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Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR) erhebt für sich den
Anspruch, an der Spitze von Forschung und Technologieentwicklung zu ste-
hen. Unsere wissenschaftlichen Partner, die Kunden in der Wirtschaft und die
Öffentlichkeit erfahren und erleben dies durch die hohe Qualität und Wettbe-
werbsfähigkeit unserer wissenschaftlich-technischen Arbeiten. Aber wir wollen
noch mehr! Wir wollen auch Zukunft denken und gestalten. Zu diesem Zweck
hat das DLR einen Wettbewerb durchgeführt, der – für alle der rund 5000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter offen – die interessantesten und besten
Visionen in unseren Arbeitsgebieten identifizieren sollte.

Dieser „Wettbewerb der Visionen“ wurde im Jahre 2001 initiiert und ausgetragen. Die
Preisträger haben unmittelbar danach die Arbeit an ihren Vorschlägen aufgenommen,
und im Juli 2004 konnte der Vorstand die Abschlusspräsentationen der Projekte entge-
gennehmen. Ich darf sagen: dieser Wettbewerb war ein voller Erfolg. Die vorliegende
Broschüre, die Kurzdarstellungen sämtlicher ausgewählter Projekte enthält, dokumen-
tiert dies. Alle Preisträger haben ihre im Wettbewerb vorgebrachten Ideen in hervorra-
gender Art und Weise weiterentwickelt, und einige davon werden Eingang in unsere
Programmatik finden. Manche haben sogar schon ihr besonderes Potenzial dadurch
demonstriert, dass sie Grundlage für internationale Förderung geworden sind oder
Patente hervorgebracht haben. So konnten die Preisträger deutlich machen, dass sich
manche Ideen zeitnah in die Tat umsetzen lassen, zum Teil aber auch Technologien
voraussetzen, die erst in einigen Jahren die notwendige Reife haben werden. 

Der „Wettbewerb der Visionen“ hat gezeigt, dass das DLR ein intellektuell besonders
reges und kreatives Forschungs- und Entwicklungszentrum ist. Weil wir uns bewusst
sind, dass in der täglichen Arbeit von Projektabwicklung und Drittmitteleinwerbung
oft genug der langfristige Gedankenentwurf nur einen nachgeordneten Platz einneh-
men kann, haben wir den „Wettbewerb der Visionen“ bewusst als einen Freiraum
gestaltet. Die breite Resonanz hat uns gezeigt, dass er – in der Sprache der Zeit – das
„Corporate Image“ und die „Corporate Identity“ des DLR genau getroffen hat.
Traditionell ausgedrückt könnte man auch formulieren: Kreativkraft der Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter zusammen mit einer transparenten, anregenden Unterneh-
menskultur sind der Schlüssel zum aktuellen und zukünftigen Erfolg.

Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Dr. h.c. mult. Sigmar Wittig
Vorsitzender des Vorstands
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Ideen für die Forschung der Zukunft
Dr. Stephan Saupe

Wissenschaft und Forschung leben von Ideen. 2001 wurde mit dem erstmals
durchgeführten Wettbewerb der Visionen im DLR in einer neuen Form Frei-
raum für zukunftsweisende Ideen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gebo-
ten. Der Wettbewerb ist Element einer Unternehmenskultur, die auf Engage-
ment und Mitwirkung setzt. Im Folgenden werden die Leitgedanken und die
Durchführung des Wettbewerbs beschrieben.

Die Entwicklung des Wettbewerbs
Die Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Erarbeitung der „Ziele
und Strategien“ spielte 1999 eine Schlüsselrolle für die Mitwirkung im DLR. Die guten
Erfahrungen mit den konstruktiven Anmerkungen und Vorschlägen halfen, den Boden
für mehr Beteiligung zu bereiten. Auf diesem Boden wuchs der Wettbewerb der Visionen.

Die Idee eines Wettbewerbs für visionäre Ideen wurde in der Organisationseinheit
Unternehmensentwicklung und Außenbeziehungen (VO-ST) entwickelt und zunächst
auf ihr Potenzial und ihre Realisierbarkeit geprüft. Aufgrund der DLR-weiten Relevanz
eines derartigen Projekts wurde das Konzept dem Gesamtvorstand vorgelegt. Dieser
beschloss Ende 2000, den Wettbewerb durchzuführen und beauftragte VO-ST hiermit.
Nach Diskussion mit den Instituts- und Einrichtungsleitern und deren Zustimmung im
Frühjahr 2001 wurde die vorgeschlagene interne Beratungsgruppe zur Mitarbeit ein-
geladen und parallel die technische Realisierung angegangen. Die Beratungsgruppe
war ausgewogen schwerpunkt- und institutsübergreifend zusammengesetzt und ihre
Mitglieder wurden bekannt gegeben. Es wirkten mit: Frau Dr. Astrid Gühnemann,
Institut für Verkehrsforschung, Herr Dr. Rolf-Dieter Fischer, Technologiemarketing; 
Herr Dr. Ralf Jaumann, Institut für Planetenforschung, Herr Dr. Norbert Kroll, Institut
für Aerodynamik und Strömungstechnik; Herr Bernhard Milow, Programmdirektion
Energie; Herr Prof. Dr. Lorenz Ratke, Institut für Raumsimulation unter der Leitung 
von Herrn Dr. Kai-Uwe Schrogl, Unternehmensentwicklung und Außenbeziehungen.

Im Juni kam die Gruppe zu ihrem ersten Treffen zusammen, nachdem sie zuvor das
Intranet-Diskussionsforum von verschiedenen Standorten aus getestet hatte. Nach
intensiver Diskussion wurden die Anforderungen an Vorschläge und die Auswahl-
prozedur konkretisiert sowie das Formblatt zur späteren Einreichung von Vorschlägen
entsprechend angepasst. Der Wettbewerb war nun „startklar“.

Der Wettbewerb der Visionen
im DLR
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Die Durchführung des Wettbewerbs
Am 02.07.2001 lud der Vorstand per E-Mail DLR-weit zur Beteiligung am Wettbewerb
ein, gleichzeitig wurde das Intranet-Diskussionsforum geöffnet. Eine zusätzliche An-
kündigung in der „echtzeit“ erfolgte wenige Tage später. Alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter konnten Ideen für Visionen mit einem Zeithorizont von 10 bis 20 Jahren
einstellen. Die Realisierbarkeit der Vorschläge sollte in Form von Studien zu untersu-
chen sein und den Gewinnern des Wettbewerbs winkte die Möglichkeit, ihre Studien
in einem Team über zwei Jahre hinweg durchzuführen. Ein „Modellvorschlag“ diente
zur Verdeutlichung der Erwartungen bezüglich Art und Beschreibung der Vorschläge.
Über 13 Wochen hinweg wurden Vorschläge ins Forum eingestellt und diskutiert.
Nach Schließung des Forums wurden die Autoren der 87 eingestellten Vorschläge ein-
geladen, ihren Vorschlag formal einzureichen indem sie sechs Fragen zur Vision und
deren Sondierung im Rahmen einer Studie beantworten. Mit 61 so eingereichten Vor-
schlägen kam auf die Beratungsgruppe eine beachtliche Arbeit zu, mit einem einheit-
lichen Bewertungssystem die Auswahl der ersten Stufe durchzuführen. Die Bewertung
erfolgte entlang der sechs Fragen, die im Folgenden nochmals aufgeführt sind, ge-
meinsam mit der Punkteverteilung, die die Beratungsgruppe beschlossen hatte.

Zudem wurden in der Prüfung zwei Fragen zur Zulässigkeit des Vorschlags gestellt:
„Entspricht der Vorschlag der Mission des DLR?“ und: „Entspricht der Vorschlag dem
avisierten Zeithorizont von 10 bis 20 Jahren?“.
Nach diesem Verfahren wurden von der Beratungsgruppe im Rahmen einer 1 1/2-tägi-
gen Auswahlklausur alle Vorschläge bewertet; insbesondere zur Zulässigkeit erfolgte
eine ausführliche Diskussion. Am Ende der Klausur lag eine Liste der Vorschläge vor, in
dem sich eine relativ klare Spitzengruppe platziert hatte. Die Zusammensetzung der 10

Wettbewerb der Visionen
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Fragen zur Beschreibung der Vorschläge und Punktebewertung für die Vorauswahl

Frage/Kriterium Punkte max.

Wie lässt sich Ihre Vision griffig formulieren? 3

Was ist die gesellschaftliche 5
wissenschaftliche 5
wirtschaftliche und 5
technische Motivation 5

für die Formulierung der Vision?

Wie schätzen Sie den Nutzen und die „Visibility“ der 7
Vision für das DLR ein?

Beschreiben Sie Inhalte, Ablauf und angestrebte 
Ergebnisse der Studie. 10

Skizzieren Sie die Kompetenz des Teams in Relation zum 5
Stand der Forschung in diesem Gebiet.

Welche DLR-interne, nationale und internationale 5
Vernetzung erscheint Ihnen sinnvoll bzw. erforderlich?

Summe: 50

Vision
Anteil
60%

Studie
Anteil
40%



besten Vorschläge der Vorauswahl erwies sich als recht ausgewogen bezüglich der
Schwerpunkte des DLR, bemerkenswert war eine deutlich überproportionale Vertre-
tung von Frauen als Vorschlagenden.

Je ein Vertreter der so ermittelten besten 10 Vorschläge wurde zu einer Präsentation
für die Endauswahl mit dem Vorstand eingeladen. Hier galt es, den Vorschlag in kur-
zer Zeit prägnant zu präsentieren und sich den gezielten und kritischen Fragen des
Vorstands zu stellen. Der Vorsitzende des Wissenschaftlich-Technischen Rates und ein
Vertreter der Beratungsgruppe waren zur Endauswahl eingeladen worden, um größt-
mögliche Transparenz herzustellen.

Der Vorstand war beeindruckt und äußerte sich sehr positiv über die durchgehend
hohe bis sehr hohe Qualität der Vorschläge. Er wählte im Konsens fünf statt der vor-
gesehenen drei Gewinner aus und entschied damit ad hoc, die vorgesehenen Mittel
für Studien um 50% zu erhöhen. Zwei Studien sollten aufgrund fachlicher Verwandt-
schaft zusammengelegt werden, einige Vorhaben sollten ihre Vernetzung mit internen
und externen Partnern verstärken. Zudem beschloss der Vorstand, die Zweitplatzierten
durch eine Sachmittelprämie zur Verfolgung und weiteren Ausarbeitung ihrer Vor-
schläge zu ermuntern.

Da auf den folgenden Seiten die Teilnehmer der Endrunde Ihre Visionen bzw. Studien
darstellen, kann an dieser Stelle auf eine Auflistung verzichtet werden. Die Information
über das Ergebnis des Wettbewerbs der Visionen wurde als Vorstatndsmitteilung 
Nr. 28/2001 im DLR bekannt gegeben.

Die Durchführung der Studien
Nach Klärung der erweiterten Finanzierung nahmen die vier Gewinnerteams Anfang
bis Mitte 2002 ihre Arbeit auf. Die Bedingung, dass niemand zu mehr als 50% seiner
Arbeitszeit für die Studie arbeiten sollte, diente der Sicherung der Einbindung in die
Arbeiten des Instituts. Die Vorgabe der Vernetzung zielte auf eine gute fachliche Ein-
bindung in die Community im Sinne eines bestmöglichen Resultats. Darüber hinaus
sollten die Gewinner jedoch in großer Eigenverantwortung arbeiten, so dass keine Be-
richtspflichten oder besondere Kontrollmechanismen vorgegeben wurden. Auch über
die zur Verfügung stehenden Mittel konnte weitgehend frei verfügt werden. Der Vor-
stand hatte Vertrauen in die „Visionäre“ und war überzeugt, dass sich die Gewinner
ihrer besonderen Position und Aufgabe bewusst waren.

Nach Ablauf der knappen Hälfte der Zeit für die Studien waren im Vorstand mehrere
Wechsel erfolgt. Herr Prof. Szodruch und insbesondere Herr Prof. Wittig war durch
Aussagen aus den Instituten schon früh positiv auf den Wettbewerb aufmerksam ge-
macht worden und wollte sich ein eigenes Bild von den Projekten und den Durchfüh-
renden machen. So wurde Ende 2002 eine Zwischenpräsentation angesetzt, in denen
die Gewinner und die Zweitplatzierten ihre Ideen und Projekte vorstellten. Sowohl die
Ideen als auch die bis zu diesem Zeitpunkt bereits erreichten Zwischenergebnisse be-
eindruckten den fast vollständig anwesenden Vorstand.

Nach Ablauf der geförderten zwei Jahre kommen die Studien nun 2004 zum geplan-
ten Ende. Dies ist Anlass, einen genaueren Blick auf das Erreichte zu werfen und auch
das Potenzial sowie mögliche Fortsetzungen der Arbeiten zu diskutieren. Die vorlie-
gende Broschüre zeigt in knapper Form, welche guten Vorschläge gemacht wurden
und was in den einzelnen Gewinnerstudien erreicht wurde.
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Der Wettbewerb im Kontext
Der Wettbewerb ist nicht nur ein erfolgreiches Projekt, er ist auch eine Maßnahme 
des Wissensmanagements im DLR und ein wichtiges Signal in die Institute hinein.
Als Forschungseinrichtung und -unternehmen lebt das DLR von Ideen zur Lösung wis-
senschaftlicher und technischer Fragestellungen. Ein aktives Erschließen der Ideen zielt
auf die Identifikation der besten Wege für zukünftige Forschung im DLR. Die bewähr-
te programmatische Steuerung der Forschungsarbeiten im DLR dient der fachlichen
Fokussierung, um in den einzelnen Gebieten die „kritische Masse“ an Forschungskom-
petenz nicht zu unterschreiten. Gute Ideen und kreative Vorschläge können, müssen
aber nicht aus diesen Gebieten kommen. Sie fließen in die reguläre Arbeit ein, geben
ihr teilweise neue Richtungen oder öffnen Seitenpfade, lösen Teilaufgaben oder schla-
gen ganz neue Untersuchungen und Lösungen vor. Der Wettbewerb der Visionen hat
durch aktives Abfragen das Ideenpotenzial im DLR „angezapft“, um Erfolg verspre-
chende neue Wege auszuloten. Programmatische Fokussierung und Freiräume für
Kreativität bilden gemeinsam die Basis für den Erfolg des DLR.

Nicht zuletzt hat der Wettbewerb aber auch ein Signal an die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter gesendet: Im DLR gibt es Freiraum für Kreativität, für Engagement, für
neue Ideen. Dies ist eine wesentliche Basis für wissenschaftlichen Fortschritt wie für
innovative Produkte. Natürlich müssen sich die Ideen dem Wettbewerb mit anderen
Ideen stellen, denn die Ressourcen sind begrenzt. Die programmatische Schlagkraft,
die vorhandenen Freiräume sowie die Breite und Vielseitigkeit der Tätigkeiten im DLR
unterstreichen insgesamt die Attraktivität des DLR als Arbeitgeber.

Resümee
Das „Experiment“ eines Wettbewerbs der Visionen ist vollauf gelungen. Eine Vielzahl
kreativer, visionärer Ideen belegt das innovative Potenzial der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter und des DLR. Aufgrund der großen Anzahl von Vorschlägen konnte nur
ein kleinerer Teil der Vorschlagenden den Freiraum bzw. die Mittel zur Durchführung
einer eigenen Studie erhalten, jedoch wurden mit dem Wettbewerb positive Signale ge-
geben: Eine aktive Beteiligung im DLR lohnt sich und für gute Ideen findet sich ein Weg.

Die exzellenten und vielfältigen Ergebnisse der Studien bestätigen des Weiteren, 
dass der „Vertrauensvorschuss“ in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seitens des
Vorstands voll gerechtfertigt war. Die durchführenden „Visionäre“, aber auch alle
anderen Vorschlagenden haben mit ihrer Leistung den Weg für weitere derartige
Projekte geebnet und damit auch ihren Kolleginnen und Kollegen einen wertvollen
Dienst erwiesen.

Stephan Saupe war in der Organisationseinheit Unternehmensentwicklung und
Außenbeziehungen für die Konzeption und Durchführung des Wettbewerbs der
Visionen bis Ende 2003 verantwortlich. 

Wettbewerb der Visionen
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Multifunktionale Leichtbauwerkstoffe
der Zukunft
Dr. Sabine Brück, Daniela Voss, Prof. Dr. Lorenz Ratke 
Institut für Raumsimulation 

Johannes Riemenschneider, Dr. Hans Peter Monner, Peter Wierach
Institut für Strukturmechanik 

Stellen wir uns vor: In Zukunft wird es Hochleistungsstrukturen geben, die
sehr viel leichter, wesentlich steifer und erheblich fester als die fortschrittlich-
sten heutigen Faserverbundstrukturen sind und die außerdem in der Lage
sind, ihre Form in nahezu beliebiger Weise an unterschiedliche Betriebszustände
anpassen zu können. So wiegt unser Auto statt 1000 nur 800 kg und stören-
der Motorlärm wird durch die Karosserie selbst beseitigt. Ein Flugzeug bringt
statt 120 Tonnen nur noch 90 Tonnen auf die Waage und die aerodynamische
Form des Flügels kann sich während des Fluges an verschiedene Geschwindig-
keiten und Beladungszustände optimal anpassen. Die Ariane Rakete wiegt
statt 730 Tonnen nur noch 650 Tonnen und die empfindliche Nutzlast wird
durch „intelligente“ aktorisch wirkende Strukturwerkstoffe vor den starken
Vibrationen während der Startphase geschützt. Für je 10 % Gewichtsersparnis
im Auto sinkt der Kraftstoffverbrauch um ca. 5 % – statt 8 Liter auf 100 km
nur noch 7,5 Liter. Multipliziert mit der durchschnittlichen Fahrleistung und
der Zahl der allein in Deutschland zugelassenen Fahrzeuge ergibt sich daraus
die riesige Summe von ca. 1,5 Millionen Tonnen an eingespartem Treibstoff
pro Jahr (1,5 Milliarden Euro Ersparnis). Ähnlich sieht die Rechnung für Flug-
zeuge und Trägerraketen aus.  

Wie lässt sich das erreichen?
Ein wesentlicher Beitrag zur Gewichtsreduktion kann von neuen Leichtbauwerkstoffen
kommen, mit denen es in Zukunft zum Beispiel möglich ist, ultraleichte, aber dennoch
hochfeste Konstruktionen auszuführen. Erreicht werden kann dies mit faserverstärkten
Kunststoffen, die im Verhältnis zu modernen CFK Werkstoffen ultraleicht sind und
adaptiven Systemen, die sich über selbstregelnde Mechanismen an unterschiedliche
Betriebsbedingungen anpassen.

Aerogele und Nanotubes
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Ausschnitt Bild 1:
Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme 
eines polymeren Aerogels. 
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Besonders viel versprechende Eigenschaften lassen dabei Aerogele und Kohlenstoff-
Nanotubes als Werkstoffe in zukünftigen Leichtbaustrukturen erwarten. Aerogele
können dabei als Matrixwerkstoff für Verbundwerkstoffe in Kombination mit z.B.
Kohlefasern, aber auch Nanotubes eingesetzt werden. Aufgrund der außerordentlich
niedrigen Dichte dieses Materials ergeben sich ganz neue Anwendungsfelder im
modernen Leichtbau. Gleiches gilt auch für Kohlenstoff-Nanotubes, die als Material
für Aktuatoren im Leichtbau enormes Potenzial haben.

Ziel der Forschungstätigkeiten am Institut für Strukturmechanik (SM) und dem Institut
für Raumsimulation (RS) war es, den Nachweis zu erbringen, dass die von Aerogelen
und Kohlenstoff-Nanotubes zu erwartenden Eigenschaften mindestens im Labormaß-
stab erzielt werden können. Eine Herausforderung für die weitere Entwicklung ist die
Optimierung der technischen Prozesse bei der Herstellung und dem Handling dieser
Werkstoffe sowie die Entwicklung von Fertigungstechnologien zur Weiterverarbeitung
der entsprechenden Materialien.

Aerogele
Aerogele sind nanostrukturierte, hochporöse, ultraleichte Festkörper; eine Werkstoff-
gruppe, die zur Zeit weltweit erforscht wird, allerdings nicht im Hinblick auf Anwen-
dungen in der Luft- und Raumfahrt und praktisch nicht im Hinblick auf die hier vorge-
schlagenen Verbundwerkstoffe.

Aerogele bestehen aus Teilchen mit einem Durchmesser von wenigen Nanometern bis
einigen 10 nm, die ein dreidimensionales Netzwerk bilden. Sie lassen sich aus allen
Materialien herstellen, die gelierbar sind: So genannte Alkoxide von Metallen und
Halbleitern führen zu Quarz-, Aluminium-, Zirkonoxid-Aerogelen, um nur einige zu
nennen. Aus bestimmten Polymeren ebenso wie aus Zellulose lassen sich Aerogele
herstellen. Durch die Herstellung über konventionelle Sol-Gel-Verfahren, denen in der
Regel eine so genannte „überkritische Trocknung“ der nassen Gele angeschlossen ist,
lassen sich beliebige Formen realisieren und während des Gelierungsprozesses beliebi-
ge Füllstoffe einbringen, die zur Erzeugung bestimmter mechanischer, elektrischer, ma-
gnetischer oder sonstiger sensorischer Eigenschaften notwendig sind.

Aerogele zeichnen sich aus durch ihr extrem geringes spezifisches Gewicht (nur ca. 110%
der Dichte des massiven,  porenfreien Ausgangsmaterials), ihre  extrem geringe Wär-
meleitfähigkeit (< 10 mW /Km) und ihre hohe spezifische Oberfläche (bis zu 1000 m2/g).
Allerdings sind Aerogele in der Regel auf Grund ihrer hohen Porosität (Porositäten 
80 - 99,9%) fragil, mit Ausnahme von polymeren und Zellulose Aerogelen. 

Verbundwerkstoffe aus Aerogelen mit Kohlenstofffasergewebe und Faserfilz wären
eine neue Materialklasse und könnten durch die Kombination ihrer herausragenden
Eigenschaften den entscheidenden Durchbruch zu innovativen Werkstoffen bringen:
Mit faserverstärkten Aerogelen kann das spezifische Gewicht von Bauteilen und
Konstruktionen um einen Faktor zwei im Vergleich zu modernen CFK-Werkstoffen 
veringert werden.

Aerogele und Nanotubes

Bild 1:
Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme
eines polymeren Aerogels. Das Aerogel hat
eine Dichte von 0,3 g/cm3 und besteht aus
polymeren Teilchen mit einem mittleren
Durchmesser von ca. 30 nm. Durch den
Herstellungsprozess aus einer Lösung lässt
sich die Dichte einstellen bis herunter zu 
ca. 0,01 g/cm3.



Am Institut für Raumsimulation (KP) beschäftigt sich die Arbeitsgruppe "Aerogele und
Giessen" seit langem mit Aerogelen. Es werden transparente Silica-Aerogele hergestellt,
polymere und Kohlenstoff-Aerogele sowie Verbundwerkstoffe aus keramischen Pulvern,
eingebettet in einer Aerogelmatrix. Die Arbeitsgruppe hält ca. ein dutzend Patente auf
diesem Gebiet und hat für Anwendungen dieser neuartigen Teilchenverbundwerkstoffe
in der Giessereitechnik den Kölner Innovationspreis 2002 gewonnen. Das Institut für
Strukturmechanik (BS) beschäftigt sich mit der Auslegung und Fertigung von faserver-
stärkten Werkstoffen. Die Integration von multifunktionalen Werkstoffen in Faserver-
bundwerkstoffe ist ein Thema, das in der Organisationseinheit „Adaptronik“ des
Institutes Strukturmechanik intensiv bearbeitet wird.

Ergebnisse
Am Institut für Raumsimulation wurden konventionelle Kohlenstofffasergewebe und
Faserfilze mit Kunststoff-Aerogellösungen getränkt, die Lösungen geliert und getrock-
net und die Dichte sowie die mechanischen Eigenschaften, d.h. Zugfestigkeit,
Biegefestigkeit und elastischer Modul ermittelt. Die Ergebnisse sind (Bild 2) einge-
tragen und entsprechen ganz unseren Erwartungen. Die Verwendung von Resorcin-
Formaldehyd (RF) Aerogelmatrizen ermöglicht es, die Dichte der Werkstoffe auf Werte
unter 1 g/cm3 zu reduzieren bei einem Volumenanteil von Fasermatten im Bereich von
50%. Im Falle von Faserfilzen können sogar Dichten unter 0,5 g/cm3 erzielt werden.
Die mechanischen Eigenschaften sind noch nicht optimal, allerdings zeigen sie, dass
tendenziell die Werte von konventionellen CFK Werkstoffen erreicht werden können.
Ihre spezifische Festigkeit ist mit 430-470 N/gm höher als die der heutigen CFK
Werkstoffe (350-400N/gm) und deutet auf ihr großes Entwicklungspotenzial hin.  

Ein bedeutender technischer Vorteil der neuen Matrixwerkstoffe ist, dass die Ausgangs-
lösung, das Aerogelsol, dünnflüssig wie Wasser ist, im Gegensatz zu zum Beispiel Epoxid-
harzen. Deren Viskosität ist in der Regel so hoch, dass sie im heißen Zustand unter ho-
hem Druck in eine mit den Fasermatten bestückte Form gepresst werden müssen. Die
aerogelbasierten Faserwerkstoffe lassen sich drucklos unter normalen Bedingungen her-
stellen. Wir haben im Projekt auch Rohre und flaschenähnlich Körper hergestellt und die
dazu notwendigen Verfahren entwickelt. Die in den obigen Bildern bemerkbare große
Bandbreite der mechanischen Eigenschaften ist darin begründet, dass wir noch keine
optimalen Verfahren zur Bearbeitung und mechanischen Nachbearbeitung der Verbund-
werkstoffe entwickelt haben. Das heißt es ist möglich, dass bei der Bearbeitung der
Werkstoffe zu Zug- und Biegeproben kleine Anrisse im Werkstoff auftreten, die ein vor-
zeitiges Versagen einleiten. Hier gibt es einen großen Entwicklungsbedarf. Ebenso sehen
wir ein Potenzial für weitere Entwicklung darin, dass die von uns bisher favorisierten RF-
Aerogele durch Zellulose-Aerogele ersetzt werden, die bereits von sich aus eine deutlich
höhere Festigkeit mit sich bringen. Aus RF-Aerogelen lassen sich durch Pyrolyse Kohlen-
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Bild 2:
Ziel und Ergebnis 
unserer Vision und Arbeiten.
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stoff-Aerogele herstellen. Für Teilchenverbunde mit RF-Aerogelmatrizen haben wir die
Pyrolyseprozedur optimiert und Werkstoffe erhalten, die exzeptionelle Eigenschaften im
Vergleich zu konventionellen Giessereiformstoffen haben. Die Pyrolyse von RF-Aeromats
zu C-Aeromats eröffnet die Möglichkeit, auch die heute üblichen CFC-Werkstoffe durch
Kohlenstoffaser-Kohlenstoffaerogel-Verbunde zu ersetzen, was für die Einsatz im Hoch-
tempearturbereich von z.B. Triebwerken eine deutliche Gewichtsersparnis bringen würde.

Kohlenstoff-Nanotubes
Kohlenstoff-Nanotubes sind zylindrische Hohlkörper aus kovalent gebundenen Kohlen-
stoffatomen in sechseckiger Anordnung. Diese auch als Carbon Nanotubes (CNT)
bezeichneten Strukturen weisen Durchmesser von 1-50 nm auf und können schon
jetzt mehrere Mikrometer lang hergestellt werden. CNT zählen zu den steifsten und
festesten Materialien, die je hergestellt wurden und lassen deshalb ein enormes
Potenzial bei der Entwicklung von neuartigen Struktur- und Aktuatorwerkstoffen er-
kennen. Neben ihren ausgezeichneten gewichtsbezogenen Struktureigenschaften weisen
CNT in Kombination mit Elektrolyten auch exzellente aktuatorische Eigenschaften auf:

> hoher E-Modul: 640 GPa (einzelnes Tube)

> geringe Dichte: 1330 kg/m3

> aktive Dehnung in Verbindung mit einem Elektrolyten, 
bei niedrigen Spannungen (<10 V) >0,8 %

Um diese Eigenschaften für Leichtbaustrukturen nutzbar zu machen, ist die Herstell-
ung von makroskopischen Strukturen aus Nanotubes Voraussetzung. Dabei gibt es
zwei grundsätzliche Verfahren. Das Eine ist die Herstellung von Fasern, das Andere der
Aufbau von Schichten mit mehr oder weniger ausgerichteten Tubes.

Ziel unserer Vision ist der Aufbau von Aktuatoren auf Basis von Nanotubes, die größe-
re aktive Dehnungen als heutige Standardbauteile (Piezokeramiken: 0,1%) aufweisen,
gleichzeitig aber auch große Kräfte produzieren können, und das alles bei möglichst
geringen Ansteuerspannungen und Strömen.

Bild 3:
Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme
eines durch Vakuumfiltration hergestellten
Kohlenstoff-Nanotube Flieses (Bucky-Paper)
mit statistisch verteilten Nanotubes.



Ergebnisse
Um die aktuatorischen Eigenschaften auf makroskopischer Ebene untersuchen zu kön-
nen, wurden zuerst durch Vakuumfiltration Bucky-Paper aus CNTs hergestellt. Intensive
experimentelle Untersuchungen an diesen makroskopischen CNT Strukturen zeigten,
dass die aktiven Dehnungen sehr gut reproduzierbar sind und somit einen reversiblen
Prozess darstellen. Elektrisch verhält sich das Zusammenspiel aus Nanotubes und Elek-
trolyt ähnlich einem Kondensator, wobei die Größe der Dehnung von der gespeicherten
Ladung abhängig ist. Im Unterschied zu Piezokeramiken ergibt sich sowohl für positive,
als auch für negative Ladungen eine positive Dehnung (Bild 4). Zwischen dem Ladungs-
und dem Entladungsvorgang ist eine starke Hysterese zu erkennen. Die elektrischen
Spannungen, die angelegt wurden, liegen deutlich unter 10 V, trotzdem konnten relativ
große Dehnungen gemessen werden. So wurde bei Ansteuerspannungen von 1 V über
0,5% Dehnung gemessen, bei Spannungen von 2 V sogar über 0,8 %. Im Vergleich zu
Piezokeramiken ist dies fast eine Verzehnfachung der Dehnung bei einem 250stel der
elektrischen Spannung.

Für die Aktivierung, insbesondere für die Dehnungsgeschwindigkeit und die maximal
erreichbare Dehnung, ist die Art der im Elektrolyt vorhandenen Ionen von großer Be-
deutung. Diese Zusammenhänge wurden im Laufe der Untersuchungen genauer ana-
lysiert, womit die Grundlage für die Auswahl eines geeigneten Elektrolyts geschaffen
wurde. Des Weiteren wurde das Übertragungsverhalten der elektromechanischen
Kopplung untersucht und mit der Entwicklung von empirischen Modellen zur Vorher-
sage der aktiven Dehnung begonnen. So ist das Übertragungsverhalten in drei Ladungs-
bereiche aufzuteilen (Bild 5). Im zweiten Bereich ist die aktive Dehnung annähernd
Null, die anderen Bereiche unterscheiden sich insbesondere in der Phase voneinander.
Diese Voruntersuchungen bilden die Grundlage für die Steuerung bzw. Regelung mit
solchen Aktuatoren.

Die Ergebnisse der experimentellen Untersuchungen übertreffen insbesondere hin-
sichtlich der erzielten aktiven Dehnung und der nun definierten Anforderungen an
einen geeigneten Elektrolyten die Erwartungen. Damit ist das Potenzial von CNT als
Werkstoff für hochwirksame Aktuatoren, die bei geringen Spannungen arbeiten, als
sehr hoch einzustufen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass beide in diesem Projekt untersuchten Materi-
alien die in sie gesetzte Hoffnung erfüllen und in den betrachteten Einsatzgebieten im
Leichtbau der Zukunft ganz neue Möglichkeiten eröffnen.
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Bild 5:
Übertragungsverhalten zwischen Ladung und
Dehnung in den drei Bereichen: Bereich 1
und 3 unterscheiden sich in der Phase 
(90° bzw. -90°), im Bereich 2 ist kaum 
eine Antwort zu erkennen.

Bild 4:
Grundsätzlicher Zusammenhang 
zwischen Ladung und aktiver Dehnung 
von Bucky-Paper. 
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Vision und Motivation
Dr. Norbert Fürstenau, Michael Rudolph, Markus Schmidt, Bernd Werther
Institut für Flugführung

„Virtual Tower“, kurz ViTo, bezeichnet die Vision einer rein sensorbasierten
Leitzentrale zur Kontrolle des Flugverkehrs im Flughafenbereich ohne direkte
Außensicht. Unser Ziel mit einem Zeithorizont von 10-15 Jahren besteht dem-
entsprechend in einem „Tower“ ohne Turmbauwerk, in dem die Außensicht
durch, gegebenenfalls stereoskopische (3D-), Großprojektionen ersetzt ist
(Bild1).

Einige Vorteile einer Bodenverkehrslenkung ohne den für direkte visuelle Überwachung
nötigen Turm sind sofort einsichtig: Durch sensorbasierte Verkehrslagedarstellung
mittels hoch auflösender Video- Radar- und (3D-) Projektionstechnologien, multimoda-
ler (mehrere Sinne ansprechende) Mensch-Maschine-Interaktion, sowie der Zusammen-
führung von Daten aus unterschiedlichen Informationsquellen wird die Wetterab-
hängigkeit reduziert, das Situationsbewußtsein der Lotsen verbessert und dadurch
sowohl die Verkehrskapazität erhöht als auch ein Sicherheitszuwachs erzielt. Andere
Möglichkeiten eines sensorbasierten Kontrollzentrums sind weniger offensichtlich. So
z.B. die Fernüberwachung (Remote Tower Operation, RTO) kleiner Flughäfen, die für
die Landung eines low-cost carriers nur für einige Stunden pro Tag überwachten Luft-
raum benötigen. Zum Teilaspekt Sensoren und Datenfusion wurden im Rahmen des
DLR-Projekts TARMAC, einem „Advanced Surface Movement Guidance and Control
System“ (A-SMGCS), sowie einiger EU-Projekte in der Vergangenheit wesentliche 
Vorarbeiten geleistet. 

Der „Tower“ als Verkehrsleitzentrale der Flugsicherung ist nur das exponierte Beispiel
mehrerer örtlich verteilter und miteinander vernetzter Leitstände im Flughafenbereich,
die auf Außensicht hin gestaltet sind. Die Arbeitsbedingungen fordern vom Lotsen –
neben der Kommunikation per Funk und Telefon -  einen häufigen Wechsel der Auf-
merksamkeit zwischen Außensicht (hin und wieder verstärkt durch den Griff zum
Fernglas) und verschiedenen Monitoren und Radardisplays. Bei schlechter Sicht redu-
ziert sich die Möglichkeit der visuellen Verkehrsüberwachung durch Blick aus den
Fenstern der Leitzentralen naturgemäß deutlich und der Verkehr muß aus Sicherheits-
gründen entsprechend reduziert werden. Die Motivation zur Untersuchung des Ein-
satzpotenzials neuester, computergestützter Visualisierungstechniken besteht deshalb
einerseits in den offensichtlichen Kapazitätsengpässen des Flugverkehrs und der
Wetterabhängigkeit. Andererseits sind, ermöglicht durch die entsprechend Moore’s
Gesetz immer noch exponentiell steigende Computerleistung, zunehmend leistungsfä-
hige Kommunikations- und Interaktionstechnologien und –Verfahren verfügbar, deren
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Einsatzmöglichkeiten im Air Traffic Management (ATM) - Bereich bislang noch nicht
untersucht wurden. Der Einsatz modernster Visualisierungstechnologien ist auch eine
Grundlage für verbesserte kooperative Entscheidungsprozesse zwischen den Partnern
aus Leitständen beteiligter Agenten (Piloten, Airline Operations Center der Fluglinien,
Tower der Flugsicherung, Vorfeldkontrolle der Flughafenbetreiber). Z.B. kann die 
Kommunikation zwischen Partnern in örtlich verteilten Leitständen durch virtuelle
Anwesenheit im gleichen Raum mittels Stereoprojektion und gemeinsame Bearbei-
tung des gleichen virtuellen Objekts oder (3D-) Datensatzes (Telepräsenz [Lanier01])
deutlich effektiver gestaltet werden. 

Über den Flugsicherungstower hinausgehend verstehen wir den Begriff „Virtual Tower“
deshalb allgemein als Synonym für zukünftige, virtuell integrierte ATM - Leitstände, in
denen kollaborative, computerunterstützte Entscheidungsfindung (CACW = computer-
assisted cooperative work) durch fortschrittliche Projektions- und multimodale Inter-
aktionstechniken sowie adaptive Automatisierung unterstützt wird. Dafür wird heute
in Form von Multi-Gigabit/sec-Glasfaser-Breitbandkommunikation und vernetzten
Multi-GHz-PC-Clustern die Grundlage gelegt. 

Neben der technischen Herausforderung spielt die  Einbindung der Anwender in die
Gestaltung dieser im Vergleich zur heutigen Situation futuristischen Arbeitsumgebung
eine zentrale Rolle. Das Leitprinzip für den Designprozess ist dabei die menschzentrier-
te, adaptive Automatisierung. Für den Mitwirkungsprozess der späteren Nutzer durch
realitätsnahe Tests stehen am Institut für Flugführung ein Tower / und Vorfeldsimulator
mit zwei Sichtsystemen sowie ein kürzlich eingeweihter Leitstandsimulator mit hoch-
auflösender, gekachelter Großprojektion (einschließlich Erweiterungsmöglichkeit für
Stereoprojektion) als ViTo-Experimentalumgebung zur Verfügung. 

Die Vision des  „Virtual Tower“ wurde seit März 2002 im Rahmen einer zweijährigen
Studie in engem Kontakt mit dem Geschäftsbereich Tower der Deutschen Flugsiche-
rung und mit VR-Kompetenzzentren zunächst zu einem Grobkonzept ausgearbeitet
[Fürstenau03a]. Neben der Mitwirkung beim Aufbau der Leitstandsimulation als ViTo –
Experimentalumgebung (s.u., [Kaltenhäuser04]) wurden zu speziellen Fragestellungen
erste experimentelle und theoretische Untersuchungen durchgeführt [Fürstenau 03b,
c,04][Werther04]. 
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Bild 1a/1b: 
Ersatz des Towers (Photo oben, Flughafen
Frankfurt, Quelle: DFS) durch geschlossenes
Kontrollzentrum am Beispiel der neuen
Leitstandsimulation des DLR – Inst. f.
Flugführung (linkes Photo) als ViTo 
– Experimentalumgebung.



ViTo - Szenarien und Experimentalsystem
Der Towerlotse bezieht die Informationen zur Erzeugung seines mentalen Bildes über
den Verkehr im Bereich des Flughafens überwiegend aus der direkten Außensicht,
ergänzt durch Bodenradar, diverse Displays sowie die Kommunikation mit den Piloten
und den anderen Kontrollzentren. Im Konzept des Virtuellen Towers wird die direkte
Außensicht durch Großprojektionen ersetzt, die ihre Primärinformationen durch ein
Netzwerk von hochempfindlichen Videokameras mit hoher Dynamik erhalten. Solche
speziellen High-Dynamic Range (HDRC-) Kameras mit einem dem menschlichen Auge
vergleichbaren Dynamikbereich von 170 dB werden verschiedentlich bereits für An-
docksysteme am Gate eingesetzt. Zur Erzielung der Wetterunabhängigkeit wird die
Primärinformation aus dem sichtbaren Spektralbereich durch Infrarotkameraaufnah-
men, hochauflösendes Bodenradar sowie Geländedatenbanken und Flugplandaten
ergänzt. All diese Informationen werden nun nicht separat dargestellt, sondern über
Datenfusion verschmolzen und mittels DLP-Digitalprojektoren (digital light projector)
auf geeigneten Projektionsflächen für einzelne Operateure oder Teams dargestellt,
wobei von Zylinder- über Kuppel und räumlich dreidimensionalen (virtual reality-) 2-
bis 6-Wand-CAVE/CUBE-Stereo-Projektionen mit multimodalen (visuell, akustisch, 
haptisch) VR-Interaktionstechniken alle Möglichkeiten denkbar sind (Bild 2a, 2b). 

Die auf diese Weise erzeugte virtuelle Tower – Aussensicht bietet neben der verbesser-
ten Wetterunabhängigkeit auch völlig neue Möglichkeiten der Situationsdarstellung.
Z.B. kann der Lotse sich zu allen von Kameras abgedeckten und aus Geländedaten-
banken rekonstruierten Bereichen des Flughafengeländes zoomen (z.B. Kreuzungen
von Landebahn und Rollwegen) und den Verkehr – im Gegensatz zur perspektivisch
beschränkten Towersicht auch aus der Vogelperspektive betrachten. Bild 3 zeigt bei-
spielhaft die Großprojektion der als ViTo – Experimentalsystem genutzten Leitstand-
simulation. Dargestellt ist ein simulierter Blick aus dem Tower Frankfurt (Bild 1), wobei
die per Radar über Multilateration erfassten Flugzeuge zum Teil identifiziert und mit
der entsprechenden Kennung versehen sind.

Bei Wegfall der direkten Außensicht ist eine Turmkonstruktion natürlich nicht mehr
erforderlich und die „Tower“-Leitzentrale könnte im Prinzip z.B. mit der Vorfeldkon-
trolle zusammengefasst werden. In der Praxis wird dies dadurch erschwert, dass für
beide Leitzentralen zumeist unterschiedliche Betreiber zuständig sind: Flugsicherung
und Flughafenbetreiber. Eine Realisierungsmöglichkeit ergibt sich mit Hilfe der Tele-
präsenztechnik [Larnier01], bei der mittels Echtzeit-3-D-Bildübertragung ein virtueller
Kollege aus der Vorfeldkontrolle neben den Towerlotsen „gebeamt“ wird und umge-
kehrt. 

Nahziele Augmented Tower Vision (ATV)
und Remote Tower Operation (RTO)
Als Nahziel kann die reale Außensicht durch Einführung von modernsten Augmented
Reality (AR) – Technologien deutlich verbessert werden, insbesondere über verstärkte
Sicht (ATV = Augmented Tower Vision). Hierfür bieten sich gegenwärtig zwei neue
Möglichkeiten an: erstens  körpergebundene, tragbare Mikrocomputer („wearable
computing“) mit semitransparenten Head Mounted Displays (HMD’s) und zweitens
neuartige, transparente holographische Projektionssysteme (HOPS) für Großprojektionen.
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Bild 2a: 
6 – Seiten CUBE-3D-Projektion 
der Firma BARCO /TAN am Royal Inst. of
Technology / Schweden (mit freundlicher
Genehmigung von TAN GmbH). 

Bild 2b: 
Holobench mit räumlicher Freiform [Göbel
99, FhG-IMK, mit freundlicher Genehmigung],
z.B. als Luftraumsegment mit Andeutung der
interaktiven Manipulation einer Flugzeugtra-
jektorie, wie es in einem stereoskopischen 3D
– Radardisplay denkbar wäre. Inset: Daten-
handschuh als Eingabegerät.



Es besteht die Möglichkeit, mittels „head tracking“ die Blickrichtung zu ermitteln und
z.B. individuelle Flugzeuginformationen dem beobachteten Objekt nachzuführen. Der
Vorteil dabei ist, dass der Wechsel zwischen dem Blick nach draußen (Hauptaufgabe
des Lotsen) und dem Blick nach unten auf die Displays, d.h. die „head down“ Zeit,
deutlich reduziert werden kann [Fürstenau04]. Als lichtstärkstes HMD steht seit
Anfang 2002 das sogenannte Laser Retinal Scanning Display (RSD) zur Verfügung,
wobei das Bild von einem Laserscanner direkt auf die Netzhaut projiziert wird. Eine
erste Erprobung im Tower Frankfurt zeigte neben der generellen Problematik von
kopfgebundenen Systemen eine immer noch zu geringe Lichtstärke unter Tower-
Bedingungen. Dagegen ergab ein erstes Experiment im Tower Dresden mit dem HOPS
(Bild 4a) ermutigende Ergebnisse, so dass die transparente Projektion für diese Anwen-
dung weiterentwickelt werden soll. 

Bei der transparenten Projektion wird mittels Lichtbündelung durch das in die Scheibe
integrierte Hologramm (optisches Beugungsgitter) eine sehr hohe Bildhelligkeit erreicht.
Dieses Verfahren erlaubt es, der Aussensicht im Tower symbolische Informationen oder
Konturen zu überlagern, vergleichbar den head – up Displays (HUD) in Militärflugzeu-
gen. Aus der Cockpitanwendung ist allerdings auch bekannt, dass die Überlagerung
von Informationen zu spontanem Wechsel der Aufmerksamkeit zwischen Vordergrund
– und Hintergrundinformation oder zu unerwünschten Fixierungen führen kann (Bino-
kulare Rivalität im HMD, Cognitive Tunneling / Fixation im HUD). Diese Effekte können
durch „ökologisches Interface – Design“ und konform überlagerte symbolische Infor-
mation (z.B. Mitführen mit bewegten fernen Objekten) kontrolliert beeinflusst werden. 
Das Konzept „Remote Tower Operation (RTO)“ zielt auf die Fernüberwachung kleiner
Flughäfen von einem speziellen RTO-Arbeitsplatz in dem Tower eines entfernten Flug-
hafens. Hier ist z.B. nur während weniger Stunden am Tag (Landung und Start eines
low-cost carriers) ein von der Flugsicherung überwachter Luftraum erforderlich, so dass
es nicht kostendeckend wäre, vor Ort eine komplette, voll lizensierte Flugsicherungs-
mannschaft zu stationieren. Ein erstes Arbeitsplatzdesign (Bild 4 b) basiert auf einer
180°-Weitwinkel – Domprojektion in eine Kugel – Halbschale („Vision Station“), die
dem Betrachter einen stereo-ähnlichen, immersiven Eindruck des Flughafenpanoramas
vermittelt. 
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Bild 3:
Leitstandsimulation ACCESS mit gekachelter,
hochauflösender (5120 x 2048 Pixel)
Großprojektion. Simulation der Towersicht
am Flughafen Frankfurt. Von rechts nach
links, obere Reihe: Towersicht FfM, Anflug,
Draufsicht Flughafen Hamburg. Unten: 
DFS-touch-input device (TID), Multi-Radar -
Tracker,  Traffic Monitor.

 



Automatisierung mit multimodaler
Mensch-Maschine Interaktion in 
virtueller Umgebung 
Der wichtigste Aspekt bei der Gestaltung derartiger futuristischer, multimodaler
Arbeitsplätze in virtuellen Umgebungen und bei überlagerter Sicht ist die Gewährleis-
tung mindestens desselben stabilen Situationsbewusstseins der Operateure wie in kon-
ventionellen Systemen.  Deren Zuverlässigkeit und Sicherheit wurde seit den Anfängen
des zivilen Flugverkehrs evolutionär durch jahrzentelange Optimierung entwickelt. Die
Einführung eines revolutionär neuen Systems mit fortschrittlicher Automatisierung
kann nur auf der Grundlage eines quantitativen Designprozesses mit entsprechenden
psychologischen Experimenten, formalen Modellierungen und ausgiebigen Simulatio-
nen unter operationellen Bedingungen erfolgen. Ein noch relativ neues Werkzeug ist
dabei die quantitative kognitive Modellierung von Wahrnehmungs- und Entschei-
dungsprozessen. 

Neben ersten Experimenten zur head-down-Zeit – Reduzierung bei überlagerter Sicht
(z.T. mit Unterstützung von Psychologiestudenten der TU-Braunschweig [Fürstenau04])
wurde in unserer Arbeitsgruppe im Rahmen einer Dissertation ein formales kognitives
Modell zur Simulation von Entscheidungsprozessen auf der Basis sogenannter farbiger
Petrinetze entwickelt [Werther04]. Durch die Möglichkeit zur Erstellung von Erreich-
barkeitsgraphen kann schon beim Entwurf neuartiger Arbeitsumgebungen eine quan-
titative Bewertung der daraus resultierenden Auswirkungen auf den Operateur vorge-
nommen werden. Dies ist bei der Automatisierung in sicherheitskritischen Bereichen
von grundlegender Bedeutung weil es eine frühzeitige Aufdeckung von Designfehlern
ermöglicht. Mit einem Ansatz auf der Basis der nichtlinearen dynamische System-theorie
und Chaostheorie untersuchen wir sowohl Aspekte der Entscheidungsprozesse (belief
adjustment) als auch spezielle Wahrnehmungsphänomene in AR - und VR – Systemen
(z.B. kognitive Multistabilität, die bei überlagerter Sicht zu unkontrollierten Wechseln
von Aufmerksamkeit und Wahrnehmung führen kann [Fürstenau 02, 03b, 03c]).

Ausblick 
Die Vorarbeiten im Rahmen der ViTo – Studie sind in den Antrag für ein EU-Projekt 
zu diesem Thema unter dem Namen ARTE (Augmented Reality Tower – Research and
Technical Evaluation [ARTE 04]) eingeflossen, das zur Zeit evaluiert wird und bei positi-
ver Bewertung Anfang 2005 starten soll. Zum Thema Fernüberwachung finden auf-
grund des aktuellen Bedarfs intensive Diskussionen mit der DFS und verschiedenen
Computergraphik- / Video- / VR-Labors statt, um möglichst bald einen  ersten RTO –
Arbeitsplatz Prototypen realitätsnah in Simulationen und unter operationellen
Bedingungen testen zu können. 
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Bild 4a:
ATV und RTO-Arbeitsplatz. 
Oben: Erprobung der transparenten holo-
graphische Projektionsscheibe (HOPS) im
Tower Dresden mit Echtzeit - Wetterdaten
unter Tageslichtbedingungen. 

Bild 4b: 
Weitwinkel -180° - Dom-Projektion: 
simulierte Tower –Sicht mit integrierten
Flugnummern als Label an den Flugzeugen
(Positionsinformationen über Bodenradar-
Tracking oder Multilaterationssystem)
sowie Wetterdaten.
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Selbstorganisation bei der Entwicklung
von Hochleistungsstrukturen 

Dr. Jörg Melcher, Dr. Monika Junge und Prof. Dr. Elmar Breitbach 
Institut für Strukturmechanik

Die Vision: Selbstorganisation als
Konstruktionsprinzip
Hochleistungsstrukturen mit herausragenden Eigenschaften wie extremem
Leichtbau mit größtmöglicher Steifigkeit und Festigkeit werden meist in auf-
wändigen und höchst präzise geregelten Verfahren gefertigt. Die Vision, dass
sich eine mechanische Hochleistungsstruktur selbständig aus einer Vorstufe
heraus entwickelt, ist eine faszinierende Vorstellung. So könnte der orbitale
Sonnensegler „Solar Sail“ beispielsweise als amorphe Struktur mit kleinstem
Packmaß transportiert werden und erst bei der Entfaltung im Orbit, durch
Strahlung und Temperatur induziert, seine endgültige Struktur annehmen.
Durch ein selbstorganisierendes „Autonomic Healing“-Konzept würden Debris-
Schäden an Raumfahrtstrukturen mittels impactinduzierter Schwellungspro-
zesse repariert werden können. Auf den Tragflächen der Flugzeuge könnten
selbstorganisierende nanostrukturierte Oberflächen eine äußerst effiziente
Alternative zu bisherigen, kostenintensiven Enteisungsmethoden darstellen.
Die Entwicklung selbstorganisierender Strukturen ist besonders in der Luft-
und Raumfahrt von größtem Nutzen, da hier leichte und langlebige multifunk-
tionale Strukturen gefordert sind.

In der Grenzflächenphysik, in der Kristallzüchtung und in der Nanotechnologie
sind selbstorganisierende Fertigungsverfahren längst etabliert, da ihre Ergeb-
nisse höchste Ansprüche an die Funktionalität und Präzision der Bauteile er-
füllen. Im Rahmen einer durchgeführten Machbarkeitsstudie wurde daher die
Vision, die Selbstorganisation als Konstruktionsprinzip zu nutzen, auf ihre
Übertragbarkeit und Anwendbarkeit auf makroskopische Hochleistungsstruk-
turen überprüft.

Das Grundprinzip der Selbstorganisation
In der Physik ist die Selbstorganisation als spontane Entstehung von stabilen, regel-
mäßigen Strukturen in dissipativen Systemen definiert. Wie bei der Rayleigh-Bénard-
Konvektion, einem thermodynamischen Konvektionsphänomen, bei dem extern auf-
rechterhaltene Temperaturdifferenzen bienenwabenartige fluide Zellstrukturen ausbil-
den, setzt jeder selbstorganisierender Vorgang Rückkopplungsprozesse, die Offenheit
und die Nichtlinearität des Systems voraus. Des weiteren muss sich der Ausgangszu-
stand des zu organisierenden Systems zunächst fernab von dem thermodynamischen
Gleichgewicht befinden, das durch den Zustand absoluter minimaler freier Enthalpie
(Gibbs-Potenzial) gekennzeichnet ist. Um das thermodynamische Gleichgewicht des
suboptimalen Anfangszustands verändern zu können, benötigt ein selbstorganisieren-
der Prozess zunächst eine Aktivierungsenergie, mit Hilfe derer der metastabile Poten-
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Bild 1:
Seifenblasen sind
selbstorganisierende
Minimalflächenkon-
struktionen.

 



zialwall überwunden wird. Nach dem dritten Hauptsatz der Thermodynamik erfolgt
der weitere Verlauf mit einer Abnahme der freien Enthalpie. Sind der Endzustand des
selbstorganisierenden Prozesses und damit das Minimum des Potenzialfeldes erreicht,
kann in dem nun abgeschlossenen System keine weitere Arbeit mehr verrichtet wer-
den. Gleichzeitig haben die irreversiblen Vorgänge nach dem zweiten Hauptsatz der
Thermodynamik die Entropie maximiert. Eine weitere Veränderung des Systems, die
mit einer Entropieabnahme verbunden wäre, kann nur ablaufen, wenn das System
nicht abgeschlossen ist. Das Konstruktionsprinzip Selbstorganisation erfordert daher
eine Energiezufuhr, durch die ein nichtlinearer dynamischer Vorgang in Gang gesetzt
wird. Bei diesem Prozess sorgen die äußeren Randbedingungen und die Wechselwir-
kungen innerhalb des Systems für die autonome Einstellung des Energieminimums.
Durch die Abhängigkeit des Potenzials von den Zustandsgrößen, wie Druck und
Temperatur, sind prinzipiell alle Wechselwirkungen in dem System gezielt steuerbar, 
da sie als Kräfte eindeutig in Betrag und Richtung durch den negativen Gradienten
des Potenzialfeldes festgelegt sind. Ursächlich für selbstorganisierende Prozesse kön-
nen mechanische, chemische, elektrische, elektrochemische, thermodynamische Poten-
ziale oder auch Geschwindigkeitspotenziale, aus denen akustische und aerodynami-
sche Größen hervorgehen, sein. Die von dem System angenommenen Energiezustände
können kontinuierlich oder diskret formuliert werden. 

Am Beispiel der Seifenblasen lassen sich das Grundprinzip der Selbstorganisation und
wesentliche Eigenschaften selbstorganisierender Strukturen gut nachvollziehen. Die
beanspruchungsinduzierte hochkomplexe Bauweise der Seifenblasen entsteht aus-
schließlich durch einen selbstorganisierenden Prozess, bei dem sich das Gleichgewicht
zwischen Membranspannung, Innen- und Außendruck gemäß der Laplace´schen Glei-
chung mit höchster Präzision einstellt. Das Ergebnis sind dreidimensional angeordnete
Minimalflächen, deren phänomenale Eigenschaft das Verschwinden des mittleren
Krümmungsradius ist: An allen Stellen der gekrümmten Fläche werden konvexe Krüm-
mungen durch gleich starke konkave aufgehoben und umgekehrt. Dieses flächenin-
haltsminimierende Verhalten führt zwangsläufig zur optimalen Materialnutzung und
Lastverteilung im Sinne des perfekten Leichtbaus.

Vom Grundprinzip zur technischen
Anwendung
Die Nutzung der Selbstorganisation in der Technik setzt voraus, dass herkömmliche
Herstellungsverfahren durch potenzialunterstützte Fertigungsprozesse ergänzt oder
ersetzt werden können. Während die Kristallographie und die Nanotechnologie bereits
selbstorganisierende Herstellungsmethoden, wie z.B. die epitaktische Strukturierung,
die Elektrophorese, die Photoorientation und die Stereolithographie etabliert hat, müssen
noch eine Reihe neuer Verfahren zur Herstellung brillanter Bauweisen des meso- und
makroskopischen Bereichs entwickelt werden. An selbstorganisierenden Phänomenen
mangelt es auch in dieser Größenordnung nicht. Die vorangestellten Beispiele der
Konvektionszellen und der Seifenblasen lassen sich durch eine Reihe weiterer selbstor-
ganisierender Prozesse ergänzen: Wölbstrukturierungsprozesse an dünnen Schalen,
windinduzierte Wellenstrukturen an Sandstränden oder auf Dünen, wellen- und facet-
tenartige Oberflächen an Stalagmiten, Schaumbildung, „Paranuss-Effekte“ bei Granu-
laten, selbsterregte Schwingungen in mechanischen Systemen, helikale Anordnungen
bei Kordeln und Spänen, Wirbelbildungen in Fluiden, Dendritenbildung in hochvisko-
sen Systemen, Phasenübergänge im Festkörperlasern, musterbildende Diffusions- und
Transportprozesse in heterogenen Medien u.a.m.. Bislang kommen selbstorganisierende
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Bild 2:
Rayleigh-Bénard-Konvektion: Hexagonale
Konvektionszellen einer dünnen Flüssig-
keitsschicht mit freier Oberfläche, die von
unten erhitzt wird.

Bild 3:
Potenzialkurve eines selbstorganisieren-
den Prozesses.



Fertigungsverfahren nur vereinzelt zum Einsatz, z.B. bei der Herstellung von Floatglas oder
bei der Produktion von Metallschäumen, wölbstrukturierten Packstoffen und an Flüs-
sigkeitsspiegel-Teleskopen. Die Ergebnisse sind entweder perfekte Oberflächengeo-
metrien oder eine optimale Materialersparnis. 

Im Rahmen der durchgeführten Machbarkeitsstudie wurde das Anwendungsspektrum
selbstorganisierender Strukturen und Fertigungsprozesse erweitert. In Zusammenarbeit
mit dem Institut für Nichtmetallische Werkstoffe der TU Clausthal wurden piezokera-
mische Aktuatoren und Sensoren in einer Wabenbauweise konzipiert. Hexagonal ge-
formte Zellstrukturen gehen sehr häufig als Ergebnis selbstorganisierender Prozesse
hervor, da sie einen Zustand minimaler Energie darstellen. Entwickelt wurde daher ein
kaskadierter Aufbau mit wabenartiger selbstorganisierender Mikrostruktur und kon-
ventionell konstruierter Makrostruktur. Wie in einem fraktalen System werden die
Prinzipien des Leichtbaus auch im „inneren“ der Bauteile wirksam. Der aktuatorische
und sensorische Betrieb der Wabenbauweise erlaubt eine strukturkonforme Integra-
tion, bei der die mechanische Impedanz der Wabenaktuatoren nahezu perfekt an die
der strukturellen Umgebung angepasst werden kann. Derartige aktive Leichtbaukom-
ponenten eignen sich hervorragend für adaptronische Anwendungen, die sich durch
einen geringen Energiebedarf auszeichnen. Analytische und experimentelle Untersuch-
ungen an Wabenstrukturen zeigen, dass sich der Strom- und der Spannungsbedarf
bauweisenbedingt um die Faktoren 5 bzw. 10 reduzieren lassen. 

Weitere technische Anwendungen der Selbstorganisation bieten dynamische Prozesse
gekoppelter dissipativer Systeme. Erfolgt die mechanische Kopplung derart, dass das
eine schwingungsfähige Subsystem die die Eigenfrequenz bestimmenden Parameter
des anderen Subsystems harmonisch mit einem Vielfachen dieser Eigenfrequenz verän-
dert, lassen sich mit Hilfe dieser Autoparametrisierung sowohl Ozillatoren extrem hoher
Güte (Low Energy-Aktuatoren) als auch tilgerähnliche schwingungsstabilisierende Kon-
struktionen realisieren. Derartige Systeme sind wesentlich breitbandiger als herkömmli-
che Tilger und kommen daher bei Brücken und Cabrios, auf Tragflächen und an großen
flexiblen Raumfahrtstrukturen (z.B. orbitale Solarpanels) zum Einsatz. Selbstorganisie-
rende dynamische Systeme benötigen extrem wenig Energie, wodurch sie besonders
im Hinblick auf längere Raumfahrtmissionen von großer Bedeutung sind. 

Innovative Leichtbaukonstruktionen lassen sich auch mit Hilfe eines Formfindungspro-
zesses mit Fluiden erzielen. Für komplexe Strukturen, deren Simulationen zur Zeit nicht
verfügbare oder sehr aufwändige mathematische Formulierungen erfordern, wird dabei
ein Grundgerüst mit einem Fluid geringer Oberflächenspannung benetzt, dass räum-
lich gekrümmte Membranensysteme aus energetisch optimalen Minimalflächen aus-
bildet. Die resultierende Form wird über einen 3D-Scan erfasst und zum Aufbau des
Prototypen auf funktionelle Materialien übertragen. Vergleichbar schnelle analoge
Formfindungsprozesse sind prinzipiell auch mit Hilfe akustischer und optischer holo-
graphischer Formfindungsprozesse oder mittels thermischer Gradienten möglich. 

Selbstorganisierende Vorgänge sind ebenfalls während einer orbitalen Mission vorstell-
bar, z.B. in Form belastungsinduzierter Funktionswechsel. Untersucht wurde der Einsatz
von Materialien und Strukturen, die ihr Verhalten bei bestimmten Belastungen (Umge-
bungstemperatur, Schwingungen, Strahlung oder Beschädigungen der Struktur) verän-
dern. Sie führen zu einem kompletten Funktionswechsel einer Struktur. Beispielsweise
müssen die Fixierungen empfindlicher Instrumententräger während des Starts und der
Landung eines Orbiters höchste mechanische Belastungen ertragen. Schockabsorber
aus hochfestem ultraleichtem Schaum können diese Funktion erfüllen. Um den groß-
flächigen Wärmeaustausch zwischen Innen- und Außenstruktur im Orbit jedoch zu
verhindern, wird das Volumen des fixierenden Schaums durch temperaturinduzierte
Schrumpfung drastisch minimiert: Eine Isolationsschicht entsteht selbstorganisierend. 
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Bild 4:
Wabenkonzept für strukturkonforme
Piezoaktuatoren und -sensoren.
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Bild 5:
Aufbau von Minimalflächensystemen.

Bild 6:
Schockabsorber und Thermalschutz für
orbitale Systeme.

Bild 7:
Entwicklung selbstorganisierender
Hochleistungsstrukturen.

Selbstorganisation bei der Entwicklung
von Hochleistungsstrukturen
In den letzten Jahren wurden zur Herstellung nanostrukturierter Werkstoffe selbstor-
ganisierende potenzialbasierte Verfahren entwickelt, da eine direkte Bearbeitung der
Strukturen aufgrund der Kleinheit nicht mehr möglich ist. Die so entstehenden neuen
Materialien und Werkstoffsysteme weisen auch makroskopisch neue oder verbesserte
Eigenschaften auf, die eine Entwicklung von Strukturen mit erweiterter Funktionalität
und neuen Bauweisen erlauben. Eine über die Selbstorganisation definierte Zusam-
menarbeit der Nanotechnologie mit der Strukturmechanik eröffnet die Möglichkeit 
der Entwicklung einer neuen Generation von Hochleistungsstrukturen. Ein derart
durchgeführter Wechsel des Fertigungsprinzips von der Fremd- zur Selbstorganisation
kann folgende Strukturen und Zielsetzungen vorsehen:

> Faserverbundstrukturen (selbstorganisierende Faserausrichtung, 
multifunktionale Oberflächen, dendritische Systeme), 

> Aktuatoren und Sensoren (Gradientenwerkstoffe, Mikro- und 
Makrostrukturierung), 

> Nanosorbentien (selbstorganisierende Oberflächen, Self Assembling) 
> Biomimetische Strukturen (Biotemplates, Multifunktionalität).

Die enge Kooperation mit den Materialwissenschaften ist dabei von entscheidender
Bedeutung für den Erfolg. Es lässt sich prognostizieren, dass Strukturen durch Selbst-
organisation ressourcenschonend und hochpräzise hergestellt werden können. Ver-
besserte strukturmechanische Eigenschaften, wie zum Beispiel die Fähigkeit, auf Be-
lastungen adäquat zu reagieren, der Schadenstoleranz, oder auch der multivariablen
Optimierung, werden realisierbar. Die Konzeption selbstorganisierender Strukturen 
bietet die Chance völlig neuer Strategien technischen Gestaltens.

Dr. Monika Junge Dr. Jörg Melcher



Multifunktionale Werkstoffsysteme 
für den Luftfahrtantrieb der Zukunft
Dr. Bilge Saruhan-Brings, Dr. Christoph Leyens, Mathias Stranzenbach 
Institut für Werkstoff-Forschung

Es ist davon auszugehen, dass steigende Anforderungen an die Sicherheit 
und den Umweltschutz im Luftverkehr durch den Einsatz von intelligenten
Dünnschichtsystemen in erheblich kürzeren Zeiträumen realisiert werden kön-
nen als derzeit vorstellbar. Durch ihre „Intelligenz“ werden die zu entwickeln-
den Schichtsysteme eine völlig neue Qualität von Eigenschaftsprofilen für
Verkehrsanwendungen erlangen, die mit heutigen Werkstoffkonzepten nicht
realisiert werden können. In den Werkstoffsystemen von morgen werden
Dünnschichtsysteme je nach Anforderungsprofil und Aufbau mehrere funktio-
nale Eigenschaften besitzen und darüber hinaus – und darin besteht das Visio-
näre des hier erläuterten Konzeptes – ihr Eigenschaftsprofil den jeweiligen
Anforderungen selbständig, also „intelligent“ anpassen. Konkret könnte die
NOx-Menge in Motoren und Turbinen durch integrierte Sensoren gemessen
und die Schadstoffe durch aktive ultradünne Schichten während der Verbren-
nung reduziert werden. Das intelligente Schichtsystem besteht aus einem
Trägermaterial und zusätzlich mindestens zwei oder drei funktionalen Kompo-
nenten, die unter anderem folgende Aufgaben erfüllen können: katalytische
NOx-Reduktion, Funktionsüberwachung und Regeneration des Katalysators. 

Besonders die angestrebte weitere Erhöhung des Wirkungsgrades bei Gasturbinen ist
immer mit einer Steigerung der Verbrennungstemperatur verbunden, die zwangsläufig
zu einer erhöhten NOx Bildung führt. Vor allen Dingen Verbrennungstemperaturen
oberhalb von 1500°C resultieren in einem exponentiellen Anstieg der NOx-Werte. 
Laut ICAO-Datenbank (International Civil Aviation Organisation) sind die NOx-Emissions-
werte für Flugzeugtriebwerke durch Einführung neuer Technologien von Triebwerks-
herstellern gesenkt worden. Häufig funktionieren diese Lösungen nur auf Kosten des
Gesamtsystems mit deutlichen negativen Auswirkungen. 

Für stationäre Gasturbinen existieren bereits jetzt strengere Emissions-Normen, die
eine technologische Entwicklung erfordert haben. Mit vorvermischungs- und verbren-
nungsoptimierenden Technologien können heute bei modernen, kleinen, stationären
Gasturbinen Werte von etwa 25 ppm NOx bei 15% O2 Auslass erreicht werden. 
Dennoch ist eine weitere Verschärfung der Emissions-Normen basierend auf dem
Lowest Achievable Emission Rate (LEAR) Standard, insbesondere in urbanen Gebieten,
seitens der Gesetzgebung weltweit in naher Zukunft sehr wahrscheinlich. Auch hier
bemühen sich Hersteller von stationären Gasturbinen mit Hilfe anderer Maßnahmen,
z.B. durch die Einführung von Dry Low NOx (DLN) und Wet Diluent Injektion (WDI)
Verfahren, stufenweise die Emissions-Vorgaben zu erfüllen bzw. die Abgaswerte weiter
zu senken. Das DLN-Verfahren beruht auf der Verbesserung der Luft-Brennstoff-
Vorvermischung über eine sorgfältige Überwachung. Für Turbinen, die mit einem
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Übersicht über verschiedene Katalysator-Systeme

Selektive

katalyti-

sche

Reduktion

CH (CH-SCR) Hier: CH4
Pt/Al2O3, Perovskite,

Übergangsmetalloxide

NOx + O2 + HC _ N2 +
CO2 + H2O

Reduziert NOx

auch unter
Netto-
Oxidierenden
Bedingungen

NH3 (SCR,SNCR) Ammoniak
Vanadium-Basis
Verbindungen

NH3 + NOx + O2 _ N2 +
H2O

Korrosive
Nebenprodukte,
unreagiertes NH3

Speicher /

Reduktion

Katalysator

SR-NOx möglich
Pt/Rh/Alkali-Metalloxide

LaMnAl11O19
NO + O2 NO2

NO2 + MO _ MO-NO2

MO-NO2 _  
MO+N2+H2O 

Viel versprechend
für mager/ fett
Zyklus 

Oxidation /
Reduktion

möglich Edelmetalle/ZrO2

Katalytische

Verbrenn-

ung

Hybridsystem

keine
LaMnAl11O19

PdO in Al2O3
Sehr komplexe Abläufe

Hybridsysteme
haben sich als
vorteilhaft her-
ausgestellt1 stufige kat.

Verbrennung

Direkt-

Zersetzung
DeNOx keine

Edelmetalle
Perovskite

Thermodynami-
sche Berechnun-
gen lassen keine
vollständige
Reduktion zu

hohen Luft-Brennstoff-Verhältnis (Magerverbrennung) arbeiten, ist dieses Verfahren
zur Schadstoffminderung nicht ausreichend. Bei dem WDI-Verfahren wird Wasser
oder Wasserdampf in die Flamme gespritzt, um ebenfalls die Flammentemperatur zu
mindern. Beide Systeme haben neben der positiven Wirkung auf die NOx-Emission, 
die negativen Folgen von erhöhten Betriebskosten, niedriger Verbrennungseffizienz,
Vibrationen und Lärm. Im KFZ-Bereich sind die Abgas-Normen deutlich strenger und
werden in regelmäßigen Abständen weiter verschärft. Wegen dieser Vorgaben besteht
in der Automobilindustrie ein ständiger Entwicklungsbedarf für verbrauchsarme Fahr-
zeuge, die geringe NOx –Emissionen auch unter netto-oxidierenden Bedingungen bei
Benzinmotoren, insbesondere aber auch bei Dieselmotoren haben.

Beruhend auf der Maßgabe, dass ein Triebwerk nicht das nach dem Stand der Technik
notwendige Maß an Abgas-Emissionen überschreitet, bleiben die erlaubten Emissions-
werte für Flugtriebwerke weit höher als die von Automobil-Abgasnormen. Trotzdem
ist aufgrund der stetigen Zunahme des Flugverkehrs und dem damit verbundenen
Anstieg des Anteils am NOx-Ausstoß mittelfristig ebenfalls mit strengeren Emissions-
Normen für Flugzeuge zu rechnen.

Heutige Technologien bieten verschiedene Möglichkeiten NOx-Emissionen zu reduzie-
ren. Diese Technologien können in primäre und sekundäre Systeme unterteilt werden
(siehe Tabelle 1). Sekundärkatalysator-Systeme sind Katalysatoren, die auf dem Prinzip

Name Mechanismus
Bei-

produkte
Beisp. Materialien Chem. Formel Bemerkungen



Bild 1a:
Mögliche Positionen, an denen 
sensorüberwachte katalytische
Systeme in Flugzeugturbinen 
eingebracht werden können. 
[a] Position für katalytische Brenner
[b] Mögliche Positionen für 

NOx Gassensoren
[c] sekundäre Katalysatorsysteme:

z.B.: CH-SCR oder SR-NOx.

von Selective Catalytic Reduction (SCR) mit CH (Kohlenwasserstoffe) funktionieren
oder auf dem Prinzip des SR-NOx beruhen. Beides sind viel versprechende Alternativen
zu heutigen 3-Wege-Katalysatoren. Die SCR-Methode greift nicht in den Verbrennungs-
prozess selber ein, sondern reinigt den Abgasstrom mit Hilfe einer chemischen Reak-
tion mit dem Reduktand. Bei stationären Gasturbinen ist der Reduktand üblicherweise
NH3. Trotz der effektiven NOx-Reduktion besteht hier neben erhöhten Betriebskosten
die Gefahr der Bildung von korrosiven Produkten bzw. der Freisetzung von unreagier-
tem NH3. Eine aussichtsreiche Alternative stellen primäre Systeme, die auf der so ge-
nannten katalytischen Verbrennung (KV) basieren, dar. Hierbei wird ein Teil des Brenn-
stoff/Luft-Gemischs vor der eigentlichen Verbrennung über einen Katalysator geleitet
und dabei über ihm heterogen reagiert. Da der Katalysator hohe Temperaturen und
Temperaturunterschiede aushalten muss, haben sich so genannte Hybrid-Systeme als
vorteilhaft herausgestellt (Bild  1a). Der Katalysator ist hier zweigeteilt, in einen hoch
aktiven Teil bei niedrigen Temperaturen und einen weniger aktiven Hochtemperatur-
teil. Im Anschluss daran erfolgt die eigentliche Verbrennung, wobei der noch nicht
reagierte Teil des Brennstoff/Luft-Gemisches homogen verbrannt wird. Durch die
Reaktion über dem Katalysator kann die Zünd- und Verbrennungstemperatur abge-
senkt und damit die NOx-Bildung vermindert werden (Bild 1b). 

Für den Automobilbereich bieten sich auf Grund der Antriebstechnik sekundäre Syste-
me an, die erst nach der NOx-Entstehung dieses wieder aus dem Abgas entfernen. Bei
anderen mobilen Systemen, wie beispielsweise Flugtriebwerken, müssen neue Kataly-
satorsysteme entwickelt werden. Gleichzeitig besitzt die katalytische Verbrennung nicht
die bei den Systemen DLN und WDI genannten Nachteile, sondern verbessert die Druck-
schwankungen innerhalb der Verbrennung, vermindert die Bildung von CO2 und un-
verbrannten Kohlenwasserstoffen (UHC) und erhöht die Lebensdauer der verwendeten
Komponenten. Daneben lassen sich katalytische Brenner in vielen bereits existierenden
stationären Gasturbinen kostenneutral nachrüsten. Bei Gasturbinen für Flugzeugan-
triebe kommt erschwerend hinzu, dass flüssiger Brennstoff in einer Lean-Premixed-
Prevaporized (LPP)-Brennkammer vorvermischt werden muss. 

Bild 1 b:
Schematische Darstellung 
eines Sensor überwachten Systems.
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Dennoch stellt die Kombination LPP-Brennkammer/katalytische Verbrennung das größte
NOx-Reduzierungspotenzial im Vergleich zu anderen Brennkammerkonzepten, an den
momentan für Flugzeugtriebwerke geforscht wird, dar. Gemeinsam mit anderen 
DLR Instituten könnte so ein zukunftsweisendes, kombiniertes System entwickelt wer-
den. Betrachtet man die heutige technologische und umweltbedingte Lage bei mobilen
und stationären Turbinen und bei Motoren, besteht durchaus ein erheblicher Bedarf
an multifunktionellen und intelligent agierenden Dünnschichtsystemen, die NOx-
Emission bei höheren Temperaturen reduzieren können und gleichzeitig sich selbst
überwachen und die Verbrennung optimieren können. Momentan befindet sich die
Forschung zu den oben genannten katalytischen Systemen in der Materialentwick-
lungsphase.

Von der so genannten Katalysator-Schicht wird neben effektiver NOx-Reduktion auch
die Kontinuität der Reduktionsaktivität beim Sauerstoffüberschuss und bei höheren
Gastemperaturen erwartet. Im Rahmen des Visionen-Projektes „Multifunktionale
Dünnschichtsysteme“ mittels Elektronen Strahl Verdampfung (EB-PVD) entwickelte 
La-Ha-Schicht kann über seine besondere Kristallstruktur diese Funktion erfüllen (Bild 2).
Dieses Schichtoxid bildet eine hochtemperaturstabile, kolumnare Magnetoplumbit-
Struktur, die aus mehreren, alternierend gestapelten Kristallebenen mit deutlich unter-
schiedlichen Packungsdichten besteht. Diese Ebenen können durch Reduktion NOx

zersetzen und gleichzeitig den von diesem Reduktionsprozess generierten Sauerstoff
absorbieren. Durch Zufügen von Mangan in die Struktur wird die Bildung der Magneto-
plumbit-Phase, die bis zu einer Temperatur von 1400°C stabil ist, deutlich gefördert
und eine Vielzahl von Sauerstoff-Fehlstellen und -Zwischengitterplätzen eingeführt.
Die Mangan-Ionen lagern sich in die Struktur als Mn2+ -Ionen an die tetrahedrischen
und als Mn3+ an die oktahedrischen Plätze ein. 

Bild 2 zeigt ein EB-PVD beschichtetes Mn-dotiertes La-Hexaaluminat vor (oben) und nach
(Mitte) der Wärmebehandlung. Mit den für das DLR patentierten EB-PVD La-Ha-Schi-
chten konnten bereits erste Versuche durchgeführt werden. Hierbei konnte mittels in-
situ FTIR Messungen gezeigt werden, dass EB-PVD La-Ha Schichten als potenzielles
Material für die katalytische Verbrennung mit Methan geeignet sind (Bild 3, links). Die
katalytische Aktivität ist auf die vielen Oxidationszustände des Mangans zurückzufüh-
ren, und wird durch die Redox-Reaktion Mn2+/Mn3+ bestimmt. Daneben wurde das
Verhalten unter NO/O2 Atmosphäre untersucht. Hierbei konnte gezeigt werden, dass
sich durch das Material eine katalytische Reaktion des Gasgemisches ergibt, welche in
einem Temperaturbereich zwischen 200 und 600 °C beobachtet wurde (Bild 3, rechts). 

Bild 2:
EB-PVD beschichtetes Mn-dotiertes 
La-Hexaaluminat vor (oben) und 
nach (Mitte) der Wärmebehandlung.
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Bild 3:
In-situ FTIR Messungen zeigen, dass sich 
Mn-dotiertes La-Ha als CH-SCR katalytisches
Material eignet (links). EB-PVD hergestellte
Mn-dotierte La-Ha Schichten wandeln bis zu
18,5 % NO (rot) zu NO2 (schwarz) um, bei
400 °C und einer Oberfläche von ca. 6,6 cm2.

Eine Vergrößerung der Oberfläche mittels lithographischer Bearbeitung führt zu glei-
cher katalytischer Leistung bei geringerem Platzbedarf, was einen erheblichen Vorteil
bei der Integration in die Gasturbine bedeutet. Diese neu entwickelten Materialien
können bei katalytischen Brennern von stationären Gasturbinen eingesetzt, und die 
so gewonnenen Erfahrungen parallel dazu Gewinn bringend in die Entwicklung von
katalytischen Brennkammern von Flugtriebwerken eingebracht werden. Der katalyti-
sche Brenner bzw. der dafür benötigte Katalysator kann wahrscheinlich mit wenigen
konstruktiven Veränderungen in einer Mager-Vorvermischungs-Brennkammer platziert
werden, so dass keine tief greifenden Veränderungen an der Gasturbine notwendig
werden. Bei sog. sekundären Systemen (z.B. CH-SCR) ist eine Positionierung hinter der
Brennkammer notwendig, also innerhalb oder hinter der Turbine. Hierbei wird eine ge-
nügend große Oberfläche benötigt, die ausreichend ist um die gewünschte NOx-Re-
duktion zu erzielen. Bei genügend großer „Eigen-Oberfläche“ des Katalysatormaterials,
erzeugt durch lithographische Bearbeitung und/oder durch die Kristallstruktur, könn-
ten die vorhandenen Komponenten in einer Turbine ausreichen. Sehr viel wahrschein-
licher ist allerdings die notwendige Integration einer Wabenstruktur in oder hinter die
Turbine.
Um Betriebs- und Wartungskosten niedrig zu halten, wird von zukünftigen Katalysator-
materialien für primäre und sekundäre Systeme eine hohe und lange Aktivität und
Lebensdauer gefordert. Dennoch ist es offensichtlich, dass unter den extremen Bedin-
gungen die in einer Gasturbine herrschen, jedes Katalysatormaterial nur eine begrenz-
te Lebensdauer besitzt. Daher wird eine Kontrolle des Systems mittels Gassensoren
zwingend notwendig, um eine ständige Abgas-Reduktion zu erreichen bzw. stabile
Betriebsbedingungen sicher zu stellen.

Um eine maximale Funktionalität, Effektivität und Integration des Systems Katalysator/
Sensor zu erreichen, werden im Rahmen des Visionen Projekts „Multifunktionale
Dünnschichtsysteme“ am Institut für Werkstoff-Forschung auch Material- und Schich-
ten für NOx-Gassensoren untersucht und entwickelt. Üblicherweise bestehen Fest-
körper-Gassensoren aus einem Elektrolyt (meistens ZrO2) und zwei Elektroden (übli-
cherweise Platin) (Bild 4). Um eine schnelle Ansprechzeit des Sensors zu erreichen 
wird heute in der Forschung standardmäßig tape-casted ZrO2 verwendet. Eine der
ersten Fragestellungen die im Visionen Projekt bearbeitet wurden, war die Frage, ob
dünne EB-PVD hergestellte Schichten aus Yttrium teilstabilisiertem ZrO2 (PYSZ) als
Elektrolytmaterial für potentiometrische Festkörper-Gassensoren besser geeignet sind.

30

Intelligente Dünnschichten



Hierzu wurden Impedanz-Spektren von keramischen und EB-PVD hergestellten PYSZ-
Materialien unter verschiedenen Atmosphären und Temperaturen aufgenommen. 
Teile der Ergebnisse sind in Bild 5 dargestellt. 

Auf dem Elektrolyt aufgebrachte Sensorschichtmaterialien sollen exzellente Empfind-
lichkeiten gegen extrem kleine Gasquantitäten, bei NOx, H2S, CO, SO2 von weniger 
als 10 ppm, aufweisen. Die Schlüsselaufgaben für eine erfolgreiche Sensorfunktion lie-
gen bei der Natur der Sensorstellen, der Absorption und Desorption von Gas sowie
der Performanz der Halbleiter-Sensorschicht. Die Sensorfunktionalität wird erhöht, durch
die Verwendung von Nanokomposit-Materialien mit einer inerten Matrix. Das hohe
Oberflächen/Volumen-Verhältnis der nanokristallinen porösen Materialien ermöglicht
eine einfache Diffusion der Gasspezies über einen Pfad in das Innere des Schichtma-
terials, um die funktionalen metalloxidischen Nanopartikel (6-10 nm) zu erreichen.

Die Sensoren können zum einem zur Regelung des Brennstoff-Luft-Gemischs und zum
anderen zur Steuerung von Regenerationsmechanismen bzw. zur Überwachung des
Verbrennungsprozesses sowie der Abgasreinigung eingesetzt werden. Von zukünftigen
NOx-Sensoren wird eine höhere Empfindlichkeit (10-50 ppm), Temperaturbeständigkeit
(> 600 °C), Selektivität (u.a. gegenüber CO, CO2) und schnellere Ansprechzeiten (< 10 ms)
gefordert. Letztere Forderung kann mit Hilfe von dünnen Schichten optimal erfüllt
werden. Zur Steigerung der Selektivität und Empfindlichkeit bieten sich mehrere 
Lösungen an.

Zum einem kann das Elektrodenmaterial durch ein elektrisch leitendes, selektives 
und empfindliches Material ersetzt werden. Zum anderen erlauben technologische Fort-
schritte eine oder beide Elektroden mit Über- und/oder Unterschichten (SE-Material)
herzustellen (Bild 5, rechts). Diese Nano-Multilayer-Schichten bilden mit den Elektroden
ein multifunktionelles Werkstoffsystem, welches mehrere gewünschte Eigenschaften
besitzt. In den multifunktionalen Werkstoffsystemen von Morgen werden intelligente
Dünnschichten je nach Anforderungsprofil und Aufbau einerseits mehrere funktionale
Eigenschaften besitzen und andererseits darüber hinaus ihr Eigenschaftsprofil den je-
weiligen Anforderungen selbständig, also „intelligent“ anpassen. Somit lassen sich
Werkstoffsysteme mit bislang nicht gekannten Eigenschaftskombinationen im Gesamt-
system realisieren. 

Die Forschungsarbeiten im Bereich multifunktionaler Dünnschichtsysteme werden über
zwei Doktorarbeiten unterstützt. Daneben kamen zahlreiche Kontakte mit Universitä-
ten zu Stande, woraus sich weitere Forschungsanträge ergeben haben. 
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Bild 5:
Zusammenfassung der ersten Ergebnisse zur
Demonstration der gassensorischen Aktivität
von EB-PVD hergestellten PYSZ-Schichten.

v.li.n. re.
Mathias Stranzenbach
Dr. Bilge Saruhan-Brings
Dr. Christoph Leyens

Bild 4:



Dr. Olaf Brodersen, Heiko von Geyr, Dr. Martin Hepperle
Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik

Der langfristig weltweit steigende Bedarf an Mobilität im Luftverkehr führt 
zu einer steigenden Belastung der Umwelt und wird dadurch und durch eine
mögliche Begrenzung der Energieressourcen Einschränkungen erfahren. Die
Gesellschaft wird zunehmenden Lärm, Schadstoffemissionen und steigende
Preise nicht akzeptieren wollen. Um weiterhin eine mobile Freiheit weitest-
gehend zu erlauben, sind neue Flugzeugkonzepte notwendig, welche die
Belastung in 20-30 Jahren um eine Größenordnung reduzieren.

Eine Reduktion aller Belastungen stellt eine große technisch-wissenschaftliche Heraus-
forderung in verschiedenen Fachdisziplinen dar, denn bereits heute werden natürlich
möglichst optimale Flugzeuge entworfen. Entwicklungen im Bereich der Leichtbau-
strukturen, Aerodynamik und Antriebstechnik, aber auch in der Flugmechanik und 
der Optimierung der Missionen müssen schon in den Vorentwurf neuer Flugzeuge ein-
gehen. Nur so kann das Potenzial neuer Technologien hinsichtlich Kraftstoffeinsparung
und Emissionsreduktion, Lärmverringerung, Umweltverträglichkeit, Komfort und natür-
lich Wirtschaftlichkeit untersucht und bewertet werden.

Zum Beispiel wird die Verschiebung von Entwurfsschwerpunkten aufgrund von wirt-
schaftlichen und Umweltrandbedingungen und der Einsatz neuer Technologien Auswir-
kungen auf die Antriebstechniken haben. Hier werden Turbo-Luftstrahlantriebe weiter-
hin dominieren, allerdings werden Entwicklungen im Bereich der Kraftstoffe notwendig
werden. Neben der bekannten Verwendung von Wasserstoff zur Verbrennung in Tur-
binen ist auch die Verwendung alternativer Brennstoffe wie z.B. Methylalkohol oder
Biokraftstoff denkbar.

Low-Energy-Zero-Emission-Aircraft
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Solche Brennstoffe können aus natürlichen Ressourcen gewonnen werden, so dass
sich insgesamt ein geschlossener, nahezu emissionsfreier Kreislauf ergibt. Eine weitere
Möglichkeit bieten Brennstoffzellen, die durch die Kraftfahrzeugindustrie inzwischen
schon zu leistungsfähigen Energiequellen entwickelt worden sind. Beispielsweise wird
Boeing solche Zellen in einem Pilotprojekt zum Antrieb eines Kleinflugzeugs mit einem
Elektromotor verwenden um langfristig in großen Passagierflugzeugen die Strom-
erzeugung am Boden von der Hilfsgasturbine auf Brennstoffzellen umzustellen.

Ziel im Wettbewerb der Visionen
Ziel der im Wettbewerb der Visionen vorgeschlagenen Studie war es, solche Techno-
logien zu identifizieren und vergleichend zu bewerten. Aufgrund der begrenzten
Ressourcen konnte keine ausführliche Studie durchgeführt werden, sodass die Berück-
sichtigung von Umweltrandbedingungen verstärkt bei der Akquisition neuer Projekte
eingebracht wurde. Diese Anstrengungen führten zur Beauftragung mit Bewertungs-
und Entwurfsarbeiten für lärmarme Flugzeugkonfigurationen sowie zur Entwicklung
von Werkzeugen für die Abschätzung der Lärmemission im Vorentwurfsprozess im
Rahmen des nationalen Luftfahrtforschungsprogramms (LUFO III). Hier erfolgte bereits
eine Bewertung zahlreicher unterschiedlicher Flugzeugkonfigurationen vor allem aus
aerodynamischer und akustischer Sicht. Darauf aufbauende Arbeiten sind im Rahmen
des positiv bewerteten FP6 EU-Projektes New Aircraft Configurations Research (NACRE)
vorgesehen. Auch hier wird allerdings immer noch davon ausgegangen, dass her-
kömmliche Triebwerkskonzepte und Kraftstoffe zum Einsatz kommen. Wir glauben,
dass neben einer weiteren Optimierung in einzelnen Disziplinen wie Aerodynamik,
Struktur oder Antriebssysteme eine wesentliche Verbesserung in der nahen Zukunft
nur durch Analyse und Optimierung des Gesamtsystems „Flugzeug“  erzielt werden
kann. Entsprechende Aktivitäten konzentrieren sich zurzeit auf die Vorbereitung eines
DLR-Projekts zum Thema Technologie-Integration und –Bewertung, mit dem entspre-
chende Fähigkeiten auf- und ausgebaut werden sollen.

Dr. Olaf Brodersen Heiko von Geyr Dr. Martin Hepperle



Prävention und Vorhersage mit Hilfe 
von 3D-Fernerkundung

Klaus Gwinner, Frank Scholten, Sebastian Pless 
Institut für Planetenforschung

Bernhard Rabus
Deutsches Fernerkundungsdatenzentrum

Ralf Horn 
Institut für Hochfrequenztechnik und Radarsysteme

Naturkatastrophen bedrohen Menschenleben. Sie verursachen Sach- und Um-
weltschäden in volkswirtschaftlichem Ausmaß. Seit 1960 starben allein durch
Hangbewegungen, Vulkanausbrüche, Erdbeben und Überflutungen in 10 Fällen
mehr als jeweils 20.000 Menschen. Die finanziellen Gesamtschäden einzelner
Extremereignisse lagen zwischen 12 und 100 Milliarden US $. Das Schadens-
potenzial unserer Gesellschaft in Bezug auf diese Risiken steigt gegenwärtig
stetig und nachweislich an. 

Unsere Vision beinhaltet, dass Gefahrenanalysen und Katastrophenvorhersagen auf
der Grundlage von hochauflösenden 3D-Fernerkundungsdaten künftig als Grundbau-
stein von Frühwarnsystemen kontinuierlich zur Risikominderung bezüglich der genann-
ten Naturgefahren beitragen sowie eine effektivere Krisenreaktion ermöglichen werden.
Der Schlüssel hierzu können operationelle Systemlösungen für das Katastrophenmana-
gement sein, die hohen technischen Ansprüchen genügen und numerische Modelle
zur geowissenschaftlichen Prozessdynamik einbeziehen. Die genaue Erfassung der
Oberflächengestalt und ihrer zeitlichen Entwicklung besitzt für die Untersuchung und
Überwachung der Gefahrenprozesse mehrfache Bedeutung. Während die bestehende
Topographie einen entscheidenden Kontrollfaktor für zahlreiche Gefahrenprozesse dar-
stellt, treten Topographieänderungen sowohl als Resultat als auch als Frühindikator
von Extremereignissen auf. Die Berücksichtigung der geowissenschaftlichen Prozess-
dynamik in auf Fernerkundungsdaten basierenden räumlichen Modellrechnungen
kann auch eine Vielzahl relevanter geowissenschaftlicher Zusatzdaten einbeziehen.
Über die reine Dokumentation (z.B. Schadenskartierungen) hinausgehend, sollen so
künftig auch Gefährdungsabschätzungen und Vorhersagen auf der Grundlage von
Fernerkundungsdaten möglich werden und einen erheblich wirksameren Schutz für
Menschen und Sachwerte bieten. 

Naturkatastrophen
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Diese Potenziale konnten bisher kaum erschlossen werden, da der großflächige Einsatz
hochauflösender Verfahren in methodischer und operationeller Hinsicht eine neue Her-
ausforderung darstellt. Weltweit gibt es zur Zeit verstärkte Bemühungen zur Einbindung
von Fernerkundungsmethoden in das Katastrophenmanagement. Das DLR verfügt
über die für den effizienten Einsatz von hochauflösenden 3D-Fernerkundungsdaten
notwendige Infrastruktur, die erforderliche technische Erfahrung sowie einzigartige
Experimentalsysteme. Anwendungen im Bereich Naturgefahren, wie die Bestimmung
geringfügiger Topographieveränderungen, werden auch künftig hohe Anforderungen
an die technische Weiterentwicklung der Verfahren sowie an die Erschließung ihrer
Synergiepotenziale stellen. Vielversprechende Potenziale für Weiterentwicklungen in
den  kommenden Jahren sind insbesondere bezüglich der Bestimmung dreidimensio-
naler Deformationsfelder für große Gebiete mit Hilfe der digitalen Photogrammetrie,
von präseismischen Verschiebungen in Siedlungsgebieten durch stabile Streuer-Inter-
ferometrie sowie bezüglich der Bewegungsmessung mit flugzeuggestützer polarimetri-
scher Mehrpassinterferometrie erkennbar.

Für die Entwicklung neuer Anwendungslösungen in diesen Bereichen ist ein Brückenschlag
zwischen Technologie, Forschung und Anwender unerlässliche Voraussetzung. Die im
Zusammenhang mit der Wettbewerbsstudie erfolgte Vorbereitung von Forschungspro-
jekten zu einzelnen Gefahrenprozessen bzw. Gefahrenzonen ermöglichte eine Inten-
sivierung der Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen im In- und Ausland und
dient der Entwicklung tragfähiger Anwendungskonzepte. Pilotstudien, die auf der
Grundlage von digitalen Stereodaten der Flugzeugkamera HRSC-AX durchgeführt
wurden, führten unter anderem zur Identifizierung von Bruchzonen an der Oberfläche
des aktiven Vulkans Fossa di Vulcano (Italien) und zur Quantifizierung von Massenver-
lagerungen in Folge der Hochwasserereignisse im Sommer 2002 in Mitteleuropa. Die
Abbildungen zeigen einen Ausschnitt eines Überflutungsgebiets im Bereich der Mulde
(Sachsen-Anhalt), welches mehrfach, nämlich ein Jahr vor dem Hochwasserereignis
und unmittelbar danach beflogen wurde. Die durch einen Deichbruch verursachte
Bodenerosion ist im Luftbild deutlich erkennbar und anhand der Stereoinformation als
Topographieveränderung quantifizierbar.

Bild 1:
Ortho-Luftbild von Hochwasserschäden im
Bereich der Mulde (Sachsen-Anhalt).
Aufnahme: High Resolution Stereo Camera
HRSC-AX, 2002.
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Bild 2: 
Massenverlagerungen durch Erosion infolge eines Deichbruchs. Differenzbild aus digitalen
Höhenmodellen, die vor und nach dem Hochwasserereignis aus den Stereodaten der 
HRSC-AX abgeleitet wurden.

Klaus Gwinner



Ein intelligentes Simulationssystem redu-
ziert die Entwicklungszeit von Flugzeugen
auf 1 Jahr bei einem Zehntel der Kosten!

Dr. Bernhard Eisfeld, Heiko von Geyr, Dr. Andreas Krumbein
Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik

Das ist die Schlagzeile, von der wir glauben, dass sie, verbunden mit dem
Namen DLR, in 20 Jahren in der Zeitung steht.

Die Idee zu dieser Vision wurde geboren aus dem Umstand, dass heutzutage
die Entwicklung eines modernen Verkehrsflugzeugs durchaus 10 Jahre dauert.
Ein Flugzeugbauer hat in dieser Zeit durch das sehr hohe gebundene Kapital
ein enormes unternehmerisches Risiko, das es zu reduzieren gilt. Stellen Sie
sich dazu folgendes vor:

In 20 Jahren gibt es für ganz Europa nur ein einheitliches Simulationssystem, mit dem
Industrie und Forschung Flugzeugentwurf betreiben und gesamte Flugzeuge entwickeln.
Ein Entwurfsingenieur in Deutschland oder Frankreich benutzt von seinem Arbeitsplatz
aus dasselbe System, ihnen beiden steht dieselbe Software-Auswahl zur Verfügung
und alle Informationen, die im System abgelegt sind. Das System umfasst alle wissen-
schaftlich-technischen Teildisziplinen, die zur Entwicklung eines gesamten Flugzeugs
notwendig sind, sei es Computational Fluid Dynamics, Computational Structure Me-
chanics, Flugmechanik und Informatik, aber auch die Betriebswirtschaftslehre und ver-
waltungstechnische Bereiche.

Das System besitzt Intelligenz. Es lernt von selbst und zieht im Laufe seiner Anwendung
über die Jahre selbständig Schlüsse, die es im weiteren Verlauf seines Einsatzes als
Konsequenzen berücksichtigt. Dazu bewertet es eigenständig, ob ein Entwurf die an
ihn gestellten Anforderungen erfüllt oder nicht. Darüber hinaus wird sichergestellt, dass
das Know How innerhalb des Systems ständig wächst, neue Erfahrungen kommen
hinzu, alte werden jedoch nicht vergessen. Auch werden Ergebnisse vorangegangener
Simulationen und deren Bewertung aufbewahrt und stehen allen Nutzern europaweit
zur Verfügung. Das System bietet eine Fülle verschiedener Simulationswerkzeuge un-
terschiedlichster Modellierungstiefe für die verschiedenen Fachdsiziplinen und ist in
der Lage, automatisch und ohne Zutun des Anwenders das passende Werkzeug für
die aktuelle Teilaufgabe auszuwählen und anzuwenden.

Der Gesamtentwurf ist ein Detailentwurf. Es erfolgen Detailentwurf und gekoppelte
Optimierung von Teilkomponenten zum optimalen Gesamtflugzeug. Das System nutzt
neueste technologische Entwicklungen, und es ist auf andere Entwurfsobjekte wie z.B.
Autos oder Schienenfahrzeuge übertragbar.

Aus Entwicklung und Implementierung eines solchen Systems resultiert eine Reihe von
Konsequenzen. Zunächst natürlich eine drastische Reduktion von Entwicklungszeit und
Entwicklungskosten und als Folge daraus eine ebenso drastische Reduktion des unter-
nehmerischen Risikos für einen Flugzeugbauer. Sowohl für Flugzeugbauer als auch für
Airlines ergeben sich Markt- und Wettbewerbsvorteile, da das zugeschnittene Produkt
„Flugzeug“ früher zur Verfügung steht und umso früher auf Anforderungen von
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außen reagiert werden kann. Es wird zu einer sehr engen Bindung zwischen Industrie
und Forschung kommen, unterschiedliche Terminologien und Denkstrukturen werden
besser verstanden und gleichen sich an. Das DLR nimmt hier seine Brückenfunktion
zwischen beiden Bereichen wahr. Innerhalb des DLR erfolgt eine starke Bündelung der
Kräfte, mit den daraus resultierenden Synergieeffekten, institutsübergreifende Arbeits-
teams entstehen, beim einzelnen Mitarbeiter und in den verschiedenen Fachdisziplinen
entsteht disziplinübergreifendes Know How, das zu einem großen Teil innerhalb des
Systems gesichert wird. Europa wächst auf Unternehmensseite und durch jeden Ein-
zelnen zusammen.

Erste Schritte zur Umsetzung unserer Vision wurden mittlerweile bei EADS Airbus durch
die Auswahl eines einheitlichen CFD-Werkzeugs für verschiedene Länder getan. Der
nächste Schritt soll auf gesamteuropäischer Ebene im Rahmen des EU-Projekts OPERA
erfolgen, in dem eine Harmonisierung der CFD-Software und deren interdisziplinäre
Kopplung zu anderen Bereichen erfolgt. Das DLR ist als Impulsgeber entscheidend an
dieser und zukünftigen Entwicklungen beteiligt.

Dr. Bernhard 
Eisfeld

Heiko von Geyr Dr. Andreas 
Krumbein



Dr. Petra Rettberg, Dr. Christa Baumstark-Khan, Dr. Gerda Horneck
Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin

Dr. Wolfgang Seboldt, Ernst Hauber, Tanja Schmidt
Institut für Weltraumsensorik und Planetenerkundung

Prof. Dr. Diedrich Möhlmann, Lutz Richter, Dr. Tetsuya Tokano, Hermann Kochan
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In 20 Jahren werden wir wesentliche physikalisch/technische und
biologisch/medizinische Voraussetzungen für den Aufenthalt des Menschen
auf dem Mars geschaffen haben.

Dies betrifft:

> Die Standortdiagnostik zur physikalischen, chemischen und mineralogischen
Charakterisierung der Marsoberfläche und zur Ermittlung der Biokompatibilität für
terrestrische Lebewesen: Umgebungsinformationen werden auf der Basis physikali-
scher, chemischer und biologischer  Messungen erhoben, die im Orbit, in situ auf
dem Mars und im Labor gewonnen werden. Insbesondere der Nachweis von Wasser
in Form von Eis/Permafrost, flüssigem Wasser oder auch als Dampf spielt dabei eine
zentrale Rolle.

> Die Erschließung von in situ-Ressourcen als Rohstoff- und Energiequellen: Beispiele
dafür sind die Gewinnung von Atemgasen, von Trink- und Brauchwasser sowie von
Treibstoffen. Andere Anwendungen beinhalten die Herstellung und Verarbeitung
von Baumaterialien für Habitate und Lebenserhaltungssysteme. 

> Die Reduktion des Strahlungsrisikos durch molekular-genetische Auswahlverfahren
für Astronauten: Um die mit einer Langzeitmission verbundenen Risiken bzgl. der
Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Lebenserwartung der Astronauten zu minimie-
ren, soll bei der Astronautenauswahl die Bandbreite der interindividuellen Variabilität
der DNA-Reparaturfähigkeit untersucht und herangezogen werden, um sensitive
Individuen möglichst vor einer zu hohen Strahlenbelastung zu bewahren.

Wegbereitung 
zur Erschließung des Mars
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> Die Konzeption und Etablierung von Biosystemen, die sich auf dem Mars unter
kontrollierten und längerfristig eventuell auch unter natürlichen Umweltbedingungen
weiter fortentwickeln können: Bei der Erschließung des Mars für einen Aufenthalt
des Menschen ist die Verfügbarkeit von bioregenerativen Lebenserhaltungssystemen
unabdingbar. Ausgehend von terrestrischen Lebensgemeinschaften aus Extrembio-
topen sowie von ausgewählten Modellsystemen sollen zu diesem Zweck gentechno-
logisch optimierte künstliche Ökosysteme konzipiert werden. 

Arbeiten zu den Lebensmöglichkeiten auf dem Mars werden die Grenzen menschlicher
Aktivitäten grundsätzlich erweitern. Bereits existierende Versorgungssysteme und Or-
ganisationsformen sind einerseits auf die Verhältnisse auf der Erde abgestimmt und
andererseits durch ihren historischen Entwicklungsprozess geprägt. Die Aufgabe, sol-
che Systeme auf die Verhältnisse auf dem Mars zu übertragen, wird nicht nur für die
Anwesenheit des Menschen auf dem Mars essentiell sein, sondern auch das prinzipiel-
le Selbstverständnis des Menschen in der globalen Gesellschaft und seine Rolle in der
irdischen Biosphäre verändern. Neben der wissenschaftlichen Herausforderung ist ge-
rade im technischen Bereich mit Denkanstößen und einer Reihe von grundlegenden
Innovationen zu rechnen. Die dauerhafte Erhaltung der Gesundheit und Leistungs-
fähigkeit des Menschen in der mobilen Gesellschaft erfordert, nicht nur im Weltraum,
sondern vor allem auf der Erde, die Erforschung der interindividuellen Variabilität in
den Reaktionen gegenüber verschiedenen Umwelteinflüssen, die Entwicklung von
Technologien zu deren Kontrolle, sowie integrative Methoden zur jeweiligen Umge-
bungsbeschreibung und zur optimierten Ressourcennutzung.

Ein erster Schritt zur Verwirklichung dieser Vision ist die Konzeption eines modular
aufgebauten geschlossenen autonomen Forschungskomplexes, dem DLR-EnviHab.
Kurzfristig wird es Wissenschaftlern und Ingenieuren als Forschungs- und Trainings-
plattform zur Ergänzung interdisziplinärer Grundlagenforschung und zur Technolo-
gieentwicklung für verschiedene terrestrische Anwendungen dienen, Studenten ver-
schiedener Forschungsdisziplinen zu Studienzwecken zur Verfügung stehen und zur
Bildung und Information der Öffentlichkeit über die Erforschung des Sonnensystems 
dienen. Langfristig soll es zur Vorbereitung von interplanetaren Missionen genutzt
werden, indem darin Teilaspekte einer Mars-Erschließung und -Besiedlung simuliert
werden.

Wegbereitung zur Erschließung des Mars
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Um dem steigenden Bedarf zur Steuerung des wachsenden Verkehrs gerecht
zu werden, erfordert modernes Verkehrsmanagement innovative Methoden
und Technologien. So stützte man sich in den letzten Jahren vorwiegend auf
terrestrische Verfahren und Technologien, die unter dem Begriff der Telematik
zusammengefasst werden. Allerdings erlangte man hiermit nie einen vollstän-
digen und zeitgleichen Überblick über das Verkehrsgeschehen. Jedoch sind
Kenntnis und Verständnis gerade über das globale Verkehrsgeschehen die
wichtigsten Voraussetzungen für ein qualitativ zuverlässiges und flächende-
ckendes Verkehrsmanagement wie etwa die Verkehrsplanung, die Verkehrs-
lenkung oder ein individuelles Leit- oder Flottenmanagementsystem.

Naheliegende Konsequenz daraus ist, Möglichkeiten zu untersuchen, Daten über das
Verkehrsgeschehen global zu erfassen. Bisherige, z.B. auf Flugzeugen eingesetzte luft-
gestützte Kamerasysteme zur Verkehrserfassung sind vornehmlich aus Kostengründen
meist nur zeitlich begrenzt einsetzbar und liefern damit wiederum nur Momentaufnah-
men. Eine nachhaltige und verkehrsträgerübergreifende Lösung bietet hier ein flexibles
Satellitensystem, das sich durch zukunftsweisende Steuerungs- und Datenmanage-
mentverfahren auszeichnet. Unter der Bezeichnung MultiSat WebService - der Ver-
kehrssensor im Weltraum soll ein solches satellitengestütztes Informationssystem eine
zeitnahe, dauer- und flächenhafte Erfassung des Verkehrs aus dem Weltraum sicher-
stellen. Über eine webbasierte Multi-User Schnittstelle bietet dieser Satellitenservice
„high-level“-Verkehrsdaten an, die durch Informationsfusion von Erdbeobachtungs-,
Kommunikations- und Navigationsdaten gewonnen werden. Gerade im Zeitalter glo-
bal operierender Transport- und Logistikunternehmen kann so beispielsweise der 
ständig wachsende Bedarf an länderübergreifenden Verkehrsdaten gedeckt werden. 

Verkehrserfassung 
aus dem Weltraum
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Das Konzept MultiSat WebService ist als Dienstleistung zu verstehen, um globalen
Nutzen für Unternehmen und lokale Erleichterung im privaten Bereich der Fortbe-
wegung zu erzeugen. Vergleichbar mit der GPS-Technologie wird die Verfügbarkeit
von MultiSat WebService zur Entwicklung völlig neuer Dienstleistungen und Telema-
tikkomponenten im Verkehrsbereich führen. Eine erste Marktanalyse ergab ein beacht-
liches Dienstleistungspotenzial. Aufgrund ihrer flächigen Erfassung bieten die durch
MultiSat WebService erzeugten Daten eine neuartige Qualität von Verkehrsdaten.
Diese Daten ermöglichen eine Bestimmung der gewählten Routen der Fahrzeuge 
und ermöglichen somit zukünftig eine verbesserte dynamische Zielführung durch 
das Verkehrsnetz. Dieses wiederum gestattet eine optimierte Ausnutzung der zur
Verfügung stehenden Verkehrswege. Dadurch wird das Verkehrsgeschehen räumlich
entzerrt, sprich Stauungen werden vermindert bzw. die Leistungsfähigkeit des Ver-
kehrssystems insgesamt wird erhöht.

Die Basis von MultiSat WebService ist eine Konstellation niedrig fliegender Satelliten
mit hoch auflösenden, optischen Sensoren ergänzt durch Radarkomponenten. Weiter-
hin steht dem Nutzer eine „Short Message“ Bord-Bodenkommunikation zur Verfü-
gung. Zudem sorgt an Bord eine Datenverarbeitungseinheit, basierend auf einem 
verteilten, fehlertoleranten Mehrrechnersystem, dafür, dass der Content Provider das
Sensorsystem über ein webbasiertes Portal, je nach Anwendung, frei konfigurieren
bzw. programmieren kann. Mit diesen Komponenten entsteht ein End-to-End Szenario
vom Kunden bis zur weltraumgestützten Informationsgewinnung, das dem Verbrau-
cher einen schnellen Zugang zu Verkehrsinformationen bietet. 

Unter Federführung der Einrichtung Raumflugbetrieb und dem Institut für Verkehrs-
forschung im DLR wurde im Jahr 2002 eine Phase A Machbarkeitsstudie MultiSat
WebService für Mobilität und Verkehr durchgeführt und abgeschlossen. Als nächster
Schritt wurde zur Vorbereitung auf ein operationelles Satellitensystem ein Demon-
strationsprojekt vorgeschlagen, das die Methoden und Verfahren zur automatischen,
satellitengestützten Verkehrszustandserfassung und damit zur Beobachtung dynami-
scher Vorgänge auf der Erde vom Weltraum aus aufzeigen und letztendlich verifizieren
soll. Hierfür wurde der Mitflug einer optischen Demonstrations-Nutzlast auf einem
Kleinsatelliten-Trägersystem oder auf der Internationalen Raumstation (ISS) für das 
Jahr 2004 angestrebt. Aktuell wird jedoch eine andere Option realisiert, die sich mitt-
lerweile durch die Satellitenmission TerraSAR-X ergeben hat. In den drei DLR-internen
Projekten TerraSAR-X Verkehrsprodukte, TRAMRAD und raumgestützte Verkehrsdaten-
erfassung (RAVE) der Institute MF, HR und VF wird auf der Grundlage von Radardaten
die Erfassung dynamischer Objekte aus dem Weltraum demonstriert. Gegenwärtig
weist das Institut für Verkehrsforschung den Mehrwert flächig erfasster Daten für
unterschiedliche, neuartige Anwendungen im Verkehrsbereich in verschiedenen Vor-
haben nach. So wurde z.B. im Projekt LUMOS – ein durch das BMBF gefördertes Ver-
bundprojekt – ein Demonstrator zur luftgestützten Verkehrsdatenerfassung entwickelt
und in verschiedenen Kampagnen erfolgreich angewendet. 

Verkehrserfassung aus dem Weltraum
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