielen. Der pa-
thogenetisch wichtigste exogene Faktor
bei der Auslösung von Hauttumoren ist
die Exposition mit UV-Licht der Sonne,
wobei UVB-Licht das größte Risikopoten-
tial beinhaltet. Epidemiologische Daten
53

und klinische Befunde, insbesondere die
Lokalisation der Tumoren, unterstützen
die Annahme der entscheidenden Rolle
des UV-Lichtes für die Entstehung von
Melanomen und epithelialen Hauttumo-
ren. Für einige Subtypen der Melanome
konnte bisher kein eindeutiger Einfluss
von UV-Lichtexposition auf das generelle



54

M
ED

IZ
IN

07. 99-BA
Melanomrisiko nachgewiesen werden. Je-
doch ist die Melanominzidenz, unabhän-
gig vom histologischen Subtyp, sowohl in
Australien wie auch in der USA eindeutig
mit dem Breitengrad des Wohnortes und
somit mit der Intensität der Lichtexpositi-
on assoziiert. Im Gegensatz zu den ande-
ren Hauttumoren, die von der totalen 
kumulativen UV-Lichtexposition abhän-
gig sind, sind die Melanome sehr wahr-
scheinlich mit intensiven und in Zeitab-
ständen erfolgten Expositionen assoziiert.
Dabei wird angenommen, dass insbeson-
dere Sonnenbrände bei Kindern und Ju-
gendlichen einen entscheidenden Einfluss
auf das spätere Melanomrisiko haben
könnten. Die Latenzzeit bis zur Entste-
hung des Melanoms beträgt dann meist
Jahrzehnte. Früherkennung des malignen
Melanom bietet allerdings große Überle-
benschancen.

Melanozytenfunktion

Die Hautmelanome entstehen aus den
epidermalen Melanozyten, Plattenepithel-
und Basalzellkarzinome aus den epider-
malen Keratinozyten. Unstimulierte Mela-
nozyten befinden sich im „basal layer“
der Haut und stehen in Kontakt mit Kera-
tinozyten. Die Melanozyten synthetisieren
das braun-schwarze Pigment Melanin,
welches dann an benachbarte Keratino-
zyten durch dendritische Projektionen
(Ausläufer) übertragen wird. Die Kerati-
nozyten produzieren ihrerseits Faktoren,
die die Vermehrung (Proliferation), die
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Abb. vorherige Seite: NO-induzierte
Apoptose in humanen Melanozyten. Nor-
male Melanozytenkerne sind mit +, Kerne
in früherem Stadium mit einem Pfeil und
Kerne in späterem Stadium der Apoptose
mit * markiert.

Abb. oben: Endogene NO Bildung in huma-
nen Melanozyten. Immunozytochemischer
Nachweis der konstitutiven NO Synthase in
normalen humanen Melanozyten.

Morphologie der Zelle sowie die Synthese
des Melanins (Melanogenese) beeinflus-
sen. Auf Grund der Wechselwirkungen
zwischen Melanozyten und Keratinozyten
wurde die so genannte „epidermale Me-
lanineinheit“ definiert. Die funktionelle
Aktivität dieser Einheit, und nicht nur die
Melanozyten allein, bestimmen die Haut-
farbe. Die wichtigste Funktion des Melan-
ins ist seine photoprotektive Rolle in der
Haut, die auf direkte Absorption sowohl
von UV-Photonen als auch von reaktiven
Sauerstoffspezies, die bei der Wechsel-
wirkung von UV-Photonen und Membran-
lipiden sowie anderen zellulären Chromo-
phoren entstehen, zurückzuführen ist.
Dagegen kann eine Langzeitbindung von
reaktionsfähigen Spezies, wie Radikalen,
zu einer Akkumulation von toxischen
Substanzen führen, die degenerative 
Prozesse in den Pigmentzellen selbst oder
sekundäre Läsionen in den benachbarten
Geweben auslösen können. 

Es ist seit langem bekannt, daß die UV-
Strahlung den wichtigsten Stimulus für
die Hautpigmentation darstellt. In vivo
UV-Strahlung stimuliert die Proliferation
und Melanogenese in Melanozyten. Um
die Melanogenese zu aktivieren, kann
UV-Strahlung direkte Effekte auf die Me-
lanozytenkulturen auslösen oder auf indi-
rektem Weg durch die Freisetzung von
löslichen Faktoren aus den Keratinozyten
wirken. Interessanterweise wird Stick-
stoffmonoxid (NO), ein freies Radikal,
welches bioregulatorische Effekte in ver-
schiedenen Zellen und Geweben hat, in
Melanozyten und Keratinozyten unter
basalen Bedingungen und unter dem Ein-
fluss von Enzündungsmediatoren freige-
setzt, was unsere und die Ergebnisse an-
derer Autoren zeigen. Es wurde weiterhin
gezeigt, dass NO durch die Erhöhung der
mikrovaskulären Durchblutungsprozesse
in der humanen Haut zur Entwicklung
von Erythem (Sonnenbrand) nach Be-
strahlung mit UVB Licht beiträgt. Weiter-
hin wurde eine durch UVB-Strahlung in-
duzierte Produktion von NO in Melano-
zyten und Keratinozyten (UVB und UVA)
nachgewiesen. Daher scheint NO als ein
potenter UV Mediator in der „epiderma-
len Melanineinheit“ zu wirken. 

Eigene Untersuchungen: Fehlende
NO-sensitive Guanylylzyklase in
metastasierenden Melanomzellen

9

Endogenes NO wird im Körper durch NO
Synthasen synthetisiert. Im Gegensatz zu
den meisten Signalübertragungsmo-
lekülen die über spezifische membran-
lokalisierte Proteinrezeptoren wirken,
kann NO als ungeladenes Molekül aus
den Zellen, in denen es synthetisiert wird,
in die Zielzellen diffundieren, wo es mit
spezifischen Zielmolekülen reagieren
kann. Viele Effekte von NO sind mit einer
Zunahme der Konzentration von zykli-
schem Guanosin 3´,5´-monophosphat
(cGMP) assoziiert. Diese erhöhten cGMP-
Spiegel beruhen auf Aktivierung der lösli-
chen Guanylylzyklase, welche aus zwei
Untereinheiten (α/β) besteht. Durch Än-
derung der Aktivität dieses Enzym modu-
liert NO die Erweiterung von Gefäßen,
hemmt die Verklemmung von Blutplätt-
chen, stimuliert die Signalübertragung in
Neuronen und wirkt außerdem zytoto-
xisch. Zusätzlich zur löslichen Guanylylzy-
klase, die in der Zelle verteilt ist, existie-
ren mehrere membrangebundene Isofor-
men des Enzyms. Um die Rolle der Gu-
anylylzyklase bei der Modulation der Me-
lanozytenfunktion zu erforschen, wurden
von uns Kulturen normaler humaner Me-
lanozyten mit unterschiedlichem Melanin-
gehalt in Zusammenarbeit mit der Ar-
beitsgruppe von Dr. P. K. Das (Lehrstuhl
für Pathologie, AMC, Universität Amster-
dam) etabliert. In dieser Versuchsreihe
wurden darüber hinaus humane Mela-
nomzelllinien verwendet, die sich durch
den Melaningehalt und das Metastasie-
rungspotential unterscheiden (freundli-
cherweise von Prof. Dr. G. van Muijen,
Lehrstuhl für Pathologie, Universität 
Nijmegen, The Netherlands zur Verfü-
gung gestellt). 

Für die Charakterisierung der Verteilung
der verschiedenen Isoformen der Guany-
lylzyklasen in den untersuchten Zellarten
wurden NO-freisetzende Substanzen (NO
Donoren) verwendet. Die NO Donoren
induzierten eine 20fache Zunahme der
cGMP-Bildung in normalen Melanozyten
und in nichtmetastasierenden Melanom-
zellen in Abhängigkeit vom Melaninge-
halt der Zellen. Gleichzeitig wurde eine
komplette Hemmung der NO-induzierten
Zunahme der cGMP-Produktion in Anwe-
senheit von einen hoch selektiven Hemm-
stoff der löslichen Guanylylzyklase er-
reicht. Diese Ergebnisse bedeuten, dass
die lösliche Guanylyzyklase eine Rolle bei
der NO-indizierten Pigmentierung spielen
kann. Dagegen hatten die NO Donoren

in metastasierenden Melanomzellen kei-
nen direkten Effekt auf die cGMP-Pro-
duktion oder auf die Aktivität der lösli-
chen Zyklase. Diese Ergebnisse lieferten
Hinweise für die Abwesenheit NO-sensiti-
ver löslicher Guanylylzyklase in metasta-
sierenden Melanomzellen. Mittels mole-
kularbiologischer Methoden könnten wir
anschließend zeigen, dass die fehlende



hinweisen, dass Beschleunigung, mög-
licherweise auch Schwerelosigkeit, Ein-
flüsse auf Funktionen von Melanomen
und Melanozyten haben. Dies eröffnet
für die Betreuung von Astronauten völlig
neue Aspekte, da Astronauten insbeson-
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Aktivität der löslichen Guanylylzyklase in
den metastasierenden Zellen auf eine
fehlende Exprimierung der β Untereinheit
des Enzym zurückzuführen ist, wobei die
α-Untereinheit normal gebildet wird.
Weiterhin von großer Bedeutung ist der
Befund, daß in metastasierenden Melan-
omzellen eine dramatische Zunahme der 
cGMP-Produktion (bis zum 80fachen der
Basalwerte) mit natriuretischen Peptiden
(ANP und CNP) erzielt wurde. Diese sind
Aktivatoren membrangebundener Isofor-
men der Guanylylzyklasen. Die Zunahme
der cGMP-Werte korrelierte mit dem Me-
tastasierungspotential der Zellen. Diese
Befunde über fehlende NO-sensitive lös-
liche Guanylylzyklase bei gleichzeitig
übermäßiger Aktivierung der membra-
nären Isoformen des Enzyms in metasta-
sierenden Melanomzellen könnten eine
große Bedeutung für die Früherkennung
und Differentialdiagnose des malignen
Melanoms haben, aber auch für thera-
peutische Zwecke angewendet werden.

Bei der Bildung von Metastasen und für

die Aufrechterhaltung der Morphologie
der „epidermalen Melanineinheit“ spie-
len die Wechselwirkungen zwischen be-
stimmten Strukturen an der Oberfläche
der Melanozyten (Integrine) und Kompo-
nenten der extrazellulären Matrix (u.a. 
Fibronektin, Kollagen, Laminin) eine we-
sentliche Rolle. In einer Reihe von Experi-

dere bei Langzeitflügen neben der
Schwerelosigkeit einem erhöhten Strah-
menten konnten wir inzwischen finden,
dass normale und transformierte Melano-
zyten und Melanomzellen unterschiedli-
che Empfindlichkeit gegenüber NO-sti-
mulierter Deadhäsion (Ablösung) und
NO-induzierter Hemmung der de novo
Adhäsion (Anhaften) der Zellen an Kom-
ponenten der extrazellulären Matrix wie
Fibronektin aufweisen. Dieses unter-
schiedliche Verhalten korrelierte mit dem
Melaningehalt der Zellen und der Akti-
vität der löslichen Guanylylzyklase. Meta-
stasierende Melanomzellen und transfor-
mierte Melanozyten waren resistenter
gegen NO-induzierte Wirkungen als pig-
mentierte normale Melanozyten. Zusätz-
lich wurde festgestellt, daß Zellen, die
keine funktionelle lösliche Guanylylzykla-
se (wie z.B. transformierte Melanozyten
und metastasierende Melanomzellen)
enthalten, relativ weniger sensitiv gegen-
über NO-induzierter Apoptose (program-
mierter Zelltod) als normale Melanozyten
sind. Diese Ergebnisse unterstützen die
Hypothese, dass eine Hemmung der lösli-
chen Guanylylzyklase das Überleben der
transformierten Zellen bei einer über-
mäßigen NO-Freisetzung (z.B. bei UV-in-

dizierten Entzündungsprozessen) unter-
stützen kann. Dies korreliert mit Befun-
den anderer Autoren, dass Resistenz
gegen UV-indizierter Apoptose eine we-
sentliche Rolle für die Epidemiologie der
Melanome spielen kann. Weitere Experi-
mente über die Funktion metastasieren-
der Melanomzelllinien, die mit dem Gen
der löslichen Guanylylzyklase transfiziert
sind, werden Hinweise liefern, ob unsere
Befunde auch therapeutisches Potential
haben könnten.

Effekte von Schwerkraft auf 
Melanozyten

Ausgehend von den gewonnen Kenntnis-
sen über die Regulation der Melano-
zytenfunktion laufen derzeit Experimente,
die die Rolle der variablen Gravitation auf
Funktionen von Melanozyten untersu-
chen. Erste Langzeitversuche (20 Stun-
den) mit Zentrifugation zeigen signifikan-
te Unterschiede in den basalen cGMP-
Werten zwischen nichtmetastasierenden
und metastasierenden Melanomzelllinien
unter dem Einfluss von Beschleunigung
(5 x g). Diese Ergebnisse könnten darauf
Dr. Krassimira Ivanova, DLR-Institut für Luft-
und Raumfahrtmedizin, Köln-Porz.
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Mit dem neu in Berlin-Adlershof gegründeten In-
stitut für Verkehrsforschung steigt das DLR, um
es bildhaft auszudrücken, vom Himmel auf die

Erde. Wenn wir uns schon dank Luft- und Raumfahrt  
in die Lüfte schwingen, zu Mars und Mond fliegen und 
mit bemannten Raumstationen den Orbit erobern, dann
müsste es doch gelingen, dass wir uns nicht jeden Mor-
gen im Stau zur Arbeit quälen und in 30 Jahre alten 
S-Bahnen durch die Stadt schaukeln.

Unterstützt vom Bundesministerium für Bildung und For-
schung, unter Federführung der Bundesministerin Edel-
gard Bulmahn, ist das DLR dabei, neben Luft- und Raum-
fahrt sowie Energietechnik einen vierten Schwerpunkt
„Verkehr“ zu etablieren. In diesem neuen Schwerpunkt
soll u.a. mit Grundlagenforschung zur Verkehrssystem-
technik, zur Verkehrssystemanalyse, zu Verkehrsdaten
und -modellen das Verständnis von Verkehrsnachfrage,
Wirtschaftstätigkeit, Technologieentwicklung und Ent-
wicklung der Lebensverhältnisse sowie deren Wechsel-
wirkung vertieft werden. Und da gibt es noch einiges zu
tun: Die schöne neue Welt der Verkehrstelematik, wie sie
in Hochglanzprospekten auf Messen und Weltkongressen

hrsmanagemen
verbreitet wird, bricht sich an der heutigen Realität. Bei
fast zwei Millionen zugelassenen Autos verfügt Berlin 
nur über 70 strategische Messstellen zur Verkehrslage-
erfassung. Wenn auch nur etwa 40.000 Autos in Berlin
im Durchschnitt ständig unterwegs sind, so häufen sich
doch Staus bedingt durch Baustellen, Unfälle, Großver-
anstaltungen oder andere Ereignisse.

57



58

VE
RK

EH
R

08. 99-SCHÄFER f  24.11.2000 7:35 Uhr  Seite 3
Es fehlt nicht an modernen Steue-
rungsansätzen wie koordinierter
Flächensteuerung, Integration von

Schnellstraßenbeeinflussung, Signalsteue-
rung, Zuflussdosierung, Priorisierung von
Bus und Bahn oder Sonderschaltungen
für Feuerwehr, Rettungsfahrzeuge und
Regierungsfahrzeuge (sogenannte VIP-
Fahrzeuge). Diese Konzepte bleiben je-
doch Makulatur, solange keine umfassen-
den, flächendeckenden Daten über den
Verkehrszustand, über das „Woher“ und
„Wohin“ der Verkehrsteilnehmer und
über die Lokalisierung von Störungen
und Engpässen zur Verfügung stehen. 

Im Institut für Verkehrsforschung des 
DLR wird derzeit ein Informationssystem
zur Verkehrslageüberwachung für den
Berliner Raum aufgebaut.

Bestehende Verkehrsinformationsange-
bote, wie sie z.B. im Rundfunk verbreitet
werden, stützen sich in der Regel auf die
Auswertung punktueller Sensoren bzw.
der Meldungen von privaten oder kom-
merziellen Staumeldern. Die Aktualität
und Genauigkeit dieser Informationen
sind allerdings oft unzureichend. Alter-
nativ kommen seit einiger Zeit auch Ver-
kehrsleitsysteme an Bundesautobahnen
zum Einsatz, die z.B. aus induktiven
Durchflussmessungen der Verkehrsstärke
Handlungsempfehlungen für die Verkehrs-
teilnehmer ableiten.

Die Verkehrswissenschaftler des DLR set-
zen zur Verkehrserhebung unter anderem
auf die Verwendung von „Floating-Car“-
Daten (FCD) aus Taxen. Ein Schwerpunkt
der Forschung besteht dabei in der Wei-
terverarbeitung der gewonnen Verkehrs-
daten mittels innovativer Algorithmen zur
Bestimmung des aktuellen Netzzustandes
und seiner möglichen Prognose.

Berliner Taxen als automatische
Staumelder

In diesem FCD-Projekt geht es dabei 
speziell um einen neuen Ansatz zur Erfas-
sung der Floating-Car-Daten, wobei Fahr-
zeuge mit überdurchschnittlicher Fahrleis-
tung mit bereits günstig erhältlicher Tech-

nologie (Sensor, Sender, etc.) ausrüstet
werden. Wenn etwa ein Prozent aller fah-
renden Fahrzeuge zur Datenerfassung
herangezogen werden, genügt das, um
den Verkehrszustand im gesamten Berli-
ner Straßennetz zu erfassen. Als Daten-
lieferanten eignen sich insbesondere
kommerzielle Fahrzeugflotten wie z.B. 
Taxen, da sie z.T. bereits mit entsprechen-
der Funk- und Ortungstechnik ausrüstet
sind. Die Erfassung selbst und der erste
Verarbeitungsschritt der Rohdaten ist
technisch gesehen bereits umgesetzt. Die
Innovations- und Entwicklungsleistung
besteht in einer Berücksichtigung und 
automatischen Korrektur der Verzerrung,
die durch die Datenerfassung mit Proban-
den aus speziellen Fahrzeugflotten auf-
treten. So sind Taxen beispielsweise be-
vorzugt auf bestimmten Routen zu fin-
den, die an Stauschwerpunkten aufgrund
der Möglichkeiten, Sonderspuren zu nut-
zen, vorbeiführen. Weiterhin entstehen
Verzerrungen dadurch, dass Taxen ge-
legentlich auf Kunden warten, was vom
Stehen im Stau zu unterscheiden ist. 

Technische Realisierung

Zur mobilen Erfassung von Floating-Car-
Daten stehen derzeit unterschiedliche kom-
merzielle Systeme zur Verfügung. Das
Kernstück dieser Systeme bildet ein in je-
dem Fahrzeug eingebauter GPS-Empfän-
ger (Global Position System), der über 
einen Betriebsfunk-, Bündelfunk oder
Mobilfunkkanal (GSM) die Positionsdaten
zu einer Zentrale sendet.

Heute verfügbare GPS-Empfänger erlau-
ben es, die aktuelle Position und Fahrt-
richtung ohne zusätzliche Applikationen
in ausreichender Genauigkeit zu bestim-
men. Die Unterschiede der einzelnen
Funkkanäle liegen insbesondere in der
Reichweite und den Kommunikations-
kosten zur Datenübertragung. 

Durch die Nutzung dieser Techniken er-
geben sich neue, sehr vielfältige Anwen-
dungen, unter anderem für das Flotten-
management in Taxi- oder Fuhrunterneh-
men.

In einem Pilotprojekt des Instituts für Ver-
kehrsforschung gelang es, mit der innova-
tiven Taxifunkzentrale „City-Funk GmbH
Berlin“ einen kompetenten Partner zu
finden. Diese Funkzentrale hat bereits
1997 ein System zur datenfunkgesteuer-
ten Auftragsvergabe eingeführt, welches
das reine Sprechfunksystem ablöste. Die
City-Funk GmbH setzt im Bereich des Da-

tenfunks fünf eigene Betriebsfunkkanäle
zur Netzabdeckung des Berliner Raums
ein. Damit ist eine äußerst kostengünsti-
ge sowie ständig verfügbare Kommuni-
kation bzw. Datenübertragung zwischen
Taxi und Zentrale gewährleistet.

Derzeit sind ca. 300 Taxen dieser Zentrale
im täglichen Einsatz, wovon ca. ein Drit-



Verkehrslage stellen die Verkehrsforscher
ein Werkzeug zum Verständnis von Mo-
bilität und Verkehr bereit. Das lebhafte
Interesse an diesen Arbeiten und die 
engagierte Unterstützung durch die Pro-
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tel der Fahrzeuge ständig im Netz unter-
wegs sind. Die permanent verfügbaren
Informationen über Positions- und Auf-
tragsstatus aller Fahrzeuge wird in der 
Taxizentrale zur Fahrtenoptimierung und
automatischen Auftragsvergabe verwen-
det, da jederzeit das am besten zum
nächsten Fahrauftrag positionierte Taxi
ermittelt werden kann.

Einsatzmöglichkeiten der 
Taxi-FC-Daten

Die Berliner Verkehrswissenschaftler se-
hen durch die Weiterentwicklung des be-
stehenden Systems neue nützliche Ein-
satzmöglichkeiten. So sind etwa aktuelle
Verkehrsdaten auch für Kurier- und Ex-
pressdienste (KEP-Dienste) sehr interes-
sant, wenn neben aktuellen Verkehrslage-
informationen auch Reisezeitprognosen
angeboten werden. Dazu müssen neben
den Positionsdaten auch die Momentan-
geschwindigkeit der Einzelfahrzeuge er-
mittelt und ausgewertet werden. Insbe-
sondere diese Geschwindigkeitserfassung
spielt eine wichtige Rolle bei der Abbil-
dung des aktuellen Netzzustandes. Da-
raus lassen sich ohne Probleme überlaste-
te Netzbereiche ableiten, wenn die Mo-
mentangeschwindigkeit der Fahrzeuge
stark von der „üblichen“ Reisegeschwin-
digkeit abweicht. 

Weiterhin resultiert auch ein Mehrwert
für die Taxiunternehmen selbst, indem 
eigene Fahrzeuge vor Staus gewarnt 
werden können bzw. dem Taxifahrer eine
Alternativroute vorgeschlagen werden
kann. Die entsprechend aufbereiteten 
Daten bieten sich auch für eine externe
Vermarktung an. Interessierten Flotten-
betreibern könnten die Daten zur Verfü-
gung gestellt werden, um ihr eigenes
Flottenmanagement zu verbessern. Darü-
ber hinaus sollten diese Daten dazu ver-
wendet werden, einen Reisezeitenpro-
gnosedienst aufzubauen, der unter ande-
rem über das Internet verbreitet werden
kann. Zusätzlich werden die Daten archi-
viert und können offline dazu verwendet
werden, in der Forschung neue Verkehrs-
modelle zu entwickeln, vorhandene Mo-
delle zu evaluieren oder zu optimieren.
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Systemarchitektur 

Der Kern des Informationssystem besteht
aus einem leistungsfähigen Datenserver,
der die verschiedenen sehr inhomogenen
und hohen Datenvolumina verwaltet. Um
eine gut strukturierte Sicht und hohe Ver-
fügbarkeit der erhobenen Verkehrsdaten
zu garantieren, bietet sich die Verwen-
dung eines Datenbank-Managementsys-
tems an. Gerade die Weiterverarbeitung
der in großen Mengen anfallenden Roh-
daten erfordert den Einsatz dedizierter
Algorithmen, um die notwendigen Infor-
mationen über den aktuellen Verkehrs-
zustand abzuleiten.

Über die von Datenbanksystemen ein-
heitlich zur Verfügung gestellten Nutzer-
schnittstellen ist auch in großen Datenbe-
ständen eine überschaubare Navigation
möglich. 

In der Entwicklung der Systemarchitektur
ist an eine Zusammenarbeit mit Berliner
Forschungseinrichtungen, wie der GMD-
FIRST und dem Institut für Informatik der
Humboldt Universität Berlin gedacht.
Als erster Schritt zur Publikation der ge-
wonnenen Verkehrsdaten wird ein web-
gestütztes Informationssystem aufgebaut,
dass über die aktuelle Verkehrslage 
informiert und ggf. in Stausituationen 
Alternativrouten anbietet. Die Visualisie-
rung erfolgt mittels einer geographischen
Karte, die über einen Web-Browser zu-
gänglich ist. Die Durchflussqualität einzel-
ner Straßenabschnitte wird über farbliche
Differenzierungen erreicht (z.B. rot =
Stopp&Go; grün = freie Fahrt).

Wichtig bei einem solchem Informations-
system ist die zeitnahe, kontinuierliche
Beschaffung der Verkehrsdaten. Um die
Floating-Car-Daten der Taxen zu verwer-
ten, kommunizieren der Datenserver 
der Taxizentrale und der Datenserver des
Informationssystems über eine Festnetz-
verbindung. 

Ausblick

Das beschriebene Projekt ist ein erster
Ansatz des Bereiches Verkehrssystem-
technik im neuen Institut für Verkehrsfor-
schung. Durch die Verbesserung des In-
formationsangebotes bzgl. der aktuellen
59

jektbeteiligten zeigen, dass es sich lohnt,
schwierige Probleme aus der Verkehrs-
technik interdisziplinär und in Netzwerk-
werken anzugehen. 

Dr. Ralf-Peter Schäfer, Carsten Dalaff und
Martin Ruhé, DLR-Institut für Verkehrsfor-
schung, Berlin-Adlershof.
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Von J.-Michael Bauschat und Hans-Dieter Joos
m Rahmen eines europäischen Projekts unter Industriebeteiligung arbeiten die DLR-Institute
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Robust and Efficient Autopilot co
en erfolgreich: Die Flugerprobun
versuchsträger ATTAS.

häfen der Welt. Es stellt sich unmittelbar
die Frage, warum man sich heute mit ei-
ner doch eigentlich gelösten technischen
Problemstellung erneut beschäftigt? Die
s i c h
system sch

Beantwortung der Frage macht es erfor-
derlich ein wenig den Hintergrund aus-
zuleuchten, den der technische Entwick-
lungsprozess für einen Autopiloten heute
hat, der für ein neues Flugzeug 
zugelassen werden soll.

Man muss zunächst unterscheiden, für
welche Flugzeugkategorie ein Autopilot zu
entwickeln ist. Handelt es sich zum Beispiel
echatronik in Oberpfaffen-
stechnischen Entwicklungs-
fgabe die automatische Lan-
. Das von der europäischen

ntrol Laws design) absolvierte
g des neu entwickelten Auto-

um ein sechssitziges zweimotoriges Pro-
pellerflugzeug oder einen vierstrahligen
Großraum-Jet? Das System soll bei beiden
Flugzeugen sicher funktionieren, nur un-
e r e  A u
nel le r  und   w i r t s c

terscheiden sich die Einsatzprofile und 
die Gesamtsystemkomplexität erheblich.
Wichtig ist es auch zu wissen, ob das Flug-
zeug konventionell mechanisch gesteuert
wird, oder ob es über ein sogenanntes 
Fly by Wire-System verfügt und somit eine
elektronische Flugsteuerung besitzt. Art des
Flugzeugs, Stückzahl und Flugsteuerungs-
philosophie beeinflussen die industrielle Ent-
wicklung eines Autopiloten ganz erheblich.
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Das Industrieinteresse

Das Interesse der Industrie bezüglich des
hier beschriebenen Vorhabens wurde
wahrscheinlich nur aus einem einzigen
Grund geweckt: Kosten- und Zeitdruck!
Es ist auch mit dem heutigen technischen
Wissen leider nicht so, dass die Entwick-
lung einer Fly by Wire-Flugsteuerung ab-
geschlossen ist, sobald das erste Serien-
flugzeug die Fertigung verlässt. Selbstver-
ständlich muss sie dann von den Behör-
den zugelassen sein, hat aufwändigste
Tests absolviert in zeitunkritischen, soge-
nannten Offline-Simulationen, aber auch
in Echtzeitsimulationen mit Testpiloten.
Der Autopilot als ein Element des Ge-
samtsteuerungssystems erfüllt dann die
hohen Sicherheitsanforderungen der zivi-
len Luftfahrt. Natürlich ist er aber auch
ein Ergebnis aus notwendigen Kompro-
missbildungsprozessen, die ihrerseits im-
mer weitergehendes Optimierungspoten-
zial bieten. Es ist daher gang und gäbe,
dass besonders in den ersten Jahren nach
der Indienststellung eines Verkehrsflug-
zeugs, Flugsteuerung (Flight Control 
Laws), Autopilot aber auch das Flugpla-
nungssystem (Flight Management Sys-
tem) nachgebessert wird. Ist die Entwick-
lung der genannten Systeme bis zur Zu-
lassung bereits sehr teuer, so steigen die
Kosten infolge begründeter und erforder-
licher Nachbesserungen exorbitant. Damit
lassen sich hieraus zwei betriebswirt-
schaftliche Anforderungen zwar leicht
formulieren:
Optimierung des eigentlichen Entwick-
lungsprozesses von Fly by Wire-Systemen,
Vermeidung von Nachbesserungen,
sind aber aus der Sicht des Technikers
äußerst schwer umzusetzen.

Datenqualität und konservative
Technik
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Es gilt also das Maß an Empirie in der
Entwicklung von Flugregelungssystemen
stärker zu reduzieren, als das heute noch
der Fall ist. Selbstverständlich nutzen Ex-
perten in der Luftfahrtindustrie bereits
heute etablierte Software-Werkzeuge
(neudeutsch: Tools), um die geforderten
hohen Qualitätsansprüche zu erfüllen.

Abb. vorherige Seite: ATTAS im Anflug kurz
vor einer automatischen Landung auf den
Flugplatz Cochstedt.
Man ist sich aber auch dessen bewusst,
dass der Stand der Technik hier ein ande-
rer, besserer sein könnte. Wo liegen die
Probleme?

Der Entwurf der Flugregelungssysteme 
eines modernen Fly by Wire-Flugzeugs
beginnt sehr früh, parallel zu der eigent-
lichen Flugzeugentwicklung. In dieser An-
fangsphase verfügen alle Beteiligten nur
über Vorentwurfsdaten, die das neue
Flugzeug beschreiben. Diese Datenbasis
ist mit großen Unsicherheiten behaftet
und stabilisiert sich in dem Maß, in dem
sich die Kenntnisse über die Neuentwick-
lung verbessern. Man beginnt mit relativ
groben Abschätzungen, arbeitet mit rein
empirischen Rechnermodellen, bis dann
zum Beispiel Windkanaldaten, Massebe-
rechnungen oder Sensoreigenschaften
vorliegen. Letzte Klarheit bringt die Flu-
gerprobung, deren Daten eine sogenann-
te Systemidentifizierung erlaubt, die dem
Entwicklungsingenieur eine sehr sichere
Datenbasis beschert. Nur, im Flugversuch
muss das Fly by Wire-System bereits ent-
wickelt sein und sollte perfekt funktio-
nieren.

Neben den erwähnten Unsicherheiten in
der Flugzeugdatenbasis muss die Indust-
rie aber auch immer den Zulassungspro-
zess im Auge haben. Die Botschaft der
gültigen Regularien ist leicht zu verste-
hen: Es gilt in der zivilen Luftfahrt, dass
für ein System eine Ausfallwahrschein-
lichkeit von 10-9 nachgewiesen werden
muss. Etwas anschaulicher dargestellt
kann das heißen, dass ein Fehler schwer-
ster Kategorie nur einmal während einer
Milliarde Flugstunden auftreten darf. Die
Umsetzung dieser Anforderung macht 
einen beträchtlichen Aufwand erforder-
lich, der sowohl die Rechnertechnik
(Hardware) aber auch die zu entwickeln-
den Computer-Programme (Software) 
betrifft. Die heute üblichen Verfahren 
besonders hinsichtlich der Software-Ent-

wicklung sind eher konservativ. Man will
und muss den hohen Sicherheitsanfor-
derungen gerecht werden und kann den
Zulassungsbehörden nach einem zwar
aufwändigen nicht immer durchsichtigen
Entwicklungsweg, einen die Vorschriften
erfüllenden Entwurf vorlegen. Dabei tre-
ten betriebswirtschaftliche Forderungen
der Industrie noch recht weit in den Hin-
tergrund.
Ein früher europäischer 
Forschungsansatz

Nachdem man inzwischen in Europa auf
sehr große Erfahrung im Zusammenhang
mit Fly by Wire-Flugzeugen zurückblicken
kann, ist man heute eher bereit den Blick
auf die Verbesserung der etablierten Ent-
wurfstechniken zu richten. Ende 1994
wurde eine Arbeitsgruppe unter dem
Dach der luftfahrtwissenschaftlichen Or-
ganisation GARTEUR (Group for Aero-
nautical Research and Technology in EU-
Rope) gegründet, die sich sehr erfolgreich
mit dem Thema robuste Flugregelung be-
schäftigte und an der eine Vielzahl wis-
senschaftlicher und industrieller Einrich-
tungen in Europa beteiligt waren. An-
hand einer definierten Flugaufgabe eines
vorgegebenen Flugzeugs konnten die
Wissenschaftler Vor- und Nachteile unter-
schiedlichster moderner Verfahren der
Regelungstechnik demonstrieren. Das
Wort Robustheit bedeutet unter anderem
die Fähigkeit eines Flugregelungssystems
mit Variationen der Betriebsparameter
fertig zu werden. Es wurden insgesamt
zwölf Reglerentwürfe eingereicht, welche
die gestellte Autopilotenaufgabe unter-
schiedlich gut lösten und Robustheit für
sich beanspruchten. Die Autopiloten wur-
den nach Leistung und Robustheit objek-
tiv bewertet. Dabei schnitt der bei dem
DLR Oberpfaffenhofen entwickelte Regler
hervorragend ab. Der Entwurfsprozess
selbst wurde dazu noch von der Industrie
als besonders transparent und für die
Praxis geeignet eingestuft. Die Ergebnisse
wurden in einem Buch veröffentlicht,
dessen Gesamtauflage binnen eines hal-
ben Jahres vergriffen war.

Ein von der EU gefördertes Projekt

Die hohe aktuelle Forschungsrelevanz
beim Thema robuste Flugregelung, sowie
das erkennbar große Interesse der Luft-
fahrtindustrie brachte Wissenschaftler im
DLR-Institut für Flugsystemtechnik in
Braunschweig auf die Idee, Partner für
ein EU-Projekt mit diesem Thema zu ge-
winnen. Wesentliches Motivationsele-
ment war, ausgesuchte Ergebnisse aus

dem genannten GARTEUR-Vorhaben in
den Flugversuch mit dem Flugversuch-
sträger ATTAS (Advancved Technologies
Testing Aircraft System) des DLR zu brin-
gen. Der Projektantrag konnte bei der
europäischen Union in Brüssel erfolgreich
platziert werden und verbindet einige der
Partner erneut, die bereits unter dem
GARTEUR-Dach so erfolgreich kooperier-
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ten: DLR, ONERA, NLR, EADS. Das NLR
übernahm die Koordination des Gesamt-
projekts. Die Industriepartner in dem Pro-
jekt sind EADS Toulouse und EADS Ham-
burg. Es ist nicht allein die Aufgabe der
Industrie die entwickelten Autopiloten zu
überprüfen und zu bewerten, sondern
man hat auch wichtige Datenbasen und
Informationen bereitgestellt. Es sind sei-
tens des DLR zwei Einrichtungen am RE-
AL-Team beteiligt. Das Institut für Robotik
und Mechatronik in Oberpfaffen-hofen
und das Institut für Flugsystemtechnik in
Braunschweig. In Oberpfaffenhofen hat
man eine jahrzehntelange Erfahrung im
Bereich der Regelungstechnik und verfügt
über ausgereifte Modellierungs- und Op-
timierungs-Tools, die den Auslegungspro-
zess von robusten Regelungssystemen di-
rekt unterstützen. Diese Software-Werk-
zeuge und die Erfahrung wurde voll in
das Projekt eingebracht. Die beiden am
REAL-Projekt beteiligten DLR-Einrichtun-
gen entwickelten die Flugregelungssyste-
me gemeinsam. Braunschweig  ist in dem
Gesamtprojekt zusätzlich für den ATTAS-
Flugversuch verantwortlich. Die französi-
sche Luftfahrtforschungseinrichtung
CERT/ONERA ist mit Wissenschaftlern des
Forschungszentrums Toulouse beteiligt. 

Der Projektplan stellt eine Symbiose aus
Industriefanforderungen und wissen-
schaftlichen Zielsetzungen der beteiligten
Forschungseinrichtungen dar. Es wurde
geplant, dass zwei konkurrierende Auto-
pilotenentwürfe entstehen, die jeweils
auf zwei unterschiedliche Flugzeuge an-
gepasst werden müssen. Damit soll dem
Problem der Industrie, Autopiloten für ei-
ne ganze Flugzeugfamilie zu entwickeln,
Rechnung getragen werden. Die Auto-
piloten sollen die hohen Anforderungen
der sogenannten Kategorie Drei, kurz
CAT III genannt, erfüllen. Die Kategorien
Eins bis Drei beschreiben für zivile Ver-
kehrsflugzeuge die Wetterminima, die
zur Durchführung eine Landung minde-
stens gegeben sein müssen. Werden sie
nicht erfüllt, muss ein Pilot durchstarten.
So muss man z.B. bei CAT III A in einer
Entscheidungshöhe von 33 Metern eine
Sicht von wenigstens 200 Metern haben.
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CAT III C-Bedingungen liegen vor, wenn
die Sicht bis zum Aufsetzen gleich Null
ist.

Wie erwähnt, ist ein Partner im REAL-Pro-
jekt die Firma Aérospatiale/Matra, heute
European Aeronautic Defence and Space
Company (EADS), mit Sitz im französi-
schen Toulouse. Damit war bereits in der
Projektdefinitionsphase klar, dass die Air-
bus-Flugzeugfamilie nicht ohne Einfluss
sein wird. Es kamen nur Transportflug-
zeuge für das Projekt in Frage, die mit 
einer elektronischen Flugsteuerung aus-
gestattet sind. Ein im Projekt behandel-
tes Flugzeug ist ein typisches Großraum-
transportflugzeug mit zwei Triebwerken
und einem Gewicht von etwa 150 Ton-
nen. Beim zweiten Flugzeug handelt es
sich um eine VFW614, das Muster auf
dem auch ATTAS basiert, ebenfalls zwei
Triebwerke hat und etwa 20 Tonnen Ge-
wicht hat. Die konkurrierenden Entwick-
lungs-Teams kommen vom DLR und vom
ONERA. Wobei das Wort konkurrieren
hier sehr konstruktiv und partnerschaft-
lich zu verstehen ist. Beide Teams ver-
wenden hier grundlegend unterschiedli-
che theoretische Ansätze für identische
Aufgaben. Die Industrie hat dadurch
nach dem Projekt zwei hervorragend 
dokumentierte Autopilotenentwürfe, die
schnell entwickelt wurden und bis zum
Flugversuch gereift sind. 

Die Autopilotenentwickler hatten als 
erstes die Aufgabe, ein automatisches
Landesystem für das große Transportflug-
zeug zu entwerfen. Die zu lösende Flug-
aufgabe behandelte den automatischen
Flug bis zum Aufsetzen des Hauptfahr-
werks unter Nutzung eines an Flughäfen
üblichen Instrumentenlandesystems. Die
Entwürfe mussten ihre Robustheit da-
durch beweisen, dass sie bei Parameter-
variationen, die durch die Industrie defi-
niert wurden (Unsicherheiten in der aero-
dynamischen Datenbasis bis zu 30 Pro-
zent, Änderungen in Masse- und Schwer-
punktlage, unterschiedlichste Wind- und
Geländeeinflüsse) eine definierte Qua-
litätstoleranz einhielten. Die Robustheits-
analyse wurde u.a. mit einem Software-
Tool von EADS Toulouse durchgeführt,
das die Flugreglerrobustheit statistisch
auf der Basis sogenannter Monte-Carlo-
Simulationen bestimmt. In einer weiteren
Projektphase mussten die entwickelten
Autopiloten an das zweite Flugzeug, die
VFW614, angepasst werden. Hier kam es
für die Design-Teams darauf an zu zeigen,
dass die Übertragung des Regelungssys-

ite 4
tems von dem einen Flugzeug auf das
andere einfach und mit wenig Aufwand
verbunden ist. Dieser Aspekt orientiert
sich an dem Wunsch der Luftfahrtindust-
rie, dass der Entwicklungsprozess des ge-
samten Automatic Flight Control System
(Autopilot, Flugsteuerung, Flugplanungs-
system, etc.) für ein neues Flugzeug die
Philosophie der Vereinheitlichung in einer
Flugzeugfamilie, die sogenannte Commo-
nality, berücksichtigen muss. Weitere
Punkte, die die Design Teams gleichsam
adressieren sollten waren, dass die Reg-
lerstrukturen verständlich und physika-
lisch interpretierbar sind und automati-
sche Entwurfsprozesse unterstützen. 

Der Entwurfsprozess

Ein ausdrückliches Ziel des REAL-Projektes
ist es, Methoden und Werkzeuge vorzu-
schlagen und beim Entwurf einzusetzen,
die den Prozess des Entwerfens verbes-
sern können. Dazu musste die Vorge-
hensweise in allen Schritten dokumentiert
und die eingesetzten Methoden und
Werkzeuge beschrieben werden. Neben
den regelungstechnischen Standardwerk-
zeugen Matlab und Simulink, wird die
damit kompatible Modellierungs- und
Optimierungssoftware des DLR sowie die
Monte-Carlo-Simulations-Software von
EADS Toulouse eingesetzt.

Die vom DLR-Team angewandte Entwurfs-
vorgehensweise orientiert sich stark am
konventionellen Vorgehen in der Indust-
rie. Jedoch versprechen die eingesetzten
Methoden und Werkzeuge auf Grund
der gemachten Erfahrung, u.a. eben mit
GARTEUR, ein hohes Maß an Leistungs-
fähigkeit und Transparenz. Die Basis-
schritte des Prozesses sind Modellierung,
(Teil-) Problemformulierung, Auslegung
und Assessment. 

Die Erstellung effizient rechenbarer Mo-
delle ist eine Grundvoraussetzung für den
rechnergestützten Entwurf. Die Datenba-
sis für das Großraumflugzeug kam von
EADS, Toulouse, die Modelldaten für die
VFW614 lieferte das DLR-Braunschweig.
Die für das Projekt erforderlichen Flugdy-
namikmodelle wurden unter Verwendung
dieser Daten in Oberpfaffenhofen gene-
riert. Dabei wurde die Modellierungstech-
nologie der neuesten Generation Modeli-
ca eingesetzt, welche einerseits objektori-
entierte, symbolische Modellierung unter
Verwendung eigenentwickelter Kompo-
nentenbibliotheken ermöglicht, sowie an-
dererseits effizienten Simulationscode zu
generieren in der Lage ist. Zudem ermög-
63

licht es dieser Modellierungsansatz die
Gesetze der inneren Regelkreise, welche
die Stabilität und Dynamik des Flugzeugs
wesentlich bestimmen, durch „dynami-
sche Inversion“ aus den Modellgleichun-
gen automatisch abzuleiten und Regler-
code zu generieren. Damit kann die For-
derung nach schneller Anpassbarkeit an
neue Flugzeugtypen erfüllt werden.
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Für die Auslegung der einzelnen Kompo-
nenten des Autopiloten wurde überwie-
gend das in Oberpfaffenhofen entwickel-
te optimierungsbasierte, mehrzielige Ent-
wurfswerkzeug MOPS (Multi-Objective
Parameter Synthesis) eingesetzt, welches
es erlaubt, durch direkte Umsetzung der
für den Entwurf gegebenen Spezifikatio-
nen in mathematische Kriterien, best-
mögliche Lösungen zu finden. Da sich die
gestellten Forderungen nach Genauig-
keit, Robustheit und Aufwand teilweise
widersprechen, stellen diese bestmögli-
chen Lösungen zwangsläufig Kompromis-
se dar. Das Werkzeug bietet dem Ent-
wurfsingenieur aber die Möglichkeit ver-
schiedene Kompromissalternativen quan-
titativ zu bewerten und objektiv zu ver-
gleichen.

Auch wenn das Auslegungsverfahren in
der Lage ist, systematisch mit vielen An-
forderungen und Auslegungsparametern
gleichzeitig umzugehen, so können bei
einer so komplexen Aufgabe wie der Au-
topilotenauslegung doch nicht alle mög-
lichen Parametervariation, Störfälle oder
Betriebszustände simultan während der
Auslegung betrachtet werden. Es ist da-
her stets ein anschließendes umfassendes
Assessment des entworfenen Reglers not-
wendig. Dazu wurde u.a. das im Rahmen
des Projektes erstellte Monte-Carlo-Simu-
lationsprogramm eingesetzt, welches
durch umfangreiche Variationen aller er-
denklichen Parameter Aussagen über die
oben erwähnten Restunsicherheiten er-
laubt.

Der Härtetest Flugversuch

Der REAL-Projektplan sieht gleich nach
Abschluss der Autopilotenentwicklung
für die VFW614 die Flugversuche für den
Sommer 2000 vor. Gut zwei Jahre nach
Beginn des Gesamtprojekts sollten die
Entwürfe unter völlig realen Bedingungen
erprobt werden. Die Implementierung der
experimentellen Autopiloten im ATTAS-
System wurde dadurch stark vereinfacht,
dass keine manuelle Umsetzung der Ent-
würfe in eine höhere Programmierspra-
che erforderlich war. Das eingesetzte
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Reglerentwicklungswerkzeug Simulink‚
erlaubt den Einsatz eines sogenannten
Code-Generators. Dabei erfolgt der ei-
gentliche Reglerentwurf am Rechner in
Form von typischen Blockschaltbildern,
wie sie in der Regelungstechnik üblich
sind. Der Code-Generator erzeugt aus
diesen Blockschaltbildern die entspre-
chenden Programmquellen in der Pro-
grammiersprache C, die zudem für die
Anwendung unter Echtzeitbedingungen
optimiert sind. Es fallen damit die leidi-
gen Nebeneffekte manueller Program-
miertechniken weg, wie zum Beispiel
langwierige Fehlersuche und gegebenen-
falls mangelnde Software-Transparenz.

Da es sich bei REAL um automatische
Landesysteme handelt, die auf neuen
wissenschaftlichen Ansätzen beruhen,
welche in ihrer Wirkung unter rauen 
echten Betriebsbedingungen noch nie er-
probt wurden, musste dieser Sachverhalt
in die Planung des Flugversuchs einbezo-
gen werden. Es war von vornherein klar,
dass man mit diesen Experimentalreglern
nicht gleich bis zum Aufsetzen fliegt.
Man musste sich ein Verfahren überle-
gen, dass Wissenschaftlern und DLR-Test-
piloten gleichsam Erfahrung und Vertrau-
en bezüglich der Autopiloten vermittelt.
Wie bei allen ATTAS-Versuchsflügen üb-
lich wurden zunächst ausgiebige Tests 
im ATTAS-Bodensimulator durchgeführt.
Zusätzlich wurde der Autopilot des DLR-
Teams im Bewegungssimulator des Zen-
trums für Flugsimulation Berlin erprobt.
Nachdem diese Tests erfolgreich absol-
viert worden waren, konnte in Richtung
Flugversuch gedacht werden.

Das Flugversuchs-Team im REAL-Projekt
zu dem natürlich auch ATTAS-Testpiloten
und Flugversuchsingenieure der Braun-
schweiger DLR-Flugabteilung gehören,
hatte sich für die Flugerprobung noch 
eine Hürde einfallen lassen, welche die
automatischen Landesysteme zu nehmen
hatten bevor man mit ATTAS bis zum
Aufsetzen fliegen wollte. Es wurde eigens
eine Software entwickelt, die das Origi-
nalsignal des vom jeweiligen Flughafen
gesendeten Leitstrahls so modifizierte,
dass der Autopilot auf einer Landebahn
anfliegt, die über dem Grund  liegt. Sie
wird projektintern auch virtuelle Lande-
bahn genannt, eine Bezeichnung, die ihre
Eigenschaft recht gut beschreibt. Damit
erfolgt ein automatischer Anflug auf die
virtuelle Landebahn mit den Originalsen-
sordaten, was für diesen Test eine wichti-
ge Voraussetzung ist, bis der Autopilot

meint kurz vor dem Aufsetzen zu sein
und das Flugzeug abfängt. Beim Abfang-
vorgang wird die Flugzeugnase leicht
nach oben gezogen und dann der Trieb-
werksschub deutlich reduziert, zudem
muss die Flugzeugnase gegebenenfalls
aus dem Seitenwind gedreht und in Lan-
debahnrichtung gebracht werden. Diesen
Ablauf beobachten die Testpiloten im
Cockpit bis die Minimalfahrt erreicht
wird. Das Sicherheitskonzept von ATTAS
macht es möglich dem experimentellen
Autopiloten jederzeit durch Knopfdruck
die Autorität zu nehmen und manuell mit
dem mechanisch gesteuerten Flugzeug
weiterzufliegen. Es wurden bei den Ver-
suchen insgesamt drei virtuelle Bahnen
angeflogen, um das Regelungsverhalten
in unterschießlichen Höhen zu testen.
Zunächst wurde der Abfangvorgang auf
einer Bahn in 150 Metern Höhe eingelei-
tet, dann in 90 Metern und letztlich in 
30 Metern Höhe. 

Am 18. Juli dieses Jahres war es dann 
soweit, dass der DLR-Autopilot alle Tests
durchlaufen hatte und für die richtige
Landung freigegeben werden konnte.
Das Flugregelungssystem funktionierte
auf Anhieb. Drei Mal nacheinander lan-
deten die DLR-Testpiloten mit ATTAS au-
tomatisch am Flughafen Hannover. Damit
hatte das DLR-Team den Projektzeitplan
nicht nur exakt, sondern auch äußerst er-
folgreich eingehalten. Da die REAL-Lan-
dungen mit Videokameras zur genauen
Bestimmung des Aufsetzpunktes gefilmt
werden sollten, wurden die Anflüge am
Flugplatz Cochstedt in Sachsen-Anhalt
wiederholt. Man verfügt hier über eine
relativ lange Landebahn und ein Lande-
leitstrahlsystem. Allerdings herrscht ver-
glichen mit Hannover weniger Flugver-
kehr und man kann die erforderliche 
filmische Dokumentation ungestört vor-
nehmen. In Cochstedt konnte das DLR
Team dann am 1. September 2000 noch
einmal beobachten, wie ATTAS mit dem
DLR-Autopiloten drei Mal automatisch
und sanft landete. Die Partner vom 
ONERA hatten ihr automatisches Lan-
desystem bis zum Herbst noch nicht auf
einem Stand, der ein richtiges Aufsetzen
erlaubt.

Im Dezember dieses Jahres wird in Ams-
terdam eine abschließende Bewertung
von der Industrie und Vertretern der euro-
päischen Union vorgenommen. Das 
DLR-Team sieht diesem Termin beruhigt
entgegen, da man alle wissenschaftlich
hochwertigen Arbeiten völlig termin-
gerecht abliefern und dokumentieren

konnte.

J.-Michael Bauschat ist wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Institut für Flugsystemtech-
nik und seitens des DLR REAL-Projektleiter.
Dr. Hans-Dieter Joos ist wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Institut für Robotik und
Mechatronik.



nicht verraten werden) und
die spannende Geschichte,
wie eine Naturwissenschaftle-
rin dem auf die Spur kommt.
Vielleicht unwissenschaftlich,
denn „die Physik hat ihre ei-
gene Magie“, wie Larsen sei-
ne Heldin feststellen lässt,
aber überzeugend. 
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Kann man das Unvorstell-
bare sehen? Sie meinen:
nein, denn das gehe

schon rein begrifflich nicht.
Wir sind versucht zu sagen:
Doch, es geht! Und empfeh-
len den Blick in „gegenwärti-
ge Vergangenheit“. Sichtbar
gemacht durch eine neue
Generation von Großteles-
kopen, wie zum Beispiel das
Very Large Teleskop (VLT) des
European Southern Observa-
tory. Wenn wir sagen „unvor-
stellbar“, dann meinen wir
beispielsweise die Spiralgala-
xie NGC 2997 in fünfundfünf-
zig Millionen Lichtjahren Ent-
fernung. Oder können Sie sich
fünfundfünfzig Millionen Licht-
jahre Entfernung vorstellen?
Der Kosmos-Verlag legt jetzt
ein eindruckvolles Buch vor:

Deep Space

heißt die Rückschau in Raum
und Zeit. Bilder und Ergebnis-
se der Astronomie aus den
letzten drei Jahren. Es ist der
Text von Dirk H. Lorenzen, 
der aus diesem gut bebilder-
ten und ansprechend gestal-
teten Band ein Buchereignis
von Rang macht. Der Autor
schreibt nicht nur verständ-
lich, klar und einfach. Er lässt
seine Leser vielmehr den
Astronomen „vor Ort“ nach-
spüren und geht mit ihnen
auf faszinierende „Gedanken-
reisen“. Die Kapitel tragen so
klingende Überschriften wie 
„Star-Way to Heaven – der
sternige Weg ins All“ oder
„Wenn sich die Bilder bie-
gen“. Am Ende dieses Buches
ist uns das Unvorstellbare auf

Variationen üb
jeden Fall erheblich näher.

Hätten Sie gedacht, dass 
solche Erkenntnisse einen Ur-
sprung „im Nichts“ haben?
Folgt man dem an der Har-
vard-Universität lehrenden
Robert Kaplan, der 

DLR-Nachrichten sind in
einer Adressdatei
gespeichert, die mit Hilfe
der automatischen
Datenverarbeitung
geführt wird.

39,80 DM
ISBN 3-593-36427-1
Campus Verlag, Frankfurt, 
New York 2000
er das Unvors

Die Geschichte der Null

geschrieben hat, mag dies
durchaus so sein. Die Mathe-
matik hat die Null erst spät
entdeckt bzw. wieder ent-
deckt. Oft haben es erst ma-
thematisch-physikalische Ge-
dankengebäude ermöglicht,
Wissenschaft zu betreiben.
Wer nun befürchtet, bei Ka-
plans Buch auf ein nüchter-
nes, trockenes Bändchen voll-
er Gleichungen zu stoßen,
wird höchst erfreut feststellen:
Man kann das Unvorstellbare,
das Nichts, die Null, nicht nur
denken. Man kann darüber
auch höchst elegant, lehr-
reich, humorvoll und mit Sät-
zen schreiben, die Grazie be-
sitzen: „Betrachtet man eine
Null, sieht man nichts; blickt
man aber durch sie hindurch,
so sieht man die Welt.“ So 
lakonisch beginnt der Autor,
um flugs die Welt der Zahlen
zu entfalten. Sie wird ihm 
nebenbei zur Geschichte der
Mathematik und mehr noch
zu einer Geschichte des den-
kenden Menschen. 

Wird uns mit dieser Welt 
mathematischer Zeichen das

Unvorstellbare denkbar, so 
gelingt es dem Dänen Michael
Larsen mit seinem Roman,

Im Zeichen der Schlange

das Unvorstellbare fühlen zu
lassen. Und dies mit einem
Thriller: Eine junge Frau wird
tellbare
mit Bissspuren in ein Kranken-
haus in Sydney gebracht. 
Annika Niebuhr, Ärztin und
Expertin für Schlangen, steht
vor einem Rätsel. Wie konnte
die Frau von einer Schlange
gebissen werden, die nur in
Nordaustralien vor kommt?
Die Romanheldin geht der Sa-
che nach. Hätten Sie gedacht,
dass ein solch einfacher Aus-
gangsplot zur Annäherung an
die Heisenbergsche Unschär-
ferelation oder an Gödels Theo-
rem führen kann? „Science in
Fiction“ nannte bereits Che-
mie-Nobelpreisträger und
Schriftsteller Carl Djerassi ein
Genre, bei dem Naturwissen-
schaft und Poesie eine sich ge-
genseitig befruchtende Liaison
eingehen. Larsen nun lässt uns
in seinem Roman die Gegen-
wart als etwas Unvorstellbares
erfühlen. Dafür imaginiert er
eine tatsächlich mögliche Ge-
fahr für die Erde (mehr soll

BUCH
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In dieser Rubrik stellt das DLR Partner-
organisationen und deren Projekte
vor – in der heutigen Ausgabe die ja-
panische Raumfahrtagentur NASDA. 

Die japanische Raumfahrtagen-
tur NASDA (National Space De-
velopment Agency of Japan)

wurde am 1. Oktober 1969 gegrün-
det. Die gesetzlich festgelegte Aufga-
be der NASDA ist die Erforschung
und zunehmende Nutzung des Welt-
raums zu ausschließlich friedlichen
Zwecken. Auf der Grundlage des
vom japanischen Ministerpräsidenten
erlassenen Weltraum-Forschungspro-
gramms ist die NASDA verantwortlich
für folgende Bereiche:
Entwicklung von Satelliten, experi-
mentelle Raumfahrzeuge, Raumsta-
tion, Trägerraketen, deren Start und
weitere Verfolgung,
Entwicklung von entsprechend not-
wendigen Technologien, Ausrüstun-
gen und Einrichtungen.

Ziel der NASDA ist es, der Menschheit
durch die Erforschung des Weltraums

-

-

Nutzen zu bringen. Dafür gibt es fünf
Hauptbürostellen der NASDA, die je-
weils verantwortlich sind für die Erd-
beobachtung via Satellit, Entwicklung
und Start von Raketen, Nutzung der
Weltraumumgebung, Forschung und
Entwicklung zukünftiger Raumfahr-
zeuge und Ausrüstung, sowie Ent-
wicklung, Verfolgung und Kontrolle
von Satelliten. 
Die Erdbeobachtung via Satellit för-
dert unser Verständnis von Naturphä-
nomenen und deren Ursache und
trägt zur Verhinderung von Katastro-
phen bei. Japan hat eine Reihe von
meteorologischen Satelliten zur Erd-
und Meeresbeobachtung gestartet.
Dazu gehört die meteorologische Sa-
tellitenserie Himawari. Fuyo-1 unter-
sucht die Beschaffenheit von Land-
massen und führt Küstenüberwa-
chung aus. Die Mission TRMM zur
Messung des tropischen Regenfalls
beobachtet vom Weltraum aus die
Verteilung der Regenmassen in tropi-
schen Gebieten, welche einen großen
Einfluss auf die Umwelt nehmen. Die-
se Satelliten versorgen uns mit einer
Fülle von Beobachtungsdaten. Die
NASDA ist darüber hinaus an ver-
schiedenen internationalen Projekten
zur Erdbeobachtung beteiligt. 

Die japanische Raketentechnologie
kann sich durchaus mit vergleich-
baren Technologien anderer Länder
messen. So ist die H-II Trägerrakete
für ihre hohe Zuverlässigkeit bekannt,
mit der sie bis zu zwei Tonnen schwe-
re Nutzlasten in die geostationäre

Umlaufbahn bringen kann. In Zu-
sammenarbeit mit ISAS (Institute of
Science and Astronautical Science)
konnte die J-I Trägerrakete in relativ
kurzer Zeit und zu niedrigen Kosten
entwickelt werden, indem die H-II
Feststoff-Trägerrakete der NASDA mit
der oberen Stufe der M-3SII Rakete
von ISAS verbunden wurde. 
Japan hat mit der Entwicklung der 
H-IIA Trägerrakete begonnen – einer
verbesserten, kostengünstigeren Vari-
ante der H-II Rakete, um flexibler den
unterschiedlichen Anforderungen zu
begegnen. Im Bereich der Technologie
für unbemannten Raumtransport 
wird derzeit die japanische Raumfähre
HOPE-X entwickelt. 

Das bedeutendste Projekt des 21.
Jahrhunderts zur Nutzung der Welt-
raumumgebung ist die Internationale
Raumstation, die in globaler Zusam-
menarbeit entsteht. Japan hat dafür
das Modul JEM (Japanese Experimen-
tal Module) entwickelt, das voraus-
sichtlich im Jahre 2002 zum Einsatz
kommt.Japanische Astronauten ha-
ben bisher verschiedene Weltraum-
versuche an Bord einer Raumfähre
durchgeführt. 

Die NASDA hat verschiedene For-
schungs- und Entwicklungsvorhaben
sowie eine Reihe von Versuchen in
Angriff genommen, um hochent-
wickelte Weltraumtechnologien zu
schaffen in Bezug auf Raketentreib-
stoff, Einstellungskontrolle, neue Ma-
terialien, Sensoren und Mondfahrzeu-
ge. Japans Weltraumtechnologie un-
terliegt einer ständigen Entwicklung
und Verbesserung.

Neben der Yuri-Serie, die der landes-
weiten Fernsehübertragung via Satel-
lit dient, besitzt Japan auch Kommu-
nikationssatelliten, die auch der Posi-
tionierung und Gefahrenmeldung die-
nen und damit in unserem täglichen
Leben unentbehrlich geworden sind. 
Es herrscht die wachsende Erwartung,
dass sich die Satellitenkommunikation
in optischer Form mit schneller und
hoher Übertragungsfähigkeit manifes-
tiert und dass mobile Satellitenkom-
munikation durch mobile Telefonter-
minals möglich ist.

Die NASDA trägt zur Erfüllung dieser
Erwartung durch die Entwicklung und
Verbesserung verschiedener Satelliten

bei, durch Experimente mit Testsatel-
liten sowie durch die Verfolgung,
Kontrolle und Handhabung bereits
existierender Satelliten. 

NASDA-Büro Bonn
H 1201 Bonn-Center
Bundeskanzlerplatz 2-10, 53113 Bonn
Tel.: 0228/91 43 50, www.nasda.go.jp
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