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In den ersten Wochen meiner Dienstzeit als Vorsitzender des Vorstandes des DLR habe ich
bereits herausragende Ereignisse der deutschen und europäischen Raumfahrt miterleben
können: Den Start des leistungsfähigsten, jemals in Europa gebauten Erdbeobachtungs-

satelliten ENVISAT, der nur gut zwei Stunden nach meinem Amtsantritt am 1. März 2002 
mit einer ARIANE 5 auf seine Umlaufbahn gebracht wurde; den Start der deutsch-amerika-
nischen Zwillings-Satelliten GRACE sowie die Vertragsunterzeichnung zum TerraSAR Projekt,
das in einer Public-Private-Partnership mit der ASTRIUM GmbH durchgeführt wird. 

Neben Informationen über Ziele und Status dieser prominenten Missionen werden sich die
Besucher der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung, ILA 2002, in der gemeinsam
von DLR, ESA und dem BDLI gestalteten Raumfahrthalle – in diesem Jahr unter dem Motto
„Space Walk“ – auch über Themen wie die Internationale Raumstation (ISS), Trägersysteme,
Wiedereintrittstechnologie oder den faszinierenden Bereich der extraterrestrischen Forschung

informieren können. Virtuelle Reisen durch dreidimensionale Landschaf-
ten, basierend auf den Daten der DLR/NASA „Shuttle Radar Topography
Mission“ (SRTM), sind ein anschaulicher Beleg dafür, dass Deutschland
vor allem in der Radar-Erdbeobachtung zu den führenden Nationen der
Welt gehört und dabei das Hauptziel der deutschen und europäischen
Raumfahrt fest im Blick hat: unseren blauen Planeten, die Erde, und 
damit letztendlich die Menschen selbst. 

Seit dem 11. September 2001 beklagen die Fluggesellschaften zwar eine
schwierige Geschäftslage, jedoch rechnen Experten mit einer Verdoppe-
lung des heutigen Luftverkehrsaufkommens in den nächsten 10 bis 15
Jahren. Mit dieser Prognose sind enorme Herausforderungen an die For-
schung verbunden. Will man die öffentliche Akzeptanz des Luftverkehrs
nicht infrage stellen, muss der Flugverkehr noch sicherer sowie Lärm- 
und Schadstoffemissionen deutlich reduziert werden. Durch modernes
Flugverkehrs- und Rollfeldmanagement muss gewissermaßen Platz für

immer mehr Flugbewegungen geschaffen werden. Eine dichter werdende Folge von Starts
und Landungen auf unseren Flughäfen kann nur bei genauer Kenntnis und Vorhersage der
Wirbelschleppen-Verhältnisse ohne Sicherheitsrisiko erfolgen. Auch die effektive Abwicklung
des erhöhten Fluggastaufkommens in den Flughäfen bedarf erheblicher Anstrengungen. 
Und die genannten Daten der Raumfahrt-Mission SRTM könnten zukünftig auch zur Piloten-
Assistenz bei widrigen Sichtverhältnissen in der Luftfahrt Anwendung finden.

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt ist zusammen mit seiner französischen Part-
nerorganisation Office National d’Etudes et de Recherches Aérospatiales, ONERA, angetreten,
diese Herausforderungen zu bewältigen. Auf 500 qm gemeinsamer Standfläche präsentieren
DLR und ONERA auf der diesjährigen ILA Highlights ihres vereinten Forschungsprogramms mit
attraktiven Exponaten zu den Themen „Active Noise Control“, „Airport of the Future“ und
„Enhanced Vision“. Das interaktive Demo-Cockpit des DLR-Instituts für Flugführung dürfte
ein Publikumsmagnet dieser Ausstellung werden. Auf der Freiluftfläche, dem sogenannten
„Static Display“, werden die DLR-Forschungsflugzeuge ATTAS und Falcon zu besichtigen sein.

Das vorliegende Heft der DLR-Nachrichten bietet Ihnen einen Ausblick auf die ILA 2002 und
erläutert Hintergründe zu aktuellen Fragen der Forschung in Luft- und Raumfahrt. Ich freue
mich persönlich auf Ihren Besuch der DLR-Ausstellungen, sei es in unseren Forschungsflug-
zeugen, auf unserem gemeinsamen DLR/ONERA-Stand zur Luftfahrtforschung oder in der
Raumfahrthalle.

eserin,
r Leser
1

Prof. Sigmar Wittig
Vorsitzender des Vorstands
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Abb.: Ariane 5 – die Verbindung 
Europas ins Weltall.
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Die Wirtschaft leistet einen wachsenden 
Beitrag zur Erschließung des Alls

Die strategische 
Bedeutung 
der Raumfahrt 
für Europa
3

Die Luft- und Raumfahrt fasziniert die Menschen seit
Jahrhunderten. Dieses wache Interesse wird die inter-
nationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) 2002 in

Berlin erneut eindrucksvoll beweisen. Neue Fluggeräte beein-
drucken uns mit ihren ungeheuren Größen und verheißen
schnellere, sicherere und weitere Reisen in neuen Dimensionen.
Und die Faszination der unbegrenzten Möglichkeiten bei der
Überwindung der Schwerkraft wird gerade die jungen Men-
schen mitreißen und sie überzeugen, sich in einem der Zu-
kunftsberufe der Luft- und Raumfahrt ausbilden zu lassen.
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Abb.: Galileo ist das zukünftige satelli-
ten-gestütze Navigationssystem Europas.
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Für wenig andere Bereiche sowie für
die Raumfahrt gilt, dass die Träume

der Zukunft schon die Realität von heute
bewegen, und so hat sie schon jetzt mehr
Gemeinsamkeit und Nähe in Europa ge-
schaffen. Und wir haben uns gerade in
der Zukunftstechnologie als fortschritts-
bewusst und wettbewerbsfähig erwiesen.
Als gewählte Vorsitzende des Minister-
rates der Europäischen Weltraumagentur
ESA kann ich mit Stolz sagen, dass der
Weg in den Weltraum nicht an Europa
vorbeiführt.

Unter meinem Vorsitz hat der ESA-Minis-
terrat im November 2001 die Politik und
das Programm für die nächsten Jahre be-
schlossen. Damit wurde die strategische
Bedeutung der Raumfahrt für ein wirt-
schaftlich und politisch wachsendes Euro-
pa gestärkt. Das Bekenntnis zur europäi-
schen Unabhängigkeit in einem techno-
logischen Schlüsselbereich wie der Raum-
fahrt demonstriert europäisches Selbstbe-
wusstsein. In der Raumfahrt wächst Euro-
pa zu einem Global Player heran. Diese
Entwicklung hat Modellcharakter im euro-
päischen Einigungsprozess und wird sich
auch in anderen Bereichen durchsetzen.

ESA sichert für Europa freien 
Zugang zum All

Die neue European Strategy for Space
bedeutet die institutionelle Annäherung
der Weltraumagentur ESA an die politi-
schen Gremien der Europäischen Union.
Denn die Raumfahrt hat für uns nicht nur
eine wissenschaftliche und wirtschaftliche
Dimension, sondern vor allem auch eine
politische. Unser Kontinent braucht einen
sicheren und unabhängigen Zugang zum
Weltall. Die jüngst erfolgreich gestartete
ESA-Trägerrakete vom Typ Ariane 5 ist ein
wichtiger Baustein dafür.

Der freie Weg ins All ist notwendig, um
die neuen Chancen der modernen Tele-
kommunikation zu nutzen, unseren Ver-
kehr auf der Erde besser zu steuern und
unsere Umwelt wirkungsvoller zu schüt-
zen. Zug um Zug wollen wir zudem mehr
Wettbewerb in die Raumfahrt bringen.
Denn nur wenn es eine Konkurrenz der
Systeme gibt, wird das All dauerhaft für
alle erschwinglich bleiben. Das erfordert
heute Investitionen, die weit über die
Möglichkeiten einzelner Länder hinaus-
gehen. Deswegen sind der europäische 
Zusammenschluss und eine All-Strategie
unter einem Dach so entscheidend. 

Die ESA muss sich bei ihrer praktischen
Forschung an den Bedürfnissen der 
Menschen orientieren. In diesem Frühjahr
D
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haben wir dafür den weltweit größten
Umweltsatelliten ENVISAT auf den Weg 
gebracht. Er soll mit seinen Instrumenten
neue Daten über den Klimawandel auf
der Erde liefern und vielleicht sogar ein-
mal Umweltsünder auf unserem Planeten
aufspüren können. In Kürze werden wir
für Europa das satelliten-gestützte Navi-
gationssystem GALILEO starten. Das Erd-
beobachtungsprogramm GMES („Global
Monitoring for Enviroment and Security“)
ist auf einem guten Weg.

Raumfahrtforschung setzt 
Eckpunkte für nachhaltige 
Entwicklung

Die Bundesregierung ist entschlossen den
Weg in die europäische Weltraumfahrt
gegangen. Das Bundeskabinett verab-
schiedete dafür bereits 2001 das Deut-
sche Raumfahrtprogramm. Es formuliert
die wesentliche Strategie für die Raum-
fahrtindustrie in unserem Land. Damit
sollen die eigenen Stärken ausgebaut
werden, die Deutschland etwa im Bau
von Wissenschaftssatelliten und der Ent-
wicklung von Sensoren wie dem SAR
(Synthetic Aperture Radar) hat.

Das in Deutschland vorhandene Wissen
für den zukünftigen Raumtransport, Mul-
timediadienste und Robotik muss im euro-
päischen Konzert ausgebaut werden. Die
Projekte müssen sich dabei noch konse-
quenter als bisher an Nutzen und Bedarf
orientieren. Denn es ist das Ziel der Poli-
tik, möglichst große Bereiche in die 
Hände der Industrie zu überführen und
die mit öffentlichen Mitteln gewonnenen
Daten zu vermarkten.

Der Erdbeobachtungssatellit TerraSAR ist
ein gutes Beispiel für erfolgreiche Public
Private Partnership in der Raumfahrt. 
Vor ein paar Wochen haben wir den rich-
tungsweisenden Vertrag mit der Wirt-
schaft unterzeichnet. TerraSAR soll ab
dem Jahr 2005 in einer bisher unerreich-
ten Qualität Aufnahmen von der Erde
machen. Die Kosten für den Bau und für
den Start des Satelliten betragen rund
130 Millionen Euro, von denen die Indust-
rie rund 28 Millionen Euro übernimmt.
Die Daten des Satelliten werden einerseits
den Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern frei zur Verfügung stehen und
können gleichzeitig kommerziell vermark-
tet werden. Was mich besonders freut, ist
die Zusage der Wirtschaft, einen bauglei-
chen Folgesatelliten im Jahr 2010 allein
zu realisieren und uns als Ausgleich für
die staatlichen Vorleistungen beim ersten
Satelliten die wissenschaftlichen Daten
weiter frei zur Verfügung zu stellen. Das
ist ein Zeichen echter Partnerschaft.
LR in Schlüsselrolle 
ür die Raumfahrt

as Deutsche Zentrum für Luft- und
aumfahrt (DLR) nimmt in dieser strate-
ischen Kooperation eine zentrale Rolle
in. Denn das DLR vertritt bei TerraSAR in
er Kooperation mit dem Raumfahrtun-
ernehmen Astrium die Interessen des
taates und der Wissenschaft. Das DLR
teht damit als Brücke zwischen Hoch-
chulen und Industrie. Und ich bin über-
eugt davon, dass Herr Professor Sigmar
ittig als neuer Vorstandsvorsitzender

es DLR die Stärken des Zentrums in 
ieser Richtung weiter ausbauen wird.

ie Internationale Luft- und Raumfahrt-
usstellung in Berlin ist die größte Leis-
ungsschau der Branche in Deutschland.
ie Veranstalter rechnen mit über 200.000
esucherinnen und Besuchern. In diesem
ahr werden mit 1.000 Ausstellern zudem
ehr führende Unternehmen der Bran-

he als je zuvor auf der ILA präsent sein.
ies verheißt viele wichtige Gespräche
m Rande der Messe und der Konferen-
en, neue Kontakte und zahlreiche
ruchtbare Kooperationen. Etliche Firmen
erden hier zukunftsträchtige Arbeits-
lätze anbieten und eine ganze Reihe
onkreter Geschäfte können neu abge-
chlossen werden, die deutschen und 
uropäischen Unternehmen langjährige
ufträge sichern.

s freut mich besonders, dass sich die ILA
erstärkt um Frauen als Nachwuchskräfte
n der Luft- und Raumfahrt bemüht. Des-
alb habe ich auch gerne die Schirmherr-
chaft über die Veranstaltung „Über den
orizont und noch weiter – Frauen in der
uft- und Raumfahrt“ übernommen. Hier
önnen sich Schülerinnen und Studen-
innen anlässlich der ILA über die inte-
essanten Perspektiven informieren, die 
hnen Luft- und Raumfahrt bieten. Denn

ehr Frauen in den Spitzenpositionen
er Unternehmen und Forschungseinrich-
ungen können die Luft- und Raumfahrt
ur bereichern.

ch wünsche Ihnen einen lohnenden,
pannenden und vergnüglichen Besuch
er ILA 2002. Staunen Sie über die tech-
ischen Möglichkeiten, informieren Sie
ich über ihre beruflichen Perspektiven, 
inden Sie passende Kooperationspartner
nd schließen Sie erfolgreiche Geschäfte
b!

delgard Bulmahn ist Bundesministerin für
ildung und Forschung.
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V or etwa hundert Jahren veröffentlichte der schwedische Nobelpreisträger
Svante Arrhenius in der Zeitschrift „Die Umschau“ den Artikel „Die Ver-
breitung des Lebens im Weltenraum“ und legte damit den Grundstock zur

Panspermie-Theorie. Seinen Vorstellungen nach könnte der Strahlungsdruck der
Sonne ausreichen, um kleinste Lebewesen von der Größe einer Spore von einem
Planeten zum andern zu befördern. Er ging damals davon aus, dass „Lebewesen,
wie die Materie, die Ewigkeit überstanden haben, also keinen Ursprung in der 
Zeit besitzen, dass sie durch Keime erstehen, die von anderen Himmelskörpern
kommen, dass sie aussterben, wenn die Verhältnisse ungünstig geworden sind,
aber dann an anderen Stellen im Weltraum, wo ein organisches Leben möglich
ist, weiterleben“. 

BAKTERIEN ALS BLINDE PASSAGIERE 
ZWISCHEN DEN PLANETEN

ÜBERLEBENSCHANCEN 
Von Gerda Horneck und Petra Rettberg
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M it dieser Auffassung befand er sich
in guter Gesellschaft. Auch Lord

Kelvin, den er einen der größten damals
lebenden Physiker nannte, nahm an,
„dass Bruchstücke von fremden Weltkör-
pern gelegentlich zur Erde herunterka-
men und dabei kleine organische Keime
mitführten, die sich auf der Erde weiter-
entwickelten“. Solche Vorstellungen, dass
das Leben sich im All ausbreiten kann,
waren ein Ausweg aus der Misere, in die
Pasteur die wissenschaftliche Welt ver-
setzt hatte, als es ihm gelang, mit Hilfe
sorgfältig geplanter biologischer Versuche
die bis dahin gültige Vorstellung der
spontanen Generation von Leben, also
von Urzeugung, zu widerlegen. Als dann
aber in den zwanziger Jahren des letzten
Jahrhunderts ein glaubwürdiges Szenario
für die Entstehung des Lebens auf der
frühen Erde entwickelt wurde und in 
den fünfziger Jahren die ersten Amino-
säuren unter Bedingungen, die denen 
der frühen Erde angepasst waren, syn-
thetisiert wurden, verschwand die Pan-
spermie-Theorie in der Vergessenheit. Sie
wurde sogar von einigen Wissenschaft-
lern aufs Schärfste kritisiert, da sie er-
stens keine Erklärung für die Entstehung
von Leben liefere, zweitens nicht nach-
prüfbar sei und drittens man sich kein 
Lebewesen vorstellen könne, das über 
einen längeren Zeitraum ungeschützt im
freien Weltraum überleben würde. 

Panspermie, neu aufgelegt

Heute, hundert Jahre nach der Formulie-
rung der Panspermie-Theorie, wird die
Ausbreitung des Lebens in unserem Son-
nensystem durch natürliche Prozesse wie-
der ernsthaft diskutiert. Auslöser dieser
erneuten Diskussion ist unter anderem
die Entdeckung von Meteoriten, die vom
Mars zur Erde gekommen sind. 

Mittlerweile hat man über 20 solcher
Marsmeteorite identifiziert. Dies ist aber
sicher nur ein verschwindend kleiner Teil
der tatsächlich zur Erde gelangten Ge-
steinsbrocken vom Mars. Trifft ein kilome-
tergroßer Meteor oder Komet auf einen

Abb. vorhergehende Seite: Wissenschaftler
gehen der Frage nach, ob Metoeriten vom
Mars das Leben auf die Erde gebracht ha-
ben könnten.

Abb. diese Seite: Berechnungen haben er-
geben, dass im Laufe der Geschichte unse-
res Sonnensystems mehr als eine Milliarde
Meter große Gesteinsbrocken den Mars ver-
lassen haben. Fünf Prozent der Gesteins-
brocken sind innerhalb der letzten acht Mil-
lionen Jahre zur Erde gelangt.

FO
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CH
UN
Planeten, z.B. den Mars, und schlägt dort
ein, so werden dabei riesige Mengen von
Gestein herausgeschleudert, die, wenn
sie Fluchtgeschwindigkeit erreichen, den
Planeten verlassen können. Berechnun-
gen haben ergeben, dass durch solche 
Prozesse im Laufe der Geschichte unseres
Sonnensystems mehr als eine Milliarde
Meter große Gesteinsbrocken den Mars
verlassen haben, von denen etwa fünf 
Prozent, also etwa 50 Millionen, in-
nerhalb von acht Millionen Jahren
zur Erde gelangt sind. Einige die-
ser Marsmeteoriten bleiben da-
bei recht kühl, wie die Analy-
se der aufgefundenen Mars-
meteoriten gezeigt hat.
Diese stammen vermut-
lich aus den Randzonen
eines Einschlagkraters,
wo sich die Schock-
welle durch Reflexi-
on aufhebt und die
Temperatur unter
100 Grad Celsius
bleibt. Auch in um-
gekehrter Rich-
tung, also von der
Erde zum Mars,
sind Gesteinsbro-
cken unterwegs ge-
wesen, allerdings
kam dies etwa
1.000 mal seltener
vor.

Nun sind auf der Er-
de Boden und Felsge-
stein bis zu mehreren
Kilometern tief unter
der Oberfläche von Mi-
krobengemeinschaften
bevölkert. Bis zu einer Milli-
arde Mikroorganismen kom-
men in jedem Gramm unseres
Bodens vor. Mikroorganismen
waren die ersten Besiedler unseres
Planeten. Bereits im ältesten Gestein
der Erde, dem 3,8 Milliarden Jahre alten
Sedimentgestein aus Grönland, fanden
die Paläontologen Hinweise auf Mikroorga-
nismen, die zur Photosynthese befähigt wa-
ren. 

Für diese Frühzeit unseres Sonnensystems,
also die erste Milliarde Jahre, nimmt man
auch für den Mars ein bedeutend lebens-
freundlicheres Klima an. Die Marssonden
liefern mehr und mehr Belege dafür, dass
der Mars einst warm und feucht war. So-
mit könnten die Bedingungen für die Ent-
stehung von Leben auf dem frühen Mars
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ähnlich günstig gewesen sein wie auf der
frühen Erde. Deshalb ist es ein vorrangi-
ges Ziel der Marsforschung, Hinweise auf
Spuren eines früheren Lebens auf dem
Mars zu finden, und darüber hinaus 
nach möglichen Schlupfwinkeln Aus-
schau zu halten, in die sich das Leben,
falls es einmal entstanden ist, zurückge-
zogen haben könnte. Diese Thematik ist

auch als Kerngebiet im Forschungs-
programm des DLR verankert. 

Würde man nun bei einer der
künftigen Marsmissionen 

Lebensspuren auf unserem
Nachbarplaneten ent-

decken und diese auf 
ihre Eigenschaften hin
untersuchen können,
so würde dies ein ge-
waltiger Vorwärts-
sprung im Allge-
meinverständnis
von Leben bedeu-
ten. Denn bisher
müssen wir uns
mit unserer eige-
nen Biosphäre
als einzigem Bei-
spiel für Leben
begnügen. Das
reicht jedoch
nicht dazu aus,
zu einer univer-
sellen Definition

des Lebens zu
kommen, für die

es notwendig wäre,
verschiedene Da-

seinsformen zu ver-
gleichen und dann 

zu abstrahieren. Inwie-
weit sich ein potentielles

Marsleben von unserem
terrestrischen unterscheiden

würde, können wir zur Zeit
nur spekulieren. Sollte aller-

dings Marsleben in seinen Grund-
zügen dem irdischen gleich sein, so

gäbe es hierfür zwei Erklärungsmög-
lichkeiten: Entweder könnte es nur einen
allgemeingültigen Weg zur Entstehung
von Leben geben, und dieser hätte sich
dann in der Frühzeit unseres Sonnensys-
tems sowohl auf der Erde wie auch auf
dem Mars abgespielt, oder aber beide 
Lebensformen hätten einen gemeinsa-
men Ursprung. Im letzteren Fall könnten
Meteoriten den Transport von Lebenskei-
men von einem Planeten zum anderen
bewerkstelligt haben. 
Damit sich Mikroorganismen von einem
Planeten zum anderen ausbreiten kön-
nen, müssen sie zumindest drei kritische
Phasen überstehen: Erstens müssen sie
ihren Heimatplaneten heil verlassen,
zweitens müssen sie die Weltraumreise
ungeschädigt überleben und drittens 
sollte die Landung relativ glimpflich ver-
laufen. In Weltraum- und Simulationsex-
perimenten wurden einige Bedingungen
dieser drei Phasen nachgestellt, um die
Wahrscheinlichkeit eines Transportes von
Mikroorganismen, z.B. vom Mars zur Erde
oder umgekehrt, experimentell zu über-
prüfen. Testobjekt waren Sporen des Bak-
teriums Bacillus subtilis. Als Dauerformen
ausgebildet, zeichnen sich diese Sporen
durch eine außergewöhnliche Wider-
standsfähigkeit gegenüber allen mögli-
chen unwirtlichen Umweltbedingungen
aus. Sie enthalten nur die wesentlichen
zum Weiterleben notwendigen Zellbe-
standteile, vor allem das genetische 
Material, die DNA, und einige wichtige
Eiweiße. Diese sind wohlverpackt im
Trockenzustand von einer dicken Sporen-
wand umgeben. Ob intensive Strahlung,
extreme Temperaturen oder starke Aus-
trocknung, Bacillus subtilis trotzen diesen
Umweltgefahren. Sie lassen sich durch
Wind und Wasser weit verbreiten. In
Bernstein eingeschlossene Bakterien-
sporen sollen sogar noch nach einer 
Lagerung von ca. 40 Millionen Jahren 
ihre Keimfähigkeit behalten haben. 

Mikroorganismen überlebten einen
simulierten Meteoriteneinschlag

Die Marsmeteoriten, die man bisher ge-
funden hat, hatten beim Auswurf vom
Mars Druckwellen im Bereich von 20 GPa
(GigaPascal) bis zu 45 GPa erfahren, wo-
bei sie Temperaturen von 100 Grad Celsi-
us bis 600 Grad Celsius ausgesetzt wa-
ren. Allerdings herrschten die hohen Tem-
peraturen und Drücke nur für sehr kurze
Zeit, im Bereich von Millisekunden oder
noch kürzer. In Zusammenarbeit mit dem
Ernst Mach-Institut in Freiburg und dem
Mineralogischen Institut der Humboldt-
Universität Berlin wurden nun Bacillus
subtilis Sporen einem ähnlichen Druck-
wellenprofil ausgesetzt, wie es die Ana-
lyse der Marsmeteoriten ergeben hatte.
Es zeigte sich, dass ein Teil der Sporen
(etwa jede Zehntausendste) durchaus in
der Lage war, einen simulierten Meteori-
teneinschlag mit Druckwellen von 32 GPa
zu überleben. Hierbei waren die Sporen
kurzfristig Temperaturen von bis zu 250
Grad Celsius ausgesetzt. Obwohl die
Überlebenschance mit 0.1 Promille relativ
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klein war, würde das doch bedeuten,
dass von einer Milliarde Mikroorganis-
men, die etwa in einem Gramm Erde vor-
kommen, immer noch Hunderttausend
einen Meteoriteneinschlag von einer In-
tensität, die ausreicht, um Gesteins-
brocken aus dem Mars in den Weltraum
zu schleudern, überleben können. 

Mikroorganismen überlebten sechs
Jahre im Weltraum

Sind die Mikroorganismen bei einem fik-
tiven Meteoriteneinschlag einmal in den
Weltraum hinausgeschleudert worden
und haben sie diesen radikalen Eingriff in
ihre Umwelt zunächst überlebt, so heißt
es danach, die nächste Herausforderung
zu überstehen: Die schier endlose Welt-
raumreise, die sich über mehrere Millio-
nen Jahre erstrecken kann und bei der

sie den Gefahren des Weltraums, vor 
allem der kosmischen und solaren Strah-
lung, extremen Temperaturen sowie dem
Weltraumvakuum ausgesetzt sind. 

Bereits bei Experimenten auf der Long
Duration Exposure Facility (LDEF) der 
NASA konnten wir zeigen, dass Bakteri-
ensporen eine Weltraumreise von sechs
Jahren nahezu ungeschädigt überstehen
können, wenn sie vor der intensiven 
Ultraviolett-Strahlung der Sonne, die im
Weltraum ungefiltert einwirkt, bewahrt
werden. Allerdings würde über einen 
längeren Zeitraum, wie er für die meisten
Meteoriten als Reisezeit zwischen den
Planeten angenommen wird, die kosmi-
sche Strahlung eine wesentliche Gefah-
renquelle darstellen. Mit Hilfe von Strah-
lungstransfer-Modellen, die die NASA für
den Strahlenschutz von Astronauten bei
interplanetaren Missionen entwickelt hat,
ließ sich berechnen, dass ein etwa ein
Meter dicker Meteorit genug Abschir-
mung gegen die kosmische Strahlung 
liefern würde, um auch nach einer Welt-
raumreise von einer Million Jahre noch 
eine ausreichende Menge von lebensfähi-
gen Bakteriensporen an Bord zu haben. 

Kein Entrinnen vor der Ultraviolett-
Strahlung der Sonne 

Die der vollen Sonnenstrahlung unge-
schützt ausgesetzten Proben waren je-
doch nach sechs Jahren intensiver Be-
strahlung im Weltraum nicht mehr in der
Lage, auszukeimen. Analysen ihrer DNA

zeigten zahlreiche Strahlenschäden, wie
DNA-Strangbrüche und Vernetzungen
von DNA und Eiweißen, als Ursache der
Inaktivierung. Hierfür ist vor allem die
kurzwellige Ultraviolett-Strahlung der
Sonne verantwortlich, die durch die
Ozonschicht vom terrestrischen UV-Strah-
lenklima ferngehalten wird, im freien
Weltraum allerdings ungefiltert einwirkt.

Meteoritenstaub schützte Mikro-
organismen vor den Gefahren des
Weltraums

Inwieweit Meteoritenstaub Mikroorga-
nismen im Weltraum wirklich gegen die
schädliche Ultraviolett-Strahlung der Son-
ne schützen kann, wurde dann in einer
Serie von Experimenten von 1994 bis
1999 an Bord von russischen FOTON-Sa-
telliten untersucht, in der Expositionsein-
richtung BIOPAN der ESA. Dabei bot der
FOTON-Satellit den Vorteil, dass er nicht
stabilisiert war und deshalb die Exposition
der Proben mehr der Wirklichkeit, also
der Reise auf einem richtigen Meteoriten,
entsprach. 

Zunächst wurden zur Überprüfung frühe-
rer Weltraumergebnisse Bakteriensporen
in einer dünnen Schicht völlig unge-
schützt, entweder auf einem oder hinter
einem Quarzfenster, dem Weltraum aus-
gesetzt. Da die Sporen nur ein tausend-
stel Millimeter groß sind, waren die un-
geschützten Proben, die auf einem
Quarzfenster montiert waren, zusätzlich
dem ungebremsten Ansturm der kosmi-
schen Protonen und Elektronen ausgelie-

fert, sodass die Gesamtdosis nach dem
Flug bis zu 75 Gy betrug. Allerdings
macht diese Strahlendosis, deren Höhe
für den Menschen tödlich wäre, den 
Sporen nicht viel aus. Bei ihnen wäre erst
bei einer dreifach höheren Strahlendosis
jede zehnte Spore abgetötet worden.
Dennoch wurde bei diesen ungeschützt
exponierten Proben nach der etwa zwei-
wöchigen Weltraumreise auf FOTON
kaum eine überlebensfähige Spore ge-
funden. Hier hatte die extraterrestrische
Ultraviolettstrahlung der Sonne voll zu-
geschlagen. Auch hinter den Quarz-
fenstern war das Überleben nicht besser,



11

02. NACH. 102-HORNECK  19.04.2002  18:09 Uhr  Seite 6
selbst wenn diese mit einer dünnen
Schicht von Meteoritenstaub beschichtet
waren. Vermutlich reichten mikroskopisch
kleine Spalten in der Meteoritenschicht
aus, noch ausreichend todesbringende
UV-Strahlung durchzulassen.

Ganz anders war das Ergebnis, wenn die
Sporen direkt in eine dünne Meteoriten-
schicht eingebettet waren. Hier wurden 
neben Adendorfer Ton (Ton ist ein beson-
ders wichtiger Katalysator für Experi-
mente zum Ursprung des Lebens) in Zu-
sammenarbeit mit dem MPI für Chemie
in Mainz auch Stäube von verschiedenen
Meteoriten, unter anderem auch von Za-
gami, einem Marsmeteoriten, für die Ein-
bettung der Sporen ausgewählt. In dieser
Staubschicht überlebten bereits, je nach
verwendetem Material, bis zu 0,8 Prozent
aller Sporen die Weltraumreise. 

Hundert Prozent Überleben nach dem
Weltraumflug wurde schließlich dadurch
erreicht, dass die Sporen in etwa einku-
bikzentimetergroßen Würfeln exponiert
wurden, in denen sie mit den Meteori-
tenstäuben nahezu im gleichen Verhältnis
gemischt wurden, wie sie natürlich im
Boden vorkommen, und zwar zweihun-
dert Millionen Sporen pro Gramm Staub.
Sowohl die sonnenexponierten Proben
wie auch die stets mitgeführten Dunkel-
kontrollen und die zahlreichen Boden-
kontrollen zeigten das gleiche hohe
Überleben. 

Abb.: Kosmische Strahlung stellt eine
wesentliche Gefahrenquelle für Bakteri-
ensporen dar.
Panspermie im neuen Licht

Damit zeigen diese neuen Befunde, die
mit den FOTON-Satelliten gewonnen
würden, dass die Panspermie-Theorie, 
so wie sie ursprünglich von Arrhenius 
formuliert wurde, experimentell nicht
haltbar ist. Denn ungeschützte Bakte-
riensporen werden im Weltraum unter 
dem Einfluss der extraterrestrischen Ultra-
violettstrahlung der Sonne in kürzester
Zeit abgetötet; doch nur solche kleinen
Teilchen, wie es einzelne Bakteriensporen
sind, können mit dem Strahlungsdruck
der Sonne ausreichend effektiv durch den
Weltraum  transportiert werden. 

Es muss also über einen anderen Trans-
portmechanismus im Weltraum nachge-
dacht werden. Hier haben uns die Mars-
meteoriten bereits eine Lösung gezeigt. 

Meteoriten von anderen Planeten könn-
ten durchaus Mikroorganismen über
Hunderte, Tausende und vielleicht sogar
Millionen von Jahren als blinde Passagiere
durch den Weltraum befördert haben,
sofern sich auf ihren Heimatplaneten 
bereits Leben entwickelt hatte und eine
Biosphäre oder zumindest eine reiche 
Mikrobengemeinschaft im Boden und
Gestein vorhanden war.

Die Experimente vor allem während der
letzten FOTON-Missionen haben also ge-
zeigt, dass wir uns durchaus Bedingun-
gen vorstellen können, bei denen Mikro-
organismen, wie z.B. die äußerst wider-
standfähigen Bakteriensporen, eine Reise
von einem Planeten zum anderen in un-
serem Sonnensystem ungeschädigt über-
leben können. Eine Ausbreitung des Le-
bens in unserem Sonnensystem an Bord
von Meteoriten scheint demnach eine
durchaus realistische Möglichkeit zu sein.
Ob sie allerdings jemals stattgefunden
hat, und falls ja, mit welchen Konsequen-
zen, bleibt zunächst noch im Bereich der
Spekulation.

Gerda Horneck ist stellvertretende Direk-
torin des DLR-Instituts für Luft- und
Raumfahrtmedizin. Petra Rettberg leitet
dort die Arbeitsgruppe „Photo- und Exo-
biologie“.
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Forschung 
Weltraumbedingungen

Von Günter Ruyters

Die Bedeutung der Schwerkraft 
als Schlüssel zum Verständnis des Lebens
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B iowissenschaftliche Forschung befasst sich mit allen 
Lebensvorgängen einschließlich der Wechselwirkungen
von Organismen mit der unbelebten Umwelt. Im Rahmen

vorgegebener genetischer Programme steuern äußere Fakto-
ren wie Licht, Temperatur, Magnetfelder, chemische Signale
und nicht zuletzt die Erdschwerkraft, welche Wege in der Ent-
wicklung oder im Verhalten eingeschlagen werden. Dabei wird
die Bedeutung der Schwerkraft häufig übersehen, doch ste-
hen bereits einfachste Moleküle sowie alle Organismen vom
Einzeller bis zum Menschen seit Anbeginn der Evolution vor
rund vier Milliarden Jahren unter Schwerkrafteinfluss. Die Wahr-
nehmung und Verarbeitung dieses Reizes ist daher von außer-
ordentlicher Bedeutung für alle Organismen, die Aufklärung

dieser Vorgänge ein Schlüssel zum Verständnis des Lebens, seiner Entstehung und seiner Evo-
lution. Nur durch Experimente unter den besonderen Bedingungen des Weltraums können 
diese Phänomene in Abwesenheit der Schwerkraftwirkung, d.h. in Mikrogravitation, analysiert
und daraus auch neue Anwendungspotenziale erschlossen werden. Neben dem DLR-Institut 
für Luft- und Raumfahrtmedizin sind in Deutschland zahlreiche Universitäten und andere For-
schungseinrichtungen wie Max-Planck- und Fraunhofer-Institute an dieser biowissenschaftlichen
Raumfahrtforschung beteiligt. Das DLR in seiner Eigenschaft als Deutsche Raumfahrtagentur
managt all diese Aktivitäten als Teil des Deutschen Raumfahrtprogramms.
13
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Abb. vorhergehende Seite rechts: Das 
Leben im Weltall ohne Schwerkraft hat
weitreichende Auswirkungen auf den
menschlichen Körper.

Abb. vorhergehende Seite links: Versuchs-
kapsel bei einem schwerelosen Fall im Fall-
turm in Bremen. 4,5 Sekunden lang wird
der Versuch der Mikrogravitation ausge-
setzt.

Abb. oben: Aufnahmen mit Mikro-Compu-
ter-Tomografen zur Untersuchung von Ver-
änderungen des Muskel-Knochensystems
unter Schwerelosigkeit.

Abb. rechts: Flugbahnen von TEXUS, 
MAXUS und MiniTEXUS.

B iowissenschaftliche Weltraumfor-
schung in Deutschland begann 1972,

also vor genau 30 Jahren, an Bord von
Apollo 16. Mit dem vom DLR entwickel-
ten BIOSTACK wurden erste Messungen
der Weltraumstrahlung und ihrer Auswir-
kung auf lebende Zellen vorgenommen.
Seither sind rund 380 Flugexperimente
durchgeführt worden, rund zwei Drittel
davon allerdings erst in den letzten zehn
Jahren, was bei einer Wertung der Ergeb-
nisse sicherlich berücksichtigt werden
muss.

Verschiedene unbemannte und bemann-
te Fluggelegenheiten vom Fallturm in Bre-
men (4,5 Sekunden Mikrogravitation),
über Flugzeugparabelflüge (20 Sekunden,
wiederholt), Höhenforschungsraketen
(Mini-TEXUS, TEXUS, MAXUS; drei bis 15
Minuten) in nationaler Verantwortung bis
hin zu Wiedereintrittssatelliten, dem ame-
rikanischen Shuttle/Spacelab oder Space-
hab-System und den russischen Raum-
stationen Salyut und MIR in bi- oder 
multilateraler Kooperation wurden hierzu
genutzt. Dabei standen Experimente aus
Biologie (Gravitations- und Strahlenbio-
logie) und Biotechnologie, hier vor allem
die Kristallisation organischer Makromo-
leküle, in der Vergangenheit im Vorder-
grund. Jedoch wurden auch im Bereich
der humanphysiologischen Forschung
trotz der zwangsläufigen Beschränkung
auf bemannte Missionen interessante
und wichtige Ergebnisse erzielt, die nicht
selten etabliertes Lehrbuchwissen auf den
Kopf stellten.

Biologische Grundfragen: 
Gravitationsbiologie

Bei dieser Forschung geht es ganz allge-
mein um das Verständnis der Bedeutung
von Schwerkraft in lebenden Systemen,
d.h. also um die Rolle der Schwerkraft für

Wachstum, Entwicklung, Reproduktion,
Bewegung und Orientierung von Orga-
nismen. Dabei mussten anfangs so einfa-
che Fragen geklärt werden wie die, ob
beispielsweise pflanzliche Samen unter
Schwerelosigkeit überhaupt keimen und
wie dann ihre weitere Entwicklung oder
auch die von tierischen Organismen er-
folgt. Nachdem klar war, dass Prozesse
wie Samenkeimung, Embryogenese und
die (frühen) Stadien der Entwicklung –
von gewissen Modifizierungen abgese-
hen – weitgehend normal ablaufen,
konnte man an die genauere Analyse von
Schwerkraftwahrnehmung und -verarbei-
tung herangehen. Es zeigte sich bald,
dass Organismen unterschiedliche Strate-
gien für die Schwerkraftwahrnehmung
wählen: Mal ist es die ganze Zelle wie
beim Pantoffeltierchen Paramecium,
meist sind es jedoch spezifische Struktu-
ren wie Statolithen (z. B. Stärkekörner in
Pflanzenwurzeln, Bariumsulfat-Kristalle in
der Alge Chara und bei Loxodes) oder
Gehörsteinchen auch: Otolithen, im
Gleichgewichtsorgan des Innenohrs bei
Wirbeltieren und auch bei uns Menschen,
die die Schwerkraft messen. Die weitere
Analyse der Weiterleitung und Verarbei-
tung von Signalen (Signal-Transduktion)
brachte dann auch eine neue Rolle für
das Cytoskelett zu Tage, ein Netz aus be-
stimmten Proteinen, das ursprünglich nur
als Festigungsstruktur für die Zellen ange-
sehen worden war. Weitere Elemente der
Signal-Transduktion wurden vor allem bei
TEXUS-Experimenten identifiziert, so die
Beteiligung verschiedener Botenstoffe, so
genannte Second Messenger. Die weitere
Forschung wird die genaue Reihenfolge
dieser Faktoren bei der Schwerkraftwahr-
nehmung und -verarbeitung aufklären
und damit auch die Grundlagen zum Ver-
ständnis der Schwerkraftwirkungen auf
humanphysiologische und biotechnologi-

sche Systeme und Prozesse vertiefen. 
Anwendungen dieser Ergebnisse auch in
der Landwirtschaft (u.a. Gravigenomics,
Graviproteonomics) und für das Pflanzen-
wachstum im Weltall im Rahmen so ge-
nannter Biologischer Lebenserhaltungs-
systeme, ein wichtiger Aspekt für be-
mannte Langzeitmissionen beispielsweise
zum Mars, sind zu erwarten.

Integrative Humanphysiologie – 
Altern und Krankheit im Zeitraffer

Sowohl der Wachstums- als auch der 
Alterungsprozess des Menschen kann als
ein ständiger Kampf gegen die Schwer-
kraft angesehen werden. Während der
ersten beiden Lebensjahre muss ein Kind
das Skelett und die dazugehörige Musku-
latur entwickeln und lernen, das Gleich-
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gewicht zu halten. Beim Gehen werden
90 Prozent der aufgewendeten Energie
dazu benötigt, um die Beine entgegen
der Schwerkraft anzuheben und nur zehn
Prozent, um sie nach vorne zu schwin-
gen. Auch das Herz-Kreislauf- und das
Gleichgewichtssystem spielen hierbei
natürlich eine Rolle und sind an irdische
Schwerkraftverhältnisse optimal ange-
passt. Mit zunehmendem Alter des Men-
schen kommt es jedoch hier wie auch 
bei Knochen und Muskeln zu Problemen. 
Ihre Masse nimmt ab, der Gang wird 
zunehmend gebeugt, später fesselt die
Gravitation den Menschen buchstäblich
ans Bett.

Mit ganz ähnlichen Problemen wie der 
alternde Mensch haben Astronauten in
Schwerelosigkeit zu kämpfen. Zum Glück
sind die Veränderungen – im Gegensatz
zum Alterungsprozess – reversibel. So
können an Astronauten Probleme wie
Muskelschwund, Osteoporose, Herz-
Kreislauf-Probleme und Störungen des
Gleichgewichtssystems gewissermaßen
im Zeitraffer studiert werden, also Krank-
heiten und alterungsbedingte Verände-
rungen an eigentlich gesunden Men-
schen. Gerade der Zustand der Schwere-
losigkeit in frei fliegenden Raumstationen
bietet daher die Möglichkeit, die struktu-
relle Organisation und die Funktionen
vieler Systeme des menschlichen Körpers,
vor allem ihr integratives Zusammenspiel
erst richtig zu verstehen. Nicht selten
wurde dabei etabliertes Lehrbuchwissen
auf den Kopf gestellt. So wurde beispiels-
weise die Anfang des 20. Jahrhunderts
von Nobelpreisträger Barany aufgestellte
Hypothese zur Erklärung des so genann-
ten kalorischen Nystagmus mittels Ther-
mokonvektion – eingesetzt als Standard-
methode zur Diagnose von Funktions-
störungen des Gleichgewichtssystems -
durch Ergebnisse von Weltraumexperi-
menten an Bord des Space Shuttle und
der Raumstation MIR widerlegt. Die
Durchlüftung der Lungen ist auch in Mi-
krogravitation nicht homogen, ein Ergeb-
nis, das zu neuen Vorstellungen zur Lun-
genfunktion führte. In Mikrogravitation
war der zentrale Venendruck entgegen
der Lehrmeinung nicht erhöht, ebenso
nicht die Flüssigkeitsausscheidung über
die Niere. Bei diesen Untersuchungen
wurde auch die Rolle des Urodilatins auf-
geklärt, eines Hormons, das erst wenige
Jahre vorher entdeckt worden war. Auch
wurden zur Gesunderhaltung und zur 
Erhaltung der Leistungsfähigkeit von
Astronauten neue Gegen- und Trainings-
maßnahmen entwickelt, die auch auf der
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Abb.: Astronauten im „Selbsttest“ für
die menschliche Gesundheit.
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Erde Anwendung finden in Prävention,
Diagnose und Rehabilitation bis hin zu
Programmen für den Seniorensport.

Nicht vergessen werden darf in diesem
Zusammenhang die Entwicklung von
Geräten, die – ursprünglich oft spezifisch
für die Weltraumanwendung konzipiert –
inzwischen Anwendung im klinischen All-
tag oder in der ärztlichen Praxis gefunden
haben. Zu erwähnen aus dem deutschen
Weltraumprogramm sind hier beispiels-
weise das so genannte Selbst-Tonometer
zur Messung des Augeninnendrucks im
Rahmen der Früherkennung von grünem
Star, das Video-Okulographie-System zur
Analyse der kompensatorischen Augen-
bewegungen bei Untersuchungen des
Gleichgewichtssystems und zur Schieldia-
gnose (Innovationspreis Berlin-Branden-
burg 1992; Hennig-Vertigo Forschungs-
preis 2002) sowie das sogenannte Wir-
belsäulenmessgerät, mit dem auf Ultra-

schallbasis nach der Ursache von Rücken-
schmerzen geforscht sowie der Erfolg
von Rehabilitations-Maßnahmen über-
prüft werden kann. Während diese Gerä-
te bereits durch entsprechende Firmen
vermarktet werden, steht für andere Ent-
wicklungen dieser Technologie-Transfer
noch aus.

Biotechnologie und Schwerkraft

Biotechnologie und Schwerkraft – auf
den ersten Blick vielleicht ein überra-
schendes Begriffspaar, doch gibt es eine
Reihe von biotechnologischen Prozessen

Abb. oben: John Glenn, der 1962 als erster
Amerikaner an Bord einer MERCURY-Kapsel
die Erde umrundete, absolvierte 1998 im
Alter von 77 Jahren an Bord des amerika-
nischen Space Shuttle eine Forschungs-
mission.
und Phänomenen, bei denen man aus
theoretischen Überlegungen schlussfol-
gern kann, dass Schwerkraft und die 
damit verbundenen Konsequenzen wie
Sedimentation, wärmegetriebene Kon-
vektion und hydrostatischer Druck einen
nachteiligen Einfluss haben. Und genau
diese Überlegungen haben vor rund 15
bis 20 Jahren dazu geführt, biotechnolo-
gische Fragestellungen ins deutsche
Raumfahrtprogramm aufzunehmen, um
die Mikrogravitation zur Verbesserung
bestimmter Prozesse zu nutzen. Im We-
sentlichen betraf dies seinerzeit drei Phä-
nomene: ein Verfahren zur Trennung von
Molekülen oder Zellen aufgrund ihrer
elektrischen Ladung (Free Flow Elektro-
phorese), die Verschmelzung von Zellen
unterschiedlicher Größe und Eigenschaf-
ten zur Bildung von sogenannten Hybri-
den mit neuen Eigenschaften mittels
elektrischer Impulse (Elektrozellfusion)
und die Kristallisation von biologischen
Makromolekülen wie Nukleinsäuren und
Proteinen, die zu größeren und homoge-
neren Kristallen und dann mittels Rönt-
genstrukturanalyse auch zu einer ge-
naueren Aufklärung der dreidimensiona-
len Struktur mit bestimmten Anwen-
dungsperspektiven (u.a. „Drug Design“)
führen sollte. Versuche auf Höhenfor-
schungsraketen Ende der achtziger und
Anfang der neunziger Jahre sowie auf
Missionen des amerikanischen Shuttle
(vor allem die deutsche Spacelab-Mission
D-2, 1993) erbrachten in der Tat die er-
warteten Ergebnisse: So gelang beispiels-
weise die elektrophoretische Trennung
von Erythrozyten (rote Blutkörperchen)
aus verschiedenen Organismen, was auf
der Erde nicht möglich war; die Ausbeute
bei der Fusion von Zellen mit unterschied-
lichen Eigenschaften war in Mikrogravita-
tion deutlich, zum Teil um den Faktor
zehn, verbessert. Allerdings führten diese
Ergebnisse nie zu einer routinemäßigen
Anwendung, da Fluggelegenheiten zu
selten und zu teuer waren und auch auf
der Erde Fortschritte in diesen Methoden
erzielt werden konnten.

Die Kristallisation biologischer Makromo-
leküle war und ist immer noch ein um-
strittenes Gebiet der Forschung unter
Weltraumbedingungen. Eine Reihe von
(technischen) Fehlschlägen und Mängeln
in der Vorbereitung der Experimente ha-
ben in der Anfangsphase zu der teilweise
heftigen Kritik in der wissenschaftlichen
Gemeinde beigetragen. Erst seit etwa
Mitte der neunziger Jahre – im Grunde
mit der Entwicklung der ESA-Anlage 
APCF (Advanced Protein Crystallization
Facility) durch die deutsche Industrie und
dem wiederholten erfolgreichen Einsatz
des Geräts auf verschiedenen Shuttle-
Missionen – begannen sich die gewünsch-
ten Ergebnisse einzustellen. Bei einer 
Reihe verschiedener Moleküle wurde die
Strukturaufklärung deutlich verbessert, 
in einigen Fällen gelang sogar zum ersten
Mal überhaupt eine Kristallisation. Publi-
kationen in hochangesehenen wissen-
schaftlichen Zeitschriften tragen weiter
dazu bei, dass diesem Forschungsgebiet
gerade auch bei der zukünftigen Nut-
zung der Internationalen Raumstation 
eine wichtige Bedeutung beigemessen
wird. Durch die für die ISS neu entwickel-
te Anlage PCDF (Protein Crystallization
Diagnostics Facility) werden auch Fort-
schritte im Verständnis des Kristallisa-
tionsprozesses an sich erwartet. Eine in-
dustrierelevante Forschung, vielleicht in
weiterer Zukunft auch eine kommerzielle
Nutzung der Mikrogravitation für die For-
schung auf diesem Gebiet beispielsweise
durch die Pharmaindustrie, liegt durchaus
im Bereich des Möglichen und wird zur
Zeit mit Pilotexperimenten vorbereitet.

Das biowissenschaftliche
Programm und seine Realisierung 

Im Rahmen der Erstellung des Deutschen
Raumfahrtprogramms, das – vom DLR-
Raumfahrtmanagement erarbeitet – im
Mai 2001 vom Bundeskabinett verab-
schiedet wurde, wurden selbstverständ-
lich auch die Ziele und Schwerpunkte des
biowissenschaftlichen Programms einer
kritischen Prüfung unterzogen. Aufbau-
end auf den Erfahrungen aus der Vergan-
genheit und nach Beratungen mit Exper-
ten über zukünftige Potenziale und ihre
Einbettung in die übergeordneten Ziele
wird das Programm – auch unter Berück-
sichtigung der Ergebnisse und Empfeh-
lungen der Potenzialanalyse des Fraun-
hofer-Instituts für Systemtechnik und 
Innovationsforschung – derzeit auf drei
Schwerpunkte fokussiert:

Im Bereich „Biologische Grundfragen“
geht es um fundamentale Fragen nach
der Bedeutung von Schwerkraft, aber
auch von Weltraumstrahlung für lebende
Systeme sowie nach der Entstehung und
Ausbreitung des Lebens. Die Aufklärung
von Wahrnehmung und Verarbeitung des
Schwerkraftreizes (Signal-Transduktion)
auf zellulärer und molekularer Ebene ist
hier das zentrale Thema für die nächsten
Jahre.
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Im Bereich „Gesundheitsforschung/Inte-
grative Humanphysiologie“ steht ein ver-
bessertes Verständnis der Funktionen von
Organen und Systemen des menschlichen
Körpers und ihres ganzheitlichen Zusam-
menwirkens bei der Anpassung an verän-
derte Schwerkraftbedingungen im Mittel-
punkt des Interesses. Durch die zuneh-
menden Möglichkeiten zu Langzeitexperi-
menten auf der Internationalen Raumsta-
tion werden in diesem Bereich vor allem
die Änderungen im Muskel- und Kno-
chensystem, deren Ursachen und Präven-
tion in den Vordergrund rücken. Aus die-
ser Forschung erwachsen Erkenntnisse,
die selbstverständlich nicht nur den
Astronauten zugute kommen und seine
Gesundheit und Leistungsfähigkeit erhal-
ten, sondern auch für Prävention, Dia-
gnostik und Therapie im klinischen Alltag
auf der Erde von Bedeutung sind.

Im dritten Schwerpunktbereich „Biotech-
nologie“ schließlich geht es um die Nut-
zung der Mikrogravitationsbedingungen
zur Verbesserung biotechnologischer Pro-
zesse und Produkte. Neben der Kristalli-
sation organischer Makromoleküle wer-
den zukünftig Themen wie „Tissue En-
gineering“ (dreidimensionales Wachstum
von Geweben) und „Bone Remodelling“
aufgrund der Langzeitexperimentiermög-
lichkeiten auf der Internationalen Raum-
station verstärkt an Bedeutung gewin-
nen.

Diese Ziele, Schwerpunkte und Themen
des biowissenschaftlichen Programms
wurden definiert in der Überzeugung,
dass sie wichtige Beiträge zu allen über-
geordneten Zielen des Deutschen Raum-
fahrtprogramms leisten werden, nämlich
Perspektiven zu eröffnen für Wirtschaft,
Wissenschaft, staatliche Vorsorge, Bil-
dung/Ausbildung und Innovation. Dass
diese Überzeugung auch aufgrund der in
der Vergangenheit erzielten Ergebnisse
begründet ist, sollten die oben aufge-
führten Beispiele verdeutlicht haben.

Zur Erreichung der Ziele müssen natürlich
die entsprechenden Voraussetzungen
vorhanden sein bzw. geschaffen werden.
Spezielle Experimentieranlagen mit mo-
dernster Technologie müssen genauso
bereitgestellt werden wie die entspre-
chenden Fluggelegenheiten. Für diese
Aufgaben sowie für die Förderung der
Wissenschaftler an Universitäten und an-
deren Forschungseinrichtungen muss das
notwendige Budget vorhanden sein. Das
Programm „Forschung unter Weltraum-
bedingungen“ mit seinen beiden Teil-
programmen Bio- und Materialwissen-
schaften gehört dabei mit sieben Prozent 
Anteil (rund 50 Millionen Euro pro Jahr,
je etwa 25 Millionen Euro für Bio- bzw.
Materialwissenschaften) am gesamten
Raumfahrtetat von derzeit jährlich etwa
800 Millionen Euro zu den kleineren Pro-
grammen. Während die Förderung der
wissenschaftlichen Arbeitsgruppen an
Universitäten und anderen Forschungs-
einrichtungen Aufgabe der nationalen
Raumfahrtagenturen in Europa ist, ist die
ESA wesentlich verantwortlich für die
Entwicklung der Infrastruktur, d.h. der
(großen) Experimentieranlagen, z. B. für
die Internationale Raumstation sowie für
das europäische Labor Columbus. So ge-
nannte „kleine“ Fluggelegenheiten wie
Fallturm, Parabelflüge mit Flugzeugen,
Höhenforschungsraketen und Wiederein-
trittssatelliten, auch die Beteiligung an
Shuttle/Spacehab-Missionen, werden in
enger Koordination zwischen ESA und
DLR von beiden Agenturen bereitgestellt.

Die Gesamtkoordination der biowissen-
schaftlichen Weltraumaktivitäten auf in-
ternationaler Ebene obliegt der vor eini-
gen Jahren gegründeten „International
Space Life Sciences Working Group“ (IS-
LSWG). Diese Arbeitsgruppe, in der ne-
ben NASA, ESA, CSA, NASDA auch CNES
und DLR sowie seit kurzem die Ukraine,
aber (leider) noch nicht Russland, reprä-
sentiert sind, hat sich auf eine gemeinsa-
me Strategie vor allem zur Nutzung der
ISS verständigt. Koordination und Koope-
ration in der Entwicklung von Experimen-
tieranlagen sowie die gemeinsame regel-
mäßige Herausgabe des so genannten
„International Space Life Sciences Re-
search Announcement“ mit anschließen-
der internationaler Begutachtung durch
ausgewiesene Experten sind die Haupt-
errungenschaften von ISLSWG. Erfolg bei
dieser internationalen Begutachtung ist
damit der einzige Zugang („Best Science“)
zur ISS auch für deutsche Arbeitsgrup-
pen, und die Erfahrungen aus den ersten
Jahren zeigen, dass sich europäische und
vor allem auch deutsche Wissenschaftler
zum Glück als sehr konkurrenzfähig er-
wiesen haben.

Zukunftsperspektiven

Die drei sich wechselseitig beeinflussen-
den Schwerpunktbereiche des biowissen-
schaftlichen Raumfahrtprogramms „Bio-
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ogische Grundfragen“, „Gesundheitsfor-
chung/Integrative Humanphysiologie“
nd „Biotechnologie“ werden vor allem
urch die Nutzung der neuen Möglich-
eiten, die die Internationale Raumstation

SS als das „Labor im All“ bietet, zu wich-
igen neuen Erkenntnissen über die Ent-
tehung, Ausbreitung und die Zukunft
es Lebens und seines Funktionierens
ühren. Dadurch werden sich neue Mög-
ichkeiten der Prävention, Diagnostik und
herapie von Krankheiten sowie neue
nwendungspozentiale in der modernen
iotechnologie erschließen.

ie frühere Konkurrenz der Supermächte,
eute die internationale Kooperation im
roßprojekt ISS, das menschliche Streben
ach Exploration – d.h. dem Aufbruch zu
euen Ufern – und nach technologischen
öchstleistungen und, wie J. von Puttka-
er gerne argumentiert: „Raumfahrt als
ulturgut“, sind die Treiber für die derzei-

ige und zukünftige Entwicklung der
aumfahrt. Die Aufgabe der Wissen-
chaft kann und muss hier sein, diese In-
estitionen mit bestmöglicher Forschung
ptimal zu nutzen und mit Hilfe der In-
ustrie die vorhandenen Anwendungspo-
enziale auszuschöpfen und neue zu erar-
eiten.

bb. oben: C.E.B.A.S. hat neue Erkennt-
isse über das Leben einfacher Organismen

n der Schwerelosigkeit gebracht.

rof. Dr. Günter Ruyters ist Leiter Programm-
orschung unter Weltraumbedingungen im
aumfahrtmanagement des DLR.
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Abb.: Die ISS wird einen wesentlichen 
Beitrag zum Verständnis des Lebens unter
Gravitation leisten.
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A ugust 2001. Unter uns erstrecken sich unendliche Wälder, die die viel beschriebenen
russischen Weiten erahnen lassen. Langsam verliert die zweistrahlige Yak-40 an Höhe.
Zwei Stunden nach dem Start in Moskau und rund 800 Kilometern Flug in Richtung

Norden ist das Ziel erreicht. Plesetsk, die ehemals Geheimnis umwitterte militärische Raketen-
basis der kosmischen Streitkräfte Russlands, liegt unter uns.

Kosmodrom im russischen
PPLLEESSEETTSSKK
Von Andreas Schütz
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Abb.: Die IL-76T flog die beiden Grace-
Satelliten von Friedrichshafen nach Archan-
gelsk.
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Noch ist nicht zu erkennen, wo die
Maschine mit den Wissenschaftlern

und Ingenieuren aus den USA und
Deutschland landen  wird. In nur 500
Metern Höhe sind dann die ersten freien
Flächen mit technischen Einrichtungen
auszumachen. Vorboten eines Geländes,
welches noch vor Jahren von keinem zivi-
len Flugzeug hätte ungestraft angeflogen
werden können – das Kosmodrom Ple-
setsk. 

Nach der Landung auf einem Flughafen
der russischen Nordmeerflotte auf dem
Gelände des Kosmodroms werden die
Gäste durch Vertreter der Firma Khruni-
chev und der kosmischen Streitkräfte
Russlands in Empfang genommen. Ziel
des Besuches ist die Vorbereitung des
Starts der beiden GRACE-Satelliten. Nach
Jahren der  Vorbereitung und 40 Millio-
nen US-Dollar Investitionen auf dem 
Kosmodrom stehen die Integrations- und
Startanlagen für die bevorstehende Missi-
on bereit. Drei Tage, eine Sicherheitsbe-
lehrung, viele Gespräche, Diskussionen
und Besichtigungen später ist der Besuch
beendet. Die Ingenieure und Wissen-
schaftler haben sich ein letztes Mal von
der Einsatzbereitschaft der Technik über-
zeugt. Der Anlieferung der Satelliten
steht nun nichts mehr im Weg. 

Sieben Monate später. Seit Anfang Febru-
ar arbeiten amerikanische und deutsche
Ingenieure an der unmittelbaren Startvor-
bereitung. Die beiden Satelliten, nun auf
die Namen „Tom“ und „Jerry“ getauft,
haben die lange Reise  zuerst mit dem
Flugzeug von Friedrichshafen aus, wo sie
von der Firma Astrium gebaut worden
sind, über Archangelsk und weiter  mit
dem Hubschrauber nach Plesetsk unbe-
schadet überstanden. In der Integrations-
halle MIK warten sie nun auf die letzten
Tests und auf die endgültigen Vorberei-
tungen für ihren Flug.

GRACE – Gravity Recovery and 
Climate Experiment – Auf den 
Spuren der Gravitation

Die beiden baugleichen GRACE-Satelliten
sollen das Erdschwerefeld mit bisher 
unerreichter Genauigkeit vermessen. In
diesem Gemeinschaftsprojekt der NASA
und des DLR war die Astrium GmbH in
Friedrichshafen für den Bau der GRACE-
Zwillinge verantwortlich. Für den Start
wurde die Rockot-Rakete des Bremer Un-
ternehmens Eurockot ausgewählt. Das
Projektmanagement lag in den Händen
des Jet Propulsion Laboratory JPL. Die
wissenschaftliche Auswertung der Daten
erfolgt durch die Universität von Texas in
Austin und durch das GeoForschungsZen-
trum Potsdam, GFZ. Im Juli 2000 startete
bereits die erste Satelliten-Mission zum
Thema Erdschwerefeld. CHAMP fliegt
schon seit fast zwei Jahren seine Runden
um die Erde. 

„Tom“ und „Jerry“ fliegen mit einem 
Abstand von 220 Kilometern zueinander
in 500 Kilometern Höhe. Von dort aus
liefern sie die Daten, die den Geowissen-
schaftlern helfen werden, das System 
Erde besser zu verstehen. Durch die per-
manente Messung ihres Abstandes zuein-
ander, der sich durch den Einfluss der
Erdgravitation ständig verändert, kann
das Erdschwerefeld bestimmt werden. 

Im Verlauf der fünfjährigen Missionsdauer
entsteht auf diese Art und Weise alle 
30 Tage ein neues Modell des Erdgravita-
tionsfeldes. Die Bestimmung der Entfer-
nung erfolgt mit so genannten K-Band-
Messgeräten,  die eine Genauigkeit von
einem Mikrometer aufweisen. Mit der
Genauigkeit dieser Messgeräte wäre es
theoretisch möglich, von Brüssel aus ein
rotes Blutkörperchen in Paris zu vermes-
sen.

Zusätzlich  haben die Satelliten ein GPS-
Navigationssystem an Bord. Mit Hilfe des
Empfangs der GPS-Signale können täg-
lich rund 200 Profile des Wasserdampf-
gehaltes und der Temperaturverteilung in
der Atmosphäre und Ionosphäre erstellt
werden. Diese Profile entstehen durch
das Vergleichen der empfangenen Signa-
le der GPS-Satelliten, die auf  dem  Weg
zu den GRACE-Zwillingen verschiedenen
Einflüssen unterworfen sind. Allein das
Durchdringen der Atmosphäre führt zu
Veränderungen im Signalfluss und lässt
Rückschlüsse auf den Wasserhaushalt der
Atmosphäre zu.

Mit diesen Daten  werden die beteiligten
Wissenschaftler viele offene Fragen be-
antworten und ungeklärte Phänomene
lösen können. Durch die genaue Kennt-
nis des Gravitationsfeldes sind Meeres-
wissenschaftler zum Beispiel in der Lage,
Strömungen an der Oberfläche und in
den Tiefen der Meere zu bestimmen.
Ebenso lassen sich Schwankungen im
Höhenprofil der Meeresoberfläche ermit-
teln. Diese Daten werden in der Zukunft
Schiffsbesatzungen helfen, ihren Kurs so
zu bestimmen, dass sie nicht mehr gegen
Strömungen ankämpfen müssen, son-
dern diese ausnutzen können. 

Für Hydrologen bietet  die Mission die
Möglichkeit, Schwankungen des Grund-
wasserspiegels zu untersuchen und sich
noch genauer mit den großräumigen 
Verdunstungen an der Erdoberfläche zu
beschäftigen. 

Das weltweite Abschmelzen und An-
wachsen von Gletschern kann ebenso 
erforscht werden, wie die Dichtestruktur



Abb.: Die beiden Grace-Satelliten werden
für das Aufsetzen auf die Oberstufe Breeze
vorbereitet.
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und die mechanisch-physikalischen Eigen-
schaften des Erdinneren und der Erdkru-
ste.   

Auf ihrer fünfjährigen Jagd nach Daten
werden „Tom“ und „Jerry“ jeden Tag 
eine Datenmenge von 100 Megabyte
sammeln, das heißt, in einer Woche eine
CD-Rom mit Daten füllen.  

Empfangen werden die Daten durch die
Satellitenbodenstationen des DLR in Weil-
heim und Neustrelitz, die vier- bis fünfmal
täglich von den GRACE-Zwillingen über-
flogen werden. Die Steuerung erfolgt
durch das Deutsche Raumfahrtkontroll-
zentrum in Oberpfaffenhofen. 
23
Flexbus – die Basis

Der einzige Unterschied zwischen den
beiden GRACE-Satelliten besteht im Soft-
warebereich, in den verschiedenen S-Band-
und K-Band-Radiofrequenzen. In allen
anderen Belangen sind sie völlig iden-
tisch. 3,1 Meter lang und 490 Kilogramm
schwer, sind sie ihrem Vorgänger CHAMP
sehr ähnlich. Die tragende Struktur be-
steht aus Kohlefasermaterial CFK. Damit
wird neben einem geringen Gewicht
auch eine hohe Temperaturstabilität ge-
währleistet, die unter Weltraumbedin-
gungen unerlässlich ist. Nur dadurch
kann die hohe notwendige Messgenauig-
keit gesichert werden. Die maximale Ab-
weichung von der Soll-Lage darf nur 0,03
Grad betragen. Bei den dennoch unver-
meidlichen Masseschwankungen sorgt
ein hochgenauer Trimmmechanismus für
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die Festlegung des Schwerpunktes mit 
einer Genauigkeit von 0,1 Millimeter
während der gesamten Missionsdauer.

Die GRACE-Zwillinge basieren auf der be-
reits bei CHAMP erfolgreich eingesetzten
Flexbus-Plattform. Aus den Erfahrungen,
die bei Astrium auch mit der Leostar-
Plattform gesammelt worden sind, wird
die zukünftige Astrobus-Plattform entste-
hen. Kostengünstig und sozusagen „aus
dem Regal“ können auf einer erfolgreich
geflogenen Plattform, die missionsbedingt
verändert werden kann, neu entwickelte
Instrumente und Sensoren eingesetzt
werden. Die kurze Bauzeit zukünftiger
Kleinsatelliten ist ein weiterer Vorteil für
kommende Missionen. 

Rockot – der Träger

Vor mehr als 20 Jahren für den Transport
von Atomsprengköpfen entwickelt, ist
aus der ehemaligen SS-19 (NATO-Code:
Stiletto) heute die zivile Trägerrakete 
„Rockot“ entstanden. Nach den Abrüs-
tungsabkommen zwischen den Russen
und den Amerikanern Anfang der 90er
Jahre stand die SS-19 auf der  „Schrott-
liste“. Doch warum etwas wegwerfen,
was seit langem erfolgreich funktioniert.
So wurden die SS-19 konvertiert und sol-
len heute eine entscheidende Rolle bei
der Kommerzialisierung des Transport-
geschäftes in der Raumfahrt spielen. Für
den Transport kommerzieller Satelliten
wurden die erste und die zweite Stufe
der SS-19 unverändert übernommen. Nur
die Oberstufe „Breeze“ wurde zu „Bree-
ze-M“ modifiziert. Durch die Fähigkeit,
ihre Steuerdüsen mehrfach zünden zu
können, ist die „Breeze-M“ in der Lage,
ihre Nutzlasten „punktgenau“ im Orbit
zu platzieren. Damit können die Satelliten
ihre Treibstoffreserven für notwendige
Bahn- und Lagekorrekturen während der
Mission aufsparen. Die Vermarktung des
Trägers erfolgt durch die Firma Eurockot
aus Bremen. Eurockot ist ein Joint Ventu-
re von Astrium Bremen und einem der
größten russischen Raumfahrtunterneh-
men, Khrunichev aus Moskau. Khrunichev
war neben der Konstruktion und dem
Bau von Trägerraketen auch für die
Raumstation MIR verantwortlich. In den
letzten Jahren entstanden in den Mos-
kauer Produktionshallen auch Module für
die Internationale Raumstation. 
lesetsk – 
eheimes und Geheimnisse

ls 1957 die ersten Bausoldaten das
elände des zukünftigen Kosmodroms
etraten, gab es dort nur Wasser, Morast
nd Wälder. Doch bereits vier Jahre 
päter konnten die Verantwortlichen die
efechtsbereitschaft des einzigen Rake-

en-Startgeländes auf dem europäischen
ontinent nach Moskau melden. Ab nun
alt die höchte Sicherheitsstufe verbun-
en mit absoluter Geheimhaltung. In 
lesetsk wurden die neuesten Typen rus-
ischer Interkontinentalraketen getestet
nd auch in Stellung gebracht. Doch Ra-
etenstarts lassen sich nun mal nicht ge-
eim halten. Einem englischen Professor
ar es gemeinsam mit seinen Studenten
elungen, schlussfolgernd aus seinen 
eobachtungen und Berechnungen das
osmodrom in Plesetsk zu identifizieren.
ie amerikanische Öffentlichkeit erfuhr
on der neuen russischen Raketenbasis
966. Der sowjetischen Bevölkerung
lieb der Stolz auf die Errungenschaften
er eigenen Raumfahrt, die in Plesetsk er-
ielt wurden, bis zum März 1983 versagt.
amals wurde in einem offiziellen Prawda-
rtikel  erstmals offiziell die Existenz des
752 qkm großen Kosmodroms bestä-
igt. Seinen Namen verdankt das Kosmo-
rom dem Fluss „Plestsya“, an dessen
fern die Startanlagen aufgebaut wur-
en.

ereits 1963 begann die zivile Nutzung
es Kosmodroms. Durch die Gründung
ines ingenieurwissenschaftlichen Institu-
es wurde der Grundstein für wissen-
chaftliche Raketenstarts gelegt. Mit dem
tart von „Kosmos 112“ auf einer Vo-
chod-Rakete am 17.März 1966, flog die
rste wissenschaftliche Nutzlast in eine
rdumlaufbahn. Bis zum Jahr 2001 folg-
en mehr als 1500 zivile Satelliten und
aumsonden. Damit wurden in Plesetsk
und 40 Prozent aller weltweiten Rake-
enstarts durchgeführt und mehr als 60
rozent aller Nutzlasten auf ihren Weg
ebracht. Zum Einsatz kamen dabei alle
ekannten russischen Trägerraketen. Für
ie Zukunft plant Russland auch bemann-
e Flüge aus Plesetsk. 

iele der russischen Raumfahrtprogram-
e haben im russischen Norden ihren
nfang genommen. So wurden die Satel-

iten des weltweiten Rettungssystems
„Corpas-Sarsat“ sowie die Satelliten der
„Foton“-Baureihe für Forschungen in der
Schwerelosigkeit in Plesetsk gestartet. 

Die Kooperation mit ausländischen Part-
nern auf dem Gelände begann am 20.
Dezember 1968 mit einem Start im Rah-
men des INTERKOSMOS-Programms der
ehemaligen sozialistischen Länder. 1972
wurde der erste im Ausland gebaute Sa-
tellit gestartet, der französische MAC-1.
Seit 1979 gab es acht Missionen mit bio-
medizinischen und materialwissenschaft-
lichen Nutzlasten, die in Zusammenarbeit
mit den Raumfahrtagenturen aus Frank-
reich, Deutschland und Italien sowie der
ESA realisiert wurden. 

Neben der zivilen Nutzung des Kosmo-
droms gibt es natürlich auch noch die 
militärische Komponente. Dazu gehört
die Sicherstellung der Starts militärischer
Satelliten ebenso, wie die auf dem Ge-
lände stationierten zwölf Abschussein-
richtungen für die erste russische Inter-
kontinentalrakete „TOPOL-M“. Der erste
erfolgreiche Start dieser Rakete erfolgte
am 20. Dezember 1994 in Plesetsk.

Wie andere Raumfahrtzentren in der
Welt,  blieb auch das Kosmodrom im rus-
sischen Norden nicht von Katastrophen
verschont. Neben den Denkmälern, die an
die Startjubiläen erinnern, wird auch der
Opfer vom 26. Juli 1973 und 18. März
1980 gedacht. Bei beiden Unfällen han-
delte es sich um Brandkatastrophen beim
Betanken von Raketen, die auf techni-
sches Versagen zurückzuführen waren.
Insgesamt fielen den Unfällen 57 Solda-
ten, Offiziere und Ingenieure zum Opfer. 

Doch trotz aller Kooperationen mit aus-
ländischen Partnern: Geheimhaltung wird
auch heute noch groß geschrieben. So 
ist das Kosmodrom und die Stadt Mirniy,
zu deutsch die „Friedliche“, auch heute
noch militärisches Sperrgebiet. Für aus-
ländische Gäste erfolgt die Bewegung auf
dem Gelände – und sei es nur der all-
abendliche Spaziergang im Park – in stän-
diger Begleitung. Die Stadt Mirniy und 
ihre rund 40.000 Einwohner, deren Durch-
schnittsalter unter 30 Jahren liegt , sind
offiziell nur unter einer militärischen Feld-
postnummer zu erreichen. Selbst die Aus-
zeichnungen, die die Stadt und ihre Ein-
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Abb.: Gut verpackt in der letzten Stufe der
SS-19 werden die Satelliten zum Startplatz
transportiert.
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wohner erhalten haben und die stolz im
sehenswerten städtischen Museum prä-
sentiert werden, tragen diese Nummer. 

Abschied

17. März 2002. Mit einem Tag Verspä-
tung haben sich „Tom“ und „Jerry“ auf
den Weg gemacht. Starke Höhenwinde
hatten den Start am eigentlichen Termin
verhindert. Die Rockot-Trägerrakte hat
die beiden Zwillinge so genau positio-
niert, dass die Antennen in Oberpfaffen-
hofen bereits beim ersten Überflug den
Kontakt zu den Satelliten herstellen
konnten. 

Nach dem erfolgreichen Start der GRACE-
Zwillinge verlassen noch am selben Tag
die ersten Gäste wieder das Kosmodrom
– bis auf weiteres. Denn bereits im Juni
2002 soll die Rockot die nächste kom-
merzielle Nutzlast in den Orbit bringen.
Dann werden spätestens im Mai wieder
ausländische Ingenieure das neu gebaute
Hotel „Rockot“ bevölkern. Und im
Straßenbild werden Begegnungen mit
ausländischen Gästen nicht mehr „zur
dritten Art“ gehören. 

Langsam rollt die Yak-40 über die holp-
rige Startbahn, vorbei an abgestellten
Transportflugzeugen der russischen Nord-
meerflotte. Nach dem Abheben ermög-
licht der blaue Himmel noch einmal den
Blick zurück, auf den Ausgangsort einer
erfolgreichen Mission.

Andreas Schütz ist freier Mitarbeiter der
Pressestelle des DLR.
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I n der Nacht vom 28. Februar auf den 1. März 2002  fieber-
ten über 300 Wissenschaftler und Ingenieure in der Haupt-
halle des Fachbereichs Physik und Elektrotechnik der Univer-

sität Bremen dem frühen Morgen entgegen: Im Rahmen eines
anregenden Symposiums sollte der Start von SCIAMACHY auf
ENVISAT live aus Kourou in Französisch Guyana via Satelliten-
verbindung übertragen werden. Die Zuschauer wurden nicht
enttäuscht: Um 2:07 Ortszeit konnten sie den Bilderbuchstart
von ENVISAT auf einer Großbildleinwand verfolgen. Die 
anschließende Inbetriebnahme von SCIAMACHY im Orbit
zeigte dann in den vergangenen Wochen, dass SCIAMACHY
den Start in hervorragendem Zustand überstanden hatte. Die
Feinabstimmung des Instrumentes für seine fünfjährige Missi-
on konnte nun beginnen. Am 3.April 2002 wurde das erste
Fenster, durch welches SCIAMACHY die Atmosphäre beob-
achten wird, erfolgreich geöffnet. Danach wurden die ersten
atmosphärischen Messungen vorgenommen.

Das Unmögliche 
möglich machen!

SCIAMACHY
Von John P. Burrows und Heinrich Bovensmann
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Abb.: ENVISAT – Artist`s View.
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Abb.: ENVISAT im Testzentrum der ESA 
in Nordwijk, Niederlande. In dieser Dar-
stellung findet man SCIAMACHY auf der
vorderen oberen linken Ecke.
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SCIAMACHY (griech. „gegen Schatten
kämpfen“) bedeutet „das Unmögliche

versuchen“ und ist eines der innovativ-
sten Experimente auf dem neuen euro-
päischen Umweltsatelliten ENVISAT.
SCIAMACHY (Scanning Imaging Absorp-
tion Spectrometer for Atmospheric Charto-
graphy) ist ein neuartiger Satellitensensor
zur Vermessung der Zusammensetzung
von Troposphäre und Stratosphäre vom
Weltraum aus. Es umkreist auf ENVISAT
in einem polaren sonnensynchronen Or-
bit in 800 Kilometer Höhe im 100-Minu-
ten-Takt die Erde und misst dabei das von
der Erdatmosphäre gestreute bzw. reflek-
tierte Sonnenlicht in Nadir- und Limb-Be-
obachtungsgeometrie. Zudem werden
während des Sonnenauf- und Mondun-
tergangs Absorptionsmessungen mittels
direkter Sonnen- bzw. Mondbeobach-
tung durchgeführt und zwar simultan im
Spektralbereich vom UV (Wellenlänge:
220 nm) bis ins kurzwellige Infrarot (Wel-
lenlänge: 2,4 µm). Aus dem Verhältnis
der gestreuten bzw. transmittierten
Strahlung zur unabgeschwächten extra-
terrestrischen solaren Strahlung lassen
sich dann quantitative Informationen
über die Verteilung von wichtigen Spu-
rengasen, Aerosole und Wolken in Stra-
tosphäre und Troposphäre gewinnen.

SCIAMACHY ist ein der ESA von Deutsch-
land, den Niederlanden und Belgien na-
tional beigestellter Sensor. Die Gesamt-
projektleitung liegt bei der deutschen
Raumfahrtagentur DLR. Insbesondere ver-
tritt das DLR das Projekt gegenüber der
ESA, die ENVISAT betreibt. SCIAMACHY
wurde von einem deutsch-niederländi-
schen Firmenkonsortium unter der Lei-
tung der Firmen Astrium GmbH und 
Fokker Space als Hauptauftragnehmer
entwickelt und gebaut  und ist das zur-
zeit größte deutsche Erdbeobachtungs-
projekt. Die DLR-Projektleitung wird vom
Institut für Fernerkundung der Universität
Bremen und einem internationalen Bera-
tergremium, der „SCIAMACHY Science
Advisory Group“, unterstützt und beglei-
tet.

Das SCIAMACHY-Projekt wurde Ende der
achtziger Jahre mit dem Ziel ins Leben
gerufen, sehr präzise globale Datensätze
zur Beobachtung der Zusammensetzung
der Erdatmosphäre und deren Änderun-
gen zu liefern. Dabei stehen die Verbes-
serung der Kenntnisse über Physik und
Chemie der Atmosphäre sowie die Lang-
zeitbeobachtung der Veränderung der
Zusammensetzung der Erdatmosphäre im
Vordergrund. 
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bwohl die wissenschaftlichen Ziele zum
nde der 80er Jahre unter dem Eindruck
er Entdeckung des Ozonlochs definiert
urden, besitzen sie – trotz massiver 
olitischer und wissenschaftlicher An-
trengungen und Fortschritte – immer
och eine sehr hohe Aktualität.

esellschaftliche Relevanz

CIAMACHY wird zu den folgenden 
ktuellen wissenschaftlichen Fragestellun-
en mit gesellschaftlicher Relevanz wich-
ge Beiträge leisten:
elches ist der Einfluß anthropogener
ktivitäten (z.B. Umweltverschmutzung,
iomassenverbrennung) im Vergleich mit
atürlichen Prozessen (Vulkanausbrüche,
ewitter etc.) auf die Änderung der Zu-

ammensetzung der Troposphäre?
ann man globale satelliten-gestützte
essungen von Spurengasen mit hinrei-

hender Genauigkeit durchführen, um
uellen und Senken der Gase genauer zu
estimmen? Falls dies mit hinreichender
enauigkeit möglich ist, kann man bei
er Verifizierung des Kyoto-Protokolls 
inen Beitrag leisten?
elche Stoffmengen werden über die

ropopause hinweg in die Stratosphäre
ansportiert?
elchen Beitrag zum stratosphärischen
zonverlust in der Arktis und in mittleren
reiten haben Sonnenzyklus, stratosphä-
sche Temperaturänderungen durch den
reibhauseffekt und katalytischer Ozon-
bbau? Ist das Verständnis der beteiligten
rozesse vollständig? Erholt sich die Ozon-
chicht infolge des Montreal Protokolls?
as sind die Kopplungsmechanismen

wischen Klimaänderungen einerseits
nd der chemischen Zusammensetzung
er Troposphäre und Stratosphäre ande-
rseits? Ändert sich die Zusammenset-

ung der Atmosphäre durch den Treib-
auseffekt?

m wichtige Beiträge zu diesen wissen-
chaftlichen Fragestellungen zu leisten,
urde der SCIAMACHY-Sensor konzi-
iert. SCIAMACHY wird global Konzen-
ationsverteilungen – und deren zeitliche
nd räumliche Änderung – von O3, O2,
4, BrO, OClO, ClO, SO2, H2CO, NO,
O2, NO3, N2O, CO, CO2, CH4, H2O in
er Stratosphäre und von O3, O2, O4,
rO, SO2, H2CO, NO2, N2O, CO, CO2,
H4, H2O in der Troposphäre bestimmen.
udem werden Druck und Temperatur
owie Aerosol- und Wolkeninformationen
ewonnen werden. Dabei ist SCIAMACHY
er einzige Sensor auf ENVISAT, der für
en Umweltschutz relevante Spurengase
is zum Erdboden nachweisen kann.
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Abb.: Der Mond im „Dunstkreis” der 
Erdatmosphäre. SCIAMACHY untersucht
die Atmosphäre und macht sich für 
Messungen das Sonnen- und Mondlicht
zu Nutze. 
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Die Idee

Die Idee zu SCIAMACHY hatte ihren Ur-
sprung am Max-Planck-Institut für Che-
mie in Mainz, in der Arbeitsgruppe von
Prof. Paul Crutzen, wo Mitte der achtzi-
ger Jahre eine kleine Gruppe von Wissen-
schaftlern um J. P. Burrows davon über-
zeugt war, dass die von U. Platt und D.
Perner entwickelte Methode der „Diffe-
rentiellen Optischen Absorptionsspektro-
skopie“ (DOAS) sich effizient auf satelli-
ten-gestützte Systeme übertragen lässt,
um globale Messungen der Zusammen-
setzung der Erdatmosphäre durchzu-
führen. Ein erster SCIAMACHY Missions-
vorschlag an die ESA erfolgte 1985, fand
aber wenig Interesse. Dies änderte sich
mit der Identifizierung der ersten massi-
ven globalen Umweltveränderung, dem
„Ozonloch“. Ein erweitertes Wissen-
schaftlerteam erarbeitete von 1985 bis
1988 einen verbesserten SCIAMACHY
Missionsvorschlag, der dann der ESA un-
terbreitet wurde. Inzwischen unterstütz-
ten das DLR und das Bundesministerium
für Bildung und Forschung das Projekt, 
sodass 1989 SCIAMACHY als national
beigestellter Sensor zum Mitflug auf der
„Polar Platform“ (heute ENVISAT) ausge-
wählt wurde. 

Die Entwicklung und der Bau von SCIA-
MACHY wurden von der Astrium GmbH
(damals noch Dornier) als deutschem Haupt-
auftragnehmer und Fokker Space unter
Mitwirkung der Firmen OHB-System
GmbH (Bremen), Jena Optronik, SRON
(Space Research Organisation of the
Netherlands) und TPD-TNO (Technical and
Physical Service of the Technical Organi-
sation of the Netherlands) erfolgreich
durchgeführt.

Parallel zum SCIAMACHY Vorschlag wur-
de 1988 vom gleichen Wissenschaftler-
team SCIA-mini, eine kleinere Version von
SCIAMACHY, der ESA vorgeschlagen, um
Europa so schnell wie möglich in die Posi-
tion zu bringen, globale Veränderungen
der Erdatmosphäre und insbesondere die
sich ändernde Ozonschicht vom Welt-
raum aus zu beobachten. SCIA-mini fliegt
nun seit 1995 erfolgreich als GOME auf
ERS-2 und liefert globale Ozonverteilun-
gen der Atmosphäre. 

Im Gegensatz zu SCIAMACHY deckt 
GOME nur den Spektralbereich 240 nm
bis 790 nm ab und detektiert ausschließ-
lich im Nadir-Modus. Die Messungen, 
die GOME durchführt, sind daher eine
Untermenge der Messungen, die mit 
SCIAMACHY möglich sind. Der ins kurz-
wellige Infrarot erweiterte Spektralbereich
von SCIAMACHY erlaubt zudem den
Nachweis von Kohlenmonoxid (CO) und
wichtiger Treibhausgase (CO2, CH4, N2O).
Die Limb- und Okkultationsmessungen
eröffnen für SCIAMACHY die Möglich-
keit, die Höhenverteilung von Spuren-
gasen in der Atmosphäre mit hoher Ge-
nauigkeit zu bestimmen. In Kombination
mit den Nadirmessungen kann dann eine
deutlich verbesserte Bestimmung von
Spurengaskonzentrationen in der Tropo-
sphäre erwartet werden.

Durch GOME konnte bereits demonstriert
werden, dass neben Ozon auch die für
die Ozonabbau mitverantwortlichen Gase
NO2, OClO und BrO mit guter Genauig-
keit gemessen werden können. Außer-
dem konnten die Substanzen SO2 und
H2CO erstmals quantitativ in der Tropo-
sphäre vom Weltraum aus nachgewiesen
werden. GOME zeigt eindrucksvoll, dass
das in 1988 vorgeschlagene Messkonzept
die Erwartungen mehr als erfüllt hat. Der
Erfolg von GOME führte daher auch dazu,
dass der Nachfolgesensor GOME-2 als
operationeller meteorologischer Sensor
für die europäische METOP-Serie von ESA
und EUMETSAT ausgewählt wurde.

Der SCIAMACHY-Sensor

Der SCIAMACHY-Sensor ist ein Vielkanal-
Diodenzeilen-Doppelspektrometer, wel-
ches vom Weltraum aus globale Messun-
gen des von der Atmosphäre gestreuten
und reflektierten bzw. transmittierten
Sonnenlichts vom UV bis zum nahen In-
frarot (220 nm bis 2380 nm) mit relativ
hoher spektraler Auflösung (0,2 bis 1,7
nm) durchführen wird. SCIAMACHY wird
in den drei Beobachtungsmodi Nadir,
Limb und Okkultation betrieben:
Im Nadir-Modus wird das rückgestreute
Sonnenlicht detektiert, welches die At-
mosphäre unterhalb des Satelliten in
Richtung SCIAMACHY verläßt. Aus den
Nadir-Messungen werden Gesamtsäulen-
konzentrationen von Spurengasen und
vertikale Konzentrationsprofile von Ozon
gewonnen. Das Messprinzip ist eine Wei-
terentwicklung des TOMS/SBUV-Mess-
prinzips und konnte für den Spektralbe-
reich 240 nm - 800 nm  bereits erfolg-
reich mit GOME-Daten umgesetzt wer-
den.
Im Limb-Modus wird das oberhalb des
Horizonts in Richtung Sensor gestreute
Licht als Funktion der Tangentenhöhe ge-
messen. Aus den Limb-Messungen wer-
den vertikale Konzentrationsprofile der
Spurengase gewonnen. 
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Abb.: Darstelllung der Ozonkonzentration
über Europa – beobachtet mit GOME auf
ERS-2.
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Im Okkultations-Modus werden Sonnen-
bzw. Mondaufgänge direkt durch die At-
mosphäre verfolgt, einschließlich direkter
extraterrestrischer Sonnen- und Mond-
beobachtungen frei von atmosphärischen
Einflüssen. Aus den Okkultations-Mes-
sungen werden vertikale Konzentrations-
profile der Spurengase gewonnen. Nach
dem Okkultations-Messprinzip arbeitet z.
B. das „Stratospheric  Aerosol and Gas
Experiment“ SAGE.

Limb- und Nadir-Messungen sind so auf-
einander abgestimmt, dass eine Luftsäu-
le, die im Limb-Modus ausgemessen 
wurde, einige Minuten später noch ein-
mal im Nadir-Modus ausgemessen wird.
Dies erlaubt die Ableitung verbesserter
troposphärischer Information. Durch die-
ses Messverfahren ist SCIAMACHY zur
Zeit der weltweit einzige Sensor, der eine
Vielzahl von Spurengasen (O3, O2, O4,
BrO, SO2, H2CO, NO2, N2O, CO, CO2,
CH4, H2O) simultan in der Troposphäre
detektieren kann.

Durch den großen, simultan gemessenen
Wellenlängenbereich ist SCIAMACHY
außerdem besonders dazu geeignet, 
Informationen über Eigenschaften von
Wolken und atmosphärischen Aerosolen
zu gewinnen. Aufgrund der guten radio-
metrischen Eichung liefert SCIAMACHY
zudem wichtige Informationen über den
globalen Strahlungshaushalt.

Die komplexen Messabläufe im Orbit
werden von einem Team aus Wissen-
schaftlern am DLR und der Universität
Bremen vor- und nachbereitet und vom
europäischen Kontrollzentrum ESOC in
Darmstadt gesteuert und überwacht.
Die SCIAMACHY-Rohdaten werden im
Auftrag der ESA im Deutschen Ferner-
kundungsdatenzentrum des DLR und am
europäischen Daten-Zentrum ESRIN der
ESA aufbereitet, prozessiert und archi-
viert, sodass weltweit jeder Wissenschaft-
ler die Daten nutzen kann. Um die Da-
tenqualität sicherzustellen, wird ab dem
Sommer 2002 eine große Validations-
kampagne durchgeführt, an der deutsche
Forschergruppen maßgeblich beteiligt
sein werden. Während dieser Kampagne
werden unabhängige Datensätze zusam-
mengestellt, mit denen dann SCIAMACHY-
Daten verglichen werden, um quantitati-
ve Aussagen über die Genauigkeit der
SCIAMACHY-Daten zu bekommen. 

Zudem werden viele Wissenschaftlergrup-
pen in Deutschland und der Welt ihre 
eigenen Programme zur Datenauswertung
verfeinern, um wirklich alle Informatio-

-
 nen aus dem Datenstrom herauszuholen.
Die eine oder andere „Überraschung“
wird sich sicherlich in den Daten finden.  
SCIAMACHY hat auf Grund seiner An-
wendungsbreite das Potenzial, einen 
Meilenstein in der Erdfernerkundung zu
setzen. Die Beobachtung der natürlichen
und anthropogenen Einflüsse auf die Zu-
sammensetzung der Erdatmosphäre und
deren Wechselwirkung lassen Klimaände-
rungen bedarf aber kontinuierlicher und
konsistenter Datensätze über Jahrzehnte
hinweg. Hat SCIAMACHY in den nächs-
ten Jahren dokumentiert, dass es die 
hohen Anforderungen erfüllt, steht der
Weg offen für eine Operationalisierung, z. B.
ab 2015 als Sensor auf der EUMETSAT
Plattform METOP. 

Das jetzige satelliten-gestützte Atmo-
sphärenbeobachtungssystem hat aber
noch Defizite in der raum-zeitlichen Ab-
tastung der unteren Troposphäre. Um
dieses Defizit zu beheben, wurde in den
letzten Jahren daran gearbeitet, das 
Prinzip von SCIAMACHY auf Systeme im
geostationären Orbit zu übertragen. Die
Machbarkeit konnte in mehreren Studien
bereits gezeigt werden. Daraus resultierte
das Konzept GeoSCIA, welches mit 
Unterstützung des DLR im Rahmen von
GeoTROPE (Geostationary Tropospheric
Pollution Explorer) als Earth Explorer Op-
portunity Mission der ESA vorgeschlagen
wurde. GeoSCIA wird u.a. den Weg zur
„chemischen Wettervorhersage“, d.h. 
zur Vorhersage von Luftverschmutzungs-
perioden eröffnen, da es möglich sein
wird, die Zusammensetzung der unteren
Troposphäre flächendeckend im Stunden-
takt zu bestimmen.

Zunächst aber warten nun die am 
SCIAMACHY Projekt beteiligten Wissen-
schaftler mit großem Interesse auf die 
ersten Daten, die voraussichtlich im 
Sommer 2002 von der ESA freigegeben
werden.

Weitere Informationen zu SCIAMACHY 
und ENVISAT:
http://www.sciamachy.de
http://envisat.esa.int

Prof. Dr. John P. Burrows ist einer der Leiter
des Instituts für Umweltphysik (IUP) und
Fernerkundung (IFE) der Universität Bremen
und wissenschaftlicher Leiter des internatio-
nalen SCIAMACHY Projektes. Dr. Heinrich
Bovensmann leitet als wissenschaftlicher
Mitarbeiter die SCIAMACHY-Arbeiten am
IUP/IFE. 
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W ir haben im Tower gesehen, dass Sie die letzte halbe Stunde in einer Flughöhe von
1.000 Meter geflogen sind,“ spricht mich ein Flughafenangestellter am Flughafen in
Paderborn an. „Kann das sein?“ Kann es. Die Falcon 20E des Deutschen Zentrums

für Luft- und Raumfahrt (DLR) tanzt eigentlich immer aus der Reihe. Einen Business Jet sucht
man ja schließlich auf den höheren Flugflächen, wo er sein Klientel schnellstmöglich von einer
Metropole zur anderen befördert, und nicht im Tiefflug über europäischen Industrieregionen,
knapp über dem Polarmeer nördlich von Spitzbergen oder gar bei Verfolgungsmanövern unmit-
telbar hinter einem großen Airliner. Und auch die Passagiere passen nicht so recht ins Bild: Da,
wo normalerweise gepflegte Geschäftsleute mit ihrem Aktenkoffer aus ihrem Jet steigen, stol-
pern hier einige verschwitzte Studenten in kurzer Hose und mit einem Laptop unter dem Arm
aus dem Flugzeug. Im Inneren des Flugzeuges sucht man hier vergebens nach Ledersesseln
oder vergoldeten Armaturen, stattdessen blickt man auf Messgestelle mit wissenschaftlichen 
Instrumenten, Kabeln, Schläuche, Gasflaschen und Rechner. Beim zweiten Blick fallen dann
auch die Lufteinlässe auf der Rumpfoberseite, die Unregelmäßigkeiten im unteren Bereich des
Rumpfes und der Nasenmast auf. Kein Zweifel, die Falcon D-CMET des DLR ist in vielerlei Hin-
sicht etwas ganz Besonderes, und so war es naheliegend, sie als einen der Botschafter für die
Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) in Berlin zu wählen. 

Als ILA Botschafter 
unterwegs:
Der Forschungsjet Falcon 20E des DLR

Von Andreas Giez



Abb.:  Die Falcon im März 2002 auf Spitz-
bergen während der Kampagne FRAMZY
2002 bei Temperaturen um –30°C.
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E s dürfte nur wenige Flugzeuge auf
der Welt geben, deren Geburtstag so

glanzvoll gefeiert wurde, wie das 25-
jährige Jubiläum der Falcon des DLR  im
letzten Jahr. Deutsche und europäische
Experten auf dem Gebiet der flugzeugge-
tragenen Umwelt- und Klimaforschung
gaben sich ein Stelldichein, um ein Flug-
zeug zu würdigen, das einen erheblichen
Anteil daran trägt, dass die deutsche For-
schung auf diesem Gebiet eine führende
Rolle spielt. 
Unzählige Studenten haben sich auf der
Falcon ihre Diplom- und Doktorarbeiten
„erflogen“,  die Liste der Publikationen
und Präsentationen von wichtigen For-
schungsergebnissen, die mit dieser Platt-
form gewonnen wurde, ist beträchtlich,
ob es dabei um das Ozonloch, den Ein-
fluss des Luftverkehrs auf die Umwelt
oder Phänomene wie Gewitter, Stürme
oder Niederschlag geht: Eine feste Größe
also im Reigen der Forschungsflugzeuge
in Europa. 
Und auch in ihrem hohen Alter ist die
Falcon ein sehr gefragtes und konkur-
renzfähiges Flugzeug, was man an dem
vollen Terminkalender sehen kann: Knapp
20 verschiedene Forschungsvorhaben 
stehen dieses Jahr auf dem Programm.
Dazwischen geht es in die Werft, um 
geplante Modifikationen – wie in diesem
Winter eine neue Abwurfvorrichtung für
meteorologische Sensoren (Dropsonden)
– oder Nachrüstungen an der Avionik
35
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Abb.: Tiefflugeinsatz bei der CAATER-
Kampagne in 150 Meter über einem
Braunkohletagebau in Deutschland.
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durchzuführen – alles Maßnahmen, die
den sich ändernden Bedürfnissen der For-
scher, aber auch den technischen Ent-
wicklungen von Flugsystemen, Rechnung
tragen. So ist die Falcon über die Jahre
immer ein modernes Flugzeug geblieben. 

Drei Projekte aus 2002 sollen hier exem-
plarisch vorgestellt werden, um einen 
Einblick in den Alltag des bekanntesten
Forschungsflugzeuges des DLR zu geben. 

IHOP – Die Eroberung Amerikas 

Sieben Forschungsflugzeuge, unzählige
Bodenmessstationen mit Wind-Profilern,
Radars, Lidars und Radiometern, mehr als
80 Wissenschaftler aus den USA, Kanada,
Deutschland, Frankreich und den Nieder-
landen: Kein Zweifel – das „International
H2O Project“ (IHOP), das in der Zeit vom
13. Mai bis 30. Juni in der Gegend von
Oklahoma, USA, stattfindet, ist eine 
Messkampagne der Superlative. 

Das Besondere an dieser Kampagne für
die Falcon liegt in einem kleinen aber
wichtigen Detail: Die Finanzierung für
den Einsatz der Falcon kommt aus Ame-
rika, und zwar von der National Science
Foundation (NSF), also einer amerikani-
schen Regierungsbehörde. Dies ist um -
so beachtlicher, wenn man weiß, welche
Rolle die USA im Bereich der Forschungs-
fliegerei spielen. Die großen Forschungs-
einrichtungen wie NASA, NCAR (National
Center for Atmospheric Research) oder
NOAA (National Atmospheric and Ocea-
nic Administration) betreiben eine enor-
me Flotte an Forschungsflugzeugen, die
bis in die Größenordnungen einer DC-8
oder C-130 reichen, und bei vielen als
das Maß aller Dinge gelten. 
Wieso gibt also die NSF Forschungsgelder
an ein Flugzeug aus Deutschland? Ver-
antwortlich dafür ist zum einen eine star-
ke Experimentalgruppe im DLR, die sich
mit Lidarsystemen beschäftigt. Ein Lidar
(von Light Detection and Ranging) funk-
tioniert im Prinzip wie ein Radar, benutzt
aber einen Laser anstelle der Mikrowel-
lenstrahlung. Die Verwendung von „Licht“
ermöglicht zahlreiche Anwendungen, die
mit dem Radar nicht zu realisieren sind,
da das Lidar auch in klarer Luft schon ein
Bild liefert. Auch kann man Absorptions-
oder Dopplereffekte nutzen, um beispiels-
weise Spurengaskonzentrationen oder
Windgeschwindigkeiten zu messen.  Die
Lidargruppe des DLR spielt hier interna-
tional eine führende Rolle, besonders bei
der Messung von Wasserdampf, der bei
IHOP ja eine entscheidende Rolle spielt. 

Man kann ein solches DLR-System natür-
lich auch auf einer amerikanischen Ma-
schine einbauen und fliegen. Schwierig
wird es allerdings, wenn man zwei sol-
cher Systeme zusammen betreiben will -
besonders wenn man bedenkt, dass jedes
dieser Systeme eine eigene Öffnung im
Rumpf benötigt, über die das große
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Nachweisteleskop installiert werden
muss. Im Fall von IHOP ist nämlich ge-
plant, das DLR-Wasserdampfsystem in
Kombination mit einem von amerikani-
schen Wissenschaftlern bei NOAA ent-
wickelten Wind-Lidar gleichzeitig zu be-
treiben. Und hier kommen die Stärken
der Falcon ins Spiel, die über mehrere 
solcher Fenster verfügt. Kein anderes
Flugzeug in dieser Klasse ist momentan 
in der Lage, ein solches Experiment zu
fliegen. Dass man gleichzeitig noch me-
teorologische Messsonden abwerfen
kann, ist ein Resultat der Modifikation 
im letzten Winter. 

Allerdings sind auch die wissenschaftli-
chen Fragestellungen hinter IHOP interes-
sant – oder hätten Sie gewusst, dass
Überschwemmungen durch starke Re-
genfälle in den USA mehr Todesopfer 
fordern als beispielsweise Hurrikane, 
Tornados oder Blitzschlag?

IHOP soll helfen, die Vorhersagemöglich-
keiten für starke Niederschlagsereignisse
zu verbessern, die im Zusammenhang mit
großen Gewittern oder starken Stürmen
entstehen. Im Fokus steht bei dieser
Kampagne der atmosphärische Wasser-
dampf, seine Wechselwirkung mit der 
Erdoberfläche, seine Verteilung und die
atmosphärischen Transportmechanismen
– alles Größen, die bisher nur in Teilberei-
chen untersucht wurden und zu einer
umfangreichen Betrachtung eine Vielzahl
verschiedener Messmethoden benötigen.
IHOP wird dazu eine ganze Palette von
Instrumenten verwenden, angefangen
bei verschiedenen Bodenmessstationen,
Ballonaufstiegen und Radarnetzwerken
über mobile Systeme auf Fahrzeugen bis
zu den Flugzeugen, die wegen ihrer
großen Mobilität große Messbereiche
schnell erfassen können. IHOP soll unter
anderem auch die Instrumentenentwick-
lung beeinflussen, da man sich wesentli-
che Erkenntnisse darüber erhofft, welche
Kombination von Instrumenten die Me-
teorologen bei ihrer Aufgabe am besten
unterstützt. Die bei IHOP gewonnenen
Daten sollen helfen, die Entstehung sol-
cher Niederschläge zu verstehen und da-
mit besser vorhersagen zu können. Eine
wichtige Rolle wird dabei auch der Ein-
trag solcher Daten in entsprechende Re-
chenmodelle spielen.  

CAATER – 
Ein europäisches Vorzeigeprojekt

Coordinated Access to Aircraft for Trans-
national Environmental Research – kurz
CAATER ist ein von der Europäischen 
Komission (EC) im 5. Rahmenprogramm
gefördertes Projekt im Bereich Zugang 
zu Forschungsinfrastrukturen (Access to
Research Infrastructures, ARI). Ziel des
Programmes ist es, Wissenschaftlern in
ganz Europa den Zugang zu großen 
Forschungsinfrastrukturen (Large Scale
Facilities, LSF) zu ermöglichen, auf die 
sie im eigenen Land keinen Zugriff ha-
ben. Die Falcon des DLR ist seit vielen
Jahren als eine solche LSF in Europa klas-
sifiziert. Über drei Jahre stehen je zehn
Flugstunden für neun wissenschaftliche
Gruppen aus Europa zur Verfügung, um
ein eigenes wissenschaftliches Projekt auf
der Falcon durchzuführen, wobei CAATER 
die gesamten Projektkosten trägt. Ein
großartiges Angebot insbesondere für
Neueinsteiger, wenn man bedenkt, was
ein Forschungsflugzeug normalerweise
kostet. 

Interessant ist, dass die Flugabteilung
Oberpfaffenhofen des DLR hier sehr eng
mit seinen europäischen Pendants koope-
riert: Auch das englische MetOffice mit
seiner C-130, Meteo France mit einer
Merlin IV und die französische INSU/
CNRS mit einer Fokker 27 nehmen mit
identischen Anträgen an diesem Projekt
teil. CAATER setzt ein sehr erfolgreiches
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Vorgängerprojekt STAAARTE (Scientific
Training and Access to Aircraft for At-
mospheric Research Throughout Europe)
fort, an dem schon das DLR, Met Office
und INSU/CNRS beteiligt waren. Die ge-
meinsamen Aktivitäten haben erheblich
dazu beigetragen, dass die Betreiber von
Forschungsflugzeugen in Europa enger
kooperieren und mittlerweile gemeinsam
auch erfolgreiche EC-Projekte im Bereich
europäischer Netzwerke (EURASER, EUFAR)
durchführen. Die Auswahl der Wissen-
schaftler für CAATER erfolgt nach einer
entsprechenden Ausschreibung ebenfalls
gemeinsam durch ein Komitee aus Flug-
zeugbetreibern und unabhängigen Wis-
senschaftlern, das die Anträge auf die
praktische Durchführbarkeit und den wis-
senschaftlichen Anspruch prüft. 

CAATER-Wissenschaftler erleben eine
komplette Flugzeugkampagne, angefan-
gen bei der Festlegung der Messstrategie,
Auswahl der Nutzlast, Flugplanung und
sogar Zulassung eigener Instrumente
über die eigenständige Durchführung 
eines Messfluges bis hin zur Datenauswer-
tung und -interpretation. Betreut werden
sie dabei von erfahrenen Mitarbeitern des
Flugbetriebes im DLR, dessen Leistungs-
spektrum die gesamte Palette einer Flug-
kampagne abdeckt. CAATER hat neben
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inem gewissen Trainingsanspruch vor 
llem eine wichtige europäische Integra-
ionsfunktion. Wissenschaftler sollen hier
n das Flugzeug als Forschungsplattform
erangeführt und begeistert werden, da-
it sie, selbst wenn sie in ihren eigenen

ändern nicht über vergleichbare Infra-
trukturen verfügen, gleiche Chancen in
er Wissenschaft in Europa erhalten. Da-
ei werden sie insbesondere dazu ermun-
ert, ihre Forschungsideen in transnatio-
aler Kooperation zu realisieren, eine Ini-
iative, die die Zusammenarbeit zwischen
en Wissenschaftlern aus europäischen
ändern bereits sehr befruchtet hat. 

n 2002 werden auf der Falcon vier Pro-
ekte von Forschungsgruppen aus Eng-
and, Frankreich und Österreich bearbei-
et. Ein erstes Projekt für die Universitä-
en von Lancaster und Leeds fand bereits
m Februar in England statt. Dabei ging
s um den Transport von leicht flüchtigen
rganischen Verbindungen und polyaro-
atischen Kohlenwasserstoffen vom Bo-
en in die Atmosphäre. Beide Stoffgrup-
en entstehen unter anderem bei Ver-
rennungsprozessen, und so wurde eine

ndustrieregion in Mittelengland ausge-
ählt, um die Konzentrationen der unter-

uchten Stoffe entlang der Windrichtung
vor und hinter diesem Gebiet in den un-
teren Atmosphärenschichten zu vermes-
sen. Die Falcon war also im Tiefflug von
500ft (150 Meter) bzw. 1500ft (450 Me-
ter) über dem Meer bzw. Land unter-
wegs, ein Flugbereich, der eine intensive
Vorbereitung und ein gewisses Glück mit
dem Wetter erforderte, dafür aber einen
starken Eindruck bei den Nutzern hinter-
ließ.  

Bei den weiteren CAATER-Projekten in
2002 geht es um Lidarmessungen zum
Föhn in der Brennerregion und um eine
CO2 Studie, bei der die Falcon wieder im
Tiefflug von Frankreich über Deutschland
bis Ungarn unterwegs sein wird. 

FRAMZY 2002 – 
Eine eiskalte Angelegenheit

Longyearbyen auf Spitzbergen ist der
nördlichste zivile Flughafen der Welt.
Näher kommt man an den Pol nicht her-
an, und so zieht dieser Ort ein Forschungs-
flugzeug wie die Falcon immer wieder
magisch an. Der Flugbetrieb hier ist in
vielerlei Hinsicht extrem: Tiefe Tempera-
turen, zum Teil tagelange Stürme mit 
extrem ungünstigen Sichtverhältnissen
und keine Ausweichplätze in akzeptabler
Umgebung erfordern eine umsichtige



Abb.: Blick in die Falcon während eines
CAATER Fluges im Frühjahr 2002 in Eng-
land. Nahezu die gesamte Nutzlast bestand
dabei aus Instrumenten der beteiligten
CAATER Wissenschaftler und musste beim
DLR für diesen Einsatz luftfahrttechnisch 
zugelassen werden.
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Flugplanung für Forschungsflüge, die die
Falcon noch weiter nach Norden über das
Eismeer führen sollen. 

Auch in diesem Jahr war die Falcon wie-
der in Spitzbergen mit alten Bekannten
unterwegs: Wissenschaftler des meteoro-
logischen Instituts der Universität Ham-
burg untersuchten in diesem Jahr den
Meereistransport aus der Arktis.

Im Interesse der Forscher standen die rie-
sigen Mengen an Süßwasser, die in Form
von Meereis durch die Framstraße, also
die Meerenge zwischen Grönland und
Spitzbergen, in den Nordatlantik  driften.
Dieses Süßwasser beeinflusst maßgeblich
die Dichteschichtung im Ozean und hat
somit Einwirkung auf die gesamte ozea-
nische Zirkulation, letztlich den Golfstrom
selber. Somit spielt dieser Transportmech-
nismus eine wichtige Rolle im nordatlanti-
schen Klimasystem, das unser Wetter und
Klima in Europa entscheidend mitbe-
stimmt. 

Das dreiwöchige Feldexperiment FRAMZY
2002, das von der deutschen Forschungs-
gemeinschaft und der Universität Ham-
burg finanziert wurde, untersuchte die
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tarken Schwankungen, denen die Meer-
isdrift im Jahresverlauf aber auch von
ahr zu Jahr unterliegt, und die in erster
inie atmosphärisch bedingt sind. Die
ampagne, bei der außer der Falcon
uch das finnische Forschungsschiff
Aranda“ und insgesamt rund 30 Wis-
enschaftler, Techniker und Studenten 
eteiligt waren, versuchte dabei den 
influss von Tiefdruckgebieten auf die
chwankungen der Meereisdrift zu
lären. 

azu wurden Daten von automatisch
essenden Eisbojen sowie Messungen
es Forschungsschiffes und der Falcon
erwendet. Aufgabe der Falcon war es
abei, die atmosphärischen Bedingungen
 Tiefdruckgebiet zu charakterisieren.

ie erforderlichen Messflüge fanden zum
rößten Teil in geringer Höhe (100 Meter)
ber dem Meer und Packeis nordwestlich
on Spitzbergen statt. 
Dies sind nur einige der Aktivitäten, die
das Forschungsflugzeug Falcon in diesem
Jahr beschäftigten. So wird das Flugzeug
unter anderem auch in Afrika sein, um
Sensoren des neuen Umweltsatelliten 
ENVISAT zu kalibrieren, eine gemeinsame
Messkampagne mit dem russischen
Höhenforschungsflugzeuges Geophysika
absolvieren und natürlich die ILA in Berlin
besuchen, um Interessierten einen detail-
lierten Einblick in das Innenleben eines
Forschungsflugzeuges zu gewähren. 

Mehr Informationen zu der IHOP-Kampagne 
finden sich unter:
http://www.atd.ucar.edu/dir_off/projec-
ts/2002/IHOP.html.
Informationen über CAATER und die einzel-
nen Projekte finden sich unter:
http://www.dlr.de/caater/.

Dr. Andreas Giez arbeitet in der Flugabtei-
lung des DLR in Oberpfaffenhofen als Leiter
der Gruppe Mess- und Sensortechnik.
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Von Elmar Breitbach
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SCHWARZER
RUMPF
Ein Technologiesprung 
im Flugzeugbau

D ie prognostizierten Wachstumsraten des Weltluftverkehrs lassen
eine Verdoppelung der erforderlichen Transportleistungen in den
nächsten 10 bis 15 Jahren erwarten. Die Weiterentwicklung der

technologischen Kompetenz im europäischen Flugzeugbau ist folglich
ein wirtschaftspolitisch zwingendes Zukunftsthema. Die Flugzeugindust-
rie hat es sich deshalb zum Ziel gesetzt, den Druckrumpf zukünftiger
Verkehrsflugzeuge um ca. 30 Prozent leichter zu bauen. Am Beispiel 
eines Airbus A320 entspricht dies einer Gewichtsreduktion um vier 
bis fünf Tonnen, die im Laufe eines Flugzeuglebens zu einer Treibstoff-
ersparnis von 24 Millionen Litern Kerosin je Flugzeug führen. Neben 
der Forderung nach konsequentem Leichtbau zwingt der Wettbewerb
zusätzlich dazu, die Herstellungskosten im Vergleich zu heutigen 
Metallrumpfbauweisen zukünftig um 40 Prozent zu senken. Das
gleichzeitige Erreichen dieser anspruchsvollen Ziele macht einen Tech-
nologiesprung erforderlich. Die größte Chance hierzu bietet die Faser-
verbundtechnologie, deren Potenziale gegenüber Metallbauweisen bis-
her längst nicht voll ausgeschöpft sind. Der konsequente Einsatz von
kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff (CFK) statt der konventionellen
Metalllegierungen soll darüber hinaus den Wartungsaufwand erheblich
verringern, Komfort und Crashsicherheit verbessern sowie die Durch-
brandsicherheit und die Lebensdauer erhöhen.
41
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Das HGF-Projekt SCHWARZER RUMPF
verfolgt das Ziel, die Technologien

und Bauweisen zu entwickeln, die für die
Realisierung eines CFK-Rumpfes für ein
Verkehrsflugzeug unter Berücksichtigung
der oben genannten Kostenkriterien er-
forderlich sind. Die Wissenschaftler der
beteiligten DLR-Institute (Strukturmecha-
nik in Braunschweig; Bauweisen- und
Konstruktionsforschung in Stuttgart; An-
triebstechnik in Köln-Porz) erarbeiteten

Abb.vorhergehende Seite: Konzeptskizze
des Rumpf-Demonstrators.

Abb.: Qualitätskontrolle an der oberen
Rumpfschale.
die notwendigen Grundlagen eines op-
timierten Entwicklungsprozesses für
Rumpfkomponenten eines typischen Ver-
kehrsflugzeuges. Hierzu wurden sowohl
der Entwurfsprozess durch Nutzung der
parallelen Vorgehensweise des Concurrent/
Integrated Engineering als auch die an-
zuwendenden Faserverbundbauweisen in
optimierter Form gestaltet. Die Ergebnisse
der Arbeiten wurden in Zusammenarbeit
mit dem Institut für Technikfolgenab-
schätzung und Systemanalyse des For-
schungszentrums Karlsruhe hinsichtlich
der Umweltverträglichkeit bei Herstel-
lung, Einsatz und Entsorgung von Rumpf-
komponenten untersucht.
Ein grundlegendes Element der Arbeiten
war das Concurrent/Integrated Enginee-
ring (CIE) auf der Basis eines einheitlichen
Informationsmanagement-Konzepts. Dabei
wird das dem Prozess inhärente Potenzial
der Gleichzeitigkeit und der Integration
voll genutzt, um so das Entwicklungsrisi-
ko, die Entwicklungs- und Produktkosten
sowie die Entwicklungszeit zu verringern
und gleichzeitig die Flexibilität gegenüber
Marktveränderungen zu verbessern. Die-
se Arbeiten wurden exemplarisch am Bei-
spiel von CFK-Rumpfkomponenten
durchgeführt.
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Ein weiterer wesentlicher Bestandteil des
Projektes war die Entwicklung neuer fa-
sergerechter Bauweisen, die das Potenzial
von Faserverbunden unter besonderer
Berücksichtigung der spezifischen Anfor-
derungen der Flugzeugstruktur optimal
ausnutzen. Es wurden verschiedene Kon-
zepte (u.a. das Gondelkonzept) erarbei-
tet, die die wichtigen Aspekte Crash-, Im-
pact- und Kerbempfindlichkeit berück-
sichtigen. Es wurden in erster Linie Sand-
wichbauweisen  untersucht, wobei Strin-
ger und Spanten durch örtliche Trennung
keine gegenseitige „Störung“ verursa-
chen. 

Unterstützt wurde der Konzeptentwurf
durch die vertiefte Analyse von struk-
turmechanischen und materialtechni-
schen Fragestellungen unter  flug-
zeugspezifischen Randbedingungen.
Mit diesem Ziel sollten schnelle und ge-
naue Berechnungsverfahren für die drei-
dimensionale Thermalanalyse entwickelt
werden, um die veränderliche Tempera-
turverteilung im Rumpf (Aufheizen am
Boden, Abkühlung während des Fluges)
frühzeitig in die Auslegung der Struktur
einbeziehen zu können.
Auch für die Spannungs- und Versagens-
analyse mussten geeignete Berechnungs-
verfahren entwickelt werden, die den
vorgesehenen Bauweisen (zweischalig,
mit dreidimensionalen Verstärkungen) 
gerecht werden und die industriellen 
Anforderungen hinsichtlich Schnelligkeit
und Genauigkeit erfüllen.
Um den Einfluss von Schäden, die durch
Schlagbelastungen entstehen, bereits im
Entwurf durch die Ermittlung der verblei-
benden Restfestigkeit berücksichtigen 
zu können, wurden ebenfalls Rechen-
verfahren entwickelt und experimentell
verifiziert.
Um bei der Auslegung von Rumpfstruk-
turen gegen Beulversagen zukünftig Trag-
reserven der Struktur nutzbar zu machen,
wurden neue Auslegungsalgorithmen,
die schneller und genauer als bisher mög-
lich das Strukturverhalten im Nachbeul-
bereich analysieren, entwickelt und expe-
rimentell validiert.
Mit dem Ziel, das Crashverhalten von
Composite-Strukturen zukünftig besser
prognostizieren zu können, wurden neue
Materialmodelle in ein bestehendes Simu-
lationswerkzeug integriert. Mit Hilfe der
verbesserten Simulation sollten Design-

-

-

-

-

-

-

Rules abgeleitet werden, die qualitative
und quantitative Aussagen über das
Crashverhalten verschiedener Bauweisen-
konzepte gestatten.
Das Brandverhalten und die Feuersicher-
heit von Composites kann nicht simuliert
werden. Für den Nachweis sind beglei-
tende Versuche („Fire-Smoke-Toxicity“
(FST)-Verhalten) sowohl an Materialpro-
ben als auch an Strukturkomponenten
erforderlich.  Ziel ist es, die Brandschutz-
forderungen mit Einsatz halogenfreier
Flammschutzmittel oder über das chemi-
sche Grundgerüst des Matrixwerkstoffes
zu erfüllen. Die Ergebnisse sollen in einer
Datenbank gebündelt werden, auf die
beim CIE zugegriffen werden kann.

Um die gesteckten Ziele zu erreichen,
wurden kostengünstige Fertigungsverfah-
ren speziell für die vorgeschlagenen Bau-
weisenkonzepte entwickelt. Dazu wurden
die Fertigungskonzepte erarbeitet, die 
eine Integralfertigung von Faserverbund-
bauteilen erlauben unter Berücksichti-
gung der Randbedingungen einer späte-
ren Serienfertigung. Die sogenannte Nass-
technologie zur Herstellung von CFK-Bau-
teilen wurde hierzu konsequent weiter-
entwickelt und die Möglichkeiten der
Nutzung der Textiltechnologie für die Fer-
tigung trockener Halbzeuge (Geflechte,
Preformtechnik, Nähtechnik) einbezogen.
Die Sandwichaufbauten wurden durch
die Verwendung von PMI-Schäumen rea-
lisiert. Diese Schäume können als tragen-
der Schaum im Bauteil verbleiben, sie die-
nen so auch der thermischen und akusti-
schen Dämmung. Die Schäume können
aber auch als Werkzeugkomponenten
zum Einsatz kommen, wobei am Ende
der Fertigung der Schaum mittels scho-
nender Strahlverfahren aus dem Bauteil
entfernt wird, um so die „tote“ Masse zu
minimieren. Die Fertigungskonzepte wur-
den durch die Entwicklung neuer Füge-
verfahren für Faserverbunde vervollstän-
digt. Zur Demonstration der gewonnenen
Erkenntnisse wurde ein CFK Full Scale
Demonstrator gefertigt, der sich an der
Referenzstruktur eines Airbus A320 
orientiert. Dieses Bauteil stellt exempla-
risch eine Auswahl der entwickelten 
Bauweisenkonzepte unter Einsatz neuer
kostengünstiger Fertigungstechnologien
vor.
Die Bauweise

Der CFK-Rumpf nach dem Gondelkon-
zept wurde hinsichtlich seiner Auslegung
für einen Tiefdecker betrachtet. Die Be-
sonderheit dieser Bauweise liegt darin,
dass der Passagierraum eine Primärstruk-
tur bildet, der Frachtraum dagegen (Un-
terfußbodenbereich) eine Sekundärstruk-
tur. Im Rahmen dieses Konzeptes wird
angenommen, dass der Frachtraum nicht
druckbeaufschlagt wird.

Der Passagierraum besteht aus zwei Sei-
tenschalen und  einer Fußbodenstruktur
mit gekrümmter Behäutung und bildet
eine hochintegrierte Struktur. Die Haut
der Fußbodenschale hat ca. doppelten
Radius im Vergleich zu den Häuten für
die Seitenschalen. Die Ebene der nicht
druckbelüfteten Fußbodenplatten geht
durch Schnittpunkte zwischen den obe-
ren und unteren kreisförmigen Häuten.
Eine solche Anordnung zwischen Fuß-
bodenplatten und  kreisförmigen Schalen
liefert ihnen eine minimale Biegebean-
spruchung durch den Innendruck. Fuß-
bodenplatten und Sitzschienen, die zu
der Fußbodenstruktur gehören, werden
als mittragende Elemente für die globale
Beanspruchung betrachtet.

Spante, Stringer, örtliche Verstärkungen
für Krafteinleitungen sowie Verstärkun-
gen der Ausschnitte für Türen und Fen-
ster sind in Fußboden- und Seitenschalen
integriert. Die Länge der Fußboden- und
Seitenschalen ist entsprechend vorhande-
ner Autoklavgrößen auf ca. 25 Meter
festgelegt. Damit hat die tragende Kon-
struktion des Rumpfes (Passagierraum)
nur zwei Querstöße und drei Längsstöße,
was zu einer erheblichen Reduzierung
der erforderlichen Nietverbindungen und
damit zu drastischen Kosten- und Ge-
wichteinsparungen führt.

Der Frachtraum besteht aus einer an der
Fußbodenstruktur hängend befestigten
Frachtplattform sowie aus Verkleidungs-
paneelen. Die Frachtraumstruktur ist hin-
sichtlich der globalen Beanspruchungen
nicht mittragend. Dimensionierend sind
allein die Trägheitskräfte der Fracht sowie
Sicherheitsanforderungen hinsichtlich Im-
pact- und Crashbeanspruchungen. Die
43
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Frachtplattformen und Verkleidungs-
paneele können in idealer Weise als Mo-
dule gefertigt werden. Da der Frachtraum
nicht druckbelüftet ist, reduzieren sich die
Anforderungen an die Dichtigkeit der
Frachttüren und damit auch die Anforde-
rungen an deren Steifigkeiten. Zudem
lässt sich der Aufwand zur Verstärkung
der Ausschnitte erheblich reduzieren. Zur
Verbesserung des Impactschutzes und der
Crashsicherheit können in die Frachtplatt-
formen und in ihre Aufhängungen ent-
sprechende konstruktive Elemente (Ener-
gieabsorber) integriert werden. Die so
ausgeführte Frachtraumstruktur erlaubt
durch Austausch der Module eine Anpas-
sung des Frachtraumes an unterschiedli-
che Transportaufgaben. Denkbar ist also,
je nach Transportaufgabe unterschiedli-
che Frachtraumquerschnitte zu nutzen.

Der Frachtraum dient bei dieser Bauweise
auch dem Schutz der Passagiere, indem
er hinsichtlich Impact- und Crashbean-
spruchung als „Opferstruktur” ausgelegt
wird. Die Frachtplattform schützt die 
tragende und druckbelüftete CFK-Unter-
haut, die zur Fußbodenschale des Passa-
gierraums gehört, vor Impactbeanspru-
chungen durch Steine oder Bolzen, wie
sie bei Start oder Landung auftreten 
können. So kann der Inspektionsaufwand
an der Primärstruktur reduziert werden.
Auch der Reparaturaufwand reduziert
sich deutlich, da die Qualitätsansprüche
bei Reparaturen an Sekundärstrukturen
weniger hoch ist als bei Primärstrukturen.

Die Gondelbauweise erfordert im Ver-
gleich zur Referenzstruktur (A320) auf-
grund des reduzierten Querschnitts der
Primärstruktur größere Wandstärken.
Dies bedingt zunächst eine Gewichtser-
höhung, die jedoch durch die nachfol-
gend aufgeführten Einsparungspotenziale
des Konzeptes weit überkompensiert
wird :
Verwendung von CFK für den Passagier-
raum,
Minimierung von Fügestellen durch Inte-
gralbauweise für den Passagierraum und
Modularbauweise für den Frachtraum,
Integration des Fußbodens mit Sitzschie-
nen in die tragende Struktur des Passa-
gierraums,
nicht tragende Tore und Verkleidungs-
paneele im nicht druckbelüfteten Fracht-
raum,

-

-

-

-

-

-

-

reduzierte Verstärkung der Torausschnitte
im Frachtraum,
Vermeidung von flachen Druckpaneelen
und -spanten bei Fahrwerk und Bugrad-
schacht,
Substitution des komplexen druckbelüfte-
ten Fußbodens und des Fußbodenrostes
durch einen mittragenden Fußboden.

Um dieses Einsparungspotential des Gon-
delkonzeptes für zukünftige Verkehrs-
flugzeuge zu erschließen, wurden im 
Projekt SCHWARZER RUMPF geeignete
Fertigungsverfahren entwickelt und um-
gesetzt.

Die Fertigungstechnologie

Seitdem 1985 bei Airbus das erste serien-
mäßige CFK-Seitenleitwerk eingeführt
wurde, werden 90% aller CFK-Strukturen
in Prepregtechnologie umgesetzt. Dabei
ist das Fasermaterial bereits herstellersei-
tig mit dem Harz vorimprägniert.  Dieses
Halbzeug wird dann in dünnen Schichten
von 0,125 - 0,25mm verarbeitet und
nach dem Ablegen autoklavgehärtet. Die
gestreckt vorliegenden Fasern erlauben
den Aufbau optimaler Laminate. Aller-
dings ist dieses Verfahren für die Ferti-
gung komplexer Integralstrukturen wenig
geeignet, da einerseits die Lagerfähigkeit
von Prepreg bei Raumtemperatur be-
grenzt ist und andererseits die manuelle
Ablage großer, versteifter Flugzeugstruk-
turen mehrere Tage in Anspruch nehmen
kann. Dabei muss das Prepreg-Halbzeug
sehr aufwändig in einer Vielzahl von Ein-
zelzuschnitten in Form gebracht werden.
Zusammen mit den hohen Material- und
Lagerhaltungskosten entstehen so im-
mense wirtschaftliche Nachteile für das
Prepreg-Verfahren.

Einen aussichtsreichen Ansatz zur Reduk-
tion der Fertigungskosten bietet ein am
Institut für Strukturmechanik des DLR
entwickeltes Verfahren, dass eine gesteu-
erte und vordefinierte Durchtränkung des
trocken in die Form eingebrachten Faser-
materials ermöglicht und gleichzeitig
durch Verwendung jeweils einer steifen
und einer vergleichsweise flexiblen Form-
hälfte die notwendige Kompaktierung
des Laminates während der gesteuert ab-
laufenden Harzinjektion gewährleistet.
Das als Single-Line-Injection (SLI)  be-
zeichnete Injektionsverfahren wurde im
Rahmen des Projektes SCHWARZER
RUMPF entscheidend weiterentwickelt.
Beim SLI-Verfahren werden im Gegensatz
zum klassischen, mit zwei steifen Form-
hälften arbeitenden RTM-Verfahren die
Kräfte zum Verdichten des Fasermaterials
nicht mehr mechanisch durch ein massi-
ves Werkzeug, sondern über eine ver-
gleichsweise flexible Formhälfte durch
den Autoklavdruck aufgebracht. Dieses
ermöglicht sehr einfache und daher 
kostengünstige Formwerkzeuge.

Durch ein konsequentes Injektionsmana-
gement bietet sich bei diesem Verfahren
erstmals die Möglichkeit, erstklassige La-
minatqualitäten selbst bei großflächigen,
zweifach gekrümmten  und geometrisch
extrem komplexen Integralstrukturen zu
gewährleisten. Wesentlicher Bestandteil
des Injektionsmanagements ist dabei die
Injektion über speziell entwickelte Injek-
tionslinien und eine Kontrolle des gesam-
ten Prozesses über den Differenzdruck
zwischen Autoklav- und Injektionsdruck,
womit ein entscheidender Schritt in Rich-
tung einer qualitätsgesicherten und wirt-
schaftlichen Fertigung von Hochleistungs-
verbundstrukturen gemacht wurde.

Die in diesem Verfahren hergestellten 
Faserverbundbauteile zeichnen sich durch
ein porenfreies Laminat aus, welches in
dieser Beziehung sogar die Qualität der
Prepreg-Laminate übertrifft. Als Folge der
Porenfreiheit sind auch die erzielbaren
Bauteiloberflächen von allerhöchster
Qualität, sodass auch ein Einsatz als 
direktes Sichtlaminat möglich ist. Der für
die Belastbarkeit der Bauteile entschei-
dende Anteil der Verstärkungsfasern am
Gesamtverbund (Faservolumengehalt) ist
ebenfalls optimal und kann durch die 
Variation der Prozessparameter direkt ein-
gestellt werden. Die Anpassungsfähigkeit
des Verfahrens an unterschiedliche Harz-
systeme übertrifft ebenfalls alle Erwartun-
gen, wodurch das mögliche Anwen-
dungsspektrum noch größer wird. Erfolg-
reich nachgewiesen wurde bisher die In-
filtration mit „Low Cost“-Harzsystemem
aus dem Bereich der Polyester und Vinyl-
ester sowie die Verarbeitung hochwerti-
ger Epoxidharze. Bei Spezialharzen aus
dem Bereich der Hochtemperatur und
des Brandschutzes konnten in ersten Ver-
suchen ebenfalls über den Erwartungen
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liegende Ergebnisse erzielt werden. Ein
für das verarbeitende Personal wesent-
licher Vorteil ist die systembedingte, 
konsequente Abschottung der zumeist
gesundheitsgefährdenden Harzsystem-
komponenten während des Fertigungs-
prozesses. Die Fertigung ist so konzipiert,
dass erst das ausgehärtete und damit 
gesundheitlich unbedenkliche Bauteil
nach dem Entformen in Kontakt mit den
Mitarbeitern kommt.

Der auf der Nutzung eines Autoklaven
basierende Fertigungsprozess ist für die
flexible Fertigung von Kleinserien- und
Prototypenbauteilen mit einer jährlichen
Stückzahl von ca. 500 Stück optimiert, da
sich hier ein großes Marktpotenzial im
Bereich Flugzeugbau, Eisenbahnbau, und
Fahrzeugprototypenbau entwickelt.

Fazit

Im Rahmen des Projektes SCHWARZER
RUMPF wurden die wissenschaftlichen
und technologischen Grundlagen für die
Fertigung von CFK-Rümpfen für Ver-
kehrsflugzeuge entwickelt. Die Ergebnis-
se dieser Arbeiten wurden anhand eines
Full Scale Demonstrators dargestellt, der
erstmals auf der Internationalen Luft- und
Raumfahrtausstellung ILA 2002 in Berlin
der Öffentlichkeit präsentiert wird.
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D ie Wirbelschleppe, die ein Flugzeug hinter sich

erzeugt, ist eine natürliche Folge des Auftriebs,

der das Flugzeug fliegen lässt. Sie besteht aus zwei 

gegensätzlich kreisenden Wirbeln etwa gleicher Stärke.

Diese Wirbel bilden sich z.B. an den Flügelspitzen und 

an den Kanten der Landeklappen. Die potenzielle Gefahr

der Wirbel liegt in ihrem hohen Drehmoment, das die 

Sicherheit nachfolgender Flugzeuge vor allem während

der Landephase beeinträchtigen kann. Daher sind ge-

naue Abstandsregeln vorgeschrieben, die vor allem bei

Start und Landung exakt einzuhalten sind. Diese Sicher-

heitsabstände bestimmen die Start- und Landefrequen-

zen auf großen Flughäfen und führen bei hohem Ver-

kehrsaufkommen zu Kapazitätsengpässen und damit zu

teuren Warteschleifen und unerwünschten Verspätungen. 
Das DLR erforscht im Rahmen seines
Projektes „Wirbelschleppe“ interdis-

ziplinär an vier Instituten Chancen und
Möglichkeiten, durch konstruktive Ände-
rungen an Flugzeugen wie auch durch
gezielte Wetter- und Wirbelschleppen-
prognosen und -beobachtungen die 
Auswirkungen dieses aerodynamischen
Phänomens spürbar zu reduzieren. 

Zerfall der Wirbelschleppe

Windkanalmessungen haben gezeigt,
dass mit Hilfe künstlich an verschiedenen
Stellen des Flugzeugs erzeugter Sekun-
där-Wirbel die eigentliche Wirbelschleppe
an den Tragflügelenden gestört werden
kann. Offen war bislang die Fernfeldwir-
kung solcher Maßnahmen. Vor allem
durch Erzeugung gegensinnig rotierender
Wirbelpaare, die miteinander interagie-
ren, hofft man, die Wirbelschleppe als
kohärente Struktur schnell zu zerstören.
Erste Versuche im Wasserschleppkanal in
Göttingen mit einer neuartigen Visualisie-
rungsmethode und mit stereoskopischen
PIV-Messungen (particle image velocime-
try) zeigen im Nachlauf eines Prinzipmo-
dells eine steuerbare Wechselwirkung 
der Wirbel, die sich auch im Fernfeld aus-
wirkt. Das Prinzipmodell dient der Erzeu-
gung von zwei jeweils gegensinnig rotie-
renden Wirbelsystemen mit Hilfe eines
„Hauptflügels“ und einem auswechsel-
baren „Höhenleitwerk“, die mit einem
Stab als „Rumpf“ verbunden sind. Durch
Variation der Anstellung und des Seiten-
verhältnisses des Höhenleitwerks wird der
Nachlauf modelliert. Die Interaktion der
Wirbel vom Hauptflügel und der gegen-
sinnig rotierenden Wirbel des Höhenleit-
werks stützen die These einer notwen-
digen Bedingung für die Beeinflussung
der Wirbelschleppe im Sinne einer Mini-
mierung: Alle abgehenden Wirbel müs-
sen mit den Hauptwirbeln absteigen, nur
dann können die Wirbel einander zer-
stören. 

Abb. vorhergehende und diese Seite: Im
Wasserschleppkanal und in der Wirbel-
schleppen-Testanlage in Lille kann das Ent-
stehen der Luftwirbel genau verfolgt und
vermessen werden.
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Die im Schleppkanal beobachteten Pro-
zesse konnten durch numerische Simula-
tionen der Entwicklung der Wirbelschlep-
pe im Fernfeld bestätigt werden: Durch
Heranführen gegenrotierender Wirbel an
die Hauptwirbel konnte die Zirkulation
der Wirbel und damit die Rollbewegung
eines einfliegenden Flugzeuges reduziert
werden. Diese Simulationen zeigen wei-
terhin, dass bei geeigneter langwelliger
Anfachung des inneren Wirbelpaares 
dieses anfängt zu schwingen und sich an
verschiedenen Stellen um jeweils einen
Wirbel des äußeren Wirbelpaares herum-
legt. Die äußeren Wirbel treten dann in
starke Wechselwirkung mit den inneren
Wirbeln, fangen dadurch auch an zu
schwingen und zerfallen bald danach in
instabile Wirbelringe und schließlich in
kleinskalige und ungefährliche Turbulenz. 

Zur Untersuchung konstruktiver Verände-
rungen am Gesamtentwurf des Flugzeugs,
wie z.B. an Klappengeometrie, Flügelhin-
terkanten oder Fahrwerksverkleidungen,
sind auch umfangreiche numerische Si-
mulationen erforderlich. Sie gestatten die
realistische Simulation der Nachlaufwirbel
bis etwa 50 Flügelspannweiten stromab.
Da numerische Simulationsverfahren
wichtige Informationen über die Strö-
mung an jedem beliebigen Punkt des
Strömungsfeldes liefern, stellen sie eine
wertvolle und unverzichtbare Ergänzung
zu experimentellen Untersuchungen dar. 

Prognosen des 
Wirbelschleppenverhaltens

Neben diesen auf das Flugzeug bezoge-
ne Maßnahmen zur Minderung der Wir-
belschleppe bei der Entstehung, konzen-
triert sich das DLR-Projekt auf die Prog-
nose und Auswertung aktueller Wetter-
daten im Flughafennahbereich. Die durch
die Wirbelschleppengefahr bedingten 
Sicherheitsabstände sind in den meisten
Wettersituationen unnötig groß: Wind
und Turbulenzen sorgen oft für ein ra-
sches Verdriften und einen schnellen Zer-
fall der Wirbelstrukturen. Man kann also
Verspätungen reduzieren und die Pünkt-
lichkeit im Flugverkehr steigern, wenn 
es gelingt, das Wetter und das dadurch
bedingte Wirbelschleppenverhalten im
Flugkorridor möglichst zeit- und ortsge-
nau zu beobachten und vorherzusagen.
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 DLR entwickelt man deshalb ein inte-
iertes System zur Wirbelschleppenvor-
rsage und -beobachtung, das dem

ugverkehrsmanagement erlauben soll,
arung und Abstand landender und
artender Flugzeuge je nach Prognose
s Wirbelverhaltens dynamisch anzupas-
n. Die Prognose des Wirbelschleppen-
rhaltens basiert auf einer lokal um 
n Flughafen räumlich und zeitlich
chauflösenden Wettervorhersage, aus
r Wind, Temperatur und Turbulenz als

öhenprofile abgeleitet werden. Mit die-
n Profilen errechnet ein weiteres Pro-
amm Transport und Zerfall der Wirbel
d gibt das Ergebnis inklusive Sicher-
itszuschläge an die Luftraumkontrolle

nes Flughafens weiter. Natürlich müssen
etter- und Wirbelvorhersage durch
essungen der entscheidenden Para-
eter laufend überwacht werden. 

ie im Frühjahr 2001 durchgeführte 
esskampagne WakeOP unter Feder-
hrung des DLR hat die operationelle
nktionsfähigkeit und das Zusammen-
irken der Komponenten zur Vorhersage
d Beobachtung der Wirbelschleppen

folgreich demonstriert. Hierzu wurden
 Sonderflugplatz Oberpfaffenhofen bei

ünchen mit Hilfe spezieller LIDAR-Mess-
räte von DLR, ONERA (Frankreich) und

inetiQ (Großbritannien) die Wirbel des
rschungsflugzeugs ATTAS vom Boden
s synchron vermessen. Wenige Sekun-
n nach Überflug des ATTAS in 153 
eter Höhe direkt über dem ONERA-Li-
r werden die beiden Wirbel erfasst und
ehr als 20 Sekunden lang verfolgt. Aus
n gleichzeitig gemessenen Datensätzen
erden mit Hilfe eines Triangulationsver-
hrens die genauen Wirbelpositionen 
mittelt. Man erkennt das teilweise un-
gelmäßige Absinken des Wirbelpaares
d den durch den Querwind von drei
etern pro Sekunde hervorgerufenen
itlichen Versatz. Auf der Basis der sehr
nau bestimmten Wirbelpositionen 

ssen sich auch die abgeleiteten Wirbel-
rameter, wie z.B. die Zirkulation, mit
oßer Genauigkeit ermitteln. Die Wet-
rbeobachtungen stützten sich auf eine
statische Doppler-Radaranlage, Wind-
d Temperaturprofilern und Radioson-
den. Die lokale Wettervorhersage wurde
mit dem Werkzeug NOWVIV (nowcasting
wake vortex impact variables) durchge-
führt, das seinerseits auf den 24-Stun-
den-Prognosen des Deutschen Wetter-
dienstes aufsetzte. 

Die jetzt auch operationell nutzbaren
Möglichkeiten der Wetter- und Wirbel-
schleppenprognose werden mit der Ent-
wicklung neuer Anflugverfahren kombi-
niert, bei denen sich beispielsweise Flug-
zeuge unterschiedlicher Gewichtsklassen
auf unterschiedlichen Gleitpfaden der
Landebahn nähern. Steilanflüge mit un-
terschiedlicher Bahnneigung wären dabei
ebenso möglich wie Direktanflüge auf
gekrümmten Bahnen. Die Gefahr, dabei
in Wirbelschleppen vorausfliegender Flug-
zeuge einzutauchen, wäre dadurch dras-
tisch reduziert, da die Flugzeuge nicht
mehr entlang einer einzigen Einflugroute
hintereinander aufgereiht anfliegen wür-
den. Präzisionsanflüge dieser Art sind mit
neuen Navigationsverfahren und Flight
Mangement Systemen, wie sie auch beim
DLR bereits erfolgreich erprobt wurden,
künftig möglich.

Abb. oben: Zeitlicher Verlauf der Wirbel-
positionen ermittelt durch Triangulation
aus zwei gleichzeitig gemessenen LIDAR-
Datensätzen während der Kampagne
WakeOP.

Dr. Thomas Gerz ist Mitarbeiter des DLR-
Instituts für Physik der Atmosphäre und
Leiter des Projektes „Wirbelschleppe“.
Friedrich Köpp ist Mitarbeiter in der 
Lidar-Gruppe am DLR-Institut für Physik
der Atmosphäre.

25 s

4 s150

100

50

0
0-50

Entfernung [m]

H
öh

e 
[m

]

50 100

ONERA-
Lidar

DLR-
Lidar
49



50

EM
IS

SI
O

N

Erfolgreiche Zusammenarbeit von DLR  
Neue Maßnahmen 

Von Werner Dobrzynski und Ulf Michel
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In einer gemeinsamen Aktion von DLR und Lufthansa und
mit Unterstützung durch Airbus und Snecma wurde ein 
Airbus A319 auf Vorschlag des DLR von Lufthansa Technik

umgerüstet und im Flugtest vermessen. Das Ergebnis ist ein 
Erfolg für die Anwohner in der weiteren Umgebung vieler
Flughäfen. Besonders erfreulich ist die Beseitigung lästiger
Heultöne. Auch für die Konstruktion künftig leiserer Flugzeuge
wurden wertvolle Erkenntnisse gewonnen.

51

R  und Lufthansa
zur Lärmminderung
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Der „Lärmteppich“ im An- und Ab-
flugbereich von Flughäfen wird be-

stimmt von der Schallabstrahlung der
Triebwerke und vom Umströmungsge-
räusch der Flugzeugzelle. Die entschei-
denden Beiträge zum Triebwerkslärm 
liefern Fan, Freistrahl, Brennkammer 
und Turbine, beim Umströmungslärm
sind dies die Fahrwerke und Hochauf-
triebssysteme, aber auch überströmte 
Öffnungen in verschiedensten Bauteilen.

Die Umsetzung der in nationalen und 
internationalen Forschungsprogrammen
und im Rahmen des vom DLR bearbeite-
ten Projektes „Leiser Flugverkehr“ ge-
wonnenen Erkenntnisse zur lärmarmen
Auslegung von Triebwerk und Zelle lassen
bei neuen Flugzeugen eine deutliche
Lärmminderung erwarten. Ein Teil der 
gefundenen Maßnahmen zur Minderung
an der Quelle lässt sich aber auch „kurz-
fristig“ an bestehendem Fluggerät durch
Nachrüstung realisieren. Dies sollte in 
einer gemeinsamen Messkampagne mit
der Lufthansa gezeigt werden, an der
auch Airbus und Snecma teilgenommen
haben. 

Hierzu wurden von DLR-AS in Braun-
schweig Modifikationen an der Zelle und
von DLR AT in Berlin und Snecma Modifi-
kationen an einem der beiden Triebwerke
vorgeschlagen, die in Absprache mit 
Airbus und dem Triebwerkshersteller
Snecma Moteurs und mit Genehmigung
des Luftfahrtbundesamtes von Lufthansa
Technik realisiert wurden.
Abb. oben: Lokalisierung der an den 
Öffnungen im Flügel erzeugten Heultöne.

Abb. links: Überflug der A319 an der Mess-
stelle.

Abb. rechts: Die Chevron-Düse reduziert den
Lärm des Triebwerksstrahls um etwa 1 dB(A).
Das Lärmminderungspotenzial dieser
Maßnahmen wurde durch Lärmmessun-
gen auf dem Flughafen Cochstedt in
Sachsen-Anhalt ermittelt. Hierzu wurden
Überflüge mit unterschiedlichen Flug-
zeugkonfigurationen und Fluggeschwin-
digkeiten, auch bei reduzierter Trieb-
werksdrehzahl (flight-idle), durchgeführt.
Zur Dokumentation der durch die Modifi-
kationen am Triebwerk erzielbaren Lärm-
minderungen wurden Vergleichsflüge
durchgeführt, in denen jeweils ein Trieb-
werk unter Volllast und das andere im
Leerlauf (flight idle) betrieben wurde.

Ergebnisse

Das beeindruckendste Ergebnis ist die 
erfolgreiche Unterdrückung der Tonent-
stehung an den überströmten Druckaus-
gleichsöffnungen auf der Tragflächenun-
terseite bei Frequenzen von etwa 530 Hz
und 580 Hz. Dies wurde durch Anbrin-
gung eines kleinen Wirbelgenerators 
jeweils unmittelbar vor den Öffnungen
erreicht. Die Emissionsorte der Töne bei
530 Hz an den Tragflügelspitzen sind in
dem aus einer Entfernung von 268 Meter
ermittelten Bild der akustischen Kamera
deutlich zu erkennen.

Durch Beseitigung der beiden dissonan-
ten Töne sinkt der A-bewertete Anflug-
lärmpegel um bis zu sechs dB(A), insbe-
sondere in größeren Entfernungen vom
Flughafen, wenn das Flugzeug in seiner
Reisekonfiguration bei reduzierter Trieb-
werksdrehzahl (flight-idle) operiert. Eine
Pegelminderung von sechs dB entspricht
einer Viertelung der emittierten Schalllei-
stung. Außerdem sinkt die subjektive 
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ästigkeit des Flugzeuggeräusches erheb-
ich. Bei der Beurteilung der Lästigkeit ist
uch zu berücksichtigen, dass in größerer
ntfernung vom Flughafen – also bei ent-
prechend größerer Flughöhe – die abso-
uten Lärmpegelwerte zwar relativ niedrig
ind, die Einwirkdauer jedoch gleichzeitig
nsteigt. Selbst im Verlauf des Steigfluges
ach dem Start wirkt sich die Beseitigung
er Töne noch in einer Lärmminderung
on 0,6 dB(A) aus. Am Startzertifizierungs-
unkt ist die Lärmminderung noch etwa
,2 dB, am Landezertifizierungspunkt
ind die Töne auch ohne Modifikation
erschwunden und haben daher keinen
influss auf den Zertifizierungspegel.

ufthansa Technik baute auf Vorschlag
es DLR eine gezahnte (Chevron) Düse,
it der eines der beiden Triebwerke aus-
erüstet wurde. Ähnliche gezahnte Dü-
en wurden in den vergangenen Jahren
n England und den USA ausführlich un-
ersucht, Flugversuche mit einem CFM56
riebwerk fanden jedoch noch nicht statt.
ie von dieser Maßnahme erwartete
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Minderung des Strahllärms im Bereich
von etwa ein dB(A) konnte bei den Flug-
versuchen bestätigt werden. Eine Strahl-
lärmminderung von etwa drei dB(A) (Hal-
bierung der Schallleistung) ist auf Grund
der veröffentlichten Literatur zu erwar-
ten, wenn auch die Düse des Neben-
stroms mit einer gezahnten Düse aus-
gerüstet wird. Eine Lärmminderung um
ein dB mag gering erscheinen, wenn aber
der gesamte vom Flugzeug emittierte
Lärm um ein dB gesenkt werden könnte,
würde sich die Größe des Fluglärmtep-
pichs um etwa 20 Prozent verringern, 
wie Rechnungen mit dem Fluglärmprog-
noseverfahren des DLR zeigen.

Der im Landeanflug bei der Blattfolge-
frequenz emittierte Ton der Triebwerke
konnte durch Überkleben des unmittelbar
vor dem Fanrotor liegenden Schalldämp-
fers um drei bis zehn dB gesenkt werden.
Dies wirkt sich auf den Gesamtlärm des
Flugzeuges zwar nur in Bruchteilen eines
Dezibel aus, jedoch sinkt wegen der ge-
ringeren Tonhaltigkeit auch die Lästigkeit
der Geräusche. Diese Maßnahme war
vom Triebwerkshersteller Snecma vorge-
schlagen worden und ist bei neueren
Triebwerken bereits werksseitig berück-
sichtigt.

Ein überraschendes Ergebnis der Messun-
gen ist der große Einfluss des sogenann-
ten Kreissägengeräusches (buzz-saw noi-
se) beim Start, eine akustische Folge der
Verdichtungsstöße an den Rotorschaufeln
des Fans bei Drehzahlen im Start und
Steigflug. Eine wesentliche Senkung der
Triebwerksgeräusche ist daher nur er-
reichbar, wenn der „Buzz“ deutlich ver-
ringert wird. Dies erfordert aber die Ent-
wicklung eines neuen Triebwerkseinlaufs
unter Nutzung der neuesten Erkenntnisse
der Forschung.

Die Messkampagne ermöglichte dem DLR
auch eine Untersuchung von Maßnah-
men zur Minderung des breitbandigen
Lärms (Rauschen) bei der Umströmung
der Vorflügelhaltersysteme und Lande-
klappenseitenkanten. Diese Maßnahmen
führten zu einer Minderung des Umströ-
mungsgeräusches der Klappensysteme
um ein bis zwei dB, die allerdings nur bei
Triebwerksleistung „flight idle“ und ein-
gefahrenen Fahrwerken zu realisieren ist.
Eine Nachrüstung beim A319 ist aller-
dings nur für die Modifikation der Klap-
penseitenkante möglich. Hinsichtlich des
Gesamtschallpegels im Landeanflug der
A319 konnte mit diesen Maßnahmen je-
doch keine messbare Lärmminderung er-
reicht werden. Die Messkampagne hat
aber gezeigt, dass Modifikationen dieser
Art bei der Entwicklung zukünftiger lärm-
armer Verkehrsflugzeuge unabdingbar
sind: Dann nämlich, wenn es gelungen
ist, die Triebwerks- und Fahrwerksgeräu-
sche abzusenken. 

Bemerkenswert ist der kurze Zeitrahmen
für dieses anspruchsvolle Projekt. Da die
Messungen spätestens Anfang Oktober
durchgeführt werden mussten, standen
vom Beschluss für die Durchführung des
Projektes bis zu den Messflügen nur drei
Monate zur Verfügung. Allen Beteiligten
von Lufthansa, Lufthansa Technik, Luft-
fahrtbundesamt und DLR sei hier herzlich
für ihr Engagement gedankt, ebenso den
Mitarbeitern von Airbus und Snecma für
ihre Unterstützung. Besonders hervorzu-
heben ist auch das Können der Piloten,
denen es gelang, die Überflüge trotz wi-
driger Winde mit hervorragender Präzisi-
on zu fliegen. Dass die Messkampagne
von der Lufthansa trotz der herben wirt-
schaftlichen Folgen der Anschläge in 
den USA nicht abgesagt wurde, zeigt,
welchen hohen Stellenwert die Deutsche
Lufthansa der Fluglärmminderung beimisst.

Die Umsetzung von Forschungserkennt-
nissen in die Serienfertigung ist bei einem
Flugzeug allerdings ein zeitaufwändiger
Vorgang, da hier nicht nur der Lärm, son-
dern auch die Aspekte der Haltbarkeit,
Wartung und vor allem die der Sicher-
heit berücksichtigt werden müssen. Die
vorgeschlagenen Modifikationen sind 
Airbus natürlich bekannt. Die getestete
Modifikation am Schalldämpfer des Trieb-
werks ist bereits in neueren Triebwerken
berücksichtigt. Die gezahnte Düse wird
für schubstärkere Varianten untersucht.
Hier sind allerdings ein leicht erhöhter
Treibstoffverbrauch (bei der getesteten
Düse wurden auf einem Prüfstand der
Lufthansa Technik eine Erhöhung des
spezifischen Treibstoffverbrauchs zwi-
schen 0,1% und 0,7% ermittelt, bei 
einer Erhöhung des Schubes um 0,2%)
und erhöhte Wartungskosten zu berück-
sichtigen. Technisch umsetzbare Maßnah-
men zur Minderung der untersuchten
Umströmungslärmquellen an den Tragflü-
geln künftiger Flugzeuge werden zur Zeit
in einem europäischen Forschungspro-
gramm untersucht. Zu der Beseitigung
der „Flügeltöne“ wird hierbei eine tech-
nisch andere (auch zur Nachrüstung ge-
eignete) Lösung verfolgt. 
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Das Ziel der Abteilung Luft- und Raumfahrtpsychologie 
des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in
Hamburg ist es, durch Know-how-Erwerb und Metho-

denbereitstellung unmittelbar zur Sicherheit, Leistungsfähigkeit
und Wirtschaftlichkeit von Mensch-Maschine-Systemen in der
Luft- und Raumfahrt beizutragen. Dabei liegt der Forschungs-
schwerpunkt bei Humanfaktoren, die für die Ausübung opera-
tioneller Berufe (z. B. Pilot/Fluglotse/ Astronaut) von Bedeu-
tung sind. Aufgrund der Anwendungsorientierung des DLR
werden die Forschungsergebnisse möglichst direkt in Verfah-
renstechniken umgesetzt. So besteht ein klassisches Tätigkeits-
feld der Abteilung in der  Eignungsauswahl, der sich junge
Leute zu Beginn ihrer Berufswahl in der Luftfahrt stellen. 
Dabei lassen sich für sie selbst wie auch für die möglichen 
späteren Arbeitgeber die persönlichen Bewährungschancen in
der Berufsausbildung und in der nachfolgenden Karriere ab-
schätzen. Die Abteilung fungiert gleichzeitig als eine Gutach-
terstelle für das Luftfahrt-Bundesamt (LBA) in Fragen der psy-
chologischen Eignung von Luftfahrtpersonal. Ebenso berät sie
das Arbeitsamt in fliegerischen Berufsförderungsmaßnahmen.
55
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Abb.: Piloten müssen leistungsfähig und
stressresistent sein. Diese Fähigkeiten
sollen durch Eignungstests schon vor der
Ausbildung festgestellt werden.

In der psychologischen Eignungsauswahl
von Operateuren nimmt die Abteilung

eine nationale und internationale Spit-
zenstellung ein. Diese Stellung ist durch
eine jahrzehntelange, wissenschaftlich
fundierte Entwicklungsarbeit bedingt, als
deren Resultat ein Repertoire an speziel-
len psychologischen Untersuchungsver-
fahren zur Anwendung bereitsteht. Ver-
schiedene nationale wie internationale
Organisationen greifen bei ihren eigenen
Personalentwicklungsmaßnahmen auf die
praktische Unterstützung durch die Ab-
teilung Luft- und Raumfahrtpsychologie
in Hamburg zurück: Lufthansa, Deutsche
Flugsicherung, ADAC, Austrian Airlines,
Eurocontrol, ESA, Gulf Air u. a.. 
Pro Jahr werden in der Hamburger Abtei-
lung zwischen 5.000 und 10.000 Bewer-
ber hauptsächlich aus der Luftfahrt unter-
sucht, überwiegend Interessenten für die
Ausbildung zum Verkehrsflugzeugführer
oder Fluglotsen. Außerdem werden für
folgende operationelle Berufe psychologi-
sche Eignungsuntersuchungen durchge-
führt: Astronauten, Fluglehrer, Hub-
schrauberführer, Dispatcher usw. Für die
Bewältigung der hohen Untersuchungs-
zahlen ist eine ausgefeilte Logistik not-
wendig, die einem kontinuierlichen Qua-
litätssicherungsprozess unterworfen ist.
Die psychologische Eignungsdiagnostik
entspricht dem höchsten Stand und ist
nach ISO 9001 zertifiziert.

Mit konsequenter Eignungsauswahl wird
ein vorteilhaftes Kosten-Nutzen-Verhältnis
realisiert. Der Ansatz dabei ist, dass sich
mit vergleichsweise kostengünstigen Aus-
wahluntersuchungen zu Beginn unnötige
spätere Ausbildungs- und Trainingskosten
vermeiden lassen, die in der Luftfahrt be-
kanntlich besonders hoch sind. Für die Pi-
lotenschüler der Lufthansa wird beispiels-
weise mittels Eignungsauswahl eine Erfolgs-
quote von 97 Prozent erreicht, während
man bei unausgewählten Schülern nur
mit einer Erfolgsquote zwischen 50 bis
70 Prozent rechnen kann. Die mit der Eig-
nungsauswahl verbundene Wertschöp-
fung ist enorm. Sie beträgt für 100 erfolg-
reich ausgebildete Berufsflugzeugführer
der Lufthansa ca. elf Millionen Euro an
erspartem, unnötigen Ausbildungsauf-
wand (Stand 2000/2001). Das sind Effek-
te, die u. a. die Effizienz einer Airline aus-
machen. Ganz abgesehen davon, tragen
natürlich gut geeignete Piloten im Cock-
pit auch wesentlich zu einem hohen 
Sicherheitsstandard bei.

Eignungsauswahl von 
operationellem Luftfahrtpersonal

Untersuchungszahlen von mehreren Tau-
send Bewerbern jährlich lassen sich öko-
nomisch nur mittels eines mehrstufigen
Auswahlverfahrens realisieren. In einem
ersten Untersuchungsschritt wird die
Grundeignung für den Beruf bestimmt.
Dabei wird im Wesentlichen darauf ge-
achtet, dass in allen wichtigen Basisfähig-
keiten (z. B. Arbeitsgedächtnis, Raumvor-
stellung usw.) ein ausreichendes Niveau
vorhanden ist. Nur explizit diagnostizierte
Schwächen führen auf dieser Stufe zum
Ausschluss. Die Untersuchungsverfahren
in der ersten Auswahlstufe sind leicht mit
größeren Bewerbergruppen durchzu-
führen (bis zu 50 Bewerber in einem
eintägigen Programm). Bewerber, die ihre
Grundeignung in der ersten Stufe nach-
gewiesen haben, werden erneut eingela-
den und mittels zeit- und personalintensi-
ver komplexer Testszenarien mit simulier-
ten Anforderungssituationen ihres späte-
ren Berufsfelds konfrontiert. Dabei spielt
besonders das Arbeiten im Team und die
Handlungskompetenz in Mehrfachar-
beitssituationen eine wichtige Rolle. Die
simulatorähnlichen Testverfahren bilden
die wesentlichen Anforderungen im
Cockpit oder von Radararbeitsplätzen
nach. Leistung und Verhalten der Bewer-
ber werden nach standardisierten Bewer-
tungsmethoden erfasst. Hierbei werden
die speziellen Anforderungskriterien der
beauftragenden Firmen berücksichtigt.
Auch auf dieser Stufe führen diagnosti-
zierte Schwächen in firmenspezifischen
Kriterien zum Ausschluss, um das Risiko
von problematischen Personaleinstellun-
gen möglichst gering zu halten.



Die Top Ten der Berufsanforderungen

Berufsflugzeugführer Fluglotsen
Mental Mental

Mehrfacharbeitsfähigkeit Mehrfacharbeitsfähigkeit
Raumorientierung Selektive Aufmerksamkeit
Problembewusstsein Räumliche Veranschaulichung

Schnelle Strukturwahrnehmung

Visu-motorisch Sensorisch
Bewegungskontrolle Hören und Spracherkennung

Interaktiv Interaktiv
Kooperation Kooperation
Kommunikation Kommunikation
Entscheidungsfähigkeit Entscheidungsfähigkeit
Situationsbewusstsein Situationsbewusstsein
Führungs- und 
Managementfähigkeit
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Anforderungsanalysen von 
Piloten und Fluglotsen

Differentielle Anforderungsanalysen sind
eine wichtige Grundlage für die Defini-
tion von Auswahlkriterien. Insbesondere
erfordern augenblicklich die dramati-
schen Änderungen von Flugführungs-
technologien im Hinblick auf die Compu-
terisierung eine Revision der berufsrele-
vanten Eignungsmerkmale bei Piloten
und Fluglotsen.

In den letzten Jahren wurden von der Ab-
teilung Luft- und Raumfahrtpsychologie
mehrere Studien zu den Berufsanforde-
rungen von Piloten und Fluglotsen durch-
geführt. Dabei sind neben generellen An-
forderungsprofilen auch eine Vielzahl von
spezifischen Einsatzbereichen (z. B. Tower
oder Control Center) bewertet worden.
Aus den unterschiedlichen Erhebungen
ergibt sich mittlerweile ein facettenrei-
ches Gesamtbild. Für beide Berufsfelder
(Pilot und Fluglotse) ist außerdem das ak-
tuelle Thema Computerisierung des Ar-
beitsplatzes von übergreifendem Interes-
se. Trotz aller Unterschiedlichkeit in den
Einsatzbereichen konnten sowohl für Pilo-
ten wie für Fluglotsen die jeweiligen Top
Ten der Berufsanforderungen als  typisches
Anforderungsmuster bestimmt werden.

Die wichtigen Anforderungsmerkmale
zeigten sich bei Piloten relativ unbeein-
flusst von dem Computerisierungsgrad
des geflogenen Flugzeugmusters. Der
Einfluss der Computerisierung bezog sich
eher auf Bereiche, die nicht so bedeut-
sam für die berufliche Leistung sind:
Hand- und Fingerfertigkeit, Farbunter-
scheidung und Richtungshören erhielten
eine höhere Relevanzeinschätzung  im
stark computerisierten Cockpit. Ähnliche
Ergebnisse wurden für Fluglotsen gefun-
den, die herkömmliche und simulierte
zukünftige Arbeitsplätze mit weitestge-
hendem Computerisierungsgrad beurtei-
len mussten. In den Ergebnissen drücken
sich die mit Computer-Inputs verbunde-
nen fein-manipulatorischen Bedienungen
(Tastatur, Maus) sowie die Informations-
codierungen auf Bildschirmen (Farbkodie-
rung) und über akustische Hinweise (Ste-
reohören) aus.

Aus den bisher gesammelten Befunden
ergibt sich für die beiden Berufsfelder 
(Pilot und Fluglotse), dass sich in Zukunft
die beruflichen Anforderungen auf den
kognitiven und interaktiv-sozialen Bereich
konzentrieren werden. Diese Eigenschaf-
ten werden es den Piloten und Fluglotsen
ermöglichen, mental im „Loop“ zu sein
und die richtigen Entscheidungen zu tref-
fen. Dabei müssen sie auf ihre mentale
Fitness in dynamischen Mehrfacharbeits-
situationen und auf eine funktionierende
Zusammenarbeit mit ihrem Team wie
auch – wenn notwendig – mit dem Ge-
samtsystem Flugverkehr vertrauen kön-
nen. 

Computergestütztes Testen

Die früher eingesetzten Papier-Bleistift-
Tests wurden seit 1996 schrittweise durch
computergestützte Verfahren ersetzt. In
drei Prüfsälen können jeweils bis zu 45
Probanden untersucht werden, wobei ne-
ben der Prüfung von Wissen und kogniti-
ven Fähigkeiten auch Tests aus den Berei-
chen Psychomotorik und Mehrfacharbeit
durchgeführt werden. Hinzu kommt die
Erfassung relevanter Aspekte der Persön-
lichkeit.

Die vorgenommene Umstellung auf Com-
puter gestütztes Testen („computer-assi-
sted testing“, CAT) bietet Vorteile auf
verschiedenen Ebenen. Zum einen wird
die Ökonomie gesteigert: Jetzt können
auch komplexe Reaktions- und Psycho-
motorik-Tests in Großgruppen durchge-
führt werden. Dies war früher nur mittels
Einzeluntersuchung in speziell konstruier-
ten Gerätetests möglich. Neben der Zeit-
ersparnis hat dies auch zu einer Entlas-
tung des Personals geführt, zumal neben
der reinen Durchführung auch Bereiche
wie Instruktion, Weiterverarbeitung der
Daten und Auswertung ökonomisiert
werden konnten. Da die Testergebnisse
unmittelbar in digitaler Form vorliegen,
Emotional Em
Stress-Resistenz S
können sie auch für Forschungszwecke
leichter weiterverarbeitet und archiviert
werden. Da es sich hier um sensible per-
sonenbezogene Daten handelt, wird be-
sonderer Wert auf die strikte Einhaltung
der Datenschutzbestimmungen gelegt.

Ein zweiter Vorteil von CAT besteht in der
Steigerung von Sicherheit und Zuverläs-
sigkeit. Die direkte Antwortregistrierung
und Verrechnung zu Testwerten optimiert
die Auswertungssicherheit, neben der
„Auswertung auf Knopfdruck“ ist eine
schnelle Datenüberprüfung möglich. Und
schließlich wird auch ein Missbrauch er-
schwert, sei es durch Entwendung oder
Kopieren von Testmaterial oder bloße
Täuschungsversuche der Probanden.
Durch eine weitere Standardisierung von
Instruktionen und eine einheitliche ergo-
nomische Testoberfläche wurde die Ob-
jektivität der Untersuchungsdurchführung
erhöht und u. a. der Einfluss von Test-
leitereigenschaften (wie Geschlecht oder
Stimme, so genannte „Testleitereffekte“)
reduziert. Die Wahl berührungsempfindli-
cher Bildschirme („touch-screens“) als
Eingabemedium und die Realisierung lan-
ger Übungsphasen stellen sicher, dass
Probanden mit geringer Computererfah-
rung keine Nachteile haben. Neben aller
Computerisierung steht jedoch nach wie
vor der Mensch im Mittelpunkt des Inte-
resses: während der Tests stehen Testleiter
und Psychologen jederzeit als Ansprech-
partner zur Verfügung. 

Nicht zuletzt ergeben sich durch die Nut-
zung von CAT neue Möglichkeiten. Die
Präsentation des Testmaterials kann mit
multimedialen Elementen angereichert
werden, und Instruktions- bzw. Übungs-
phasen bieten direktes Feedback. Die
57
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Veränderung und das Auswechseln von
Testverfahren werden erleichtert. Das Be-
streben, die  Anforderungsnähe der Tests
zu erhöhen, führt zur Entwicklung neuar-
tiger Verfahren: neben der Durchführung
komplexer, psychomotorisch-koordinati-
ver Aufgaben unter Mehrfachbelastung
besteht auch die Möglichkeit, antwortab-
hängig bzw. dynamisch-interaktiv zu tes-
ten. Im Hintergrund werden bisher nicht
erfassbare Parameter erhoben. So kön-
nen Bearbeitungs- und Reaktionszeiten
einzelner Aufgaben erfasst werden, und
die Reihenfolge der Bearbeitung und die
Korrekturen des Probanden sind einer
Analyse zugänglich. Über kombinierte

Abb.: Computer gestütztes Testen in der
Berufsgrunduntersuchung für Piloten.
Testwerte und komplexe Auswertungsal-
gorithmen entstehen neue Anregungen
für die Forschung.

Ein Beispiel für ein unter CAT entwickel-
tes kognitives Testverfahren ist der opti-
sche Wahrnehmungstest (OWT), der
wichtige Basisfähigkeiten wie Wahrneh-
mungsgeschwindigkeit und -umfang so-
wie Konzentrationsfähigkeit überprüft.
Hierbei sollen in einer für wenige Sekun-
den visuell dargebotenen Anordnung von
neun Zeigerinstrumenten vier so genannte
kritische Instrumente abgelesen werden.
Vor der Darbietung jeder Aufgabe be-
kommt die Testperson eine Information
darüber, welche Instrumente als kritisch
gelten, somit abgelesen und kurzfristig
gemerkt werden müssen. Im Anschluss
an die wenige Sekunden dauernde Auf-
gabendarbietung werden die von den kri-
tischen Instrumenten angezeigten Werte
abgefragt, bevor die nächste Aufgabe
vorgegeben wird. Ähnlich wie hier der
Bereich „Visuelle Wahrnehmungsge-
schwindigkeit“ werden auch die anderen
elementaren kognitiven Fähigkeitsberei-
che, wie räumliche Orientierung, akusti-
sche und visuelle Merkfähigkeit durch
Tests abgedeckt. 

Nach der erfolgreichen Einführung von
CAT für die Auswahl von Cockpitpersonal
wird in 2002 auch die Auswahl  von
Fluglotsen vollständig auf Computer ge-
stützte Verfahren umgestellt. Eine Koope-
ration mit dem psychologischen Dienst
der deutschen Bundeswehr soll zu einer
weiteren Standardisierung und Ökonomi-
sierung führen. Die Entwicklung und Um-
stellung auf CAT in den Gruppenuntersu-
chungen gaben überdies den Anstoß zur
Zertifizierung der eignungsdiagnostischen
Prozesse nach ISO 9001.

Verhaltensorientierte 
Persönlichkeitsdiagnostik

Die Auflistung der zehn wichtigsten Be-
rufsanforderungen für Verkehrsflugzeug-
führer und Fluglotsen beinhaltet neben
grundlegenden kognitiven und psycho-
motorischen Kriterien auch komplexe An-
forderungen an die Persönlichkeit, bei-
spielsweise die Interaktion im Team (Ko-
operation, Kommunikation, Führungs-
und Managementfähigkeit) oder hand-
lungsorientierte Kompetenzen (Entschei-
dungsfähigkeit, Situationsbewusstsein,
Stress-Resistenz). Zu diesen umfassenden
Anforderungsbereichen können traditio-
nelle psychometrische Testverfahren auch
in einer CAT-Umsetzung nur indirekt Hin-
weise geben, und die Bedeutung alterna-
tiver diagnostischer Zugänge steigt. Ein
wichtiger Ansatz ist hier die Verhaltenso-
rientierte Persönlichkeits-Diagnostik (VerDi),
wie sie im so genannten Assessment
Center-Ansatz (AC) realisiert wird. Bei der
Pilotenauswahl werden beispielsweise am
ersten Tag der Firmenqualifikation vorran-
gig AC-Verfahren zur verhaltensorientier-
ten Analyse eingesetzt. Auch bei der
Fluglotsenauswahl ist ein kompletter Aus-
wahltag der VerDi-Analyse gewidmet.

Die Grundidee dieser Verfahrensklasse ist,
anforderungsrelevante Problemsituatio-
nen zu simulieren und die Bewährung
der Probanden innerhalb dieser Simula-
tion zu beurteilen. Zum Einsatz kommen
z. B. unterschiedliche Rollenspiel- und Grup-
pendiskussionsvarianten, in denen kom-
plexe Planungs- oder Konfliktsituationen
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aus der Ausbildung (bei Anwärtern) oder
aus dem Berufsalltag (bei fertig ausgebil-
deten Bewerbern) nachgestellt werden.
Die Verfahrenskonstruktion und Szenario-
gestaltung stützt sich dabei unmittelbar
auf die Ergebnisse der einschlägigen An-
forderungsanalysen. Das gezeigte Verhal-
ten des Bewerbers wird anhand eines
festgelegten Anforderungsschemas beur-
teilt. Um Beurteilungsunsicherheiten zu
minimieren, wird explizit verhaltensorien-
tiert gearbeitet, d. h. jedes anforderungs-
bezogene Urteil muss auf konkrete, in
den Verfahren beobachtbare Verhaltens-
beobachtungen zurückgeführt werden.

Das VerDi-Gesamtverfahren ist nach dem
Redundanzprinzip aufgebaut, d. h. die
Bewerber werden in mehreren Verfahren
hinsichtlich mehrerer Kriterien von meh-
reren Beurteilern (Psychologen und Flug-
kapitäne bzw. Fluglotsen) gleichzeitig be-
urteilt. Dadurch wird ein Bewerter unab-
hängiges Gesamturteil gewährleistet, das
sich auf eine Vielzahl unterschiedlicher
Verhaltensbeobachtungen stützen kann.

Ergänzt werden die interaktiven Aufga-
ben durch weitere verhaltensorientierte
Verfahren, die bereits den Charakter von
luftfahrtspezifischen Arbeitsproben tra-
gen. Im „Dyadic Cooperation Test (DCT)“
wird beispielsweise eine Arbeitssituation
für Zweier-Teams nachgestellt. Die Bewer-
ber müssen unter minimalen Verständi-
gungsbedingungen (kommuniziert wird
über Kopfhörer nach vorgegebenen Ver-
haltensregeln) ein komplexes Planungs-
problem bearbeiten. Erschwert wird die
Problemlösung beispielsweise durch Un-
regelmäßigkeiten im Systemablauf (z. B.
Ausfall der Statusanzeige bei einem Bear-
beiter) und unterschiedliche Rollenvorga-
ben (wechselnde Aufgaben als Koordina-
tor und Zuarbeiter, unterschiedliche Ein-
griffsmöglichkeiten ins System). Die damit
geschaffene DCT-Situationscharakteristik
bildet so bedeutsame Anforderungsmerk-
male von Cockpit- bzw. Flugsicherungsar-
beitsplätzen ab.

Internationale Anwendung 

Schon in den 70er und 80er Jahren
wuchs der Bedarf an internationaler An-
wendung der in der DLR-Abteilung Luft-
und Raumfahrtpsychologie entwickelten
eignungsdiagnostischen Verfahren. Im
Rahmen von Projekten der technischen
Zusammenarbeit wurden zahlreiche Test-
verfahren in die englische und in die
französische Sprache übersetzt und von
Mitarbeitern des DLR in verschiedenen
Ländern Afrikas und des Mittleren Ostens
eingesetzt. 

Ein großer Schritt in Richtung Globalisie-
rung gelang Mitte der 90er Jahre mit der
Einrichtung zweier Testzentren zur Aus-
wahl von Flugzeugführern und Flug-
schülern in der Volksrepublik China und
auf Taiwan. Dieses Projekt wurde in Zu-
sammenarbeit mit der chinesischen Luft-
fahrtbehörde CAAC, der Lufthansa Flug-
training GmbH und verschiedenen chine-
sischen Fluggesellschaften durchgeführt.
Die Übersetzung aller Testverfahren in die
chinesische Sprache und die notwendi-
gen kulturellen Anpassungen wurden in
Kooperation mit Linguisten, Psychologen
und Luftfahrtexperten aus Peking, Shang-
hai, Xi’an und Taipei vorgenommen und
resultierten 1996 nach den Vorgaben des
DLR in einer kompletten chinesischen
Testbatterie. In den Jahren 1996 bis 2001
wurden bereits mehr als 1.000 angehen-
de chinesische Flugzeugführer nach DLR-
Testprinzipien ausgewählt. Mehrere hun-
dert fertig lizenzierte Piloten fliegen in-
zwischen für die chinesischen Fluggesell-
schaften.

Der wissenschaftliche Hintergrund dieser
Projekte für die Abteilung Luft- und Raum-
fahrtpsychologie bestand in der Ermitt-
lung der internationalen Anwendbarkeit
und der kulturellen Robustheit der Aus-
wahlinstrumente. Gleichzeitig wurde der
Ausbau der internationalen Beziehungen
durch Einrichtung eines Programms zum
Austausch von Wissenschaftlern zwi-
schen Deutschland und China gestärkt.
Zwei mehrjährig angelegte Evaluations-
studien haben ergeben, dass die psycho-
metrische Testgüte durch den interkultu-
rellen und sprachlichen Transfer nicht we-
sentlich beeinflusst wurde. Die Treffsi-
cherheit in der Vorhersage des Ausbil-
dungserfolgs zum Berufspiloten sowie
späterer Leistungen als Flugzeugführer ist
durchaus mit den im deutschen Sprach-
raum ermittelten Kennwerten vergleich-
bar. Angesichts der kulturellen Unter-
schiede zwischen Deutschland und China
mag dieses Ergebnis zunächst überra-
schen. Begünstigend wirken sich an die-
ser Stelle vermutlich der hohe Grad an
Standardisierung in der zivilen Luftfahrt,
der allgemein übliche englische Sprach-
gebrauch unter Piloten und Fluglotsen
sowie auch die weitgehend sprachfreien
Anforderungen an die Tätigkeit von Flug-
zeugführern aus.
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n technologischer Hinsicht ergaben die
nternationalen Projekte eine Vielzahl an
rkenntnissen zur Modernisierung und
erfahrenstechnischen Vereinfachung des
esamten Untersuchungsinstrumentari-
ms. In einem neuen Arbeitsschwerpunkt
urden diese Erkenntnisse durch die voll-

tändige Computerisierung, Miniaturisie-
ung und weitgehende Automatisierung
er Testadministration umgesetzt. Als
obile Teststation wurde kürzlich ein

eues Testcenter am persischen Golf in
etrieb genommen, in dem Piloten als
inzelpersonen oder in Kleingruppen an
in bis zwei Tagen komplett untersucht
erden können. Bestand früher die ge-

amte Ausrüstung für ein internationales
estcenter noch aus mehreren kubikme-
ergroßen Containern, konnte die Mobile
eststation, bestehend aus einem Testlei-
errechner und mehreren Testarbeitsrech-
ern quasi als erweitertes Reisegepäck
ransportiert werden. Durch die Integrati-
n der Testprinzipien in so genannte
ehrzwecktestplätze können Testverfah-

en, die zuvor nur separat als Einzelunter-
uchung applizierbar waren, auf der Mo-
ilen Teststation ohne großen Aufwand
um jeweiligen Einsatzort transportiert
erden und flexibel zur Anwendung
ommen. 

usblick

ie Auswahl geeigneter Berufsanfänger
st in der Luftfahrt eine wichtige Qua-
itätssicherungsmaßnahme im Bereich der
umanfaktoren, auf der weitere Maß-
ahmen aufbauen: Wissensvermittlung

m Hinblick auf die Relevanz von Human-
aktoren (Human Performance and Limi-
ations),  Führungskurse (Leadership Com-
etence), Training von Crew Resource
anagement (CRM) für Piloten oder

eam Resource Management (TRM) für
luglotsen sowie die Beurteilung von
icht-Technischen Fertigkeiten (Non-Tech-
ical Skills) wie etwa Kooperation und
ntscheidungsfindung, sind Beispiele
afür. Auch in diesen Bereichen hat die
bteilung Luft- und Raumfahrtpsycholo-
ie Verfahren entwickelt, die Eingang in
ie Personalentwicklung der Luftfahrt ge-
unden haben.  

ehr zur Arbeit der Abteilung finden Sie im
nternet unter: www.hh.dlr.de.

r. Klaus-Martin Goeters ist Leiter der DLR-
bteilung für Luft- und Raumfahrtpsycho-

ogie in Hamburg.
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Zur Internationalen Luft- und Raumfahrtaus-
stellung ILA 2002 stellen wir Bücher vor, die
uns besonders lesenswert erscheinen, auch
wenn sie in dem einen oder anderen Fall 
etwas betagt, dafür aber in ihrer Thematik
nicht weniger aktuell sind.

Wissenschaft, Kunst – 
und Stewardessen
E s gibt Bücher, die einem
fast die Sprache verschla-

gen: Für den Rezensenten ist 

Die andere Bildung

schlicht eine Entdeckung.
Ernst Peter Fischer, Professor
für Wissenschaftsgeschichte,
unternimmt den Versuch,
Wissenschaft und Kunst nicht
nur zu versöhnen, sondern zu
verbinden. Und vorweg: Fast
gelingt es ihm. Etwa noch ein
„Kanon“ des Grundwissens,
das jeder, diesmal von den
Naturwissenschaften haben
sollte? So etwas klingt nach
Zeitgeistliteratur à la Schwa-
nitz, die mit einer Halbwert-
zeit gegen Null im Gemurmel
des allgegenwärtigen Medien-
hintergrundrauschens ver-
schwinden. Nein, ein ganz
großer Wurf (dem man nur
den Titel und den Klappentext
ankreiden sollte, die sicher
nicht auf den Autor zurückge-
hen). Was für die Griechen
selbstverständlich war, die Re-
naissance perfektionierte und
durch die Aufklärung großteils
in Vergessenheit geriet, Ernst
Peter Fischer bringt  es höchst
elegant wieder ins Bewusst-
sein. Wissenschaft als Kunst
denken, lautet eine Kapitelü-
berschrift, Wissenschaft als
Fenster denken, eine andere.
Uns Lesern gibt der Autor
glücklicherweise nicht nur
traumhaft sicher gesetzte 
Beispiele dafür, so von Rilke,
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rodski, T. Mann u.a., son-
ern auch einen hochspan-
enden Überblick über we-
entliche Erkenntnisse des
eutigen modernen naturwis-
enschaftlichen Weltbildes:
instein, Bohr, Planck ver-
tändlich erläutert, Delbrück,
amarck und viele andere aus
em Dunkel zurückgeholt. Be-
eits wer nur einen solchen
berblick sucht, ist bestens
edient. Wer mit dem Autor
uf die Reise zu tiefsten Er-
enntnissen gehen möchte,
uss wohl heute noch in den
uchladen. Wie Recht der Au-
or hat, zeigt das Wort eines
utors des vergangenen Jahr-
underts: „Die Wissenschaft
raucht die Kunst, damit sie
enschlich bleibt, die Kunst
raucht die Wissenschaft, da-
it sie sich nicht lächerlich
acht“. Hätten Sie gedacht,
ass dies von ...Raymond
handler stammt? (za)

u einem ganz anderen

ufbruch ins All

immt uns der Franzose 
erge Brunier mit. Die aufre-
enden Momente vor dem
tart in den Weltraum, für
stronauten in ihrer Kapsel
der die Zuschauer hinter den
ildschirmen, hat er eingefan-
en. Er lässt den Leser ein
eiteres Mal an den packen-
en Szenen teilnehmen. Dass

eder Start seine eigene Faszi-
ation ausübt, zeigt die span-
end angelegte Reportage
Bruniers`. Als Chefredakteur
von „Ciel et Espace“, Foto-
graf und Reporter kennt 
Brunier das Fach bestens; er
verpackt viele Informationen,
Zitate und Erlebnisse so gut,
dass er den Leser in das Buch
hineinzieht. In sieben Kapiteln
beschreibt er das Streben des
Menschen, die Grenze „Erde“
zu überschreiten. Sei es, in-
dem er selber aufbricht, um in
Raumstationen künstlichen
Lebensraum zu schaffen oder
den Mond zu besuchen, sei
es, indem er Sonden ans Ende
unseres Sonnensystems
schickt, um das zu erforschen,
was er selbst nicht erreichen
kann. „Aufbruch ins All“ ist
auch eine „Reise in die Ver-
gangenheit“. Brunier be-
schreibt, wie Forscher mit
„Hubble“ Strahlen einfangen,
die Sterne, Galaxien und an-
dere Welten vor Millionen von
Jahren ausgesendet haben
und uns somit über die An-
fänge des Universums berich-
ten. Hervorragende großfor-
matige Bilder begleiten die
Texte und erzählen ihre eige-
nen Geschichten. Die Chrono-
logie ist eine Schatzgrube an
Raumfahrt-Informationen:
vom Programm Apollo zum
Astronauten Zudow. (khe)        

Seit einiger Zeit etabliert sich
ein neuer Wissenschafts-
zweig, mit geradezu revolu-
tionären Analyse- und Um-
setztechniken jahrmillionen-
alte Funktions- und Arbeitswei-
sen der Natur für heutige und
zukunftsweisende Technologi-
en nutzbar zu machen. Ge-
meint ist die Bionik, die ange-
wandte Synthese aus Biologie
und Technik. Werner Nachti-
gall, Zoologie-Professor an der
Universität Saarland, und Kurt
G. Blüchel, Wissenschafts-
publizist in München, haben
hierzu ein großartiges Kom-
pendium veröffentlicht: 

Das große Buch der Bionik

Leonardo da Vinci und später
Otto Lilienthal sind nur zwei
der berühmtesten Namen, die
in der Vergangenheit durch
genaueste Bobachtung natür-
licher Bewegungsabläufe zum
Beispiel beim Vogelflug den
Geheimnissen der Fliegekunst
auf die Spur gekommen sind.
Und exakt hier, in der Natur,
holen sich auch heute wieder
Wissenschaftler den entschei-
denden Input für ihre Entwür-
fe und Konstruktionen. So
entdeckten beispielsweise vor
einigen Jahren DLR-Wissen-
schaftler aus Berlin die ge-
genüber einer glatten Ober-
fläche deutlich günstigeren
Strömungseigenschaften der
Haifischhaut, die aus zahllo-
sen kleinen, riefenförmigen
Einzelschuppen besteht. Eine
vergleichbare Oberfläche zum
Beispiel auf Rumpf und Trag-
flügel eines Flugzeugs  musste
nach Berechnungen der DLR-
Wissenschaftler eine spürbare
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Widerstandsreduktion und da-
mit Treibstoffersparnis erbrin-
gen. Flugversuche mit einer
auf einen Airbus aufgebrach-
ten speziellen Folie bestätig-
ten die Richtigkeit diese Theo-
rie. Idee und Forschungsan-
satz werden in diesem her-
vorragenden Band ausführlich
beschrieben.  Die Autoren
schlagen darüber hinaus einen
weiten Bogen von Leichtbau-
methoden in Pflanzen und 
tierischen Skeletten bis hin zu
aequivalenten futuristischen
Architekturentwürfen unserer
Tage. Ein anderes Kapitel wid-
met sich modernster Robotik
und entsprechenden autono-
men Mess- und Regelsyste-
men in der Tierwelt. 

Die Autoren zeigen die weit
gefächerten Anwendungs-
möglichkeiten der Bionik de-
tailliert auf. Die Palette reicht
von der Medizintechnik, dem
Design, der Architektur bis hin
zur Informationstechnologie,
der Raumfahrt und der mo-
dernen Fahrzeugtechnik.
Überzeugendstes Argument
für diesen Prachtband sind vor
allem die zumeist atemberau-
bend schönen Fotografien,
welche die faszinierende
Ästhetik und Harmonie natür-
licher Baumuster in teilweise
noch nicht erlebter Brillanz 
präsentieren. Ein herausfor-
derndes „Lese“-Buch für 
jeden, der sich Begeisterung
und Interesse für Technik und
Biologie bewahrt hat. 
ISSN 0937-0420
Nachdruck nur mit
Zustimmung des Heraus-
gebers und Quellenangabe.
Hinweis gemäß § 33
Bundesdatenschutzgesetz:
Die Anschriften der
Postbezieher der
DLR-Nachrichten sind in
einer Adressdatei
gespeichert, die mit Hilfe
der automatischen
Datenverarbeitung
geführt wird.

Gedruckt auf umwelt-
Eine beschauliche Nostalgie-
Tour durch die Anfangszeit
der deutschen Verkehrsluft-
fahrt bietet der Marburger 
Jonas-Verlag.

Dröhnende Motoren –
Fliegende Kisten – Coole
Drinks

deutet schon auf die Unge-
wöhnlichkeit des heute All-
täglichen hin: So selbstver-
ständlich wir das Flugzeug als
nahezu alltägliches Verkehrs-
mittel nutzen, so amüsant ist
hin und wieder ein Blick in die
recht beschwerliche Pionier-
zeit dieses Verkehrszweigs.
Der Autor hat – überwiegend
aus dem reichhaltigen Luft-
hansa-Bildarchiv – ein schönes
Album zusammengestellt,
Momentaufnahmen, Impres-
sionen längst vergangener
Zeiten. Da sieht man den Köl-
ner Oberbürgermeister Aden-
auer etwas mühsam aus einer
Dornier Komet klettern, und
auf einem anderen Foto hilft
ein „Luftboy“ einer Dame
beim buchstäblichen Entern
einer hochbeinigen Fokker-
Grulich. Auf weiteren zahl-
reichen Bildern leben die mar-
kanten ersten Verkehrsflug-
zeuge wieder auf, der Bogen
reicht von der winzigen, vier-
sitzigen Junkers F 13 (die Pilo-
ten vor der „Kabine“ noch im
offenen Cockpit) bis hin zum
„Jumbo“ damaliger Tage,
dem zwölfmotorigen (!) am-
phibischen Flugzeug Dornier

X.  Die Passagier-
kabinen gewährten
noch Raum und
Komfort vergleich-
barer Eisenbahn-
coupés, und der
fesche Flugbegleiter
bot dem Raucher
am Platz aus einer
Zigarrenkiste reich-
haltige Auswahl. 
Die Schilderung der
Wiederaufnahme
des Luftverkehrs nach dem
Krieg (1955) kommt leider et-
was kurz, einige wenige Bilder
der frühen Convair und Super
Constellation, ein Schnapp-
schuss des ersten Lufthansa-
Langstreckenjets, der Boeing
707, dafür aber immer wieder
Stewardessen in jeweils neue-
ster Uniform. Gleichwohl
macht das Blättern in diesem
schmalen Band Spaß. Was
hier zum Schmunzeln anregt,
setzte damals neue Maßstäbe
und stellt immerhin den Be-
ginn eines heute selbstver-
ständlichen und Kontinente
verbindenden Luftverkehrs
dar. (hlr)

Ernst Peter Fischer
Die andere Bildung
Was man von den Natur-
wissenschaften wissen sollte
Ullstein Verlag, 2001
ISBN 3-550-07151-5
EUR 24,-

Serge Brunier 
Aufbruch ins All – Menschen 
erobern den Weltraum, 
192 Seiten, 200 Farbfotos, 
Kosmos Verlag, Stuttgart 2001,
ISBN 3-440-09014-0, 
EUR 49,90

Werner Nachtigall/Kurt G. Büchel
Das große Buch der Bionik
Neue Technologien nach dem
Vorbild der Natur
399 Seiten, DVA, 2000, 
ISBN 3421053790
EUR 45,00 

Burkhard Fuhs
Dröhnende Motoren – Fliegende
Kisten – Coole Drinks
Die Anfänge des Passagier-
fluges
128 Seiten, Jonas Verlag, 2000, 
ISBN 3894452668
EUR 18,00
freundlichem, chlorfrei 
gebleichtem Papier.

Bildnachweis:
Titel: Lufthansa, Seite 2: Ariane-
space, Seite 4: ESA, Seite 12:
NASA, Seite 14: Zentrum für
Weltraummedizin in Berlin, 
Seite 15: Astrium, Seite 17 und
19: NASA, Seite 22 bis 25:
Andreas Schütz, Seite 27 und
29: ESA, Rückseite: Dr. A. 
Richter, IUP/IFE, Universität 
Bremen.



SP
OT

LI
GH

T

00. NACH. 102-UMSCHLAG  19.04.2002  14:33 Uhr  Seite 1
In dieser Rubrik stellt das DLR Partner-
organisationen und deren Projekte
vor – in der heutigen Ausgabe das 
Institut für Umweltphysik und
Fernerkundung (IUP/IFE) der Uni-
versität Bremen.

Das Institut für Umweltphysik (IUP)
hat sich zum Ziel gesetzt, das

„System Erde“ mit physikalischen Me-
thoden zu erforschen. Schwerpunkte
liegen in der Atmosphären-, Meeres-
und Kryosphärenforschung, unter
Verwendung von in-situ und Ferner-
kundungs-Methoden. Diese Arbeiten
werden durch Laborexperimente und
Computersimulationen ergänzt. Teil
des IUP ist das Institut für Fernerkun-
dung (IFE), welches die Entwicklung
und Betreuung langfristiger Raum-
fahrtexperimente zur Aufgabe hat.
Die Forschungsschwerpunkte im Be-
reich „Atmosphärenforschung“ liegen
in den Themenkreise Ozonchemie
und Klimaveränderung (Stichworte:
„Ozonloch“, „Sommersmog“, „Treib-
hauseffekt“). 

Ein wesentlicher Bestandteil der For-
schungsarbeiten am IUP/IFE ist die
Neu- und Weiterentwicklung passiver
satelliten-gestützter Fernerkundungs-
methoden wichtiger Parameter des
Systems Erde-Atmosphäre. Insbeson-
dere in diesem Forschungsbereich 
arbeitet das IUP/IFE international
führend. 

Die Umweltphysik ist einer der Wahl-
bereiche, in denen Bremer Studenten
des  Studiengangs Physik neben dem
Pflichtstudium einen Schwerpunkt ih-
rer Ausbildung setzen können. Dieser
Wahlbereich wird in Zusammenarbeit
mit Kollegen des Alfred-Wegener-In-
stituts für Polar- und Meeresforschung
(AWI) in Bremerhaven betreut. Im
Rahmen von Studien-, Diplom- und
Doktorarbeiten werden die Studenten
so früh wie möglich an aktuellen und
interdisziplinären Forschungsprojekten
beteiligt. Durch den neuen internatio-
nalen Studiengang „Environmental
Physics“ gibt es seit dem Jahr 2000
eine gute Einbindung  von Studenten
aus über zehn Ländern in die For-
schungsprojekten am IUP/IFE.

Fast alle Projekte werden in Zusam-
menarbeit mit Partnerinstituten
durchgeführt und bringen so eine
Vielzahl von Kontakten mit nationa-
len und internationalen Institutionen
mit sich, wodurch sich für Absolven-
ten des IUP die Möglichkeit für eine
interessante Fortsetzung ihrer For-
schungstätigkeit eröffnet.
Die anspruchsvolle Technologie, die
bei neuen Anwendungen und beson-
ders bei Raumfahrtexperimenten not-
wendig ist, erfordert zudem eine en-
ge Zusammenarbeit mit der Industrie
(z.B. Astrium GmbH, OHB System
GmbH) und den Raumfahrtagenturen 
(z. B. DLR, ESA, NASA).

Mit dem DLR und seinen Instituten
gibt es vielfältige Kooperationen, 
beginnend bei der Entwicklung von
neuen Satellitensensoren (z.B. MAS,
AMAS, SCIAMACHY, GeoSCIA) über
Missionsbetrieb, Datenauswertung
und Dateninterpretation bis hin zur
gemeinsamen Nutzung des DLR For-
schungsflugzeuges Falcon.

Abb.: Globale Übersicht über erhöhte
troposphärische Stickstoffdioxidkonzen-
trationen (NO2), wie sie GOME sieht.
Man erkennt hohe Belastungen u.a. 
in der Po-Ebene, im Benelux-Raum, in
China und an der Ostküste der USA.
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