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Der Begriff „Exzellenz“ hat – für manche überrraschend – in den vergangenen Jahren
eine breite Akzeptanz gefunden. In Wissenschaft und Forschung ist er inzwischen zu 
einem äußerst begehrten Ausdruck geworden. Das Deutsche Zentrum für Luft- und
Raumfahrt e.V. (DLR) verwendet den Begriff durchaus seinen sprachlichen Wurzeln
entsprechend und hat dies in seinem Konzept der „DLR-Centers of Excellence“ 
begründet.

Das DLR zeichnet sich in der Forschungslandschaft durch eine konsequente program-
matische Ausrichtung aus. Erhalt der Umwelt und Sicherung der Mobilität, essenzielle
Fragestellungen einer modernen Gesellschaft, bilden Leitlinien für die Arbeiten in 
den Schwerpunkten Luftfahrt, Weltraum, Verkehr und Energie. Die programmatische 
Fokussierung dieser transdisziplinären Aktivitäten wird unterstützt von einem Fun-
dament, gebildet aus 31 Instituten und Einrichtungen des DLR. Ihr Anspruch ist es, 
gesellschaftlich relevante Produkte des DLR auf höchstem wissenschaftlichem und
technologischem Niveau zu erstellen.

Zur Auszeichnung besonders herausragender Leistungen hat der Vorstand des DLR 
seit 1998 in regelmäßigem Abstand im Rahmen eines Wettbewerbs das Qualitätssiegel
„DLR-Center of Excellence“ verliehen. Darin spiegelt sich ein präzise formulierter Krite-
rienkatalog wider, der – ganz im Sinne der programmatischen Ausrichtung – wissen-
schaftlich herausragende Leistungen fordert und diese mit wirtschaftlicher Relevanz,
dem Potenzial für Forschung und Innovation sowie nationaler und internationaler Füh-
rungs- und Gestaltungsfunktion verbindet.

Diese Broschüre stellt die bislang sechs „DLR-Centers of Excellence“ und ihre außer-
gewöhnlichen und vielgestaltigen Ergebnisse vor. Sie erhalten einen Eindruck von der
Kreativität, dem Innovationspotenzial und der Leistungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des DLR. Damit werden die Grundlagen für den Anspruch auf Füh-
rungspositionen unter den Besten der Welt gesichert und ausgebaut.

Prof. Dr.-Ing Dr.-Ing E.h. Dr. h.c. mult. Sigmar Wittig
Vorsitzender des Vorstands

Vorwort
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Besondere 
Exzellenz im DLR
Wissenschaftliche Spitzenpositionen in
der Welt zu besitzen erfordert das Beste-
hen im Wettbewerb und den Anspruch,
sich stets den neuen Herausforderungen
der Gesellschaft zu stellen. 

Die Auszeichnung „DLR- Center of Ex-
cellence“ und die damit verbundene 
Förderung soll Instituten oder größeren
Arbeitsgruppen, die auf ihrem Gebiet 
bereits eine weltweite Expertise erlangt
haben, ein Ansporn und zugleich die
Chance sein, diese Exzellenz zu stärken
und zu erhöhen. Die Auszeichnung kann
auch genutzt werden, um die jeweilige
Kompetenz gegenüber Partnern und
Kunden hervorzuheben und Produkte 
sowie Technologien aus der Forschung
durch z.B. das Lizenzieren patentierter
Technologien oder Firmenausgründungen
bis zur Marktreife zu bringen. 

Die Einrichtung von „DLR-Centers of 
Excellence“ setzt das Unternehmensziel,
Forschungsaktivitäten auf Gebiete zu
konzentrieren, die zu den Stärken des DLR
zählen, konsequent um und ermöglicht
dem DLR gestärkt in den internationalen
Wettbewerb mit den besten Forschungs-
einrichtungen um Führungsanspruch,
Wissenschaftler und Kunden zu treten.
Das DLR verleiht seit 1998 die interne
Auszeichnung „DLR-Center of Excellence“,
die durch die Überprüfung der fachlichen
Leistungsfähigkeit und dem Innovations-
potenzial anhand ausgewählter objekti-
vierbarer Kriterien charakterisiert ist. Der
Titel wird für drei Jahre vergeben und
kann bei positiver Begutachtung für 
weitere drei Jahre geführt werden. Nach
maximal sechs Jahren enden sowohl die
Förderung als auch die Führung des Titels
„DLR-Center of Excellence“. Damit wird
anderen Arbeitsgebieten und Forschungs-
gruppen die Möglichkeit gegeben, sich
auf diese Auszeichnung zu bewerben.

Auszeichnung
„DLR-Center of 
Excellence“
Der Begriff „Center of Excellence“ hat
sich in vielen Bereichen der Europäischen
Forschungslandschaft etabliert, stets mit
dem Ziel, besondere Leistungen zu fördern.
Im seit Anfang der 90er Jahre bestehenden
Prozess der wachsenden europäischen
Zusammenarbeit und Koordination, aber
auch im verstärkten europäischen Wett-
bewerb um Fördermittel war es daher für
das DLR wichtig, seine besonderen Stär-
ken auch nach außen zu verdeutlichen
und sich damit im europäischen Wett-
bewerb besser zu positionieren. Deshalb
hat das DLR in einem umfassenden Pro-
jekt zur Unternehmensentwicklung als
eine von vier konkreten Maßnahmen
untersucht, in wie weit das Konzept der
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im DLR DLR-Centers of Excellence 

„Centers of Excellence“ im DLR sowohl
zur Verbesserung der Wettbewerbsfähig-
keit als auch zur fachlich-strategischen
Ausrichtung dienen kann und hierzu eine
eigene Methodik entwickelt. Dabei soll-
ten Themen in aussichtsreichen Gebieten
mit fachlicher Exzellenz, Marktchancen
und Transferpotenzial identifiziert und
gezielt gefördert werden. Im Rahmen des
o.a. Strategieprojekts wurde 1998 in einem
Pilot-Prozess ein erstes „DLR-Center of
Excellence“ („Keramische Leichtbaustruk-
turen“) ausgewählt und die möglichen
Auswirkungen auf das Gesamtunterneh-
men DLR untersucht. Aufgrund der zu
erwartenden positiven Auswirkungen
hatte der DLR-Vorstand beschlossen, diese
Benennung regelmäßig anzuwenden, um
im Laufe der Zeit eine annähernd stabile
Anzahl von „DLR-Centers of Excellence“
zu erreichen (fünf bis zehn, bei einer 
Fördersumme von 500.000 Euro für zu-
nächst drei Jahre). Ab 2005 wird pro Jahr
eine Auszeichnung „DLR-Center of Excel-
lence“ verliehen.

Auswahlverfahren
Bei der Entwicklung des Auswahlpro-
zesses wurde besonders darauf geachtet,
dass dieser nachvollziehbar und transpa-
rent ist, um eine hohe Akzeptanz bei
den Institutsleitern, den Programmdirek-
toren und insbesondere den beteiligten
Wissenschaftlern zu erreichen. Dazu
wurden unter Hinzuziehung einer Unter-
nehmensberatung im Rahmen des Pilot-
prozesses objektivierbare Auswahlkriterien,
unter anderem im Vergleich mit Aus-
wahlkriterien der DFG, der ESA und der
EU entwickelt. Basierend auf dem so ent-
wickelten Kriterienkatalog wurde ein Fra-
gebogen entworfen, den alle Bewerber
im Rahmen der jeweiligen Ausschreibung
ausfüllen müssen. Aufbauend auf dem
Vergleich dieser Informationen wird dann
in einer gemeinsamen Gutachtersitzung,
in der externe und interne Experten ver-
treten sind, jeweils eine Rangliste dem
Vorstand des DLR vorgeschlagen, der
dann über die Benennung der CoEs 

entscheidet. Mit der Benennung und der
Förderung (500.000 Euro für zunächst
drei Jahre) ist jeweils die Vereinbarung
von Zielen verbunden, die gemeinsam
zwischen CoE und Fachvorstand diskutiert
und abgestimmt werden, so dass Erfolg
und Umsetzung überprüfbar sind.

Auswahlkriterien
Als Auswahlkriterien wurden Kennzahlen
in vier Kriterienfeldern (fachliche Exzellenz,
Drittmitteleinnahmen, Marktrelevanz/
-potenzial sowie Umsetzung program-
matischer und unternehmerischer Vorga-
ben) identifiziert, die der Umsetzung der
formulierten Unternehmensstrategie die-
nen. In der neuen Ausschreibung im Jahr
2005 werden die Drittmitteleinnahmen
zusammen mit dem Marktpotenzial
gleichermaßen gewichtet wie die fach-
liche Spitzenleistung. 

Die fachliche Exzellenz wird hierbei unter-
mauert durch Veröffentlichungen in wis-
senschaftlichen Zeitschriften, der Anzahl
von Patenten, Patentanmeldungen, 
Lizenzen und Produkten, Hochschulberu-
fungen, Beteiligung an DFG-Programmen,
wissenschaftlich-technische Preise (inter-
ne als auch externe), Berufungen von
Wissenschaftlern als Experten in natio-
nalen oder internationalen Gremien, die
Anzahl internationaler Projekte sowie
durch den Austausch von Gastwissen-
schaftlern. 

Bei der Einnahme von Drittmitteln aus
der nationalen und internationalen In-
dustrie sowie aus nationalen und inter-
nationalen Programmen wird auch
weiterhin die Gesamtdrittmittelsumme
bewertet. 

Des Weiteren werden bei der Beurteilung
der Bewerber die Umsetzung program-
matischer und unternehmerischer Vorga-
ben berücksichtigt: Etwa inwiefern sind
andere DLR-Institute beteiligt, agiert die
Arbeitsgruppe/das Institut im Cluster,
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> Auswirkungen des Verkehrs auf
das Klima (2001)

> Zentrum für Erstarrung unterkühl-
ter Schmelzen, ZEUS (2001)

Das „DLR-Center of Excellence Kerami-
sche Leichtbaustrukturen“ hat den Frist-
ablauf erreicht, die DLR-CoEs „Adaptro-
nik“, „SAR“ und „Mechatronik“ dürfen
den Titel noch bis Ende 2006 führen 
(ohne weitere Finanzierung) und die
DLR-CoEs „Auswirkungen des Verkehrs
auf das Klima“ sowie „ZEUS“ tragen 
den Titel „DLR-Center of Excellence“ bis
Ende 2007. Da hier keine zusätzliche 
Finanzierung mehr erfolgt, dürfen sich
alle bisherigen CoEs erneut an der 
neuen Ausschreibung „DLR-Center of 
Excellence 2005“ beteiligen.

Analyse und 
Prüfung der 
CoE-Maßnahme
Die Analyse des o.a. Strategieprojekts 
im Jahr 2001 zeigte die erfolgreiche 
Umsetzung der CoE-Maßnahme. In der
Detailanalyse wurde dabei deutlich, dass
die benannten CoEs, unabhängig von
der Frage des finanziellen Erfolgs, damit
ihre Außendarstellung und somit zu-
gleich das Image des DLR verbessert hat-
ten. Überdies bewirkte die Benennung
als DLR-CoE einen Motivationsschub bei
den beteiligten Mitarbeitern und zusätz-
lich schon bei der Antragstellung eine
Verstärkung des Clustergedankens. So
wurde z.B. die Zusammenarbeit zwischen
den Instituten für Werkstoff-Forschung,

DLR-Centers of Excellence 

welches sind die wichtigsten Kunden,
wie wird die Relevanz des Themas für 
die klare und zielstrebige Umsetzung 
der DLR-Programmthemen eingeschätzt. 

In das Kriterienfeld Marktpotenzial geht
u.a. ein: der Drittmittel-Ertrag im Ver-
gleich zum Aufwand, welchen Mehrwert
bietet das Thema für das DLR, falls es
außerhalb der Luft- und Raumfahrt-
schwerpunkte liegt etc.. Auch das Heraus-
stellen von Alleinstellungsmerkmalen im
nationalen, europäischen und internatio-
nalen Kontext bietet hier Gelegenheit,
die Exzellenz unter Beweis zu stellen. 
Das Ergebnis von Institutsüberprüfungen
oder besondere Anerkennungen werden
ebenfalls zur Beurteilung der Leistungsfä-
higkeit der Bewerbergruppe herangezogen.

Übersicht zu 
den „DLR-Centers
of Excellence“
Seit 1998 wurden insgesamt sechs Aus-
zeichnungen „DLR-Center of Excellence“
vergeben: 

> Keramische Leichtbaustrukturen für
Hochtemperaturanwendungen
(1998)

> Adaptronik (2000)

> Synthetic Aperture Radar, SAR
(2000)

> Mechatronik (2000)

8

Mikroskopische Aufnahme einer dendriti-
schen Struktur in einer Al-Cr Legierung.
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Köln-Porz, und dem Institut für Bauwei-
sen und Konstruktionsforschung, Stutt-
gart, durch die Benennung als gemeinsa-
mes CoE nachweislich verbessert. 

In einer Zwischenpräsentation Anfang
2001 wurden bereits Soll-Ist-Vergleiche
über die mit der Benennung verbunde-
nen vereinbarten Ziele und deren Umset-
zung/Erreichung durchgeführt (Status: 
Finanzierung, Jungwissenschaftler/innen
und Doktoranden/innen und Großinvesti-
tionen) als auch mögliche Probleme und
Maßnahmen diskutiert. Zielvereinbarun-
gen waren hier beispielsweise die Imple-
mentierung neuer Fachschwerpunkte,
Weiterentwicklung von neuen Materialien
bis zur Marktreife, Aufbau eines Informa-
tionsnetzwerkes, Verbreiterung der Dritt-
mittelbasis, Durchführung von wissen-
schaftlichen Veranstaltungen sowie die
Entwicklung von Vermarktungsstrategien.
Hier zeigte sich, dass die Auszeichnung
„DLR-Center of Excellence“ einen positi-
ven Einfluss auf die Wettbewerbsfähig-
keit, das Einwerben von Drittmitteln, die
Qualität des Projektoutputs ausgeübt
hatte, als auch unternehmerisches Han-
deln gefördert hat und die Effizienz bei
der Durchführung von FuE Aufgaben ge-
steigert wurde. Durch den angestrebten
Technologietransfer bzw. die Nähe zum
Kunden wurde die Reaktionsfähigkeit auf
Veränderungen des Umfeldes sensibilisiert. 

Nach insgesamt sechs Jahren Förderung
und Auszeichnung wurde im Herbst
2004 eine Bilanz gezogen und in einer
Präsentationsrunde der CoE-Koordinatoren
vor dem Vorstand der Nutzen und die
Fortsetzung dieser Maßnahme diskutiert.
Dabei wurde der Nutzen für das DLR
durch die Benennung und gezielte Förde-

rung von CoEs in der Stärkung des DLR
sowohl nach innen (interner Wettbewerb
um Ressourcen, Motivation der Beteilig-
ten, Clustergedanke durch institutsüber-
greifende Themenbearbeitung) als auch
nach außen, gegenüber potenziellen
Kunden und Partnern bestätigt. Als un-
mittelbare Folge erhöhten sich aufgrund
der verbesserten Wettbewerbsfähigkeit
die Chancen auf Einwerbung von Dritt-
mitteln und höherer wissenschaftlicher
Anerkennung.

Aufgrund dieser durchweg positiven Be-
wertung hat der Vorstand beschlossen,
die Aktion fortzusetzen. Das bewährte
Auswahlverfahren anhand ausgewählter
objektivierbarer Kriterien wird auch der
neuen Ausschreibungsrunde zugrunde
liegen. 

Fazit
Die exzellenten und vielfältigen Themen,
mit denen sich Institute oder größere Ar-
beitsgruppen beworben haben, zeigten,
dass ein großes innovatives Potenzial 
im DLR vorhanden ist, welches gewinn-
bringend genutzt werden kann. Für die
nächste Ausschreibungsrunde im Juni
2005 wird sicher wieder einer exzellenten
Arbeitsgruppe die Auszeichnung „DLR-
Center of Excellence 2005“ verliehen
werden. 

> Dr. Nicola Rohner, 
Unternehmensentwicklung 
und Außenbeziehungen.
Dr. Uwe Möller, DLR-Büro Brüssel.

9

DLR-Centers of Excellence 
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Technische Systeme haben heute ein so
hohes Maß an Komplexität erreicht, dass
Verbesserungen nur durch multidiszipli-
näre Systemansätze verwirklicht werden
können. Werkstoffen kommt hierbei eine
zentrale Rolle zu, da ihre Verfügbarkeit
häufig erst die Realisierung eines Gesamt-
systems ermöglicht. Die Erforschung und
Entwicklung von neuen Werkstoffen allein
reicht hierbei nicht mehr aus. So ent-
scheiden gleichermaßen Herstellbarkeit,
Verfügbarkeit und nicht zuletzt die Kosten
über die Marktfähigkeit und damit auch
die technische Verwendbarkeit eines
Werkstoffs.

Mit dem Ziel Synergien zu nutzen – und
zum weiteren Ausbau der Kompetenz
des DLR im Kerngebiet „CMC-Werkstof-
fe“ – wurden zwei international führen-
de DLR-Institute, das Institut für Werk-
stoff-Forschung (Abteilung: Keramische
Struktur- und Funktionswerkstoffe) und
das Institut für Bauweisen- und Kon-

struktionsforschung (Abteilung: Kerami-
sche Verbundstrukturen), im „DLR-Center
of Excellence Keramische Leichtbau-
strukturen für Höchsttemperaturanwen-
dungen“ miteinander vernetzt. Ziel dieses
CoE ist es, den Kenntnisstand über kera-
mische Verbundstrukturen zu erweitern,
ihre Entwicklung und Optimierung voran
zu treiben und neue Anwendungsgebiete
zu erschließen. 

Die Kernkompetenz der beiden Institute
umfasst alle Aspekte der Werkstoff- und
Verfahrensentwicklung von oxidischen
und nichtoxidischen, faserkeramischen
Verbundwerkstoffen, der Herstellung
und Charakterisierung von Komponen-
ten sowie der Bauteilauslegung und 
Systemintegration. Im Vordergrund der
Arbeiten steht dabei der Nachweis der
Funktionstüchtigkeit und der Produktsi-
cherheit von keramischen Verbundwerk-
stoffen. Daher sind die interdisziplinären
Teams in Köln und Stuttgart nicht nur mit
der Entwicklung neuer Hochleistungs-
werkstoffe befasst, sondern sie erarbeiten
auch Technologien zur Herstellung und
Integration von Strukturbauteilen. Den
Schwerpunkt der Forschungs- und Ent-
wicklungsarbeiten des CoE bilden hoch-
belastete Strukturen für die Luft- und
Raumfahrt mit Transfermöglichkeiten in
die Energie- und Verkehrstechnik. Im
Rahmen des CoE wurde auch die Ent-
wicklung neuer CMC-Werkstoffe (CMC
Ceramic Matrix Composites), wie oxidi-
sche Faserverbundkeramiken (WHIPOX,
OXIPOL) und nichtoxidische CMCs (SiC/
SiC, SiBNC/SiC, C/C-X), vorangetrieben. 

Ein Schwerpunkt des CoE liegt in der
Entwicklung und Optimierung eines
hochporösen oxidkeramischen Faserver-
bundwerkstoffs mit der Bezeichnung
„WHIPOX“ (Wound Highly Porous Oxide
Composite). Bauteile aus WHIPOX sind
kostengünstig herzustellen und zeichnen
sich durch herausragende Hochtempera-

10

Center of Excellence – Keramische Leichtbau-
strukturen für Höchsttemperaturanwendungen

Schwerpunkte der Forschungs- und Entwick-
lungsarbeit innerhalb des CoE.
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Center of Excellence – Keramische Leichtbaustrukturen für Höchsttemperaturanwendungen

WHIPOX-Verbundwerkstoff 
mit hochporöser Matrix.
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Center of Excellence – Keramische Leichtbaustrukturen für Höchsttemperaturanwendungen

turbeständigkeit in oxidierender Atmo-
sphäre sowie hohe Bruchzähigkeit und
Thermoschockbeständigkeit aus. Nach
grundlegenden Entwicklungsarbeiten am
WHIPOX-Verbundwerkstoff konzentrie-
ren sich die Arbeiten heute auf die Ent-
wicklung von Komponenten für die Luft-
und Raumfahrt. Darüber hinaus wurden
neuartige Oberflächenbeschichtungen
zur Verbesserung der Korrosionstabilität,
so genannte „Environmental Barrier 
Coatings“ (EBCs) sowie „Thermal Barrier
Coatings“ (TBCs) zur Steigerung der Ein-
satztemperatur z. B. von Brennkammer-
schindeln in Gasturbinen bis hin zur 
Einsatzreife entwickelt.

Durch die Nutzung der vorhandenen
Ressourcen wurde eine neue Prozessrou-
te zur Herstellung oxidkeramischer CMCs
entwickelt. Diese setzt auf einen Liquid-
PoIymer-Infiltration (LPI)-Prozess via Har-
zinjektionsverfahren und Pyrolyse auf der
Basis von Polysiloxanen und oxidkerami-
schen Endlosfasern (Aluminiumoxid, Alu-
miniumsilicat, Mullit, etc.). Neu ist hierbei
die Möglichkeit zur Herstellung von lang-
faserverstärkten oxidkeramischen Ver-
bundwerkstoffen mit einer Siliciumoxicar-
bid-Matrix, dem so genanntem OXIPOL
(Oxidic CMC based on Polymers). Mittels
einer neu entwickelten Fügetechnik wur-
de eine Bauweisenstudie einer Ox/Ox-
Triebwerksklappe in Differenzialbauweise
durchgeführt. 

Im Bereich der nichtoxidischen CMCs
werden C/C-SiC Werkstoffe ursprünglich
für den Thermalschutz von Raumfahrzeu-
gen entwickelt. Das am DLR entwickelte
und patentierte Verfahren der Schmelzin-
filtration von Silicium (Liquid-Silicon-Infil-
tration – LSI-Verfahren) ermöglicht eine
kostengünstige Fertigung großflächiger,

komplexer Strukturbauteile. Im Rahmen
des CoE konzentrierten sich die Arbeiten
auf:

> Biomorphe SiSiC-Keramiken basie-
rend auf Holzhalbzeugen für hoch-
steife und komplexe Strukturen 
(z. B. Leichtbaupanzerungen, HT-
Wärmetauscher)

> Kurzfaserverstärkte C/C-SiC Werk-
stoffe für z. B. Hochleistungs-
Bremsscheiben und abrasiv belas-
tete Flugkörperkomponenten in
Net Shape Technologie

> Neuartige Faserkeramiken durch
Schmelzinfiltration von metalli-
schen Legierungen in poröse C/C-
Strukturen (z. B. C/C-Cu-Ti Ver-
bundwerkstoffe)

Die Charakterisierung von Werkstoffen
hinsichtlich des Gefüges, der chemischen
Zusammensetzung im Mikrobereich und
der Phasenanalyse liefert einen wesent-
lichen Beitrag zum Verständnis der Korre-
lationen zwischen Materialsynthese und
resultierenden Eigenschaften. Hierzu
werden neben der Lichtmikroskopie, Ras-
ter- und Durchstrahlungselektronenmi-
kroskopie auch röntgenografische sowie
thermoanalytische Verfahren eingesetzt.

Für die Werkstoff-, Bauteil- und Prozess-
entwicklung stehen sowohl zerstörende
als auch zerstörungsfreie Prüfmethoden
zur Verfügung. Werkstoff- und Bauteil-
fehler können in allen Fertigungsstufen
durch Ultraschall- sowie durch Röntgen-
verfahren detektiert werden. Mittels 
LockIn-Thermografie wird die Qualität
von Oberflächenbeschichtungen über-
prüft. 

Beispiel einer Komponente und Struktur aus
Oxid/Oxidverbundkeramik (WHIPOX).

Bauweisenstudie einer Triebwerksklappe aus
OXIPOL (265 x 110 x 35 mm, Masse: 0,4 kg).

Endkonturnah hergestellte Strukturbausteine
aus biomorphem SiSiC.
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Das „DLR-Center of Excellence Keramische
Leichtbaustrukturen für Höchsttempera-
turanwendungen“ ist besonders erfolg-
reich, weil die Kompetenzen von zwei
DLR-Instituten mit ähnlicher Zielrichtung
gebündelt werden. Durch den Erfah-
rungsaustausch und die Kooperationen
werden gemeinsame Projekte erfolgreich
durchgeführt. Der Erfolg dieses „DLR-
Centers of Excellence“ zeigt sich durch
die große Anzahl von Drittmittelprojekten,
Veröffentlichungen und Patenten. 

Hervorzuheben ist hier die im September
2001, unter Leitung des CoE und in Zu-
sammenarbeit mit der American Ceramic
Society in München ausgerichtete Kon-
ferenz für „High Temperature Ceramic 
Matrix Composites“ (HT-CMC 4). Darü-
ber hinaus wurden im Rahmen des CoE
mehrere nationale Workshops durchge-
führt, die die Kompetenz der beiden 
Institute im Bereich CMC-Werkstoffe
untermauerten. 

In der Zukunft werden die Kompetenzen
des CoE auf dem Gebiet der CMC-Tech-
nologie systematisch weiter ausgebaut.
Dabei werden CMC-Werkstoffe und
Strukturbauteile entwickelt, die die Basis
für den technologischen Fortschritt in
den unterschiedlichsten Anwendungs-
bereichen darstellen.

> Michaela Gahr, Bernhard Heiden-
reich, Dr. Jens Schmidt, Institut für
Bauweisen- und Konstruktionsfor-
schung und Prof. Dr. Hartmut
Schneider, Institut für Werkstoff-
Forschung.

SiC-Schichten um 
Kohlenstofffaserbündel 
der C/C-SiC Keramik.

Center of Excellence – Keramische Leichtbaustrukturen für Höchsttemperaturanwendungen

Mitarbeiter des „DLR-Center of Excellence Keramische Leicht-
baustrukturen für Höchsttemperaturanwendungen“ am Institut
für Werkstoff-Forschung, Köln-Porz (oben) und am Institut für
Bauweisen- und Konstruktionsforschung, Stuttgart (unten).
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Messung der Oberflächenverformung 
einer adaptiven Struktur.
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Wenn es um die Reduktion von Vibratio-
nen, unerwünschten Deformationen und
Lärm bei gleichzeitiger Maximierung von
Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und Kom-
fort geht, ist Adaptronik eine Schlüssel-
technologie der Zukunft. Sie wird damit
für viele Branchen zum Erfolgsfaktor.

Neben geeigneten Sensoren und Reglern
sind es insbesondere in ausgesuchten
Strukturkomponenten integrierte Aktua-
torsysteme aus thermisch, elektrisch oder
magnetisch aktivierbaren Materialien
(Piezoelektrika, Magnetostriktiva, elek-
trorheologische Fluide u.a.), mit deren
Hilfe das Gesamtsystem in die Lage ver-
setzt werden kann, sich selbstständig an
wechselnde operationelle Bedingungen
optimal anzupassen. 

Adaptive Struktursysteme entstehen
durch das Zusammenwirken mehrerer
wichtiger Teildisziplinen, von denen
Strukturmechanik (inkl. Materialtechno-
logie und Leichtbau), Regelungstechnik,
Sensorik und Aktuatorik eine besondere
Bedeutung zukommt. Die Beherrschung
weiterer systemspezifischer Disziplinen
wie der Fahrdynamik für Schienen- und
Straßenfahrzeuge, der Aerodynamik und
Flugmechanik für Luftfahrzeuge und der
Thermomechanik für Raumfahrtsysteme
ist je nach Aufgabenstellung ebenfalls
unverzichtbar. 

Das Institut für Faserverbundleichtbau
und Adaptronik des DLR forscht seit
1993 auf dem Gebiet der Adaptronik. 
Im Jahr 2000 würdigte der Vorstand des
DLR die Organisationseinheit „Adaptronik“
mit der Auszeichnung zum „DLR-Center
of Excellence Adaptronik“.

Umgesetzte Ziele 
Moderne Forschung ist immer mehr darauf
angewiesen, ihre Ergebnisse erfolgreich
zu vermarkten. Dadurch kann zum einen
die wirtschaftliche und gesellschaftliche
Relevanz des bearbeiteten Forschungs-
gebietes demonstriert werden und zum
anderen bietet sich die Möglichkeit des
bedarfsorientierten Wachstums. 

Neben wissenschaftlicher Exzellenz ist ein
zielgerichtetes Marketing eine wesentli-
che Voraussetzung für die erfolgreiche
Akquisition von Drittmitteln. Zielgruppe
sind nationale und internationale Förder-
geber (z.B. EU, ESA, DFG, BMBF) sowie
Entscheidungsträger aus der Industrie,
kleineren und mittleren Unternehmen
und der Politik. Im Rahmen des CoE wur-
de ein Marketingkonzept ausgearbeitet,
das sich im Wesentlichen auf vier Bau-
steine stützt:

> Die Einrichtung eines Präsentations-
raumes, der in professioneller und
ansprechender Weise das Potenzial
der Adaptronik anhand aussage-
fähiger Demonstratoren vermitteln
kann

> Die Erstellung einer Imagebroschüre,
die die Kompetenzen des CoE
Adaptronik sowie die Möglichkei-
ten der Adaptronik zielgruppen-
gerecht darstellt

> Die Neugestaltung des Internet-
auftritts des CoE Adaptronik, abge-
stimmt auf die Inhalte der Image-
broschüre, um auch über dieses
wichtige Medium die Zielgruppe 
zu erreichen

> Eine verstärkte Außenpräsenz, ins-
besondere auf Messen und Kon-
gressen, um in Kontakt mit neuen
Branchen und Kunden zu kommen,
die bisher noch nicht auf diese
Technologie aufmerksam gewor-
den sind

Im SFB „Robotersysteme für Handhabung
und Montage“ entwickeltes Fünfgelenk mit
adaptronischen Komponenten.
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von der Idee bis zum Prototypen die 
gesamte Entwicklungskette für ein adap-
tives System in der Organisationseinheit
Adaptronik dargestellt werden kann.

Erfolgsbilanz 
Mit Stand Sommer 2005 sind 17 Mitar-
beiter mit einem durchschnittlichen 
Dienstalter von vier Jahren in der Organi-
sationseinheit Adaptronik beschäftigt.
Diese Mitarbeiter haben 2004 Drittelmit-
tel in Höhe von 850.000 Euro erwirt-
schaften können. Dieser Betrag wird
2005 noch deutlich überschritten wer-
den. Grundlage hierfür ist neben einer
Vielzahl von Direktbeauftragungen durch
die Industrie die maßgebliche Beteiligung
an vier EU-Projekten, zwei ESA-Projekten,
zwei DFG-Projekten sowie zwei Projekten
im Rahmen von Lufo III. Das CoE „Adap-
tronik“ ist maßgeblich an Integrierten
Projekten (IP) innerhalb des 6. Rahmen-
programms der europäischen Forschungs-
förderung beteiligt. Hervorzuheben sind
die IPs „Intelligent Materials for Active
Noise Reduction (InMAR)“ und „Inte-
gration of Technologies in Support of a 
Passenger and Environmentally Friendly
Helicopter (FRIENDCOPTER)“. Zusätzlich
ist das CoE „Adaptronik“ Partner in 
sieben grundfinanzierten Projekten und
Vorhaben. 

Beispiele für erfolgreiche Arbeiten so-
wohl in der Forschung als auch in enger
Kooperation mit der Wirtschaft sind 
Projekte wie „Robotersysteme für Hand-
habung und Montage“, „Adaptive 
Rotorsysteme“ und insbesondere das
BMBF-Leitprojekt „Adaptive Verbund-
strukturen für den Leichtbau“. Das Leit-
projekt wurde mit dem renommierten
Wissenschaftspreis des Stifterverbandes
der deutschen Wirtschaft 2000 ausge-
zeichnet. Darüber hinaus besteht im 
Rahmen der BMBF Kompetenznetze das
durch das Institut initiierte und geführte

16

Zur Stärkung des Erfolgsfaktors „wissen-
schaftliche Exzellenz“ wurden die Mittel
des CoE dazu verwendet, die Personal-
und Laborausstattung der Organisation-
seinheit Adaptronik nachhaltig zu stär-
ken.

So wurde für die Fertigung adaptronischer
Strukturen mit integrierter Aktuatorik
und Sensorik ein Reinraum eingerichtet,
der eine zuverlässige und kontamina-
tionsfreie Herstellung ermöglicht. Da bei-
spielsweise Piezokeramiken bei hohen
Spannungen von mehreren hundert Volt
betrieben werden, können Verunreini-
gungen wie in der Raumluft befindliche
Kohlenstofffaserfilamente zur Zerstörung
der Strukturen führen. Zukünftige For-
schungen konzentrieren sich auf filigrane
Komponenten und sind entsprechend
empfindlich im Hinblick auf Verunreini-
gungen. Mit der Einrichtung des Reinraums
sind die Voraussetzungen geschaffen
worden, auch zukünftig Spitzenfor-
schung zu betreiben.

Im Bereich der Messtechnik wurde die
Laborausstattung um ein optisches Mess-
system (GOM-ARAMIS) erweitert, das
hoch auflösend und flächig Strukturdeh-
nungen und Verschiebungen bestimmen
kann. Dies ist insbesondere für die Be-
arbeitung von Projekten im Bereich der
adaptiven Formkontrolle ein wichtiger
Aspekt, und schließt die Lücke zwischen
der dynamischen und statischen Messung
von Strukturverformungen. 

Regelungstechnik ist eine wesentliche
Komponente bei der Realisierung adap-
tiver Strukturen. Traditionell ist dieser 
Bereich im Institut für Faserverbund-
leichtbau und Adaptronik nicht sehr
stark vertreten. Um diese Lücke zu schlie-
ßen wurde auch mit den Mitteln des CoE
ein Team von drei Regelungstechnikern
aufgebaut, das schwerpunktmäßig auf
dem Gebiet der Regelung von adaptiven
Strukturen forscht. Zusammen mit drei
Laboringenieuren ist sichergestellt, dass

Makroskopische Strukturen aus Carbon 
Nanotubes (Buckypaper).
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Kompetenznetz Adaptronik. Seit 2004 ist
dieses Kompetenznetz auch Bestandteil
des Innovationszentrums Niedersachsen.

Auf Basis dieser Netzwerke wird gegen-
wärtig ein europäisches Zentrum aufge-
baut. Das „European Center of Adaptive
Systems (ECAS)“ ist als wesentliche
Schnittstelle des Technologietransfers
zwischen Ausbildung, Forschung und
Wirtschaft konzipiert. Über 30 Unterneh-
men, Universitäten und Forschungsein-
richtungen haben durch die Unterzeich-
nung eines „Letter of Intent“ bereits ihre
Unterstützung für dieses Vorhaben de-
monstriert. Mit maßgeblicher Förderung
durch das Land Niedersachsen ist ECAS
am 30. Mai 2005 offiziell ins Leben ge-
rufen worden.

Mitarbeiter des CoE „Adaptronik“ wur-
den mit dem Otto-Lilienthal-Forschungs-
preis (2001) und dem DLR Forschungsse-
mester (2003) ausgezeichnet. Im Rahmen
des DLR-Wettbewerbs der Visionen ge-
lang es dem CoE „Adaptronik“ mit dem
Thema „Carbon Nanotube Aktuatoren“
ein neues Forschungsthema aufzugrei-
fen. Junge Forscher mit neuen Ideen 
leisten einen wichtigen Beitrag für diesen
Erfolg. In diesem Zusammenhang wur-
den seit 2000 sechs Promotionen abge-
schlossen. Weitere sechs Promotionsthe-
men werden zurzeit bearbeitet. Wichtig
ist hier ein sehr enger Kontakt zu Univer-
sitäten, der durch Vorlesungstätigkeit im
Bereich der Adaptronik an den Universi-
täten in Braunschweig, Berlin und Mag-
deburg sichergestellt wird. Mit der Aus-
richtung von Lehrgängen im Rahmen der
Carl Crantz Gesellschaft wird das Ziel
verfolgt, die Adaptronik einem breiteren
Publikum aus Forschung und Industrie
zugänglich zu machen und für dieses
Thema zu werben. Ferner wurde das CoE
„Adaptronik” im Jahr 2001 von der 
Europäischen Kommission zur Marie 
Curie Training Site ernannt. Seither kön-

nen Doktoranden aus Ländern der EU 
einen Teil ihrer Promotionsarbeit in dieser
international renommierten Forscher-
gruppe durchführen und so ihr Wissen
weiterentwickeln. Diese Möglichkeit 
haben bisher bereits sechs junge Wissen-
schaftler aus fünf Nationen erfolgreich
genutzt. 

Um die wissenschaftliche Arbeit des CoE
nach außen zu demonstrieren, wurden
von den Mitarbeitern der Organisation-
seinheit Adaptronik allein 2004 17 
wissenschaftliche Veröffentlichungen 
erstellt. Zur Absicherung der wirtschaft-
lichen Verwertung wurden innerhalb der
letzten vier Jahre sieben Patente erteilt.
Weitere drei Patente befinden sich zur-
zeit in der Anmeldung. Jährlich richtet
das CoE „Adaptronik“ den „Adaptronik
Congress“ aus, der mit durchschnittlich
200 Teilnehmern der wichtigste nationale
Kongress zum Thema Adaptronik ist.
2002 wurde zusätzlich die „International
Conference on Adaptive Structures and
Technologies (ICAST)“ vom CoE „Adap-
tronik“ mit großem Erfolg ausgerichtet.
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Speziell entwickelter
Flächenaktuator für
die hochgenaue 
Formkontrolle eines
Satelliten-Reflektors.
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Zukünftige 
Forschungs-
schwerpunkte
Auf Basis der wissenschaftlichen Arbeiten
der letzten vier Jahre wurden im Rahmen
eines Workshops Forschungsschwer-
punkte definiert, die auch in Zukunft die
wissenschaftliche und wirtschaftliche 
Position des CoE „Adaptronik“ sichern.
Entscheidend für die Auswahl waren 
sowohl das Innovations- als auch das 
Ertragspotenzial der jeweiligen Schwer-
punkte. Die ausgewählten Forschungs-
schwerpunkte zeichnen sich unter 
anderem dadurch aus, dass sie als Quer-
schnittstechnologie für eine Vielzahl von
Anwendungen in konkreten Projekten
eingesetzt werden können.

Entwicklung neuer Flächenaktuatoren

Besondere Bedeutung kommt in der
Adaptronik den so genannten Flächen-
aktuatoren zu. Die Kraftübertragung er-
folgt hier nicht an diskreten Punkten (wie
z.B. bei Piezostapelaktuatoren), sondern

durch Schub über eine flächige Kleb-
schicht. Dies ist insbesondere für den
Ultraleichtbau von großer Bedeutung, da
keine massiven Krafteinleitungspunkte
erforderlich sind. Gewichts- und bau-
raumoptimiert werden die Aktuatoren
und Sensoren in dünnwandige Leicht-
baustrukturen eingebracht und bekämp-
fen ungewollte Schwingungen und De-
formationen direkt am Ort ihrer Entste-
hung. Ziel ist es, Aktuatoren mit deutlich
verbesserten Eigenschaftsprofilen zu ent-
wickeln. Ein konkretes Projekt beschäf-
tigt sich mit der Entwicklung von piezo-
keramischen Flächenaktuatoren, die 
unter Ausnutzung des d33-Effektes 
Betriebsspannungen von 100 bis 160
Volt benötigen anstelle von 2.000 Volt
wie es bei heute verfügbaren Aktuatoren
der Fall ist.

Carbon Nanotube Aktuatoren 
(CNT-Aktuatoren)

CNT sind nanoskalierte Röhren mit einem
Durchmesser von wenigen Millionstel 
eines Millimeters. CNT zählen zu den 
festesten und steifsten Materialien, die 
je hergestellt wurden und lassen ein
enormes Potenzial bei der Entwicklung
von neuartigen Faserverbundwerkstoffen
(CNT-Nanocomposites) erkennen. Neben
ihren ausgezeichneten spezifischen
Struktureigenschaften weisen CNT auch
exzellente aktuatorische Eigenschaften
auf. Im Vergleich zu ferroelektrischen
Materialien (z.B. Piezokeramik) benötigen
Aktuatoren auf CNT-Basis sehr viel gerin-
gere Steuerspannungen und erreichen
dabei deutlich höhere Stellwege. Die Ver-
knüpfung dieser Eigenschaften in einem
Material bietet völlig neue Möglichkeiten
bei der Entwicklung formadaptiver Struk-
tursysteme. Ziel ist die Entwicklung neu-
artiger hochgradig leistungsfähiger multi-
funktionaler Strukturen auf der Basis von
Carbon-Nanotubes (CNT).
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Entwurf eines adaptiven 
Tilgers für Turboprop Flugzeuge.
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Adaptiver Tilger

Mechanische Tilger werden in einer 
Vielzahl von technischen Systemen ein-
gesetzt um störende Schwingungen zu
reduzieren. Konventionelle Tilger werden
dabei auf eine feste zu tilgende Frequenz
abgestimmt. Kommt es durch äußere
Einflüsse zu einer Verschiebung dieser
Frequenz, reduziert sich die Wirksamkeit
des Tilgers erheblich. Die Entwicklung 
eines adaptiven Tilgers, der selbständig
in der Lage ist seine Tilgerfrequenz nach-
zuführen, bietet enorme Vorteile. Anwen-
dungen finden sich z.B. im Flugzeugbau
bei der Reduktion von propellerangereg-
ten Schwingungen des Rumpfes, die zu
hohen Lärmpegeln in der Kabine führen
(A400M) oder im PKW zur Reduktion
von auf die Karosserie übertragenen 
Motorschwingungen.

Akustische Simulation
adaptronischer Maßnahmen

In unserer industrialisierten Gesellschaft
stellt Lärm eine gravierende Form von
Umweltverschmutzung dar. Ursache des
Lärms sind sehr häufig schwingende
Strukturen, die die umgebende Luft in
Schwingungen versetzen und damit
Schall bzw. Lärm erzeugen. Es sind eine
Vielzahl von adaptiven Einzelmaßnahmen
bekannt, die eine Lärmreduzierung erzie-
len können. Bisher ist es jedoch gerade
bei komplexen Strukturen sehr schwer,
die Wirksamkeit dieser Maßnahmen zu-
verlässig vorherzusagen. Ziel ist es daher,
durch die Kopplung von Struktur-, Akus-
tik- und Regelungssimulation ein Tool 
zu entwickeln, das die Berechnung der
akustischen Wirksamkeit, beispielsweise
eines adaptiven Tilgers, ermöglicht. Da-
durch können bereits in der Auslegungs-
phase geeignete adaptive Maßnahmen
ausgewählt und in der Konstruktion be-
rücksichtigt werden. Adaptronik ist somit
nicht mehr nur eine Reparaturmaßnahme
für akustisch „misslungene“ Strukturen,
sondern ein integraler Bestandteil um
das Eigenschaftsprofil von Struktursyste-
men zu optimieren.

Gekoppelte Rechnungen 
für adaptive Luftfahrtsysteme

Für einen effizienten Einsatz von Adap-
tronik in Luftfahrzeugen reicht es nicht
aus, nur die strukturelle Seite zu betrach-
ten. In der Regel ist es auch nicht sinn-
voll, bestehende Strukturen mit Aktua-
toren auszustatten und diese entgegen
der Struktursteifigkeit zu verformen. Die
Schlüsselkompetenz für die erfolgreiche
Realisierung adaptiver Strukturen in der
Luftfahrt ist die interdisziplinäre Kopp-
lung zwischen Aerodynamik, Aeroelastik
und Adaptronik im Sinne eines „Con-
current Engineering“. Dadurch können
Konfigurationen entwickelt werden, die
beispielsweise aerodynamische Effekte
nutzen, um mit wenig aktuatorischem
Aufwand die gewünschte Adaption der
Struktur zu realisieren. Ein wichtiger er-
ster Schritt ist die Kopplung von FE 
(ANSYS) und CFD (FLOWER) Experten-
systemen. Durch die Vernetzung der 
Einzeldisziplinen, wird das Konzept des
„Virtuellen Flugzeugs“ vorangetrieben.

Fazit
Das Instrument der „DLR-Center of Ex-
cellence“ ist aus Sicht der Adaptronik als
sehr erfolgreich zu bewerten. Die in die-
sem Rahmen umgesetzten Maßnahmen
haben im nationalen und internationalen
Vergleich zu einer deutlichen Verbesse-
rung der Wettbewerbsposition der Orga-
nisationseinheit Adaptronik beigetragen.
Die Bezeichnung „Center of Excellence“
ist dabei außerordentlich hilfreich bei der
nationalen und internationalen Akquisition
von Drittmitteln. Basierend auf diesem
Erfolg und den finanziellen Mitteln durch
die Auszeichnung „DLR-Center of Ex-
cellence“ konnte die wissenschaftliche
Exzellenz ausgebaut, und die Position 
der Organisationseinheit Adaptronik 
entscheidend gestärkt werden. 

> Peter Wierach, Dr. Hans Peter 
Monner und Prof. Elmar Breitbach,
Institut für Faserverbundleichtbau
und Adaptronik.
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FE-Berechnung der Schwingungsformen einer
dünnwandigen, röhrenförmigen Struktur.

Simulation des Verformungsverhaltens einer
Struktur unter aerodynamischen Lasten.

Mitarbeiter des „DLR-Center of Excellence
Adaptronik“ am Institut für Faserverbund-
leichtbau und Adaptronik, Braunschweig.
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Das Synthetic Aperture Radar (SAR) stellt
eine anerkannt wichtige Informations-
quelle in der Erdbeobachtung dar und ist
für eine Vielzahl von Anwendungen auf-
grund seiner Wetterunabhängigkeit und
seiner Einsetzbarkeit bei Tag und Nacht
unentbehrlich. Das wissenschaftliche und
kommerzielle Anwendungsspektrum
reicht von der Physik der festen Erde bei
der Beobachtung von Plattentektonik,
Vulkanismus oder Erdbeben, der Hydro-
logie bei der Modellierung von Nieder-
schlags-Abflussgebieten, der Ozeanogra-
phie bei der Erfassung von Strömungen,
Meeresboden-Topographie, Wind- und
Wellenfeldern, der Klimaforschung zur
Bestimmung von Vegetationsparametern
bis zur Glaziologie zum Monitoring von
Gletschern und polarer Eismassen. Auch
für öffentliche und hoheitliche Belange
sind SAR-Datenprodukte von großem
Nutzen: für Regionalplanung, Umwelt-
überwachung, Luftverkehr und mobile
Telekommunikationsdienste durch die
Bereitstellung digitaler Geländemodelle
und topographischer Karten sowie für
den Katastrophenschutz und zur Aufklä-
rung mittels räumlich hochauflösender
SAR-Daten. 

Das DLR beschäftigt sich seit mehr als 25
Jahren mit SAR und ist aufgrund seiner
Gesamtsystemkompetenz, von der Da-
tenaufnahme bis zur Dateninterpretation
und Erforschung neuer Anwendungen,
heute auf diesem Gebiet international 
eine der führenden Forschungseinrich-
tungen. Neben der Systemkompetenz
war die Entwicklung eines eigenen, Flug-
zeug getragenen Experimentalsystems 
(E-SAR) zur Erprobung neuer Technolo-
gien sowie zur Evaluierung theoretischer
Modelle für die unterschiedlichen An-
wendungsdisziplinen entscheidend. 

Ziel der Arbeiten ist die Entwicklung neu-
er SAR-Systeme zur Bereitstellung multi-
frequenter, polarimetrischer und interfe-
rometrischer Radardaten sowie die Ent-
wicklung neuer Verfahren zur Ableitung
von geo- und bio-physikalischen Parame-

tern auf Land- und Meeresoberflächen.
Drei DLR-Einrichtungen in Oberpfaffen-
hofen bilden das SAR Center of Excellence: 

> Institut für Hochfrequenztechnik
und Radarsysteme (HR)

> Institut für Methodik der Ferner-
kundung (MF)

> Deutsches Fernerkundungsdaten-
zentrum (DFD)

Die beteiligten DLR-Institute ergänzen
sich durch eine Abdeckung aller Bereiche,
ausgehend von der Sensortechnik und
Missionsauslegung über die hochgenaue
operationelle Prozessierung bis hin zu
den veredelten Nutzerprodukten. Durch
die langjährige Kontinuität der Aufga-
benstellung fließt die bei Planung und
Durchführung von Weltraummissionen
gewonnene Erfahrung unmittelbar in die
Konzeption von möglichen Nachfolge-
missionen wie TanDEM-X ein. Die Mitwir-
kung von DLR-Wissenschaftlern bei der
Auslegung der Radarsensoren für die
ESA-Missionen ERS-1/2 und ENVISAT/ASAR
und vor allem die Planung und erfolgrei-
che Durchführung der Shuttle X-SAR-
Missionen und SRTM waren in techni-
scher und wissenschaftlicher Hinsicht die
Meilensteine für den Erwerb der fach-
lichen Kompetenz auf dem SAR-Gebiet.
Zurzeit konzentriert sich das SAR Center
of Excellence auf die TerraSAR-X-Ent-
wicklungsarbeiten. TerraSAR-X wird der
erste deutsche operationelle Radar-Sa-
tellit für wissenschaftliche und kommer-
zielle Anwendungen. Er wird in enger
Kooperation zwischen DLR und EADS 
Astrium im Rahmen einer Public Private
Partnership (PPP) entwickelt. Der Start ist
für Mitte 2006 geplant. 

Im Folgenden wird ein Überblick über 
die Missionen SRTM, TerraSAR-X und
TanDEM-X gegeben, an denen das SAR
Center of Excellence maßgeblich beteiligt
ist. Anschließend werden diverse Anwen-
dungen im Zusammenhang mit der 
Entwicklung neuer Verfahren zur Infor-
mationsextraktion aus den SAR-Daten
beschrieben. 

Center of Excellence – 
Synthetic Aperture Radar (SAR)

20

Schematische Darstellung der interferometri-
schen SAR-Abbildung bei der SRTM-Mission.
Das C-Band-SAR wurde von NASA/JPL ent-
wickelt und hat ca. 80 Prozent der Landober-
fläche abgebildet, während das X-Band-SAR,
das von DLR und Astrium entwickelt wurde, 
ca. 40 Prozent der Landoberfläche mit einer
deutlich besseren Höhenauflösung abgebil-
det hat.
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Shuttle Radar 
Topography Mission
(SRTM)
Im Februar 2000 umkreiste das Space
Shuttle Endeavour im Rahmen der elftä-
gigen Shuttle Radar Topography Mission
(SRTM) 176-mal die Erde in 240 Kilome-
ter Höhe. An Bord: ein deutsches und
ein amerikanisches abbildendes Radar-
system mit einem bisher einmaligen, 60
Meter langen Auslegemast, an welchem
eine zweite Antenne zum Empfang der
Radarsignale installiert war. Das System
aus der am Shuttle positionierten Primär-
antenne und der 60 Meter entfernten
Sekundärantenne wird für die sog. SAR-
Interferometrie benötigt, bei der min-
destens zwei Aufnahmen des gleichen
Geländepunktes aus unterschiedlichen
Blickwinkeln zur Höhenbestimmung not-
wendig ist. Das hochgesteckte Ziel, die
Erstellung des ersten, fast globalen digi-
talen Höhenmodells der Landoberfläche
der Erde in einer bisher nicht gekannten
Genauigkeit mit einem Messpunktab-
stand von weniger als 30 Meter und 
Höhenfehlern kleiner als 6 Meter wurde
erreicht.

TerraSAR-X
TerraSAR-X ist derzeit (Stand: 2005) das
größte Raumfahrtprojekt des DLR, das im
Rahmen einer öffentlich-privaten Partner-
schaft zwischen dem DLR und der EADS
Astrium GmbH durchgeführt wird. Es
stellt den Höhepunkt einer konsequenten
und langjährigen Entwicklung der deut-
schen Radartechnologie dar, die zusam-
men mit der deutschen Raumfahrtindus-
trie durchgeführt wurde. TerraSAR-X ist
ein hochauflösender Radarsatellit neues-
ter Generation mit einer Auflösung bis
zu einem Meter für die Erdbeobachtung.
Start ist Mitte 2006. Das Projekt bietet
ein großes Potenzial der wissenschaft-
lichen Nutzung von Radardaten und wird

Space Shuttle Endeavour mit 60 Meter 
langem Auslegemast für die Sekundär-
antenne (SRTM).
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(TSX-1) durch einen weiteren X-Band-
SAR-Satelliten (TanDEM-X) in einer Tan-
dem-Orbitkonfiguration erreicht. Der 
Satellit TanDEM-X besitzt SAR-Systempa-
rameter, die kompatibel mit TSX-1 sind.
Dadurch wird nicht nur ein paralleler, un-
abhängiger Betrieb von TSX-1 möglich,
sondern auch ein synchronisierter Betrieb
realisierbar. Die Missionszeit für TanDEM-X
ist auf fünf Jahre ausgelegt. 

Das wissenschaftliche Nutzungsspektrum
lässt sich unterteilen in hochgenaue digi-
tale Höhenmodelle (z.B. in der Hydrolo-
gie), Along-Track-Interferometrie (z.B. zur
Messung von Meeresströmungen) und
innovative bistatische Anwendungen
(z.B. polarimetrische SAR-Interferome-
trie). Die Instrumente zur präzisen Be-
stimmung der Satellitenbahnen und 
des interferometrischen Abstandsvektors
der Tandem-Formation werden vom Geo-
ForschungsZentrum Postdam (GFZ) be-
reitgestellt. Das kommerzielle Nutzungs-
potenzial entsteht durch eine erhebliche
Effizienzsteigerung der TSX-1-Produk-
tionsketten, hoch effiziente und qualitativ
hochwertige Kartierungsfähigkeit sowie
operationelle Umsetzung der Experimen-
tal-Moden und -Dienste.

TanDEM-X stellt den ersten Schritt in
Richtung einer Formation von Radar-Sa-
telliten dar und wird die führende Rolle
Deutschlands auf dem Gebiet der SAR-
Technologie im X-Band nachhaltig stützen. 

Innovative Konzepte
und Technologien
für die Anwendung
von SAR-Daten
Für politische und militärische Entschei-
dungen muss die Bundeswehr zum früh-
zeitigen Erkennen von Krisen beitragen
und umfassende Informationen bereit-
stellen können. Das Satellitensystem

Center of Excellence – SAR

gleichzeitig die kommerzielle Verwertung
von Fernerkundungsdaten nachhaltig
vorantreiben. TerraSAR-X soll auf diesem
Sektor eine weltweit führende Marktpo-
sition erreichen. Die Projektdirektion des
DLR in Bonn-Oberkassel stellt das Mana-
gement des Gesamtprojekts TerraSAR-X
und hat die EADS Astrium GmbH in 
Friedrichshafen mit der Entwicklung und

dem Start des Satelliten beauftragt. Das
„DLR-Center of Excellence SAR“ sowie das
GSOC (German Space Operation Center)
bauen und betreiben das TerraSAR-X-
Bodensegment, das erforderlich ist, die
Mission zu planen, den Satelliten und das
Instrument zu steuern, die Radardaten zu
Bildern zu verarbeiten, diese zu archivie-
ren und an die Nutzer zu verteilen.  

TanDEM-X
TanDEM-X (TerraSAR-X add-on for Digital
Elevation Measurement) ist ein Missions-
vorschlag mit dem Ziel, aus dem Welt-
raum ein globales, digitales Geländemo-
dell mit einer bisher nicht erreichten Ge-
nauigkeit zu generieren. Das Missionsziel
wird durch die Ergänzung des derzeit im
Bau befindlichen Satelliten TerraSAR-X
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Aus seinem polaren Orbit von 515 km Höhe
ist TerraSAR-X in der Lage, jedes gewünschte
Gebiet der Erde innerhalb von zwei bis vier
Tagen abzubilden.
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SAR-Lupe soll als Aufklärungssystem 
ausschließlich dazu dienen, militärische
Kernforderungen nach uneingeschränktem
Zugriff, schneller Bildlieferzeit, höchst-
möglicher Auflösung, geographischer
Genauigkeit, weltweiter Aufnahmefähig-
keit und Vertraulichkeit zu erfüllen. 

Das experimentelle Flugzeug-SAR-System
E-SAR arbeitet polarimetrisch in fünf Fre-
quenzbändern (P-, L-, S-, C-,und X-Band,
das heißt von 70 bis drei Zentimetern
Wellenlänge) und ist in der Lage, hoch-
auflösende SAR-Daten in innovativen 
Betriebsmodi wie z.B. die polarimetrische
SAR-Interferometrie und Tomographie zu
liefern. Das System dient zum einen der
Erforschung neuer Technologien, Sensor-
konzepte und Algorithmen. Zum ande-
ren werden Messkampagnen für Nutzer
aus Deutschland, Europa und Asien zur
Gewinnung von SAR-Messdaten hoher
Qualität durchgeführt. Diese sind ent-
scheidend eingebunden in die Entwick-
lung kommerziell nutzbarer Fernerkun-
dungsprodukte in Europa, insbesondere
im Vorfeld zukünftiger SAR-Satellitenpro-
jekte (z.B. TerraSAR) und stellen zudem
einen wesentlichen Beitrag zur Planung
zukünftiger Satellitenmissionen (z.B. 
TanDEM-X) dar. 

Wälder sind bedeutende terrestrische
Kohlenstoffspeicher und haben einen
entscheidenden Einfluss in der Prognose
und Bilanz des atmosphärischen Kohlen-
dioxidgehalts. Waldgebiete bedecken un-
gefähr 30 Prozent der Erdoberfläche und
liegen häufig in unerschlossenen Gebie-
ten. Einen wesentlichen Anteil am terres-
trischen Kohlenstoff hat die im Wald ge-
bundene Biomasse, deren Bestimmung
zurzeit noch nicht möglich ist. Jedoch
kann sie durch eine unter Verwendung
der Polarimetrischen SAR-Interferometrie
durchgeführte Waldhöhenbestimmung
indirekt über allometrische oder Schätz-
funktionen bestimmt werden. Mit flug-
zeuggestützten Testbefliegungen über
borealen, temperaten, mediterranen und
tropischen Waldtypen konnten sehr gute
Höhenmessungen erzielt werden. Diese
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TanDEM-X Missionsvorschlag: Zwei TerraSAR-
X-Satelliten im Formationsflug bilden ein 
Radar-Interferometer und liefern Gelände-
modelle mit einer vertikalen Auflösung 
besser als zwei Meter.

Kalibrierfeld in Süddeutschland mit neun
Standorten, welches eine Entfernung von ca.
405 km abdeckt. Mit Hilfe von neuen Trans-
pondern wurde dieses Feld 2002 zur Kalibrie-
rung des ASAR-Instrumentes von ENVISAT im
ScanSAR-Betrieb errichtet.

Polarimetrische SAR-Interferometrie ist
ein neues Radarfernerkundungsverfah-
ren, das im SAR CoE entwickelt worden
ist und ein hohes Potenzial zur Bestim-
mung von geophysikalischen Parametern
aufweist. Sie liefert Informationen zur 
Topographie der Erde und kann das Pha-
senzentrum des Streuers innerhalb einer
Auflösungszelle sehr genau lokalisieren.
Das Informationspotenzial und die 
quantitative Genauigkeit wurde deutlich
verbessert und ein breites Anwendungs-
spektrum erzielt. 

Mit der Technik der Radar-Interferometrie
ist es möglich, die Erde unabhängig von
Tageszeit und Wolkenbedeckung aktiv
mit Mikrowellen abzutasten und dabei
die Höhenunterschiede der Erdoberfläche
zu vermessen. Dazu werden ähnlich den
optischen Stereo-Verfahren jeweils zwei
Bilder aus unterschiedlichen Perspektiven
verarbeitet. Da das Radar zusätzlich zur
Helligkeit auch die Phasenlage der vom
Boden reflektierten Signale aufzeichnet,
spiegeln die Unterschiede in den Phasen-
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werten der korrespondierenden Bild-
punkte die Höhendifferenzen sehr genau
wider. Im Februar 2000 wurden im 
Rahmen der Shuttle Radar Topography
Mission (SRTM) ca. 80 Prozent der Land-
massen aufgenommen und die Daten
interferometrisch zu digitalen Höhen-
modellen (DHMs) verarbeitet. Bei dieser
Mission wurde erstmalig im Weltraum 
eine Technologie eingesetzt, die die 
zeitgleiche Aufnahme mit zwei räumlich
versetzten Antennen ermöglichte. 

Die Persistent-Scatterer-Interferometrie
nutzt die Kohärenz-Eigenschaft von SAR-
Bildern zur hochpräzisen Beobachtung
von Deformationen der Erdoberfläche.
Hierzu werden in den SAR-Bildern pha-
senstabile Punkte z.B. von Gebäuden
oder Stahlkonstruktionen selektiert, da
natürliche Oberflächen durch Änderun-
gen ihrer Feinstruktur keine stabilen Mes-
sungen erlauben. Auf den ausgewählten
Punkten wird dann die Phasenänderung
aus SAR-Bildserien über lange Zeiträume
bestimmt. Dies erlaubt die Erfassung von
Landsenkungen im Millimeterbereich
über Zeiträume von zehn Jahren, und
das über Gebieten von ca. 2.500 Qua-
dratkilometern Ausdehnung. Die Anwen-
dungen der Technik liegen in der Über-
wachung von Bodenbewegungen in
Städten, die beispielsweise durch unterir-
dische Bautätigkeit, durch Änderungen
des Grundwasserspiegels oder durch
Hangrutschungen verursacht werden. Sie
können erhebliche Bauschäden zur Folge
haben und stoßen deshalb auf großes
Interesse. Die Messmethode ist aufgrund
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Digitales Höhenmodell aus SRTM/X-SAR-
Daten des Vulkans Santa Ana in El Salvador.
Die Höhen sind farblich codiert wie in einem
Schulatlas.

ihrer Flächenhaftigkeit wirtschaftlich 
einsetzbar und kann, weil weltraumge-
stützt, an jedem Ort der Welt angewandt
werden. Die Persistent-Scatterer-Interfe-
rometrie ist allerdings eine noch sehr 
junge Technik und wird weltweit nur 
von wenigen Einrichtungen beherrscht.

Mit Hilfe des deutschen Fernerkundungs-
satelliten TerraSAR-X soll demonstriert
werden, dass mit einem weltraumge-
stützten hochauflösenden Radar-System
Parameter für die Verkehrsforschung
gewonnen werden können. Dies sind
insbesondere die mittlere Geschwindig-
keit und Dichte von Verkehrsströmen, die
Länge von Rückstaus und der Füllgrad
von Park & Ride Parkplätzen. Für die De-
tektion und Messung von Geschwindig-
keiten bewegter Objekte wurde der 
TerraSAR-X mit einem so genannten
Along-Track-Interferometer ausgestattet.
Diese neue Technik bedarf einer beson-
deren Kalibrierung, Charakterisierung
und theoretischer Modellierung als auch
einer schnellen Datenverarbeitung für 
ihre Nutzung zur Verkehrssteuerung. Am
Ende dieser komplexen Datenerfassungs-
und Verarbeitungskette sollen prägnante
Verkehrsinformationen für die Verkehrs-
forschung, aber auch für Leitzentralen
und Diensteanbieter stehen. 

Information über Riesenwellen im Ozean
wird in vielen Bereichen, wie Schifffahrt,
Küstenschutz oder Offshore-Aktivitäten,
benötigt. Neben der Kenntnis von mittle-
ren Seegangshöhen wird es zunehmend
wichtig, detailliertere Eigenschaften von
Ozeanwellen, wie z.B. mittlere Wellen-
längen oder Steilheiten von Wellen zu
messen und vorherzusagen, z.B. für die
Optimierung von Schiffsrouten und für
Schiffsdesign sowie um Aussagen über
das Auftreten von Extremwellen zu ma-
chen, die für die Schifffahrt besonders
gefährlich sind. Mit seiner Forschung und
Entwicklung im Bereich der Seegangs-
messung mit Hilfe von SAR-Daten gehört
das SAR CoE zu den führenden Einrich-
tungen auf diesem Gebiet.
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Mit rund drei Milliarden Menschen wohnt
etwa die Hälfte der Weltbevölkerung in
Städten. Mit einer solchen Bevölkerungs-
konzentration geht eine enorme Dyna-
mik an Veränderungen in den entspre-
chenden Regionen einher, deren Folge
oftmals schwerwiegende ökonomische,
ökologische oder soziale Konflikte sind.
Zur Früherkennung und Vermeidung von
Konfliktpotenzialen bedarf es einer konti-
nuierlichen Erhebung aktueller, raumbe-
zogener Informationen. Im Katastrophen-
fall ist die Erfassung der betroffenen Flä-
che sowie des Grads der Zerstörung von
immenser Bedeutung. Vor diesem Hinter-
grund werden in Zusammenarbeit mit
Planungsträgern die Möglichkeiten zur
Katastrophenhilfe unter Nutzung höchst-
auflösender Radar-Systeme erforscht. 

Ausblick
In einer sich rasch ändernden Welt 
werden Geo-Informationen benötigt, die
schnell, präzise, flächendeckend und
kontinuierlich abrufbar sind. Eine beson-
dere Rolle nimmt in der Fernerkundung
die raumgestützte SAR-Abbildung ein, da
nur sie allwettertauglich ist und eine glo-
bale, hochauflösende Abbildung bei Tag
und Nacht ermöglicht. Eine Herausforde-
rung für die Zukunft liegt in der Entwick-
lung von kostengünstigen SAR-Instru-
menten auf Satelliten, hochfliegenden
Flugzeugen oder auch unbemannten
Flugkörpern mit innovativen Konzepten
und Technologien. Erste Studien zeigen
Möglichkeiten von bi- und multi-stati-
schen SAR-Satellitenkonfigurationen auf.
Eine effiziente Erdbeobachtung kann da-
nach mit mehreren kleinen SAR-Satelliten,
deren Sender und Empfänger getrennt
sind, flexibel betrieben werden. Durch
den Betrieb mehrerer passiver Empfänger
z.B. zusammen mit einem geostationäre-
ren Beleuchter können Antwortzeit und
zeitlicher Abstand zwischen aufeinander-
folgenden SAR-Aufnahmen deutlich re-
duziert werden. Mit solchen Systemen

könnten erstmals zeitkritische Anwen-
dungen verlässlich unterstützt und dyna-
mische Prozesse kontinuierlich beobachtet
werden. Dies sind vor allem die vielfälti-
gen Aufgaben der Sicherheits-, Umwelt-
und Katastrophenüberwachung, aber
auch die flächendeckende Verkehrsbeob-
achtung.

Ein entscheidender Schritt zur nächsten
Generation von SAR-Systemen mit Klein-
satelliten liegt in der Verlagerung der di-
gitalen Schnittstelle zur Antenne. Einen
wesentlichen Technologiesprung bringt
hier die digitale Strahlformung im Emp-
fangskanal (Digital Beam Forming on Re-
ceive), bei der die rückgestreuten Radar-
signale von Antennensubarrays nach der
Digitalisierung parallel zur Prozessierung
geleitet werden. Die digitale Antennen-
synthese erlaubt eine enorme Flexibilität
in der SAR-Abbildung. Die Vision zeigt
zukünftige Radarsysteme mit digitaler
Strahlformung, die sogenannten Soft-
ware Defined Radars, als festen Bestand-
teil von satellitengestützten Konstellatio-
nen zur Erdbeobachtung.
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3D-Ansicht einer detektierten Extremwelle,
aufgenommen mit dem SAR-Instrument des
ERS-2-Satellliten im Wave-Betriebsmodus.

Mitarbeiter des institutsübergreifenden
„DLR-Center of Excellence SAR“ aus den 
Instituten Hochfrequenztechnik und Radar-
systeme sowie Methodik der Fernerkundung
und dem Deutschen Fernerkundungsdaten-
zentrum, Oberpfaffenhofen.
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Mit dem Begriff Mechatronik wird heute
eine interdisziplinäre Ingenieurswissen-
schaft verbunden, die auf die größtmög-
liche räumliche Integration und funktio-
nelle Wechselwirkung von Mechanik,
Elektronik und Informatik bzw. Informa-
tionstechnik zur Schaffung „intelligenter
Mechanismen“ abzielt. Sie löst den 
klassischen, rein an der Mechanik orien-
tierten Maschinenbau in immer mehr 
Bereichen ab und führt ihn zu einer Re-
naissance in neuer Gestalt. Ein Schlüssel-
element der Mechatronik ist die ganz-
heitliche multiphysikalische Modellierung,
(3D-)Simulation und optimale Steuerung
bzw. Regelung.

Die DLR-interne Auszeichnung des Insti-
tuts für Robotik und Mechatronik zum
„DLR-Center of Excellence“ hat wesent-
lich zu den Erfolgen auf diesem Gebiet 
in den letzten Jahren beigetragen. Unter
anderem wurde dem Institut die Führung
des bayrischen Kompetenznetzwerks für
Mechatronik, einem der größten Projekte
der bayrischen High-Tech-Offensive (mit
ca. 7,5 Millionen Euro Förderung für das
DLR) übertragen. 

Für die oben angesprochene effiziente
Modellierung mechatronischer Systeme
im Sinne des virtuellen Entwurfs und des
Concurrent Engineering hat das Institut
die offene, objektorientierte Modellie-
rungssprache MODELICA vorangetrieben,
mit der sich in der Tat elektrische, me-
chanische, hydraulische und pneumati-
sche Komponenten gleichermaßen kom-
fortabel modellieren und kombinieren
lassen. Ein inzwischen in Lizenz vertrie-
benes, eigenes Antriebsstrang-Modul
entwickelt sich zurzeit zum Standard in
der Automobilindustrie, z.B. auch für 
so genannte „Hardware in the Loop-
Simulationen“ beim Test von Steuer-
geräten.

Aber auch die Dynamik-Simulation des
Gesamtfahrzeugs für das so genannte
„Global Chassis Control“ rückt immer
mehr in den Mittelpunkt. Lenk- und
Bremseingriffe, Fahrwerkseigenschaften,
ABS-, ASR- und Gier- bzw. Längsstabili-
sierungsregler zur Schleuder- und Kipp-
vermeidung können nur in ihrem gegen-
seitigen Wechselspiel und ihrer Gesamt-
wirkung auf das Fahrzeug betrachtet
werden. Was dann i.a. noch hinzukom-
men muss, ist die so genannte mehrzieli-
ge Parameteroptimierung und vor allem
die viele Kriterien (z.B. Stellgrößenbe-
schränkungen) berücksichtigende Regler-
Auslegung und -Optimierung. In der In-
dustrie-Robotik etwa ist der spektakuläre
Aufstieg des deutschen Marktführers 
KUKA in Augsburg zur Nummer drei der
Weltrangliste ein Aushängeschild der
Mechatronik und der hier angesproche-
nen Modellierungs- und Optimierungs-
technologien geworden. Dementspre-
chend wurde die DLR-KUKA-Kooperation
mit dem erstmals vergebenen europäi-
schen (EURON)-Technologie-Transfer-
Award ausgezeichnet. Die komplexe Be-
rechnung der Roboterdynamik (inkl. der
Gelenkelastizitäten) in Echtzeit erlaubt
den Robotern bei gleicher Mechanik und
Elektronik erheblich höhere Verfahrge-
schwindigkeiten am Rand der maximal
zulässigen Gelenkbelastungen. Sie führt
sogar trotz leichterer Strukturen, die 
eigentlich zu mehr Schwingungen 
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Die „multiphysikalische“ Modellierungsspra-
che MODELICA und die am DLR dafür ent-
wickelte Antriebsstrang-Bibliothek (oben) 
erleichtern den Entwurf mechatronischer 
Systeme, gleich ob es sich um Flugzeuge,
Fahrzeuge oder Roboter (unten) handelt.

Steuerung Antriebstechnik
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neigen, zu höherer Bahngenauigkeit – ein
Indiz für die gestiegene Bedeutung der
Software in mechatronischen Systemen.

Mit den gleichen Methoden werden im
Institut z.B. auch für den Flugzeugbau
lastabmindernde Regler entworfen, um
etwa den Einfluss von Böen oder Trieb-
werksausfall auf den Passagierkomfort 
zu minimieren. Nach solchen Konzepten
gelang es dem Institut z.B. beim Airbus
A340, eine Gewichtsreduzierung des 
Seitenleitwerks um ca. 100 Kilogramm
zu erzielen.

Vorrangig geht es beim Einsatz der Me-
chatronik im Fahrzeug- und Flugzeug-
Bau um die Erhöhung von Sicherheit und
Komfort (Beispiel: Aktive Vibrations-
dämpfung in Hochgeschwindigkeitszü-
gen), und dabei auch um den Ersatz
konventioneller, um nicht zu sagen veral-
teter, Technologien z.B. durch so ge-
nannte „Drive-by-Wire“ Systeme.

Automobile werden wie auch Rad-
Schiene-Systeme neue „Brake by Wire“-
Techniken auf der Basis rein elektrome-
chanischer Bremssysteme einsetzen. Dies
entspricht dem Trend, wo immer mög-
lich, hydraulische und pneumatische 
Systeme durch die saubere, intelligent 
regelbare Elektromechanik zu ersetzen.
Viel Beachtung fand in letzter Zeit vor 
allem die oft als Bremse der Zukunft be-
zeichnete selbstverstärkende, mechatro-
nische Keilbremse aus dem Institut, u.a.
durch die Auszeichnung mit dem HERMES-
AWARD bei der Hannover-Messe-Eröff-
nung 2004. Schon vor Jahrhunderten
steckte der Kutscher einen Keil zwischen
Rad und Radkasten, und der Keil zog
sich selbst fest. Mechatronische Konzep-
te mit Kraftsensorik und flinker Regelung
vermeiden nun aber (im Gegensatz zur
Kutsche) ein Festklemmen des Keils und
das Blockieren der Räder. Dabei ist der

Energiebedarf gegenüber herkömmlichen
Bremsen um bis zu 97 Prozent reduziert,
denn fast die gesamte benötigte Leis-
tung wird aus der kinetischen Energie
des Fahrzeugs genommen. Gleichzeitig
bleibt die bestmögliche Bremswirkung
erhalten. Die Weiterentwicklung und in-
dustrielle Umsetzung dieser innovativen
Bremstechnik (eBrake®) wird inzwischen
durch die Institutsausgründung, Firma
eStop, im Verbund mit SIEMENS VDO
weitergeführt.

Im Automobil wird man über die bereits
erwähnten Systeme hinaus immer mehr
versuchen, durch Sensorik und Aktorik
den Fahrer zu unterstützen, das heißt
durch „Steer-by-Wire“ nur mehr seine
Absichten zu identifizieren, die Feinsteue-
rung des Fahrzeugs aber mit viel höherer
Dynamik als der Mensch das kann, über
intelligente regelungstechnische Verfah-
ren zu realisieren. Autos sollen damit
künftig weder schleudern noch sich

Die selbstverstärkende Keilbremse – ein 
inzwischen vielfach ausgezeichneter 
mechatronischer „Brake by Wire“-Ansatz.

ROKVISS – Leichtbau-Roboter-Gelenke 
an der internationalen Raumstation, 
fernsteuerbar über Stereo-Bilder 
und einen kraftreflektierenden 
Joystick.
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überschlagen dürfen, und in der letzten
Konsequenz sich „weigern“, Kollisionen
mit Hindernissen einzugehen (u.a. über
geeignete Abstandssensorik). Natürlich
erfordern „Drive-by-Wire“-Systeme einen
hohen Aufwand zur Absicherung gegen
Ausfall oder Fehlverhalten, dennoch 
werden sie u.E. langfristig die herkömm-
lichen mechanischen Verbindungen 
(z.B. Lenkrad-Spurstange) in Fahrzeugen
verdrängen.

Der Service-Robotik als einer Parade-
Disziplin der Mechatronik werden für die
nächsten 20 Jahre Milliarden-Märkte und
ein ähnlicher Aufstieg vorausgesagt, wie
ihn die PC-Technik in den letzten 20 Jah-
ren erlebt hat. Denn obwohl es in letzter
Zeit Fortschritte in der Sensorik und Sig-
nalrückkopplung gibt, die den Industrie-
Robotern mehr Intelligenz und Flexibilität
geben sollen, ist die wichtige Kombination
„Auge und Gefühl“ immer noch nicht
Standard. So werden vermutlich erst die
künftigen Dienstleistungs-(Service-)Ro-
boter hier den Durchbruch schaffen. Sie
sollen direkt mit den Menschen koope-
rieren, dementsprechend leicht sein 
und nachgiebig auf Berührung reagieren.
Zwei Richtungen scheinen besonders zu-
kunftsträchtig: Der (mobile) Produktions-
assistent als „Kollege“ des Fabrikarbei-
ters, mit dem es verstärkt gelingen sollte,
Produktionsbetriebe aus Billiglohnländern
wieder nach Europa zurückzuholen und
der ebenfalls mobile Hol-Bring-Roboter
als per Sprache kommandierbare 24
Stunden-Hilfe für Alte und Bettlägerige.

Aber auch die am Institut für die Raum-
fahrt entwickelten Leichtbau-Roboter mit
einer dem menschlichen Arm (sieben Ge-
lenke) nachempfundenen Kinematik sind
eigentlich Service-Roboter (Ziel: Robo-
nauten) und gehen inzwischen an die
Grenzen des technisch Machbaren. Sie
sind über hochauflösende Drehmomenten-
sensoren in den Gelenken drehmomentge-
regelt, können von daher lernen, den
Schwerkrafteinfluss zu kompensieren. 
Sie weichen dann kleinsten Kräften fein-
fühlig aus und können durch reine Para-

Ultraleichte Roboter
mit frei program-

mierbarer Steifigkeit
und künstliche 

Hände sind Parade-
beispiele der 
Mechatronik.

Das künstliche DLR-
Herz (links) mit der
drahtlosen Signal-
und Energieüber-

tragung im Körper
(Mitte) und im 
Gürtel (rechts).

Universell (das heißt minimal invasiv und offen) einsetzbare Roboter-
chirurgie der Zukunft nach Konzepten des Instituts (oben rechts winzi-
ge Kraftmomentensensoren für die im Körper in zwei Freiheitsgraden
abwinkelbaren Instrumente, zur Übertragung taktilen „Gefühls“ aus
der chirurgischen Zange).
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meteränderungen in der Steuersoftware
beliebiges Steifigkeits- und Dämpfungs-
verhalten annehmen. 

Zum Schlüsselelement der Antriebstech-
nik wurde der neue DLR-Motor ROBO-
DRIVE. Mit modernsten Ansätzen der
ganzheitlichen Modellierung in dem sog.
„Concurrent Engineering“ wurde dieser
elektrische Antrieb auf Anwendungen
hin optimiert, die ständig reversierenden
Betrieb mit höchster Dynamik und hohem
Drehmoment erfordern. Ergebnis ist ein
vorher kaum für realisierbar gehaltener
Motor, der bei gleichem Drehmoment
nur das halbe Gewicht und die halbe
Verlustleistung wie die bisher besten
kommerziell verfügbaren Elektromotoren
aufweist. Darüber hinaus bietet dieser
Motor einen quasi linearen („rippelar-
men“) Momentenverlauf und ist daher
auch außerordentlich gut für Anwendun-
gen geeignet, bei denen ein mensch-
licher Bediener den gleichförmigen Rund-
lauf erfühlt. So sind zurzeit neben den
ersten Testmustern der erwähnten me-
chatronischen Keilbremse eBrake auch
schon einige Lenkrad-Prototypen für
„Steer-by-Wire“ und Fahrsimulatoren 
mit diesem Motorkonzept ausgerüstet.

Mit dem jetzt erreichten Armgewicht von
nur 13 Kilogramm (bei über einem Meter
Armlänge und sieben Gelenken), einer
Traglast in ähnlicher Größenordnung, 
einem Leistungsverbrauch von nur ty-
pisch 150 Watt und einer vollständig in
die Arme integrierten Steuer- und Leis-
tungselektronik liegen die DLR-Leichtbau-
roboter um etwa den Faktor 10 besser
als heutige Industrie-Roboter. Von daher
stellen sie ein Musterbeispiel für das Po-
tenzial der Mechatronik dar, genauso wie
die am DLR entwickelten 4-Finger-Hände.
Mit bis zu 13 aktiven Gelenken gelang 
es hier weltweit erstmalig, die gesamte
Antriebstechnik in diese Hände zu inte-
grieren und an den Fingerspitzen noch
Greifkräfte bis zu drei Kilogramm zu er-
reichen. Solche Hände enthalten ca. 100
Sensoren, rund 1.000 mechanische und
ca. 1.500 elektronische Komponenten.
Inzwischen gehen Leichtbau-Arme und -
Hände in den industriellen Nachbau. Und
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zwei raumfahrttaugliche Roboter-Arm-
Gelenke sind bereits im Außenbereich
der internationalen Raumstation montiert
(Projekt ROKVISS), wo sie im Dauertest
ihre Einsatzbereitschaft und Eignung zur
„Telepräsenz“ für künftige freifliegende
Service-Roboter und Robonauten im
Weltraum nachweisen sollen.

Mittelfristig wird die Entwicklung künst-
licher Hände auch die Entwicklung bes-
serer Prothesen für Amputierte massiv
beschleunigen. Generell wird die Ent-
wicklung künstlicher Gliedmaßen und
Organe ein wichtiger Anwendungsbe-
reich der Mechatronik. So ist auch im
DLR die Entwicklung eines künstlichen
Herzens, das wegen seiner kleinen Bau-
größe auch Kindern implantiert werden
kann, zu einem Paradebeispiel für die
moderne Mechatronik geworden.

Kleine, leichte und sensorgeführte Robo-
ter werden auch der Chirurgie ein neues
Gesicht geben. Dabei werden sie insbe-
sondere der schonenden, minimal inva-
siven Chirurgie zum breiten Durchbruch
verhelfen, weil sie es erlauben, die Hand-
und Fingerbewegungen des Chirurgen
über kleine Schnitte „intuitiv“ und zitter-
frei ins Körperinnere zu übertragen, und
so dem Chirurgen (der über ein 3D-Ste-
reo-Endoskop-Bild vergleichsweise ent-
spannt am Steuerpult sitzt) den Eindruck
vermitteln, als operiere er am offenen
Körper. Mit der Entwicklung eines uni-
versell (das heißt für unterschiedlichste
minimal invasive, aber auch offene Ope-
rationen) einsetzbaren Systems für die
schonende Chirurgie der Zukunft  will
das Institut für Robotik und Mechatronik
über Drittmittel-Projekte erreichen, dass
hier der Anschluss an die internationalen
Trends nicht verloren geht. Gleichzeitig
sind diese Konzepte quasi ein Spin-off-
Produkt der für die Raumfahrt entwickel-
ten Telepräsenzkonzepte mit der „Barrie-
re Körperhülle“ statt der „Barriere Dis-
tanz“.

> Prof. Dr. Gerd Hirzinger,
Institut für Robotik 
und Mechatronik.

Mitarbeiter des „DLR-Center of Excellence
Mechatronik“ am Institut für Robotik und
Mechatronik, Oberpfaffenhofen.
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Center of Excellence  – 
Auswirkungen des Verkehrs auf das Klima

chern sollen. Hierbei handelt es sich um
die Entwicklung dreier Messgeräte und
eines Codes zur numerischen Simulation:

> Stickoxidmessinstrument für den
Einsatz auf einem Lufthansa-Lang-
streckenflugzeug

> Lidar-System zur Fernerkundung
von Kohlendioxid

> Partikelmesssystem zur Erfassung
von Nanopartikeln für den Einsatz
auf einem Forschungsflugzeug

> Lagrangesches Zirkulationsmodell

Stickoxidmess-
instrument für den
Einsatz auf einem
Lufthansa-Lang-
streckenflugzeug
Für einen Laborcontainer wurde ein voll-
automatisches Stickoxidmessinstrument
aufgebaut, der im vorderen Laderaum 
eines Airbus A340-600 der Lufthansa
eingesetzt wird. In dem Container wer-
den im Rahmen einer europäischen Ko-
operation (Civil Aircraft for Regular Inves-
tigation of the Atmosphere Based on an
Instrumented Container – CARIBIC) eine
Vielzahl weiterer wichtiger atmosphäri-
scher Spurengase und Aerosolparameter
gemessen. Etwa alle drei Wochen wird
der Messcontainer an Bord des Lufthansa-
Airbus von Frankfurt aus auf Interkonti-
nentalflügen mitfliegen. Der Einsatz ist
über mehrere Jahre vorgesehen. Der
Jungfernflug auf dem fabrikneuen A340
fand am 13. Dezember 2004 von Frank-
furt aus zur 10. Weltklimakonferenz in
Buenos Aires statt. Die CARIBIC-Messun-
gen finden in Kooperation mit dem Max-
Planck-Institut für Chemie in Mainz, dem
Forschungszentrum Karlsruhe, dem Leib-
niz-Institut für Troposphärenforschung in
Leipzig, der Universität Heidelberg, Luft-
hansa und fünf weiteren europäischen
Institutionen statt.
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Laborcontainer für den CARIBIC Airbus A340-
600 der Lufthansa. Das vollautomatische 
Stickoxidmessinstrument des DLR ist im zwei-
ten Rack von rechts integriert. Es wiegt 180
Kilogramm und hat eine Leistungsaufnahme
von 1,5 Kilowatt. Die Nachweisgrenze für 
NO und NOy liegt bei einer Zeitauflösung 
von einer Sekunde bei 5 bis 10 x 10-12.

Der Verkehr kann durch seine Emissionen
über mehrere Wirkungsketten das Klima
beeinflussen:

> Er emittiert Treibhausgase, langle-
bige wie CO2 und N2O, aber auch
Wasserdampf. 

> Der Verkehr setzt Vorläufer von
Treibhausgasen frei wie z.B. NOx,
das in den Ozonhaushalt eingreift. 

> Substanzen wie Wasserdampf,
Aerosol und Aerosolvorläufer wer-
den emittiert, die die Bildung neu-
er Wolken anregen (Kondensstrei-
fen, Contrail Cirrus) und „natürli-
che“ Wolken modifizieren (z.B.
Ship Tracks).

All diese Aspekte wurden und werden im
Rahmen des „DLR-Center of Excellence
Auswirkungen des Verkehrs auf das 
Klima“ untersucht. Das CoE bildete auch
eine Basis für die erfolgreiche Akquisition
des EU Integrated Project QUANTIFY
(Quantifying the Climate Impact of 
Global and European Transport Systems),
das am 1. März 2005 begann.

Im Folgenden werden Werkzeuge be-
schrieben, die mit Hilfe der CoE-Sonder-
förderung entwickelt wurden und die
auch in Zukunft die führende Stellung
des Instituts auf dem Gebiet der Auswir-
kungen des Verkehrs auf das Klima si-
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Stickoxide spielen eine Schlüsselrolle in
der Chemie der Atmosphäre. Sie kontrol-
lieren die Bildung von Ozon und bestim-
men u.a. auch wesentlich die Verteilung
der OH-Radikale in der Atmosphäre, die
für die Selbstreinigungskraft der Luft von
Bedeutung sind. Die Wirkung der Stick-
oxide im Spurengashaushalt ist insbeson-
dere in der oberen Troposphäre im Be-
reich zwischen 8 und 13 Kilometern
wichtig, also in Reiseflughöhe des Air-
bus. Mit den gesammelten Stickoxid-
Daten lassen sich die Kenntnisse über die
Verteilung der Stickoxide in der oberen
Troposphäre und deren saisonale Schwan-
kungen deutlich verbessern. Zudem wer-
den detaillierte Einsichten zum Beitrag
verschiedener Stickoxidquellen erwartet,
wie Blitze in Gewittern, Einfluss von Boden-
quellen (z.B. Biomassenverbrennung),
Eintrag aus der Stratosphäre und dem
Luftverkehr. 

Das Stickoxidmessinstrument analysiert in
der durch ein spezielles Einlassrohr ge-
sammelten Umgebungsluft vor Ort die
Konzentrationen von Stickstoffmonoxid
(NO) und die Summe aller höher oxidier-
ten Stickstoffverbindungen (NOy). Als
Messtechnik wird Chemilumineszenz 
eingesetzt. Dazu wird der Probenluft in
einer Reaktionskammer Ozon zugeführt.
Dabei bilden sich bei einer chemischen
Reaktion angeregte NO2-Moleküle, die
teilweise unter Aussendung von Licht im
nahen Infrarot in ihren Grundzustand 
zurückkehren. Dieser Lichtstrom, der 
proportional zur NO-Konzentration ist,
wird gemessen.   

Lidar-System zur
Fernerkundung 
von Kohlendioxid
Ein Sensor zur hochgenauen Fernerkun-
dung von Kohlendioxid (CO2) wird ent-
wickelt. CO2 ist ein atmosphärischer 
Spurenstoff, der als wichtigstes anthro-
pogenes Treibhausgas erheblich zur Klima-
erwärmung beiträgt. Die Unterzeichner-

staaten des Kyoto-Protokolls haben sich
deshalb zu einer Emissionsminderung
dieses Gases verpflichtet.

Bei der Diskussion um die Überwachung
des Kyoto-Protokolls spielen Fernerkun-
dungssysteme eine zunehmend wichtige
Rolle. Auf Satelliten eingesetzt sind sie
die einzigen Messsysteme, die einen glo-
balen Überblick über Quellen und Sen-
ken vermitteln und somit beispielsweise
Aussagen zum Transport zwischen den
Kontinenten liefern können. Allerdings
werden Satelliteninstrumente gefordert,
die das Potenzial besitzen, Änderungen
der CO2-Konzentration im Promillebe-
reich zu erfassen. Zusammen mit der 
Europäischen Raumfahrt Agentur (ESA)
führt das Institut für Physik der Atmo-
sphäre gegenwärtig eine Studie durch,
die sich mit der Problematik der hochge-
nauen Satellitenfernerkundung von CO2

befasst. Die Ergebnisse zeigen, dass ins-
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Experimenteller
Aufbau mit schmal-
bandigem Faserlaser
zur Stabilisierung
der Sendefrequenz
eines Lidarsystems
für hochgenaue
CO2-Messungen in
der Atmosphäre.

Flugzeuggetragenes
Partikelmesssystem
zur Erfassung von
Nanopartikeln mit
den wichtigsten
Komponenten.
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besondere aktive optische Lidar-Sensoren
sehr viel versprechend sind, da sie die
Messgenauigkeit konventioneller passiver
Fernerkundungsmethoden deutlich über-
treffen.  

Für die CO2-Sondierung mit Lidar sind
die Anforderungen an Frequenzstabilität
und spektrale Güte der verwendeten
Strahlquelle sehr hoch. Im Rahmen des
CoE wird erstmalig die Eignung eines 
optisch-parametrischen Oszillators (OPO)
für die CO2-Sondierung im Spektralbe-
reich um 1,6 µm untersucht. Als wesent-
liche Erneuerung werden Faserlaser hoher
spektraler Güte eingesetzt, deren Aus-
gang, zusätzlich in den OPO-Resonator
eingekoppelt, diesen zwingt, mit der 
Frequenz des Faserlasers zu oszillieren.
Für die exakte Frequenzkalibration und
–stabilität sorgt eine mit CO2-Gas gefüll-
te Multipass-Absorptionszelle, womit der
Faserlaser mit hoher Präzision auf die 
Linienmitte einer CO2-Absorptionslinie
abgestimmt werden kann. In einem La-
boraufbau konnte die geforderte Fre-
quenzstabilität von 50 Megahertz um
den Faktor 4 überboten werden. Als
nächster Schritt sind CO2-Messungen 
in der Atmosphäre und umfangreiche
Qualitätsanalysen geplant, die auch Ver-
gleichsmessungen mit konventionellen
CO2-Sensoren beinhalten werden.

Partikelmesssystem
zur Erfassung 
von Nanopartikeln
für den Einsatz 
auf einem 
Forschungsflugzeug 
Ultrafeine oder „Nanopartikel“ spielen in
der Diskussion der vom Menschen verur-
sachten (anthropogenen) Veränderungen
der Atmosphäre eine wichtige Rolle. Zum
einen wirken sie auf die menschliche Ge-
sundheit; zum anderen haben Sie einen
großen Einfluss auf die Bildung und auf
die mikrophysikalischen und optischen
Eigenschaften von Wolken, und damit
auf das Klima. Nanopartikel sind ein Teil
der in der Atmosphäre vorhandenen
Schwebepartikel, des sogenannten Aero-
sols. Luftgetragene Partikel sind auch 
in einer völlig unbelasteten natürlichen
Atmosphäre vorhanden, allerdings verän-
dert der Mensch die Zusammensetzung
des atmosphärischen Aerosols etwa
durch Emissionen aus Industrieprozessen,
dem gesamten Verkehrssystem, beste-
hend aus Straßen-, Schienen-, Schiffs-
und Luftverkehr, der Hausfeuerung und
landwirtschaftlicher Nutzung deutlich.

Am Institut für Physik der Atmosphäre
wurde ein schnelles Messsystem zur Er-
fassung von Nanopartikeln für den Ein-
satz sowohl am Boden als auch auf ei-
nem Forschungsflugzeug aufgebaut und
erfolgreich getestet. Das Instrument
nutzt die bekannte elektrische Mobilitäts-
analyse zur Größenbestimmung von ge-
ladenen Nanopartikeln in einem stati-
schen elektrischen Feld. Diese Mobilitäts-
analyse ist die derzeit einzige verfügbare
und anerkannte Methode zur Messung
der Größenverteilung von Nanopartikeln.
Im Rahmen der CoE-Aktivitäten wurde
der Einsatzbereich dieser Methode auf
Druckverhältnisse bis 200 hPa erweitert,
die für die obere Troposphäre typisch
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Erste Messergebnisse der Größenverteilung
von Nanopartikeln im Abgas eines Schiffsmo-
tors (oben) sowie in der oberen freien Tropo-
sphäre und untersten Stratosphäre (unten).
Die Partikelverteilungen im Abgas eines
Schiffsdieselmotors zeigen einen ausgepräg-
ten Anteil an festen Komponenten (Ruß,
Asche), dargestellt durch die graue Linie. Die
verbleibende Differenz zur Gesamtpartikel-
verteilung (orange Linie) spiegelt den Anteil
der angelagerten Schwefelsäure wider. 
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sind. Darüber hinausgehend wurde ein
Inversionsalgorithmus entwickelt, der die
Analyse der Messdaten erheblich verbes-
sert und die kombinierte Analyse mehre-
rer Instrumente ermöglicht. Das System
schließt somit eine wichtige Lücke in der
flugzeuggestützten Messung von Parti-
keln im Größenbereich zehn bis 200 
Nanometer. 

Das Instrument konnte erfolgreich so-
wohl bei der Messung von Nanopartikeln
in der oberen Troposphäre, im Abgas von
Flugzeugen und im Abgas von Schiffs-
motoren eingesetzt werden. Die erfolg-
reiche Messung von Partikelemissionen
des Schiffsverkehrs im englischen Kanal
wäre ohne das System nicht möglich ge-
wesen. Insbesondere diese Messdaten
bilden einen wichtigen Eingangsdatensatz
für die Abschätzung der Klimawirksam-
keit des Schiffsverkehrs, die im Rahmen
des EU-Projekts QUANTIFY erarbeitet
werden soll. Insgesamt stellt die Geräte-
entwicklung einen wesentlichen Fort-
schritt in den Messfähigkeiten des Insti-
tuts für Physik der Atmosphäre dar. Die
Entwicklung erfolgte in enger Koopera-
tion mit dem Labor für Atmosphären-
chemie des Paul-Scherrer-Instituts in der
Schweiz.

Lagrangesches 
Zirkulationsmodell
Die globalen Auswirkungen des Verkehrs
auf die Zusammensetzung der Atmo-
sphäre und auf das Klima kann man nur
mit einem Atmosphärenmodell bestim-
men. Wenn man die Vielzahl der vom
Verkehr emittierten Spezies und deren
chemische Folgeprodukte sowie die
unterschiedlichen Typ- und Größenklas-
sen des Aerosols berücksichtigen möch-
te, muss eine sehr große Anzahl an 
Spurenstoffen im atmosphärischen Zir-
kulationsmodell effizient transportiert
werden. Bei Verwendung traditioneller
Eulerscher Ansätze (hier betrachtet man
Konzentrationsänderungen an einen

festen Ort) wächst der numerische Auf-
wand proportional mit der Anzahl der
Spurenstoffe; bei Nutzung eines Lagran-
geschen Transportschemas (hier folgt
man einem materiellen Teilchen) hinge-
gen ist der numerische Aufwand nur
schwach von der Anzahl der Spuren-
stoffe abhängig. Zudem erlaubt ein 
Lagrangesches Verfahren die Verfolgung
einzelner Emissionen und erlaubt so eine
leichte Zuordnung zu Quellen.

Für passive Spurenstoffe, das heißt für
Spezies, die nicht auf die Dynamik 
rückwirken, wurde der Lagrangesche
Transport am DLR-Institut für Physik der
At-mosphäre erfolgreich als ATTILA-
Modul (Atmospheric Tracer Transport in
LAgrangian module) in das globale
Atmosphärenmodell ECHAM implemen-
tiert und wird inzwischen operationell
eingesetzt. ATTILA wurde kürzlich um ein
Schema zur Lagrangeschen Beschreibung
der Konvektion erweitert. Der dynami-
sche Kern des Systems ECHAM/ATTILA
ist jedoch noch Eulersch formuliert.

Mit Hilfe der CoE-Förderung wurde die
Entwicklung eines neuen dynamischen
Kerns begonnen, der den gesamten
Transport Lagrangesch beschreiben wird.
Inzwischen ist eine erste Version verfüg-
bar, die die numerische Lösung der eindi-
mensionalen Flachwassergleichung mit
einem Lagrangeschen Verfahren erlaubt.
Es handelt sich hierbei um eine Imple-
mentation des Verfahrens der finiten
Massen, die mit Unterstützung der Uni-
versität Tübingen bei uns durchgeführt
wurde. Simplifiziert kann man sich vor-
stellen, dass bei diesem Verfahren die
Gesamtmasse in sich durchdringende 
inkompressible „Kugeln“ zerlegt wird.
Aus der Lage der Kugeln lässt sich ein
Kraftfeld berechnen, das dann als Druck-
gradientkraft für die Beschleunigung der
Kugeln sorgt.

> Dr. Gerhard Ehret, Prof. Dr. Robert
Sausen, Dr. Klaus Gierens, Dr. Hans
Schlager, Dr. Andreas Petzold, 
Institut für Physik der Atmosphäre.
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Zeitliche Entwicklung der Höhe der „Wasser“-
Oberfläche, berechnet mit der Methode der
finiten Massen. Es ist ein Ausschnitt eines
1000 m langen Tanks dargestellt. Die keilför-
mige Struktur zeigt das Zerfließen eines
„Wasserberges”.

Die Autoren stellvertretend für die Mitarbeiter
des „DLR-Center of Excellence Auswirkungen des
Verkehrs auf das Klima“ am Institut für Physik
der Atmosphäre, Oberpfaffenhofen.
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Erstarrung Unterkühlter Schmelzen (ZEUS)

Die Umsetzung wissenschaftlicher Er-
kenntnisse in „Virtuelles Materialdesign“
ist die Herausforderung an die material-
wissenschaftliche Forschung für die
nächsten Jahrzehnte. Durch umfassende
Beschreibung von atomaren bis zu ma-
kroskopischen Vorgängen soll ein quanti-
tatives und prädiktives Verständnis der
Kausalkette „Herstellungsverfahren –
Werkstoffaufbau – Eigenschaften“ erzielt
werden. Der Entstehung der Kristall- und
Gefügestruktur als Folge des Herstellungs-
prozesses, in der Regel eines Gussverfah-
rens, kommt dabei zentrale Bedeutung
zu. Dies erfordert Methoden, die es er-
lauben, den Erstarrungsweg im Compu-
ter zu simulieren, das Endprodukt im
Rechner zu entwerfen und dadurch Vor-
versuche im großtechnischen Maßstab zu
umgehen. Nur durch Berücksichtigung
der Erstarrungsdynamik und Bereitstel-
lung der erforderlichen Stoffdaten kann
es gelingen, virtuelles Materialdesign in
der Praxis erfolgreich einzusetzen. 

Das „DLR-Center of Excellence ZEUS“ hat
sich zum Ziel gesetzt, die Qualität nume-
rischer Simulationen durch das physikali-
sche Verständnis der an der Erstarrung
beteiligten Vorgänge wie Keimbildung
und Kristallwachstum sowie eine verläss-
liche Kenntnis der zur Modellierung not-
wendigen thermophysikalischen Parame-
ter zu verbessern. Am Zentrum werden
neuartige Schmelzverfahren eingesetzt,
die einen materiellen Kontakt mit der
flüssigen Probe vermeiden oder weitest-
gehend reduzieren. Dies sind zum einen
die elektrostatische und elektromagne-
tische Levitation, die durch elektrische
oder elektro-magnetische Felder die 
Probe berührungsfrei positionieren, und
zum anderen Aerogelöfen, deren Tiegel-
material aus nicht benetzbaren Aero-
gelen besteht. Dadurch werden sowohl 
Präzisionsmessungen von Größen, die
empfindlich auf Verunreinigungen rea-
gieren, als auch der Zugang zur unter-
kühlten Schmelze ermöglicht. Bei der Er-
starrung wirken die Verunreinigungen an
der Oberfläche als Keime, die die Bildung
der festen Phase einleiten. Bei Abwesen-
heit solcher Keime gelingt es, die Proben
unterhalb ihres Gefrierpunkts flüssig zu
halten und durch Erstarrung aus der
unterkühlten Schmelze neuartige Fest-
körperphasen zu erzeugen. 

Im Einzelnen werden im „DLR-Center of
Excellence ZEUS” folgende Themen bear-
beitet:

> Mikroskopische Struktur

> Thermophysikalische Eigenschaften

> Erstarrung

> Aerogeltechnologie

34

Vorführung der elektromagnetischen Levitation in einem Plexiglas-Demonstrationsmodell 
anlässlich der Ausstellung „Highlights der Physik“ in Duisburg.
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Zur Untersuchung der mikroskopischen
Struktur werden Neutronen und Rönt-
genstrahlen eingesetzt. Diese Experimen-
te werden am Institut Laue-Langevin und
am European Synchrotron Radiation Faci-
lity in Grenoble mit eigens dafür gebau-
ten transportablen Levitationsanlagen
durchgeführt. Unter anderem ist es 
gelungen, die theoretisch postulierte 
ikosaedrische Nahordnung in Schmelzen
experimentell nachzuweisen.

Die Messung thermophysikalischer Eigen-
schaften erfolgt berührungsfrei mit op-
tischen oder induktiven Methoden. 
Besonders wichtig sind die Dichte und
Oberflächenspannung mehrkomponenti-
ger Legierungen. Dabei hat sich an dem
ternären System Kupfer-Eisen-Nickel ge-
zeigt, dass sich die Oberflächenspannung
aus den thermodynamischen Daten der
binären Randsysteme vorhersagen lässt,
während dies für die Dichte nicht mög-
lich ist: sie muss für das ternäre System
experimentell bestimmt werden.

Bei der Erstarrung spielt der Grad der
Unterkühlung der Schmelze eine ent-
scheidende Rolle. Eine unterkühlte
Schmelze ist nicht im thermodynami-
schen Gleichgewicht, daher ist die Ent-
stehung metastabiler Festkörperphasen
möglich. So konnte zum Beispiel in dem
System Neodym-Eisen-Bor eine hartmag-
netische Phase direkt aus der tief unter-
kühlten Schmelze gewonnen werden.
Darüber hinaus bestimmt die Unterküh-
lung auch die Erstarrungsgeschwindig-
keit und damit das Gefüge des Festkör-
pers. Es konnte experimentell gezeigt
werden, dass die Korngröße keine
monotone Funktion der Unterkühlung
ist, sondern theoretischen Modellen zur
Kornfeinung folgt.

In der Aerogeltechnologie konnten ent-
scheidende Fortschritte erzielt und neue
Anwendungsfelder erschlossen werden.
Neben dem Einsatz als Tiegelmaterial 
in Anlagen zur gerichteten Erstarrung
wurden auch Aerosande entwickelt, die
beim Aluminiumguss die konventionellen
Gusskerne ersetzen können. Kürzlich 
ist es auch gelungen, funktionalisierte 
Aerogele durch Einbau optisch aktiver
Substanzen herzustellen. Dieses Material
kann zur Frequenzverdopplung von 
Laserlicht eingesetzt werden.

Levitationsverfahren sind zwar berüh-
rungs- aber nicht kräftefrei. Die elektro-
statischen und elektromagnetischen 
Felder stehen in Wechselwirkung mit 
der Probe und üben Kräfte auf diese aus.
Unerwünschte Nebenwirkungen lassen
sich weitestgehend vermeiden, wenn die
entsprechenden Experimente unter den
Bedingungen der reduzierten Schwer-
kraft durchgeführt werden. Eine kosten-
günstige, wenn auch qualitativ und zeit-
lich beschränkte Experimentiermöglich-
keit bieten die Parabelflugkampagnen
des DLR an Bord des Airbus „Zero-G“
Flugzeuges von Novespace. ZEUS betei-
ligt sich regelmäßig an diesen Kampag-
nen mit Experimenten in der elektromag-
netischen Levitationsanlage TEMPUS. 
Eine kontinuierliche und permanente
Nutzungsmöglichkeit der Mikrogravita-
tion für die Materialwissenschaften bietet
die Internationale Raumstation ISS. Im
europäischen Labormodul Columbus
wird die Materials Science Laboratory
(MSL) der ESA installiert. ZEUS ist an 

Levitationsspule
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der Planung, Vorbereitung und Durch-
führung von materialwissenschaftlichen 
Experimenten auf der ISS im Rahmen 
europäischer Verbundprojekte in koordi-
nierender Funktion beteiligt. 

Die Beherrschung der verschiedenen 
Levitationsmethoden und der Aerogel-
technologie sowie die Nutzung der
Mikrogravitation sind die Alleinstellungs-
merkmale von ZEUS. Mit diesen Werk-
zeugen werden die wissenschaftlichen
Themen Mehrphasenerstarrung, meta-
stabile Werkstoffe aus unterkühlten
Schmelzen und Messung thermophysi-
kalischer Eigenschaften von Schmelzen
auf verschiedenen Ebenen bearbeitet.
Die Basis bilden Grundlagen- und anwen-
dungsorientierte Forschung, verbunden
mit der erforderlichen Technologieent-
wicklung. Ein großer Teil dieser Arbeiten
wird im Rahmen des DFG Schwerpunkt-
programms „Phasenumwandlungen in
mehrkomponentigen Schmelzen“ durch-
geführt. Darüber hinaus hat ZEUS zusam-
men mit Partnern an der RWTH Aachen
und der Universität Paderborn ein vir-
tuelles Institut, VIVIMAT, zum virtuellen
Materialdesign gegründet, das von der
Helmholtz-Gemeinschaft gefördert wird.

Ein Hauptanliegen von ZEUS ist der Tech-
nologietransfer in die Anwendung. An-
wendungsorientierte Nutzung der Mikro-

cmmmµµmnm

gravitation und begleitende terrestrische
Forschung erfolgen im wesentlichen im
Rahmen des ESA MAP-Programms (Mi-
crogravity Application Promotion) in Zu-
sammenarbeit mit industriellen Partnern.
ZEUS ist an sieben solchen Projekten, 
in der Regel federführend, beteiligt. 
Besonders hervorzuheben ist IMPRESS,
ein Integriertes Projekt der EU im 6. Rah-
menprogramm; hier ist es zum ersten
Mal gelungen, eine Förderung durch 
die EU für materialwissenschaftliche For-
schung unter Weltraumbedingungen zu
erhalten. IMPRESS will durch einen euro-
päischen Verbund sowie Kombination von
erdgebundener und orbitaler Forschung
die Entwicklung von Titanaluminid-
Gusslegierungen so weit vorantreiben,
dass ein Durchbruch auf dem Gebiet der
Hochtemperaturturbinenschaufeln erzielt
wird. Auf dem Gebiet der Aluminium-
gusslegierungen hat ZEUS gemeinsam
mit der RWTH Aachen kürzlich eine
Nachwuchsforschergruppe „WTL“ (Wis-
sensbasierte Technische Legierungen)
eingerichtet, die vom Land NRW geför-
dert wird. Die international ausgewiese-
ne Kompetenz führt auch dazu, dass 
viele ausländische Wissenschaftler als
Forschungsstipendiaten und Forschungs-
preisträger der Alexander von Humboldt-
Stiftung ZEUS als gastgebende Institution
auswählen.

Center of Excellence – Zentrum für Erstarrung Unterkühlter Schmelzen (ZEUS)
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Die verschiedenen Längenskalen beim Vir-
tuellen Materialdesign: Atomare Struktur –
Gefüge – Halbzeug – Endprodukt.
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Ein weiterer wichtiger Aspekt der Akti-
vitäten von ZEUS ist die Öffentlichkeits-
arbeit, sowohl hinsichtlich des Fachpubli-
kums als auch bezüglich der allgemeinen
Öffentlichkeit. ZEUS hat mehrere inter-
nationale Konferenzen und nationale
Symposien organisiert und war auf ver-
schiedenen Messen und Ausstellungen
mit einem eigenen Stand vertreten. Die
positive Resonanz der Besucher ist eine
wichtige Motivation für die Arbeit von
ZEUS. Selbstverständlich ist ZEUS auch im
Internet mit einer eigenen Homepage
unter http://www.dlr.de/zeus vertreten.

Das CoE ZEUS hat die im Antrag defi-
nierten Ziele für die erste Förderperiode
zu 100 Prozent erreicht. Wesentlich hier-
für war die großzügige und unbürokrati-
sche Förderung durch den Vorstand des
DLR, dem wir für diese Unterstützung
danken. Die zur Verfügung gestellten
Mittel wurden einerseits für zusätzliches
Personal eingesetzt; andererseits wurden
wichtige Geräte angeschafft, wie zum

Beispiel eine Höchstgeschwindigkeitska-
mera, mit der man die Erstarrung in levi-
tierten Proben zeitaufgelöst verfolgen
kann, sowie ein Viskosimeter, das die
Messung von Viskositäten im Tempera-
turbereich bis 1.700 Grad Celsius er-
laubt.

Für die Zukunft strebt ZEUS die Fortfüh-
rung laufender Forschungsprojekte und
die Bearbeitung neuer Herausforderun-
gen an: die bestehenden Aktivitäten auf
dem Bereich der materialwissenschaft-
lichen Nutzung der Raumstation sollen
im Rahmen des ELIPS-2 Programms der
ESA weiter ausgebaut und durch neue
Themen, wie z.B. funktionalisierte Aero-
gele ergänzt werden. Durch seine Stel-
lung als „DLR-Center of Excellence“ ist
ZEUS zudem hervorragend positioniert,
um im 7. Rahmenprogramm der EU ein 
Exzellenznetzwerk einzurichten.

> Prof. Dr. Ivan Egry, Prof. Dr. Dieter
M. Herlach, Prof. Dr. Lorenz Ratke, 
Institut für Raumsimulation.

Simulation der Temperaturverteilung beim Guss eines Motorblocks.
Bildnachweis: MAGMA GmbH.

Center of Excellence – Zentrum für Erstarrung Unterkühlter Schmelzen (ZEUS)
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Mitarbeiter des „DLR-Center of Excellence
ZEUS“ am Institut für Raumsimulation, Köln-
Porz.
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Unternehmensentwicklung und
Außenbeziehungen
Linder Höhe
51170 Köln-Porz

www.DLR.de

Das DLR im Überblick

Das DLR ist das nationale Forschungszentrum der Bundesrepublik
Deutschland für Luft- und Raumfahrt. Seine umfangreichen 
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten sind in nationale und 
internationale Kooperationen eingebunden. Über die eigene 
Forschung hinaus ist das DLR als Raumfahrtagentur im Auftrag 
der Bundesregierung für die Planung und Umsetzung der 
deutschen Raumfahrtaktivitäten sowie für die internationale 
Interessenswahrnehmung zuständig. 

In 31 Instituten und Einrichtungen an den acht Standorten Köln-
Porz, Berlin-Adlershof, Bonn-Oberkassel, Braunschweig, Göttingen,
Lampoldshausen, Oberpfaffenhofen und Stuttgart beschäftigt das
DLR ca. 5.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  

Das DLR unterhält Außenbüros in Brüssel, Paris und Washington.

Die Mission des DLR umfasst die Erforschung von Erde und 
Universum, Forschung für den Erhalt der Umwelt und umwelt-
verträgliche Technologien zur Steigerung der Mobilität sowie 
für Kommunikation und Sicherheit. Das Forschungsportfolio 
des DLR reicht von der Grundlagenforschung zu innovativen 
Anwendungen und Produkten von morgen. So trägt das im 
DLR gewonnene wissenschaftliche und technische Know-how 
zur Stärkung des Industrie- und Technologiestandortes 
Deutschland bei. Das DLR betreibt Großforschungsanlagen 
für eigene Projekte sowie als Dienstleistung für Kunden und 
Partner. Darüber hinaus fördert das DLR den wissenschaftlichen
Nachwuchs, betreibt kompetente Politikberatung und ist eine 
treibende Kraft in den Regionen seiner Standorte.
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