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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

Bereits zum achten Mal findet auf Initiative des Deutschen Zentrums für Luft- und
Raumfahrt der bundesweite „Tag der Raumfahrt“ statt. Und dieses Mal haben 

wir einen besonderen Ort für die Zentralveranstaltung gewählt: Das Sony Center 
am Potsdamer Platz im Herzen der Bundeshauptstadt Berlin, das am Samstag den 
17. September 2005 für einen Tag zum Mittelpunkt der Luft- und Raumfahrtszene in
Deutschland wird.

Die Schirmherrschaft über den „Tag der Raumfahrt“ übernimmt Frau Edelgard Bulmahn,
Bundesministerin für Bildung und Forschung. Die Sony Entertainment Berlin GmbH 
mit dem Sony Center, das European Astronaut Centre (EAC), die Luftwaffe, die Firma
European Aeronautic Defence and Space (EADS) und den Roboterhersteller KUKA
GmbH konnten wir als unsere Partner gewinnen.

Den ganzen Tag über gibt es Luftfahrt und Raumfahrt zum Anfassen für Jung und Alt -
faszinierende Weltraummissionen, Astronauten „live on stage“ und Hubschrauber von
heute und morgen. Das DLR-Technologiemarketing präsentiert marktreife Forschungs-
ergebnisse aus den vier DLR-Schwerpunkten Luftfahrt, Raumfahrt, Energie und Verkehr.
Außerdem wird es den Besuchern möglich sein, im Robodome dem Mars in einem 
rasanten virtuellen Flug näher zu kommen.

Mit der Veranstaltung in Berlin wollen das DLR und die Mitveranstalter insbesondere
Kindern und Jugendlichen Wissenschaft und Technik anschaulich vermitteln, ihnen 
wissenschaftlich-technische Berufe näher bringen und sie dafür begeistern. Deshalb stellt
das DLR auch ausgewählte Experimente aus den verschiedenen School_Labs des DLR vor.

Mit IGNITION liefern wir Ihnen einen Vorgeschmack auf die spannenden Themen, die
Sie am „Tag der Raumfahrt“ in Berlin erwarten. Fühlen Sie sich herzlich eingeladen,
uns im Sony Center am Potsdamer Platz in Berlin zu besuchen und die Faszination
Luft- und Raumfahrt zu erfahren.

Sigmar Wittig
(Vorstandsvorsitzender des DLR)
1IGNITION 2005



Die Internationale
Raumstation ISS 
fotografiert aus 

dem Space Shuttle
Discovery während

der Mission STS-114
„Return to Flight“

(Bild: NASA).
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Von Edelgard Bulmahn
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WISSENSCHAFT
ZUM ANFASSEN
D ie Faszination junger Menschen für Technik und 

Forschung ist ein Schlüssel für die Zukunft des Wis-

senschafts- und Wirtschaftsstandortes Deutschland.

Gerne habe ich deshalb auch in diesem Jahr die Schirmherr-

schaft für den Tag der Raumfahrt übernommen. Diese Initia-

tive soll vor allem eines tun: die Menschen für die Forschung

begeistern. Auf dem Tag der Raumfahrt kann dies gut gelingen.

Denn dort gibt es moderne Wissenschaft zum Anfassen.
3IGNITION 2005



Die Galileo-Satelli-
ten werden die 

Erde auf drei Bahn-
ebenen umkreisen
(Bild: ESA-J.Huart).
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D ie Forschung in der Raumfahrt ver-
mittelt uns Erkenntnisse darüber,

wie unser Sonnensystem entstanden ist
und wie es sich entwickelt hat. Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler ge-
ben uns Antworten auf grundlegende
physikalische Fragestellungen. Und sie
eröffnen uns neue Wege in Forschungs-
bereichen wie Medizin und Material-
forschung. 

Satelliten blicken aus dem All auf die
Erde und liefern uns die Informationen,
die wir brauchen, um die Ressourcen
der Erde zu sichern und den Frieden zu
erhalten. Kommunikation über Satelliten
ist längst Bestandteil unseres Alltags
geworden. Sie ist in Situationen, wo
keine erdgebundene Infrastruktur 
vorhanden ist, sogar unverzichtbar.

Das Rückgrat des europäischen Ver-

von der Europäischen Weltraumorgani-
sation ESA und der Europäischen Union
geförderte Satellitennavigationssystem
Galileo sein. Galileo soll bald eine zivile
europäische Alternative zum amerikani-
schen GPS-System bieten und Europa
einen Technologievorsprung im globalen
Wettbewerb verschaffen. Mit Galileo
entsteht ein unabhängiges, stabiles und
ziviles System, dessen Daten jederzeit
zur Verfügung stehen. 

kehrsmanagements wird künftig das
Galileo wird zu neuer Technik in Berei-
chen wie Rettungswesen oder Mobil-
kommunikation führen und damit die
Unabhängigkeit und Wettbewerbsfähig-
keit Europas stärken. Wirtschaftsexper-
ten rechnen damit, dass die mit Galileo
zusammenhängende Technik bis zum
Jahr 2020 in Europa einen Umsatz von
mehreren Milliarden Euro generieren
und mehr als 100.000 neue Arbeits-
plätze schaffen wird. Deutschland
spielt bei alledem ein zentrale Rolle:
Unser Land hat bei Entwicklung und
Aufbau der Technologie die System-
führerschaft.

Das Beispiel Galileo zeigt: Die Raum-
fahrt stärkt die Innovationsfähigkeit
Deutschlands und schafft Wachstum.
Raumfahrt ist eine Spitzentechnologie.
Für mich wäre der Tag der Raumfahrt ein
großer Erfolg, wenn er dazu beitragen
könnte, noch mehr junge Menschen
für technische und naturwissenschaft-
liche Berufe zu begeistern. Allen Besu-
cherinnen und Besuchern wünsche ich
einen erlebnisreichen und spannenden
Tag.

◆ Edelgard Bulmahn, Bundesministerin
für Bildung und Forschung (BMBF).
5IGNITION 2005



DIE ENTHÜLLUNG
DER VENUS
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Erst mit dem
Radar der 

Magellan-Sonde
war es möglich,
die Oberfläche
der Venus ab-
zubilden. Die

beiden in
Falschfarben

dargestellten
Hemisphären

zeigen die 
keineswegs

monotone To-
pographie des

Planeten mit
den Tiefländern

in blau und
grün und den
Gebirgszügen

in beigen 
Tönen (Bilder:

NASA/JPL/
USGS).

Von Ulrich Köhler
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S ie ist uns so nah – und doch wissen wir viel zu wenig

von ihr. Die Venus, der Schwesterplanet der Erde, ver-

birgt noch so manches wissenschaftliche Geheimnis in

und unter ihrer dichten Atmosphäre. Kein Wunder also, dass

auch unser unmittelbarer planetarer Nachbar nach über einem

Jahrzehnt wieder zum Ziel einer unbemannten Raumfahrt-

mission auserkoren wurde. Ende Oktober soll vom kasachi-

schen Weltraumbahnhof Baikonur der 1.270 Kilogramm

schwere Venus Express zu seiner fünfmonatigen Reise zur 

Venus abheben. Ab April 2006 soll die ESA-Sonde den zweit-

größten Planeten des inneren Sonnensystems für zunächst

500 Tage aus dem Orbit erkunden.
D ie Europäische Weltraumorganisa-
tion ESA gab nach dem erfolgrei-

chen Mars Express, der sich seit Weih-
nachten 2003 in einer Umlaufbahn um
den „Roten Planeten“ befindet, ihrer
jüngs-ten Mission nicht zufällig den
fast gleichlautenden Namen Venus 
Express; wie auch beim „MEX“ wurde
das Projekt von der ESA extrem schnell
zur Startreife gebracht. Seit der Ent-
scheidung der ESA, Venus Express im
Rahmen ihres Programms der „kosmi-
schen Visionen für das neue Jahrtau-
send“ zu entwickeln, vergingen gerade
mal vier Jahre bis zum Einbau aller
Komponenten in die Raumsonde.

Dabei wollte die ESA bei ihrer zweiten
Mission zu einem anderen Planeten des
Sonnensystems gleich drei große He-
rausforderung meistern: Unter extremen
Weltraumbedingungen sollen äußerst
anspruchsvolle wissenschaftliche Ziele
verfolgt werden, die Mission jedoch
sehr kostengünstig gestaltet und dabei
das Raumschiff mit seinen Experimen-
ten so rasch wie möglich fertiggestellt
werden. Nahezu baugleich zu Mars 
Express, wird „VEX“ von einem Sojus-
Trägersystem zunächst in eine zwei-
hundert Kilometer hohe Erdumlauf-
bahn gebracht. Von dort wird sie durch
eine Fregat-Oberstufe auf ihre Transfer-
bahn zur Venus geschossen.

Warum so anders als die Erde?

Mit Venus Express soll zum ersten Mal
die Gashülle des Planeten global und
intensiv untersucht werden. Tatsächlich
war der innere Nachbar der Erde der
erste Planet, der Besuch von ihr erhielt.
Seit dem Vorbeiflug von Mariner 2 im
Jahre 1962 trugen 22 unbemannte
Raumsonden zu unserem heutigen
Kenntnisstand um die Venus bei. Mit
einem Durchmesser von über 12.000
Kilometern ist die Venus fast so groß
wie die Erde. Auf ihrem siebenmonati-
gen Weg um die Sonne nähert sie sich
unserem Planeten bis auf weniger als
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Rund zehn Prozent
der Venusoberfläche
bestehen aus Hoch-
lagen, doppelt so
viel Fläche nehmen
die Niederungen ein
– und zwei Drittel
der Landschaft
weicht kaum mehr
als einen Kilometer
von „Normalnull“
ab. Topographische
Darstellung der
nördlichen (oben)
und südlichen 
Hemisphäre mit 
den Polen jeweils 
im Zentrum von 
Magellan-Radar-
daten (Bild: NASA/
JPL/USGS).
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Einem – freilich
sehr hitzeresisten-
ten – Astronauten

würde sich die 
Venus unter ihrem

Wolken- und
Dunstschleier etwa
in diesen Farbtönen
präsentieren. In der

unteren Bildhälfte
der markante 

äquatoriale Hoch-
landgürtel (Bild:

NASA/JPL).
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Die wenigen
Einschlagskrater
auf der Venus
legen Zeugnis
davon ab, dass
die gesamte
Oberfläche
nicht älter als
600 Millionen
Jahre alt ist
(oben, Krater
Aurelia); globa-
ler Vulkanismus
könnte den 
Planeten umge-
staltet haben.
Der Vulkan
Maat Mons (un-
ten) ist sogar
„Kandidat“ für
einen aktiven
Feuerberg (Bil-
der: NASA/JPL).
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40 Millionen Kilometer – und doch
scheinen die Unterschiede zwischen
den beiden Planeten größer zu sein als
die zwischen der Erde und dem Mars,
der doppelt so weit entfernt ist und
auch nur halb so groß wie der „blaue
Planet“.

Die ähnliche Größe und die annähernd
gleiche Entfernung von Venus und Erde
zur Sonne lassen zunächst vermuten,
dass die Bestandteile, aus denen sich
die beiden Planeten vor etwas mehr als
viereinhalb Milliarden Jahren gebildet
haben, dieselben waren. Einen ent-
scheidenden Unterschied gab es den-
noch: Die auf der Venus herrschenden
Temperaturen waren von vorneherein
höher als auf der Erde, weshalb vor 
allem der leichte Wasserstoff durch die
Hitze dem Planeten rascher „ausgetrie-
ben“ wurde und ins Weltall entwich.
Die Oberfläche der Venus, das wissen
wir von den sowjetischen Venera-Lande-
modulen, ist knochentrocken – und
heiß! Bei höchst ungemütlichen 460
Grad Celsius findet sich keine Spur von
Wasser. Dies ist auch der Grund, warum
beide Planeten so unterschiedliche 
Entwicklungen eingeschlagen haben.

Eine globale Katastrophe?

Die Landschaften auf der Venus sind 
allesamt geologisch betrachtet sehr
jung. Viele Anzeichen deuten darauf
hin, dass ein global wirksamer Prozess 
– sehr wahrscheinlich Vulkanismus – vor
etwa 600 Millionen Jahren das Antlitz
des Planeten komplett neu geprägt
hatte. Die Ursachen hierfür sind noch
kaum verstanden. Ein Grund für die
globale Katastrophe mag jedoch in
dem Umstand verborgen liegen, dass
die Kruste der Venus im Gegensatz zur
Erde mit ihren beweglichen Kontinent-
platten, die wie Flöße auf dem heißen
Erdmantel treiben, aus einer den 
ganzen Planeten bedeckenden starren
Gesteinsplatte besteht.

Wo jedoch auf der Erde ein weltum-
spannendes, viele zehntausend Kilome-
ter langes Netz von mittelozeanischen
Vulkanrücken existiert, die gewisserma-
ßen als geothermale Ventile dienen
und wie „Thermostaten“ für eine Ab-
führung der im Erdmantel erzeugten
Hitze sorgen, könnte sich im Mantel
der Venus über hunderte von Millionen
Jahren ein enormer Hitzestau aufge-
baut haben, der sich dann vor einer
halben Milliarde Jahre in globalen 
Vulkanausbrüchen entlud. Die amerika-
nische Sonde Magellan, die mit ihrem
wolkendurchdringenden Radar eine 
erste sehr genaue Kartierung der 
Venusoberfläche durchführte, entdeckte
weit über hundert Vulkane.

Das heißeste Treibhaus
im Sonnensystem

Wir wissen vor allem deshalb nicht ge-
nügend über die Venus, weil eine dich-
te Gashülle unseren Schwesterplaneten
komplett einhüllt. Mit Teleskopen und
gewöhnlichen Kameras an Bord von
Raumsonden besteht keine Möglich-
keit, durch die Wolken auf den Boden
zu blicken. Der Luftdruck auf der Venus
ist hundertmal so hoch wie auf der 
Erde – und auch die Zusammensetzung
und Dynamik der Atmosphäre sind 
alles andere als lebensfreundlich: Zwar
herrscht am Boden fast Windstille,
doch in großer Höhe jagen Wolken aus
Schwefelsäure um den Planeten. Eine
Mischung aus gasförmigen Schwefel-
molekülen mit winzigen Spuren von
Wasserdampf liefert den Wolken ihren
Nachschub.

Wichtigster Bestandteil der Venusat-
mosphäre ist jedoch das Treibhausgas
Kohlendioxid. In Kombination mit der
intensiven Sonnenenergie entwickelte
sich die Venus zu dem heißen „Back-
ofen“, der sie heute ist. Sie ist deshalb
mit Sicherheit so lebensfeindlich, dass –
ganz im Gegensatz zum Mars – nicht
damit gerechnet werden kann, auf der
Venusoberfläche auf fossile oder gar
lebende Mikroorganismen zu stoßen.

Auch die Erde hatte während der ers-
ten Milliarde Jahre eine ähnlich CO2-
lastige Atmosphäre. Doch durch die
Entwicklung von Leben in zunächst 
primitiven, dann immer komplexeren
Formen wurde das Kohlendioxid in den
die Organismen stabilisierenden Kal-
ziumkarbonat-Gerüsten und -hüllen
eingebaut und so der Atmosphäre 
– zugunsten eines höheren Sauerstoff-
anteils – mehr und mehr entzogen; ab-
gestorbene Lebewesen sanken auf den
Grund der Ozeane und bildeten mäch-
tige Sedimentschichten, die von den
plattentektonischen „Förderbändern“
über den Erdmantel gezogen wurden.
Dort, wo die schwere ozeanische Ba-
saltkruste mit einem Kontinent kolli-
diert, taucht diese in den Erdmantel ab
– doch die auf ihr lagernden leichteren
Sedimentpakete aus Kalzium- und
Magnesiumkarbonaten werden abge-
schabt und zu Kalk- und Dolomitgebir-
gen aufgefaltet: Heute sind diese Ge-
birge, beispielsweise die Alpen oder
der Himalaya, neben den Ozeanen
selbst die größten „Karbonatspeicher“
der Erde. Eine Erforschung der Gashülle
unseres Nachbarplaneten wird also
auch Rückschlüsse auf die Prozesse 
zulassen, die in der irdischen Uratmos-
phäre vonstatten gingen.

Sieben Instrumente auf der Spur
der Venus-Geheimnisse

Obwohl die dichten Wolken einen 
direkten Blick auf die Venusoberfläche
verhindern, wissen wir im Grunde
mehr über die zum Teil sehr komplexen
Landschaftsformen als über Dynamik
und Zusammensetzung der Lufthülle,
die wir unmittelbar betrachten können.
Neben Fragen zur planetaren Umge-
bung der Venus und deren Wechsel-
wirkung beispielsweise mit dem hier so
intensiven Sonnenwind sind die wissen-
schaftlichen Ziele, die mit Venus Express
verfolgt werden, vor allem an der Erfor-
schung der Atmosphäre ausgerichtet.
Daher soll Venus Express in globalem
Maßstab die Atmosphäre unseres
Nachbarplaneten hinsichtlich ihrer
Struktur, ihrer Zusammensetzung 
und ihrer Dynamik untersuchen.

Die sich stellenden Fragen sind vielfältig:
Welche chemische Zusammensetzung
haben die einzelnen Schichten der
Lufthülle im Detail? Welche physika-
lischen Eigenschaften haben die Luft-
schichten, wie zirkulieren sie? Wie
spielt sich der Treibhauseffekt der 
9IGNITION 2005



◆ Ulrich Köhler ist Planetengeologe am
DLR-Institut für Planetenforschung in
Berlin-Adlershof.
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Schon Galilei er-
kannte, dass die

Venus genau
wie der Erd-

mond Phasen
zeigt und von

Wolken um-
hüllt ist, wie
auf dem Bild

der nach dem
italienischen
Astronomen

benannten und
1990 zum Jupi-
ter fliegenden

NASA-Sonde
Galileo zu sehen

(oben). Mit 
Venus Express

(unten) soll ins-
besondere die
dichte Atmos-
phäre des Pla-

neten erkundet
werden (Bilder:
NASA/JPL; ESA).
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Venus genau ab, und wie entwickelte
er sich im Laufe der Jahrmilliarden?
War es im „Treibhaus“ auf der Venus
immer schon so heiß, zwischenzeitlich
gar noch heißer? Oder bewirkten helle
Wolken zeitweilig einen gegenteiligen
Effekt, indem Sonnenstrahlung ins
Weltall stärker reflektiert wurde und 
es auf der Venus auch kühlere Phasen
gab – nicht zuletzt, weil das nukleare
Feuer der Sonne anfänglich noch nicht
so heiß brannte wie heute? Welche
Wechselwirkung geht diese einzigartig
dichte Atmosphäre mit den Gesteinen
auf der Venus ein?

Mit sieben Experimenten, von denen je
drei mit Instrumenten durchgeführt
werden, die für die ESA-Raumsonden
Mars Express bzw. Rosetta (der europä-
ischen Mission zum Kometen Churiumov-
Gerasimenko) entwickelt wurden – und
nur einer Neuentwicklung – sollen die-
se und noch mehr Fragen beantwortet
werden. Freilich mussten zunächst der
Orbiter selbst, aber vor allem die hoch-
empfindlichen Geräte für die Venus 
Express-Mission an die hohen Tempera-
turen in Sonnennähe angepasst werden
bzw. durch besondere Bauelemente im
Raumschiff besser vor Hitze geschützt
werden. Auch wird eine zu intensive
Bestrahlung der Instrumente durch eine
geschickte Wahl des Orbits verhindert
und damit die Durchführbarkeit der 
IGNITION 2005
Experimente auch über den langen
Missionszeitraum in der harschen 
Venusumgebung gewährleistet.

Die Venus Monitoring Camera (VMC)
vom Max-Planck-Institut für Sonnen-
systemforschung in Katlenburg-Lindau –
deren Sensor für das sichtbare Licht
und das nahe Infrarot vom DLR-Institut
für Planetenforschung stammt – ist 
dafür ausgelegt, die Dynamik der Venus-
atmosphäre in Bildern festzuhalten. 
Dabei verwendet das Kamerasystem
mehrere schmalbandige Filter in genau
definierten Wellenlängen, um so das
Wettergeschehen in globalem Maßstab
räumlich und zeitlich aufzuzeichnen;
DLR-Wissenschaftler beteiligen sich an
der Auswertung der Daten.

Für Untersuchungen von chemischer
Zusammensetzung, Temperaturen, 
physikalischer Eigenschaften und der
Dynamik der Atmosphäre kommen
gleich drei Spektrometer zum Einsatz.
Zunächst das italienische Fourier-Infrarot-
Spektrometer PFS, das dreidimensionale
Temperaturprofile erstellen und die 
Variationen der Kohlendioxid- und
Wassergehalte ermitteln wird. Des 
Weiteren das schwedische Ultraviolett-
und Infrarot-Spektrometer SPICAV, 
das unter anderem vertikale Profile 
der CO2- und Ozonkonzentrationen 
erstellen wird.

Schließlich ist mit VIRTIS (Visible and 
Infrared Thermal Imaging Spectro-
meter) ein weiteres Spektrometer an
Bord von Venus Express, das ebenfalls
zu atmosphärischen Untersuchungen
eingesetzt wird. Es ist aber auch in der 
Lage, durch so genannte „atmosphäri-
sche Fenster“ in bestimmten Wellen-
längen auf die Oberfläche des Planeten
zu blicken. Bestehend aus zwei Kom-
ponenten (VIRTIS-H, einem Infrarot-
Punktspektrometer mit hoher spektra-
ler Auflösung, und VIRTIS-M, einem
flächenhaft abbildenden Spektrometer
für Wellenlängen im UV und sichtbaren
Licht) soll die chemisch-mineralogische
Zusammensetzung der Venusoberfläche
global und in regionaler Auflösung 
kartiert werden – besonders spannend
dürfte dabei sein, ob es mit VIRTIS 
gelingt, aktive Vulkane auf der Venus
zu entdecken, die sich durch ihr ther-
misches Signal oder die bei Vulkanaus-
brüchen in die Atmosphäre geblasenen
Gase verraten könnten. Dies wären die
ersten Fernerkundungs-Messdaten aus
dem Orbit, mit denen die Wechselwir-
kung zwischen Venusoberfläche und 
-atmosphäre dokumentiert würden. Das
DLR entwickelte am Standort Berlin-
Adlershof wesentliche Komponenten
der Kameraelektronik und beteiligt 
sich auch an der wissenschaftlichen
Auswertung der VIRTIS-Daten.

Drei weitere Instrumente werden Daten
zu Aspekten der Venusumgebung 
liefern. Das schwedische Experiment
ASPERA zeichnet die Konzentrationen
von elektrisch neutralen Atomen auf
und ist in der Lage, die Ionosphäre und
die Wechselwirkung des Plasmas, der
vom Sonnenwind unmittelbar beein-
flußten Umgebung der Venus, zu cha-
rakterisieren: Damit könnte auch er-
mittelt werden, in welchem Ausmaß
die Venus Moleküle aus ihrer Gashülle
an das Weltall abgibt. Mit dem Magne-
tometer MAG wird das Magnetfeld in
der Umgebung des Orbiters analysiert,
und schließlich wird mit dem Venus 
Radio Science Instrument (VeRa), 
für das die Bundeswehruniversität
München die wissenschaftliche Leitung
innehat, der Funkverkehr zwischen 
Venus Express und den Bodenstationen
auf der Erde ausgewertet. Über den
Grad der Ionisation der Venusatmos-
phäre will man Rückschlüsse auf 
dielektrische Eigenschaften der Venus-
oberfläche und Anomalien des Schwe-
refeldes ziehen.

Das neue Bild der Venus

Zwei Venusjahre, also ungefähr 500 
Tage, soll die Mission Venus Express Da-
ten zur Erde übertragen. Viele Aspekte
der Venusforschung werden dabei einer
neuen Betrachtung unterzogen; am En-
de des Projektes dürfte sich unser inne-
rer Nachbarplanet, bildlich gesprochen,
in einem neuen Licht präsentieren. Dies
ist freilich nicht nur für das Verständnis
der Venus per se von Belang, denn wie
wir von der bisherigen Erkundung des
einerseits so ähnlichen, aber doch auch
wieder so anders gearteten Schwester-
planeten der Erde wissen, müssen die
Ergebnisse dieser anspruchsvollen Er-
kundung unserer unmittelbaren kos-
mischen Umgebung mit modernen
Raumsonden immer auch im Kontext
einer „vergleichenden“ Planetenfor-
schung betrachtet werden – letztlich
schwingt bei der Erforschung des Son-
nensystems immer die Frage mit: Warum
ist die Erde in viereinhalb Milliarden
Jahren so geworden, wie sie heute ist?
Venus Express wird uns bei der Beant-
wortung dieser Frage ein gutes Stück
weiterbringen.
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In der Eistla-Region,
wenig nördlich des
Venusäquators, wöl-
ben sich zwei über
50 Kilometer große
Vulkandome etwa
einen Kilometer 
über die umgebende
Ebene; wegen ihres
ungewöhnlichen
Aussehens bezeich-
nen die Forscher 
die Vulkane, wie sie
sonst nirgends im
Sonnensystem zu 
sehen sind, als „Pfan-
nenkuchen-Dome“
(Bild: NASA/JPL).
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ATV-Anflug mit Infrarotsensoren auf die
ISS (Bild: ESA).
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Von Volker Schmid

Europas 
Raumtransporter
für die ISSATV
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D
rei, zwei, eins Top….Allu-

mage, Ignition! Die Nerven

der Controller im Ariane-

Kontrollzentrum in Kourou und im

ATV-Kontrollzentrum in Toulouse sind

bis zum Äußersten gespannt. Das 

Vulcain-Haupttriebwerk der Ariane 5

hat gezündet. Zwei Sekunden später

zünden die seitlichen Feststoffraketen.

Die gewaltige Antriebskraft schiebt die 

europäische Trägerrakete, unter dem

Beifall der Besucher, von der Startrampe

in den wolkenlosen, azurblauen Himmel

über Französisch Guayana. 
13IGNITION 2005



14

◆ Volker Schmid ist wissenschaftlicher
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A lles verläuft bisher planmäßig. Die
Rakete gewinnt schnell an Höhe.

Der Lärm der Triebwerke nimmt nach
und nach ab. 

Der Flug ist eine Premiere. Noch nie 
zuvor hat die Ariane eine solch schwere
Nutzlast ins All befördert. Unter der
Nutzlastverkleidung bestens geschützt
befindet sich eine besonders wertvolle
Fracht: es ist das Automated Transfer
Vehicle, ATV – ebenfalls eine Premiere.

Der europäische Raumtransporter ist
beladen mit Treibstoff, Wasser, Luft,
anderen Verbrauchsgütern und Experi-
menten und soll sie zur Internationalen
Raumstation ISS bringen, wo der Nach-
schub bereits erwartet wird.

Nach der Abtrennung von der Träger-
rakete schießt die Oberstufe EPS-V mit
mehreren Zündungen das ATV auf die
Umlaufbahn der internationalen Raum-
station. Die EPS-V wird abgetrennt.
ATV wird auf die Sonne ausgerichtet
und die Solarpaneele entfalten sich.
Der Raumtransporter bleibt nun für
umfangreiche Tests auf einer Umlauf-
bahn. Die Tests werden vom ATV-Kon-
trollzentrum in Toulouse gesteuert und
überwacht. Ist alles in Ordnung, fliegt
das über 20 Tonnen schwere ATV die
Raumstation völlig automatisch an. 

So könnte das Szenario aussehen,
wenn ATV-1 im ersten Halbjahr 2006
gestartet wird.

Die Astronauten überwachen den An-
flug auf einem Monitor. Für den Fall,
dass das ATV vom exakten Kurs zu
stark abweicht und eventuell eine Kolli-
sion droht, können sie per Knopfdruck
den Anflug abbrechen. Das ATV fliegt
IGNITION 2005

ATV-Mission vom Start mit der
Ariane 5 bis zum Andocken an die ISS

(Bild: ESA).
in diesem Fall auf eine Warteposition.
Das Kontrollzentrum müsste dann vor
einem erneuten Anflug auf die ISS um-
fangreiche Prüfungen der Telemetrie,
der Sensoren und der anderen Sub-
systeme durchführen. 

Die bisherigen Simulationen des 
Anflug- und Andockvorgangs zeigen
jedoch keine Schwierigkeiten.

Das ATV hat neben dem Transport von
Nutzlast noch andere Aufgaben: Von
Zeit zu Zeit wird es mit seinen Trieb-
werken auch die Umlaufbahn der ISS
anheben. Nach Beendigung der sechs-
monatigen Mission übernimmt ATV
auch die Müllabfuhr. Alle Abfälle an
Bord der ISS werden in das nun leere
Nutzlastabteil des ATV gebracht. Nach
dem Abkoppeln verglüht das ATV beim
Wiedereintritt in die Erdatmosphäre
über dem Pazifik.

Das ATV ist Spitzentechnologie aus 
Europa. 30 Firmen aus zehn europäischen
Staaten liefern Bauteile, Komponenten
 
 

und Module. Aus Russland kommt das
Andocksystem und aus den USA kom-
men die vier Haupttriebwerke. 

Entwickelt wurde das ATV im Auftrag
der Europäischen Weltraumorganisation
ESA beim französischen Teil der EADS
in Les Mureaux. Das erste ATV trägt
daher den Namen des französischen
Schriftstellers und Visionärs Jules Verne.
Der Start von Jules Verne wurde für
das erste Halbjahr 2006 angesetzt. 

Deutschland ist an der ATV-Entwicklung
mit etwa 30 Prozent beteiligt. Die Pro-
duktion der weiteren sechs geplanten
ATVs wird von EADS in Bremen ge-
führt. Der deutsche Anteil beträgt 
hierbei rund 50 Prozent. Die Flüge sollen
etwa in einem jährlichen Abstand bis
2013 durchgeführt werden, so lange,
wie die ISS am Leben erhalten wird. 
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ATV mit Tanks und 
Nutzlastmodul im 
Schnitt (Bild: ESA).
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Von Bernd Sommer
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Automatisierte Wartung von Satelliten    

Rettung vor dem

04. IGN 2005-TECAS  29.08.2005  10:03 Uhr  Seite 2
J
edes Jahr starten mehr als 50 neue Satelliten in den geostationären Orbit (GEO), um in

36.000 Kilometer Höhe auf einem scheinbar feststehenden Punkt über dem Äquator

ihren Dienst zu leisten. Denn immer mehr Länder sichern über Satelliten alltäglich ge-

wordene Anwendungen wie Fernsehübertragungen, Wetterberichte, Navigationssysteme oder

Mobiltelefone. Ohne ein „Auge“ im Erdorbit gäbe es viele selbstverständlich gewordene

Dienstleistungen einfach nicht. 
IGNITION 2005
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    im All

Friedhofs-Orbit

Bild links: Ein Wartungssatellit soll in 
Zukunft kleinere Reparaturen an Satelliten
durchführen.

Bild rechts: Mit einer Dnjepr-Rakete 
wird die Mission TECSAS gestartet (Bilder:
Babakin Science and Research Center).
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Doch was geschieht mit den Satelli-
ten, wenn sie ausgedient haben

oder aufgrund eines Systemfehlers nicht
alle angedachten Funktionen voll erfül-
len? Auch aus kommerziellen Gründen
wurden diese Satelliten bisher mit Hilfe
ihres restlichen Treibstoffs aus ihrer
„kostbaren“ Umlaufbahn herausma-
növriert, um entweder in der Erdatmos-
phäre zu verglühen oder auf einem 
so genannten „Friedhofs-Orbit“ ein
Dasein als Weltraum-Müll zu fristen. 

600 bis 700 Satelliten befinden sich
derzeit im GEO, die Anzahl von Satelli-
ten auf den niedrigen Umlaufbahnen
nimmt durch Systeme wie Galileo
sprunghaft zu. Die wachsende Zahl 
der gestarteten Systeme erfordert eine
– vor allem kommerziell – sinnvolle
Nutzung sowohl der Umlaufbahnen,
die immer enger werden, als auch der
Satelliten, die oft auch wegen Kleinig-
keiten nicht richtig funktionieren. 

Schon lange versucht man neue An-
sätze für Satelliten-Missionen zu fin-
den, die die Lebenszeit der Satelliten
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verlängern. Im Mittelpunkt dieser Be-
mühungen stand bisher die Minimierung
der Risiken für einen Systemausfall. 

Ein neuer Ansatz gewinnt immer mehr
Boden: Die Wartung von Satelliten vor
Ort, also im Orbit.

Sehr häufig versagen Satelliten ihren
Dienst, weil sie keinen Treibstoff mehr
haben, Solargeneratoren für die Strom-
gewinnung ausfallen oder Steuerungs-
systeme bzw. Triebwerke kleinere Repa-
raturen benötigen. Den Satelliten dann
aufzugeben ist ungefähr so, als wenn
man ein Auto auf den Schrottplatz
bringt, nur weil der Tank leer gefahren
oder eine Sicherung durchgebrannt ist
– auf der Erde undenkbar. 

Könnte man Satelliten im Orbit mit 
Hilfe kostengünstiger automatischer
Systeme reparieren, würde der Betrieb
von Satelliten deutlich wirtschaftlicher
werden: Denn eine Wartung verursacht
voraussichtlich nur etwa ein Drittel der
Kosten, die anfallen, wenn ein Satellit
neu gebaut und gestartet werden muss. 
Diese unbemannte Instandhaltung wird
als On-Orbit Servicing (OOS) bezeich-
net. OOS eröffnet neue, fortschrittliche
Wege für die Raumfahrt und stellt zu-
dem eine interessante und lohnende
Herausforderung für die Automatisie-
rungstechnologie und Robotik dar. 
Bereits seit einigen Jahren sind hierzu
verschiedene Pilotprojekte durchgeführt
worden. Das gewonnene Know-how
soll nun in der Mission TECSAS (TECh-
nology SAtellite for demonstration and
verfication in Space) zusammengeführt
und ausgebaut werden. Ziel von 
TECSAS ist es, die Möglichkeiten von
OOS im Weltraum zu demonstrieren.

Die Ergebnisse von TECSAS können 
einen tief greifenden Einfluss auf die
zukünftige Gestaltung und Durchführung
von Satellitenanwendungen auf den 
Erdumlaufbahnen bis hin zu wissen-
schaftlichen Planetenmissionen haben.
Die Einführung wartbarer Satelliten im
Gegensatz zum bisher verfolgten Weg-
werfprinzip wird helfen, Ressourcen zu
sparen, das Risiko von vorzeitigen Aus-
fällen zu minimieren und die Effizienz
und damit Wirtschaftlichkeit der Syste-
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Der Service-Satellit in
Start- und Flugkon-
figuration (Bild: 
Babakin Science and
Research Center).
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me zu erhöhen. Technologisch wird der
Weg geebnet, langfristig agierende,
autonome Raumsonden zur Erforschung
unseres Sonnensystems zu entwickeln. 

Die Mission TECSAS besteht aus zwei
Satelliten, einem anfliegenden War-
tungssatelliten (dem Servicer) und dem
zu wartenden Zielsatelliten (Klient). 
Gestartet werden beide auf einer russi-
schen Dnjepr-Rakete in einen 650 Kilo-
meter hohen Orbit. Getestet wird hier-
bei zunächst die Annäherung auf zwei
Kilometer, dann bis auf nur zwei Meter
Nähe. In dieser Entfernung wird der
Servicer den Klient auf einem Forma-
tionsflug untersuchen und diesen ein-
fangen. Nach dem Einfang wird die 
gemeinsame Fluglage und -bahn stabi-
lisiert und das Tandem-System durch
die Aktivierung eines Bergungsmecha-
nismus auf den gemeinsamen Betrieb
eingestellt. Nun kann mit Wartungsauf-
gaben am Klienten begonnen werden.
Zum Beispiel unternimmt der Servicer
mit einigen Flugmanövern den Trans-
port und die Ausrichtung des Klienten.
Weiterhin soll als exemplarische War-
tung am Klienten der Ersatz eines 
nagement, Bonn-Oberkassel.
nicht mehr funktionsfähigen Untersys-
tems durchgeführt werden. Schließlich
hebt der Servicer die Bahn des Klienten
an und dockt ab, um dann kontrolliert
in der Erdatmosphäre zu verglühen.

Bei diesen Operationen sollen alle we-
sentlichen Merkmale der Wartung im
Orbit unter Beweis gestellt werden.
Hierbei werden unterschiedliche Be-
triebsarten von der Teleoperation bis
zum vollständig autonomen Service 
angewendet. Eine besondere Heraus-
forderung stellt dabei das Einfangen
des Klienten unter der Voraussetzung
dar, dass dieser, wie die meisten der
heutigen Satelliten, nicht auf eine der-
artige Operation vorbereitet ist und
auch nicht unterstützt. 

Das Projekt TECSAS soll von der Raum-
fahrt-Agentur des DLR in Zusammenar-
beit mit den Partneragenturen aus Kana-
da (CSA) und Russland (ROSKOSMOS)
durchgeführt werden. Der Servicer wird
auf Basis einer orbitalen Mehrzweck-
plattform der Firma Babakin Science
and Research Space Center entwickelt.
Deutschland steuert die Komponenten
der Automatisierung und Robotik bei,
wie den Leichtbaumanipulator des DLR,
eine Roboterhand, den Manipulator-
und Spacecraft Controller sowie das
Teleoperationsverfahren. Der Klient
„Quicksat“ wurde im Rahmen eines
Mikrosatellitenprogramms bei CSA ent-
wickelt. Weitere kanadische Beiträge
sind ein aktiver Sensor für die Anflug-
phase und Autonomiekomponenten
zum Spacecraft Controller.

Gegenwärtig befindet sich das Projekt
in der Anforderungs- und Designphase.
Die industriellen Partner des DLR sind
auf deutscher Seite EADS Space Trans-
portation als Hauptauftragnehmer und
die Firmen Kayser-Threde sowie von
Hoerner&Sulger als Unterauftragneh-
mer. Das DLR-Institut für Robotik und
Mechatronik übernimmt federführend
den Entwurf und die Entwicklung des
Manipulators.

Der erste Flug von TECSAS ist für das
Jahr 2009 vorgesehen.
IGNITION 2005 19IGNITION 2005
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DAWN
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I
m Juni 2006 wird sich eine amerikanische Sonde auf ihren über fünf Jahre langen Weg zu

bislang unerforschten Gefilden machen: Das Raumschiff Dawn (englisch für Morgendäm-

merung) soll ab Oktober 2011 zwei der größten Asteroiden des Sonnensystems erforschen –

Vesta und Ceres. Asteroiden sind vor über viereinhalb Milliarden Jahren zusammen mit unseren

Planeten in einer relativ kurzen Zeitspanne von nur zehn bis 15 Millionen Jahren entstanden.

Nach ihrer Bildung spielten sich im Gegensatz zu den Planeten in ihrem Inneren kaum noch 

geologische Prozesse ab, so dass diese „Kleinplaneten“ seither fast nur noch äußeren Einflüssen

ausgesetzt sind. Mit der Beobachtung der beiden Asteroiden kann Dawn gewissermaßen einen

Blick in das „Geschichtsbuch“ unseres Sonnensystems werfen und dadurch helfen, seine 

Frühzeit zu entschlüsseln. Mit an Bord sind zwei Kameras, die von deutschen Wissenschaftlern

entwickelt und gebaut wurden.
IGNITION 2005
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N
Die NASA-Sonde Dawn untersucht zwei
der Asteroiden in unserem Sonnensystem
(Bild: JPL).
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Asteroiden

Die Asteroiden haben sich bei der Ent-
stehung unseres Sonnensystems zu-
sammen mit den neun Planeten gebildet.
Asteroiden sind „Protoplaneten“, also
Kleinplaneten in sehr ursprünglicher
Zusammensetzung, deren Umlaufbah-
nen meistens zwischen der des Mars
und der des Jupiters liegen. Die Astero-
iden bilden das räumliche Bindeglied
zwischen den inneren Planeten (Mer-
kur, Venus, Erde, Mars) und den gro-
ßen äußeren Planeten (Jupiter, Saturn,
Uranus, Neptun) unseres Sonnensys-
tems. Durch die Bildung des Planeten
Jupiter mit seiner enormen Gravitations-
kraft wurde die Entwicklung der Aste-
roiden weitgehend beendet, wodurch
die Kleinplaneten über 4,5 Milliarden
Jahre bis heute etwa den Zustand er-
halten haben, der zehn bis 15 Millionen
Jahre nach der Entstehung unseres
Sonnensystems vorherrschte.

Die Asteroiden sind damit wie ein 
Geschichtsbuch der Evolution der Plane-
ten. Die Mission Dawn soll zwei Aste-
roiden vertieft untersuchen, was unser
Verständnis der Entwicklung der Erde
und der anderen Planeten verbessern
hilft. Von besonderem Interesse ist 
deshalb die Kenntnis über die Struktur,
die Dichte und das Ausmaß der Ho-
mogenität – oder gegebenenfalls der
Inhomogenität –, sowie die Form und
das Volumen von Vesta und Ceres. Aber
auch die chemische Zusammensetzung
wird genauestens unter die Lupe ge-
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nommen. Denn die Wissenschaftler
nehmen an, dass zumindest auf Ceres
Mineralien zu finden sind, in deren 
Kristallgerüst Wassermoleküle einge-
baut sind.

Die Mission

Bevor Dawn sein erstes Ziel Vesta er-
reicht, wird das Raumschiff auf seiner
Flugbahn an einem anderen kleinen
Asteroiden vorbeifliegen. Durch einen
nahen Vorbeiflug am Mars holt die
Sonde Dawn dann über ein so genann-
tes Swing-by-Manöver Schwung für
den Rest der Flugstrecke.

Der Asteroid Vesta, der 1807 vom
deutschen Astronomen Heinrich Olbers
entdeckt wurde, ist der viertgrößte
Kleinplanet. Seine unregelmäßige Form
kann mit einem dreiachsigen Ellipsoid
mit den Abmessungen 280 x 270 x
230 Kubikkilometer beschrieben wer-
den. Vestas mittlerer Abstand zur Son-
ne beträgt 350 Millionen Kilometer, der
Asteroid ist also mehr als doppelt so
weit von der Sonne entfernt wie die 
Erde. Daraus resultiert eine Umlaufzeit
von 3,63 Jahren um die Sonne. Vesta
ist ein geologisch entwickelter, „trocke-
ner“ Asteroid, das heißt, er hat zum 
einen durch die relative Sonnennähe
bereits viele flüchtige Stoffe verloren,
zum anderen wurde durch chemisch-
mineralogische Prozesse aber auch 
seine ursprüngliche Zusammensetzung
modifiziert. Die Dichte von Vesta liegt
mit etwa vier Gramm pro Kubikzenti-
Abhängig vom Treibstoffver-
brauch sind für Dawn zwei 

Missionsszenarien denkbar: Die
Basis-Mission und eine Minimal-
Mission mit verkürzten Orbital-

phasen. Dawn wird Vesta und
Ceres von drei verschiedenen

Orbithöhen erforschen.
meter doppelt so hoch wie bei Ceres
und ist damit vergleichbar beispiels-
weise mit der Dichte des Mars. Dawn
wird Vesta ab Oktober 2011 für etwa
sieben Monate aus einem Orbit heraus
erforschen.

Im Mai 2012 beginnt Dawn den zwei-
ten Teil seiner langen Reise. Mit Hilfe
seines Ionenantriebs verlässt Dawn 
die Umlaufbahn um Vesta wieder und
fliegt in immer größer werdenden Spi-
ralen gut drei Jahre lang um die Sonne,
bis die Sonde im August 2015 den
Asteroiden Ceres – das zweite Haupt-
ziel von Dawn – erreicht.

Ceres ist der größte Asteroid. Er wurde
im Jahre 1801 vom Italiener Giuseppe
Piazzi entdeckt und ist bei einem Haupt-
durchmesser von etwa 970 bis 930 Ki-
lometer zu den Polen hin etwas abge-
flacht. Die mittlere Entfernung zur Sonne
beträgt 414 Millionen Kilometer, was
mehr als das Zweieinhalbfache des 
Abstandes der Erde von der Sonne be-
deutet. Daraus ergibt sich eine Umlauf-
zeit von 4,6 Jahren um das Zentralge-
stirn. Ceres ist ein ursprünglicher, wenig
entwickelter Asteroid, der aufgrund der
bei größerer Sonnendistanz niedrigeren
Temperaturen mehr flüchtige Elemente
an sich binden konnte – also auch
Wasserstoff – und seit seiner Bildung
vermutlich keine großen Veränderungen
seiner Form und Oberflächenbeschaf-
fenheit mehr erfahren hat. Dawn soll
Ceres ab August 2015 aus einem Orbit
heraus für fünf Monate untersuchen.
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Der Ionenantrieb

Die Dawn-Sonde wird von der amerika-
nischen Firma Orbital Science Corpora-
tion (OSC) entwickelt und gebaut. Eine
technische Besonderheit besteht im An-
triebssystem der Sonde. Dawn nutzt als
Hauptantrieb für seine Mission zu den
Asteroiden einen so genannten Ionenan-
trieb (Solar Electric Propulsion, kurz SEP),
der gegenüber einem konventionellen
Raketenmotor den Vorteil hat, dass sein
spezifischer Impuls etwa viermal größer
ist, bei allerdings sehr geringer Schub-
leistung. Erstmals erfolgreich auf einer
Planetenmission eingesetzt wurde diese
SEP-Technologie von der NASA, die mit
einem Ionenantrieb die Sonde DEEP
SPACE 1 ins All schickte. Der SEP ermög-
licht einen sehr sparsamen Verbrauch 
an Xenon-Gas, was zu einem geringen
Satellitenstartgewicht führt. Dies ermög-
licht die Nutzung einer kleineren und
preiswerten Startrakete. Der Nachteil 
der geringen SEP-Schubleistung (ca. 100
Millinewton) ist eine sehr lange Flugzeit,
die die Sonde bis zu ihrem Ziel benötigt.

Instrumente an Bord

Die Dawn-Sonde wird insgesamt vier
Instrumente als Nutzlast mit auf Reisen
nehmen. Mit an Bord sind zwei Kame-
rasysteme, die wegen der Verwendung
eines digitalen Flächensensors als Framing
Cameras (FCs) bezeichnet werden. Sie
wurden vom Max-Planck-Institut für
Sonnensystemforschung (MPS) in Kat-
lenburg-Lindau in Zusammenarbeit mit
Niedriggewinn-
Antenne, LGA

Hochgewinn-
Antenne, HGA

Sternsensor
dem DLR-Institut für Planetenforschung
in Berlin-Adlershof und mit Unterstüt-
zung der Raumfahrtagentur im DLR ge-
baut. Die FCs sind besonders wichtig,
da sie nicht nur Bilder von den Aste-
roidenoberflächen liefern und die 
optische Kartierung sicherstellen. Sie
werden auch für die Navigation der
Dawn-Sonde bei ihren Orbits um die
Asteroiden benötigt. Aus Sicherheits-
gründen werden zwei baugleiche Ein-
heiten der FC auf Dawn installiert.

Des Weiteren fliegen ein Mapping 
Spectrometer (VIR) von der italienischen
Raumfahrtagentur Agencia Spaziale Ita-
liana (ASI), der Gamma Ray and Neutron
Detector (GRaND) vom Los Alamos 
National Laboratory (LANL) und das 
Radio Science Package (RAD) vom NASA
Jet Propulsion Laboratory (JPL) mit.

Der deutsche Beitrag zu Dawn: 
Die Framing Cameras

Der Hauptzweck der optischen Kame-
rasysteme ist die komplette Kartierung
der Asteroiden aus dem Orbit. Die 
Missionsplanung sieht zunächst eine
Periode der globalen Kartierung des
Asteroiden und erst danach detaillierte
Aufnahmen von ausgewählten Zielen
vor. Die errechnete Auflösung der Bilder
lässt in der „Global Mapping Phase“
aus etwa 700 Kilometer Bahnhöhe 
Details von 70 Meter pro Pixel bei 
Vesta und 90 Meter pro Pixel bei Ceres
erwarten. Diese Auflösung verbessert
sich in der „High Resolution Phase“
Zweiseitenansicht d
Kameras auf der ob

Framing 
Cameras, 
FGs

GRaND-
Instrument

VIR-
Spektro-
meter
aus etwa 50 Kilometer Bahnhöhe auf
zehn Meter pro Pixel bei Vesta bzw. 15
Meter pro Pixel bei Ceres. Die genauen
Bahnhöhen werden erst nach den ers-
ten Orbits festgelegt. Neben der Kar-
tierung der Asteroiden unterstützen 
die Kameras die Bestimmung der 
Topographie und die Auswertung der
Experimente zur Bestimmung des
Schwerefeldes der Asteroiden.

Die FC besteht aus einem Kamerakopf
und aus einer darunter liegenden
Elektronikbox, die den Stromhaushalt
regelt, und die Datenverarbeitungsein-
heit (DPU) mit dem Massenspeicher
enthält. Die Optik wurde von Kayser-
Threde GmbH entwickelt und gebaut.
Die optische Einheit mit den lichtemp-
findlichen Sensoren und mit der Aus-
leseelektronik kommt aus dem DLR-
Institut für Planetenforschung in Berlin.
Die DPU wird vom Braunschweiger Ins-
titut für Datentechnik (IDA) entwickelt
und gebaut. Das MPS hat die techni-
sche Federführung und liefert das Ka-
meragehäuse, inklusive des Filterrads,
des Verschlussdeckels und der Elektro-
nikbox. Die Kameras basieren techno-
logisch auf erprobten Komponenten
oder Subsystemen, die bei ROSETTA, bei
Venus Express und bei SMART-1 zum
Einsatz kommen. Diese Philosophie führt
zu reduzierten Entwicklungskosten,
spart Zeit und verringert die Risiken. 
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er Dawn-Sonde mit den zwei deutschen 
eren Plattform (Bild: OSC).
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Das komplette Set-up am P8-Prüfstand im
DLR Lampoldshausen: Die Schubkammer
wird für einen Test unter realitätsnahen
Bedingungen für die Phasen Zündung, 
Stationärbetrieb und Abschalten beim 
Raketenstart vorbereitet.
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BRENNKAMMER
IN NEUEM DESIGN

Von Markus Ortelt, Dirk Greuel und Harald Pandl 

Besserer Schub durch Effusionskühlung 
und kohlefaserverstärkten Verbundwerkstoff
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E
ine weithin hörbare Stimme aus dem Lautsprecher dringt durch den Wald und mahnt

zur Vorsicht. Besucher und Mitarbeiter auf dem Testgelände für Raketenantriebe im

baden-württembergischen Lampoldshausen sind gewarnt. Der Prüfstand P8 ist vorbe-

reitet und großräumig abgesichert. Ein weiterer Test zur Zündung eines innovativen Versuchs-

triebwerks mit Effusionskühlung steht bevor. Die neue Brennkammertechnologie ist bereit für

ihre Bewährungsprobe.
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D ie hohen Transportkosten in den
Weltraum sind das Hauptproblem

heutiger Trägerraketen. Mit einer neuen
Brennkammer-Bauweise unter Verwen-
dung von durchlässigem und extrem
hitzefestem Carbon/Carbon (C/C) und
kohlefaserverstärkten Verbundwerk-
stoffen stehen Wissenschaftler des
Deutschen Zentrums für Luft- und
Raumfahrt nun kurz davor, die Antriebs-
technologie von Raketen zu revolutio-
nieren. Die DLR-Forscher im Stuttgarter
Institut für Bauweisen- und Konstruk-
tionsforschung und im Institut für
Raumfahrtantriebe in Lampoldshausen
haben die neu entwickelte Schubkam-
mer in realitätsnahen Start- und Ab-
schaltphasen ausgiebig getestet. Damit
konnte jetzt gezeigt werden, dass diese
Brennkammer unter den Betriebsbedin-
gungen eines typischen Oberstufen-
triebwerks einsetzbar ist.

Für kommende Weltraummissionen
müssen die Raumfahrtingenieure vor
allem zwei Prämissen in Einklang brin-
gen: Der hohen Zuverlässigkeit der 
Systeme stehen Kostengesichtspunkte
gegenüber, unter denen die Systeme
optimiert werden müssen. Die Effizienz
der zukünftigen Raumtransportsysteme
hängt in entscheidendem Maße von den
Triebwerken ab. Heutige Bauweisen
bergen allerdings kaum noch Potenzial
zur Verbesserung. Die Schubkammern
gelten in Fachkreisen als nahezu opti-
miert. 

Die DLR-Wissenschaftler haben jetzt 
einen komplett neuen Ansatz gewählt.
Sie setzen Faserkeramikmaterialien 
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und Hochleistungsverbundwerkstoffe
in Verbindung mit dem Prinzip der Ef-
fusionskühlung ein. Damit schaffen sie
eine Art Schwitzkühlung an der Innen-

erreichen so ein ideales Verhältnis des
tiefkalten Wasserstoffs, dem im System

lung verwendet. Die gegenüber den
heutzutage eingesetzten Metallen Kup-
fer und Nickel etwa fünfmal leichteren
Verbundwerkstoffe sorgen zusammen
mit ihrer sehr guten Hitze- und Kälte-
beständigkeit für beeindruckende Vor-
züge der neuen Technologie: Durch die
Gewichtsreduktion können größere
Nutzlasten in den Orbit transportiert
werden und die weitgehend ausdeh-
nungsneutralen Werkstoffe ermögli-
chen eine höhere Lebensdauer. Darüber
hinaus werden deutliche Vorteile im
Gesamtsystem und bei den Kosten 
erwartet. 

In der herkömmlichen Raketentechno-
logie besteht der innere Teil der Brenn-
kammer aus Kupfer. Dieser wird mit
zahlreichen dünnen Kühlkanälen
durchzogen. Eingebettet ist er in einen
massiven Nickelmantel. Diesen schwe-
ren Metallmantel ersetzen die Wissen-
schaftler jetzt durch einen kohlefaser-
verstärkten Kunststoff (CFK) als tragen-
de Außenschale. Anstelle des Kupfers
verwenden die Forscher einen porösen
Innenmantel aus kohlefaserverstärktem
Kohlenstoff (C/C). Als Kühlmittel wird
weiterhin tiefkalter Wasserstoff ver-
wendet. Diesen führen die Ingenieure
jetzt aber zwischen den beiden Schich-
ten dieses Doppelwandaufbaus hin-
durch. Der Wasserstoff dringt anschlie-
ßend durch das poröse Material in die

eine Doppelrolle zukommt: Er wird 

wand der Brennkammer. Die Ingenieure

sowohl als Treibstoff als auch zur Küh-
Brennkammer ein und bildet an der
Wand einen Kühlfilm aus. Gegenüber
der herkömmlichen Kühlung kann der
Wasserstoff jetzt mit einem deutlich
niedrigeren Druckverlust eingeführt
werden, was wiederum für das Trieb-
werk insgesamt von Vorteil ist. Denn
die Turbopumpen zur Treibstoffförde-
rung sind hinsichtlich ihres Leistungsge-
wichts in höchstem Maße ausgereizt
und limitieren dadurch die Leistungsfä-
higkeit der Triebwerke. Durch das neue
Prinzip des mit niedrigerem Druckverlust
eingeführten Wasserstoffs lassen sich
die Turbopumpen entlasten oder man
kann alternativ hierzu den Brennkam-
merdruck erhöhen. Das macht den För-
derstrang insgesamt auch zuverlässiger.

Obwohl diese Methode der Effusions-
kühlung schon lange bekannt ist,
scheiterte die Umsetzung bislang an
teilweise ungünstigen Materialeigen-
schaften der verwendeten Metalle.
Durch das poröse C/C erreichen die
Wissenschaftler jetzt unter anderem,
dass der mitgeführte Wasserstoff nur
zu einem geringen Teil als Kühlmittel
benötigt wird. Vielmehr kann er nun
hauptsächlich der Verbrennung zuge-
führt werden und damit der Schuber-
zeugung dienen. Auch weitere Eigen-
schaften der Verbundwerkstoffe sind
von großem Vorteil. So dehnen sich 
die modernen Materialien bei hohen
Temperaturen nur gering aus und eine
Schmelzphase, wie sie bei Metallen
vorkommt, bleibt komplett aus. 
C/C-Werkstoffe halten Temperaturen
von über 2.000 Grad Celsius stand.

Durch die relativ einfachen Grundkom-
ponenten im Strukturaufbau weisen



Bestechend einfach, aber von großer Wir-
kung für Raketenantriebe: Schnitt durch
eine effusiv gekühlte Mikrobrennkammer
aus dem DLR.
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die Wissenschaftler bei ihrer neuartigen
Raketenschubkammer auf ein erhebli-
ches Potenzial zur Kostenreduzierung
hin. Und auch technisch brachte die
vergangene Versuchskampagne am 
europäischen Forschungs- und Techno-
logieprüfstand P8 im DLR-Standort in
Lampoldshausen den Durchbruch. Die
Versuchsschubkammer mit einer kom-
pletten Innenwand aus porösem C/C
hat sowohl unter verschiedenen Gas-
drücken bis 80 Bar als auch bei unter-
schiedlichen Treibstoffmischungen 
und variierenden Kühlmittelmengen 
die Praxistests bestanden. 

Die Wissenschaftler haben den Nach-
weis erbracht: Das Prinzip der effusions-
gekühlten Brennkammer mit porösen
Carbon/Carbon(C/C)-Linern kann
grundsätzlich eingesetzt werden. Damit
wird der Weg frei für den nächsten
Schritt: die Realisierung des eingangs
beschriebenen Designs einer komplet-
ten Brennkammer in Verbundbauweise.

◆ Markus Ortelt (Institut für Bauwei-
sen- und Konstruktionsforschung,
Stuttgart) und Dirk Greuel (Institut
für Raumfahrtantriebe, Lampolds-
hausen) sind Projektmitarbeiter, Ha-
rald Pandl ist am Standort Stuttgart
Beauftragter für Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit.
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SOFIA
Von Hans-Peter Röser
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D er Beginn eines neuen Zeitalters in der Infrarot-

Astronomie steht unmittelbar bevor: Anfang 2006

wird ein umgebauter Boeing 747 SP-Jumbo-Jet in

den USA zu seinem ersten Testflug abheben. Mit an Bord: 

ein über 18 Tonnen schweres Teleskop, das den Astronomen

bislang ungewährte Einblicke in die infraroten Tiefen des 

Weltalls ermöglichen soll. 
M it dem deutsch-amerikanischen
Gemeinschaftsprojekt SOFIA wird

ein in dieser Form einmaliges flugzeug-
getragenes Infrarot-Observatorium Rea-
lität, das seit seiner Initiierung 1985 so
manche Hürde zu nehmen hatte, dabei
aber stets mit seinen eindrucksvollen
Leistungsdaten zu überzeugen wußte.
Das in dem Jumbo montierte 2,7-Me-
ter-Spiegelteleskop wird in Verbindung
mit zehn wissenschaftlichen Instrumen-
ten den Zugang zum infraroten Spek-
tralbereich des elektromagnetischen
Spektrums ermöglichen, und das mit
einer bislang unerreichten spektralen
und räumlichen Auflösung. Mehr als
120 Beobachtungsflüge pro Jahr bei 
einer geplanten Betriebszeit von 20
Jahren lassen daher auf eine Fülle von
neuen Erkenntnissen im Bereich der 
Infrarot-Astronomie hoffen.

SOFIA ist ein deutsch-amerikanisches
Forschungsprojekt, das im Verhältnis
80:20 von NASA und DLR finanziert
wird. Hauptaufgabe der amerikani-
schen Seite ist der Aufbau und Betrieb
des SOFIA-Flugzeugs als Infrarot-Ob-
servatorium. Der deutsche Beitrag 
konzentriert sich im Gegenzug auf 
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Entwicklung, Aufbau und Test des 2,7-
Meter-Spiegelteleskops als technologi-
sches Herzstück des Observatoriums,
das im Flugzeugrumpf von SOFIA mon-
tiert ist. Das Verhältnis 80:20 spiegelt
sich auch im Verhältnis der ersten zehn
wissenschaftlichen Instrumente an Bord
von SOFIA wider: Das Heterodyn-Spek-
trometer GREAT und das abbildende
Spektrometer FIFI-LS werden als deut-
sche Beiträge entwickelt und stehen
kurz vor der Fertigstellung. 

GREAT wird gemeinsam vom Max-
Planck-Institut für Radioastronomie 
in Bonn, den Universitäten Köln und
Stuttgart, dem Institut für Planeten-
forschung des DLR und vom Max-
Planck-Institut für Sonnensystemfor-
schung in Katlenburg-Lindau aufge-
baut, FIFI-LS vom Max-Planck-Institut
für Extraterrestrische Physik in Garching
bei München.

Die Tatsache, dass sich eine außerordent-
lich hohe Anzahl von physikalischen 
Effekten anhand ihrer Infrarot-Strahlung
untersuchen lässt, macht diesen Bereich
des elektromagnetischen Spektrums für
Astronomen äußerst interessant. Die
von den astronomischen Objekten aus-
gesandte infrarote Strahlung gleicht 
einer Art astronomischem Fingerab-
druck. Damit lassen sich durch Detek-
tion und Analyse dieser Strahlung mit
extrem empfindlichen Messinstrumenten
sowohl kühle als auch kalte Objekte
wie z.B. Sternentstehungsgebiete mit
Temperaturen zwischen -250 Grad Celsius
und -70 Grad Celsius untersuchen. Ob-
wohl die physikalischen Prozesse bei der
Geburt von Sternen prinzipell bekannt
sind, bleiben eine Reihe von Fragestel-
lungen offen: Nach wie vor unverstan-



Blick auf den Primär-
spiegel des SOFIA-
Teleskops ohne 
Beschichtung.
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den ist die genaue Rolle der Umgebung
der Molekülwolke, aus der ein neuer
Stern hervorgeht. Der Einfluss des
Strahlungsfelds in der Molekülwolke
und des Windes junger Sterne sowie
die Auswirkungen von aus früheren
Sternexplosionen stammenden schweren
Elementen (z.B. Metallen) soll mittels
neuer Messungen durch SOFIA genauer
durchleuchtet werden. 

Auch so genannte rotverschobene 
Objekte aus der Entstehungszeit des
Universums lassen sich im Infraroten
genauer analysieren. Die Entstehungs-
zeit unserer Heimatgalaxis, der Milch-
straße, und anderer Galaxien liegt ca.
14 Milliarden Jahre zurück. Die Ausdeh-
nung des Universums und das damit
verbundene Auseinanderbewegen der
Galaxien führt zu einer Rotverschiebung
des emittierten Lichtes in den Spektral-
bereich zwischen einem Mikrometer und
einem Millimeter. Durch Messungen in
diesem Spektralbereich sollen insbeson-
dere Kollisionen von Galaxien untersucht
werden. Basierend auf ersten mit dem
Infrarot-Satelliten ISO erzielten Ergeb-
nissen soll SOFIA mit seiner viermal hö-
heren räumlichen Auflösung insbeson-
dere die Mitglieder von Galaxienhaufen
unter die Lupe nehmen. Auch ein ge-
nauer Blick in das Zentrum unserer
Milchstraße wird mit SOFIA möglich sein.
Staubwolken, die den Blick auf das
Zentrum der Milchstraße im Sichtbaren
blockieren, absorbieren im Infraroten
nur wenig Strahlung aus dieser Region,
so dass in diesem Spektralbereich Strah-
lung mit Infrarot-Detektoren empfangen
werden kann: Interstellare Gasnebel
sind im Infraroten „durchsichtig“. 
29IGNITION 2005
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Gegenstand aktueller Forschung ist
auch die Zusammensetzung von Plane-
ten und deren Monden. Aktuelle Mo-
delle sagen für die äußeren Planeten in
unserem Sonnensystem Kohlenmono-
xid, Wasser und molekularen Stickstoff
als Hauptbestandteile voraus, während
die Planetenmonde sich hauptsächlich
aus Wasser, Methan und Ammoniak
zusammensetzen. In zukünftigen 
Messungen sollen auch protoplanetare
Scheiben und Exoplaneten fremder
Sternsysteme mit Hilfe von SOFIA
räumlich aufgelöst und auf ihre Be-
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standteile hin untersucht werden. So
genannte stellare Bedeckungen von
Planeten wurden bereits in der Vergan-
genheit genutzt, um planetare Atmos-
phären und Ringe zu untersuchen.
Während einer Bedeckung des Planeten
Uranus durch den Stern SAO 158687
wurden mit dem Kuiper-Airborne-Ob-
servatory (KAO) im Jahr 1977 Planeten-
ringe entdeckt. Messungen mit höherer
Empfindlichkeit und verbesserter räum-
licher Auflösung durch SOFIA lassen
auch auf diesem Gebiet der Astrono-
mie neue Erkenntnisse erwarten. 
So interessant und vielseitig sich die
Astronomie im infraroten Spektralbereich
gestaltet, so besitzt sie doch einen ent-
scheidenden Nachteil: Wasserdampf in
der Erdatmosphäre absorbiert die aus
dem Weltall kommende langwellige 
Infrarot-Strahlung nahezu vollständig,
so dass am Boden arbeitende Infrarot-
Teleskope in diesem Teil des Spektrums
praktisch „blind“ sind. Diese störende
Eigenschaft der Erdatmosphäre wird
durch SOFIA auf elegante Weise um-
gangen: Mit dem auf SOFIA montier-
ten Teleskop wird der wasserdampf-



......

Bild links: Orionnebel im Sternbild Orion,
Aufnahme im sichtbaren Spektralbereich.
Bild rechts: Orionnebel im Sternbild Orion,
Aufnahme im infraroten Spektralbereich
(Bild: NASA).
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haltige Teil der Atmosphäre einfach
überflogen, so dass bei einer Flughöhe
von über zwölf Kilometern ein freier
und nahezu ungestörter Blick ins Welt-
all möglich wird. 

Diese Technik wurde bereits beim 
Vorgänger-System von SOFIA, dem 
Kuiper-Airborne-Observatory (KAO) 
der NASA, erfolgreich erprobt. In der
Zeit von 1971 bis 1995 wurden an
Bord des C141-Transportflugzeugs, das
mit einem 90 Zentimeter-Teleskop aus-
gestattet war, vom Heimatflughafen
Moffett Field in Kalifornien aus zahlreiche
Messkampagnen zur Untersuchung
von Infrarotstrahlung aus dem Weltall
durchgeführt. Dieses Observatorium
bildete daher eine wichtige Grundlage
für seinen Nachfolger und großen 
Bruder SOFIA, der das Kuiper-Airborne-
Observatory in vielen wesentlichen
Kerndaten übertrifft: So erlaubt die
Verwendung eines Jumbos als Beob-
achtungsplattform den Einbau eines
größeren Teleskops, was Messungen
mit wesentlich höherer räumlicher Auf-
lösung möglich macht. Außerdem wer-
den auch eine längere Flugdauer bis zu
neun Stunden und eine maximale Flug-
höhe bis 14 Kilometer für Messdaten
mit verbesserter Qualität sorgen. Damit
präsentiert sich SOFIA gleichsam als
perfekte Ergänzung und gleichwertige
Alternative zu satellitengestützten Be-
obachtungssystemen, deren operatio-
neller Betrieb in der Regel auf wenige
Jahre beschränkt ist. Die geplante Be-
triebszeit von 20 Jahren wird auch die
Durchführung von Projekten ermög-
lichen, die auf einen mehrjährigen 
Zeitraum ausgelegt sind. Ferner ermög-
licht der Einsatz auf einem Flugzeug –
im Gegensatz zu Satelliten – den 
ständigen Zugang zu Teleskop und 
wissenschaftlichen Instrumenten z.B.
zu Reparatur- und Wartungszwecken.
Ein flugzeuggetragenes Beobachtungs-
system wie SOFIA bietet ferner die
Möglichkeit, auch räumlich und zeitlich
lokale astronomische Ereignisse (z.B.
Sonnenfinsternisse) mit einem Höchst-
maß an Flexibilität zu beobachten. 
Neben den regelmäßigen Observations-
flügen vom Heimatflughafen am NASA
Ames Forschungszentrum aus sind
auch Verlegungen von SOFIA nach
Neuseeland geplant, von wo aus ein
ausgezeichneter Zugang zum südlichen
Teil des Firmaments besteht. Bereits
heute wird an der Planung einer neuen
Generation von Instrumenten gearbei-
tet, die mittelfristig die First-Light-Instru-
mente ersetzen bzw. ergänzen werden
und damit sicherstellen sollen, dass 
an Bord von SOFIA stets modernste
Infrarot-Technik zum Einsatz kommt. 

Mit den ersten zehn Instrumenten an
Bord von SOFIA – den so genannten
„First Light Instruments“ – wird der
Wellenlängenbereich von 0,3 Mikro-
meter bis 700 Mikrometer abgedeckt.
In diesem Bereich befinden sich die Ab-
sorptions- und Emissionsbanden zahl-
reicher Moleküle von großer astroche-
mischer und astrophysikalischer Relevanz.
Zur Messung der von diesen Molekülen
stammenden Strahlung stehen Photo-
meter, Spektrometer und Kameras in
verschiedenen Konfigurationen bereit,
so dass je nach wissenschaftlicher Pro-
blemstellung das geeignetste Instrument
eingesetzt werden kann. Bereits bei der
Konzeption der First-Light-Instrumente
wurde darauf geachtet, dass diese bzgl.
Auflösungsvermögen und Wellenlängen-
bereich komplementär arbeiten, so dass
ein möglichst großer Bereich des elektro-
magnetischen Spektrums abgedeckt
werden kann. Beispielsweise arbeitet das
deutsche Heterodyn-Spektrometer GREAT
im Wellenlängenbereich von 60 bis 
200 Mikrometer und erreicht dabei eine
maximale Auflösung von 108. Das ame-
rikanische Gegenstück CASIMIR, eben-
falls ein Heterodyn-Instrument, empfängt
Strahlung im Wellenlängenbereich 
von 250 bis 600 Mikrometer bei einer
maximalen Auflösung von 107. Zur 
Zeit wird unter Federführung des Max-
Planck-Instituts für Radioastronomie in
Bonn an der Fertigstellung des Hetero-
dyn-Spektrometers GREAT gearbeitet. 
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SOFIA im Flugzeughangar während des 
Umbaus bei L3 in Waco, Texas (Bild: NASA).
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Das abbildende Spektrometer FIFI-LS,
das zur Zeit am Max-Planck-Institut für
Extraterrestrische Physik in Garching
aufgebaut wird, soll den Wellenbereich
von 42 bis 210 Mikrometer abdecken.
Weitere abbildende Spektrometer sind
auf amerikanischer Seite das Echelon-
Spektrometer EXES (Wellenlängenbereich
5 bis 28 Mikrometer) und das Fabry-
Perot-Interferometer SAFIRE (Wellenlän-
genbereich 145 bis 655 Mikrometer).
Die Kamera-Systeme HAWC, FORCAST, 
HIPO und FLITECAM arbeiten im Be-
reich von 0,1 bis 540 Mikrometer.

Die Realisierung eines Infrarot-Observa-
toriums in einem Jumbo-Jet stellt in
vielerlei Hinsicht eine technologische
Herausforderung dar. Eines der Schlüs-
selprobleme ist der Betrieb des Teles-
kops an Bord eines Flugzeugs und die
damit verbundene Modifikation des
Flugzeugrumpfs. Um dem SOFIA-Teles-
kop eine freien Blick auf das Weltall zu
gewähren, wurde ein über fünf mal
vier Meter großes Loch in den hinteren
Bereich des Flugzeugs geschnitten. Die-
ses wird mittels einer speziell für SOFIA
entwickelten Türe verschlossen gehal-
ten und erst nach Erreichen der Soll-
Flughöhe geöffnet, so dass das Tele-
skop auf die aus dem Weltraum kom-
mende Infrarot-Strahlung ausgerichtet
werden kann. Die Auswirkungen dieses
„chirurgischen Eingriffs“ am Flugzeug-
rumpf auf Aerodynamik, Stabilität und
Flugverhalten des Jumbo-Jets werden
zur Zeit in der Flugzeugwerft „L3-Inte-
grated Systems“ in Waco, Texas, unter-
sucht und überprüft. Dort erfolgen
auch alle weiteren Umbau- und Vor-
bereitungsarbeiten bis zum ersten 
Testflug Anfang 2006. Ein wichtiger
Schritt in Richtung Erstflug wurde be-
reits Ende 2003 mit dem erfolgreichen
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Einbau des in Deutschland entwickel-
ten Teleskops zurückgelegt. Die Ent-
wicklung des auf einem Cassegrain-
Aufbau basierenden Teleskops erfolgte
in einem aus dem DLR sowie den Fir-
men MAN Technologie und Kayser-
Threde  bestehenden Konsortium. Die
gesamte Entwicklungszeit des Teles-
kops bis zur Fertigstellung Ende 2003
betrug dabei mehr als fünf Jahre. Der
Betrieb des Teleskops auf einer starken
Vibrationen ausgesetzten Plattform
machte die Verwendung eines neuarti-
gen hydrostatischen Lagers erforderlich.
Zu den technologisch anspruchsvollsten
Herausforderungen zählt sicherlich
auch die Fertigung des 2,7-Meter-
Primärspiegels aus Zerodur, der eine
Oberflächen-Genauigkeit von 0,1 Milli-
meter bei einer bislang unerreichten
Temperatur-Stabilität aufweist. Ähnlich
anspruchsvoll wird sich die präzise Aus-
richtung des Teleskops auf die verschie-
dene Bereiche des Himmels gestalten.
Geplant ist eine Ausrichtgenauigkeit
von 0,5 Bogensekunden, was dem
Durchmesser einer 1-Eurocent-Münze
in 6,6 Kilometer Entfernung entspricht.
Um diese extrem hohen Anforderungen
zu erfüllen, wird derzeit an der Opti-
mierung des komplizierten Regelungs-
Systems für das Teleskop gearbeitet.  

Um zum einen den verbleibenden Pro-
blemstellungen bis zum ersten Testflug
gerecht zu werden, zum anderen in der
sich daran anschließenden Betriebspha-
se die deutschen Interessen optimal zu
vertreten, wurde im Januar 2005 das
Deutsche SOFIA Institut (DSI) an der
Universität Stuttgart gegründet. Als 
eigenständige Abteilung am Institut für
Raumfahrtsysteme wird das DSI ca. 20
Wissenschaftler, Ingenieure und Techni-
ker beschäftigen, die zum Großteil am
Heimatflughafen von SOFIA, dem 
NASA Ames Research Center in Kalifor-
nien, arbeiten werden. Neben der Be-
treuung des Teleskops wird die Unter-
stützung des deutschen Instrumenten-
Teams zu den Hauptaufgaben der DSI-
Mitarbeiter vor Ort zählen. Die Außen-
stelle des DSI bei NASA-Ames ist Teil
des SOFIA Science and Mission Opera-
tion Centers (SSMOC), einer aus ca. 80
Mitarbeitern bestehenden Einrichtung
der NASA, die den operationellen 
Betrieb von SOFIA übernehmen wird.
Zusätzlich erhält das DSI tatkräftige



◆ Prof. Dr. Hans-Peter Röser ist 
Direktor des Instituts für Raumfahrt-
systeme und des deutschen SOFIA-
Instituts an der Universität Stuttgart.
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Unterstützung von der Universität
Stuttgart: Sieben wissenschaftliche In-
stitute der Fakultät für Luft- und Raum-
fahrttechnik und Geodäsie unterstüt-
zen in einer leistungsstarken Koopera-
tion zusammen mit dem Flughafen
Stuttgart und dem Stuttgarter Planeta-
rium die deutschen SOFIA-Aktivitäten.
Mit dem Übergang in den Routine-
Flugbetrieb wird SOFIA rund zweimal
pro Jahr zu Wartungszwecken in Stutt-
gart stationiert sein. In dieser Zeit wird
das Flugzeug auch der Öffentlichkeit
zugänglich sein. Weitere Möglichkei-
ten, sich aktiv am Betrieb von SOFIA 
zu beteiligen, werden der interessierten
Öffentlichkeit durch das „Educational
and Public Outreach Program“ geboten
werden. Mit diesem Programm sollen
das Interesse an Astronomie und Tech-
nik bei einem möglichst breiten Publi-
kum aller Altersschichten geweckt wer-
den. Insbesondere Schülerinnen und
Schülern soll die Möglichkeit geboten
werden, am Forschungsbetrieb teilzu-
nehmen. In diesem Zusammenhang
sind auch Mitfluggelegenheiten an
Bord von SOFIA geplant.
Nach über zwei Jahrzehnten des Planens
und Entwickelns rückt der erste Einsatz
dieses einmaligen Flugzeug-Observa-
toriums nun in greifbare Nähe. Erste
spektakuläre Ergebnisse werden wohl
nicht lange auf sich warten lassen und
dafür sorgen, dass SOFIA regelmäßig in
den Schlagzeilen erscheint.
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Von Anke Illigen und Peter Matz
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Events im Sony Center 
am Potsdamer Platz

ENTERTAINMENT  LA
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O
hne jeden Zweifel ist das Sony Center am Potsdamer

Platz einer der interessantesten Orte in Berlin ge-

worden. Stararchitekt Helmut Jahn hat mit seiner

einzigartigen Formsprache eine repräsentative Inszenierung 

mit klaren Räumen und faszinierenden Sichtachsen geschaffen.

Sieben Gebäude bilden ein futuristisches Ensemble aus Glas

und Stahl. Im Mittelpunkt schwebt das spektakuläre Dach

über einem lichtdurchfluteten Platz, dem Forum. Schon von

weitem sichtbar fasziniert die transparente Dachkonstruktion

als ein prägnantes Wahrzeichen des neuen Berlin. 
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NT  LAB

Die Premiere von Spiderman im Sony Center (Bilder: Sony Center).
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Art...Essenz.
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◆ Ansprechpartner für Events im Sony
Center: Cerry Reiche/Peter Matz
event.sonycenter@eu.sony.com
www.sonycenter.de
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M it seinen rund acht Millionen Be-
suchern im Durchschnitt pro Jahr

ist das Sony Center seit der Eröffnung
vor fünf Jahren nicht nur zu einer tou-
ristischen Destination geworden. Auch
die Berliner können täglich Neues er-
leben. Durch Events ist es Sony gelun-
gen, die Menschen in das Geschehen
einzubeziehen und den Ort emotional
aufzuladen. Das Forum, das durch 
seine dynamische Architektur, die aus-
gezeichnete Akustik und ein vielfältiges
Angebot an Gastronomie überzeugt,
erweckt beim Publikum Begeisterung
und Emotionen.

Fußball Live-Übertragungen

Seit der Live-Übertragung der Fußball-
weltmeisterschaft 2002, den DFB Cup
Finale 2003 und 2004 und der Fußball
Europameisterschaft 2004 hat das Sony
Center seinen Besuchern Sportveran-
staltungen näher gebracht. Mehr als
180.000 Fans haben bereits Fußball im
Sony Center live miterlebt. 

Kulturelle Highlights

Auch Kultur ist im Sony Center zuhause.
Alljährlich im Januar wird das Forum
zur Bühne für den Berliner Winter-
salon. In drei original mongolischen
Schmuck-Jurten aus Holz und Filz lesen
30 renommierte Autoren aus ihren 
aktuellen Werken. 

Jeden Sommer wird das Sony Center
vier Tage lang zur Kulisse für außer-
gewöhnliche Figurentheater-Inszenie-
rungen. Berliner, nationale und inter-
nationale Ensembles beweisen ihren
Zuschauern aller Altersgruppen, dass
sich das traditionelle „Kasperle-Theater“
zur innovativen Bühnenkunst entwickelt
hat.

Im Spätsommer findet die Kunstmesse
Art...Essenz statt. Im Rahmen dieser
Ausstellung präsentieren sich 50 junge
und bekannte Künstler aus dem In-
und Ausland. Originale und Unikate
werden ausschließlich unter EUR 100
angeboten. Die zeitgenössischen 
Werke aus allen bildnerischen Sparten
werden durch die anwesenden Künst-
ler verkauft. 

Filmpremieren

Regelmäßig wird für die Filmstars der
Welt der rote Teppich ausgerollt. 
Für die spektakuläre Europa-Premiere
von „Der Herr der Ringe – Die Rück-
kehr des Königs“ verwandelte sich das
Sony Center in Mittelerde: Riesige Tür-
me, tausend Speerspitzen, ein überdi-
mensional großer, goldener Ring unter
dem Dach. Am Tag der Premiere kamen
die Ersten als „Elben“ schon um 3.00
Uhr früh ins Sony Center, um sich die
besten Plätze zu sichern und um ihre
Stars zu sehen: Regisseur Peter Jackson
und die Schauspieler Viggo Mortensen,
Liv Tyler, Ian McKellen, Sean Astin, Billy
Boyd, Dominic Monaghan.

Hier klettert Spiderman, kickt Ballack,
jongliert der Seehund, werden kühne
Luftträume wahr. Selbstverständlich
versucht man auch im Veranstaltungs-
bereich immer wieder neue Ideen zu
erschließen.

In Zusammenarbeit mit Technologie-
firmen wurden bereits einige sehr 
interessante Erfahrungen gemacht.

Die Ausstellung „Kunstwerk Erde“ in
Kooperation mit der Helmholtz-Ge-
meinschaft war ein solches, zudem
sehr erfolgreiches Projekt. 80.000 Be-
sucher wurden gezählt. Das Bildmate-
rial war nicht nur optisch sehr ästhe-
tisch, sondern forderte die Betrachter
zum Mitdenken auf. 

Die Übertragung des ersten Rollouts 
eines Airbus A 380 in die Filmtheater
des CineStars im Sony Center fand
ebenfalls begeisterte Zuschauer und
Gäste. Einige hundert Schüler fanden
den Weg und waren ganz offensicht-
lich von High- und Flytech begeistert.

Diese ersten, ermutigenden Erfahrun-
gen haben gezeigt, dass Wissenschaft
und  Entertainment sich nicht aus-
schließen, sondern bisher nur zu selten
Verbindungen gesucht haben. 
Anlässlich des Tages der Raumfahrt
2005 wird eine aufsehenerregende 
Installation für einen Zeitraum von vier
Wochen alle interessierten Besucher
beeindrucken. Durch die Zusammenar-
beit von KUKA, DLR und Sony Center
am Potsdamer Platz  wird idealtypisch
gezeigt, wie fließend Übergänge von
Wissenschaft und Entertainment ge-
staltet werden können.

In einem acht Meter hohen, abgedun-
kelten Dom wird ein dreizehn Meter
langer, siebengliedriger Roboterarm 
der Firma KUKA eine hochinteressante
Reise möglich machen, die in dieser
Form noch nie realisiert wurde.

Die hochauflösenden Bilder der Mars
Express-Mission sind Grundlage  einer
Projektion, die sich dem „Astronauten“
über eine halbkugelige Leinwand direkt
vor seinen Augen erschließt. 

Die Reise über den Mars kann beginnen.
Die Bewegung des Roboters folgt den
Bildern; die Bilder folgen den Bewe-
gungen des illusionären Raumgefährts,
über den von der Realität immer
schwerer zu unterscheidenden Ober-
flächen des Planeten. Je länger die 
Reise dauert, desto weniger wird der
Besucher fähig sein, Fiktion und Rea-
lität zu unterscheiden.

Durch einen immensen technischen
Aufwand wird dieser Event zum bahn-
brechenden und ermutigenden Beispiel
für die Möglichkeiten, wissenschaft-
liche Arbeit für jeden erfassbar zu 
machen. Die Besucher werden nach
diesem Erlebnis nicht in Einzelheiten
verstehen, wie die im DLR-Adlershof
entwickelte hochauflösende Stereoka-
mera funktioniert. Sie werden auch nicht
in der Lage sein, Mars Express in der
Garage nachzubauen. Aber sie werden
von einem unvergesslichen Erlebnis-
berichten können, das sie der Wissen-
schaft einen Schritt näher gebracht hat. 
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40 IGNITION 2005

BERGE AUS D
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S DEM ALL

Der Blick von 
Nord-Osten auf 
das Denali-Massiv 
in Nordamerika.
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Hawaii – Hot Spots
und Vulkane.

......
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M ission zur Erde lautet ein Motto der deutschen Raumfahrt. Wissenschaft und

Hochtechnologie verbinden sich zum Nutzen der Menschen mit dem Ziel, die

natürlichen Ressourcen der Erde dauerhaft zu erhalten. 2004 kam es zur Be-

gegnung zweier Welten, in denen Menschen bis an Grenzen gehen: Reinhold Messner traf

Wissenschaftler des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Den Bergsteiger schlugen

Gebirgsansichten in Bann, die selbst ihm neu waren. Berge, Höhenzüge, gesehen vom All

aus, aufgenommen zu Forschungszwecken und von einer Schönheit, die unvergleichlich ist.

Aus dieser Verbindung entstand die Idee zu „Berge aus dem All“. Herausgeber ist das DLR;

Autoren sind neben Reinhold Messner die Professoren Stefan Dech (DLR & Universität Würz-

burg) und Rüdiger Glaser (Universität Freiburg i. Brsg.), sowie die Creme der Bergsteigerelite

– Stephen Venables, Sir Edmund Hillary, Alexander Huber, Oswald Oelz, Maurice Herzog.

Christoph Ransmayr, Schriftsteller und Liebhaber der Berge, fügte ebenfalls zwei Beiträge

hinzu. Ralf-Peter Märtin schließlich zeichnet als erfahrener Journalist zum Thema „Kultur-

geschichte des Bergsteigens“ mit verantwortlich.
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A lpen, Himalaja oder Anden – Jahr-
tausende waren Gebirgszüge wie

einzelne Berge dem Zugriff des Men-
schen entzogen. Zugleich und vielleicht
sogar wegen der Unerreichbarkeit ging
von ihnen eine Faszination aus, die
Philosophen wie Naturwissenschaftler,
Künstler wie Abenteurer anzog. So
wurden Berge nicht erst in der Antike
zum Sitz der Götter. Auch heute noch
können sich Bergwanderer der Wir-
kung majestätisch aufragender Berge
kaum entziehen. Es waren das ausge-
hende 19. und vor allem das 20. Jahr-
hundert – eine relativ kurze Zeitspanne –,
in der menschlicher Wissens- und Er-
fahrungsdrang wie technische Möglich-
keiten neue Bilder zeichneten, neue 
Erkenntnisse eröffneten: 1865 kam die
Erstbesteigung des Matterhorns einer
Sensation gleich. Der erste Achttausen-
der wurde 1950 bezwungen. 1953
standen Sir Edmund Hillary und Sherpa
Tenzing Norgay auf dem Gipfel des
Mount Everest. In die letzte Übergangs-
zone, die zwischen Luft- und Äther, 
so müsste man in der alten Vorstellung 
sagen, traten Reinhold Messner und
Peter Habeler 1978 ein; sie erreichten
als Erste ohne das künstliche Hilfsmittel
Sauerstoff den Everest.
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Gleichzeitig führte uns die technische
Entwicklung in neue Dimensionen. Der
Mensch lernte das Fliegen, löste sich
von der Erde – etwa 100 Jahre ist das
her. Mit Juri Gagarin und Neil Arm-
strong kam der „große Schritt für die
Menschheit“. Neue Perspektiven erga-
ben sich durch den Blick aus großen
Höhen und ergänzten die Darstellungen
und Vorstellungen der frühen Pioniere.
Dieser Blick lässt die Erde mit ihrer rela-
tiv dünnen Schutzschicht in einem neu-
en Licht erscheinen, fast als Kunstwerk.
Nur eine Generation trennt uns von
diesem ersten endgültigen Schritt in
die dritte Dimension.

Dabei eröffnen die Berichte der Berg-
steiger wie die der Flugpioniere oder
die der Astronauten neue Erfahrungs-
welten, die der Betrachter über Bilder
mit Begeisterung nacherlebt. Schwere
Schritte, die – von Wissens- und Erleb-
nisdrang gespeist – zu dem erwünsch-
ten großen Ziel, dem Gipfel, führen,
finden ihre Bestätigung in den – nicht
weniger mühsam erarbeiteten – Ergeb-
nissen moderner Erdbeobachtung aus
dem All und dem resultierenden Glücks-
gefühl des Wissenschaftlers und Inge-
nieurs. „Berge aus dem All“ soll diese
beiden Welten zusammenführen und
verdeutlichen, dass neue Grenzen vor
uns liegen. Wissenschaft und Wissens-
drang geben dabei die Richtung vor.

Aus der distanzierten Perspektive des
Satelliten erlebt nun der Betrachter 
dieses opulenten Bildbandes die Welt
von oben tatsächlich neu: Ein Blick
über den gesamten Alpenbogen von
Norden her; das Matterhorn in einer
am Computer errechneten Schrägauf-
nahme, die mit einem Foto unmöglich
wäre; die ganze Himalaja- oder Anden-
kette auf einem Bild; der Tafelberg und
der Lions Head bei Kapstadt oder der
stets schneebedeckte Doppelgipfel des
Elbrus im Kaukasus. 

Erdbeobachtung heißt die moderne
Raumfahrt-Technologie, welche solch’
atemberaubende Bilder möglich macht.
Ob einfache Aufsicht, perspektivisches
Höhenmodell, Falschfarbendarstellung



◆ Bernhard Fuhrmann ist Leiter der
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im
DLR.

„Berge aus dem All“ erscheint im Verlag Freder-

king und Thaler, München. Es ist ab Oktober im

Handel erhältlich und kostet 50 Euro.
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oder Radarbild: Hinter jeder in diesem
Band gezeigten Darstellung stehen ein
Forschungsauftrag, eine Fragestellung,
die Suche nach einem konkreten Nut-
zen für den Menschen. Ergänzt werden
die Satellitenaufnahmen durch einmali-
ge Fotos, die von Astronauten aus dem
All aufgenommen wurden. Zu jedem
Bild gibt es eine ausführliche Beschrei-
bung. Neun wissenschaftliche Texte 
erläutern die geographische, geologi-
sche, klimatologische, ökologische 
und kulturhistorische Bedeutung der
Gebirge. Zusätzlich berichten berühmte
Bergsteiger über ihre persönlichen 
Erfahrungen in der Welt der Berge. 

Dem Deutschen Fernerkundungsdaten-
zentrum (DFD) des DLR oblag dabei 
die wissenschaftliche Projektleitung des
Buches. Das DFD erschließt die Raum-
fahrt-Technologie „Satellitenfernerkun-
dung“ für wissenschaftliche, privatwirt-
schaftliche, hoheitliche und öffentliche
Nutzungen. Hierzu werden Informa-
tionsprodukte aus Erdbeobachtungs-
daten entwickelt und erstellt. Das DFD
betreibt ein internationales Netz von
Bodenstationen. Es arbeitet eng mit
internationalen Partnern wie z.B. der
europäischen Raumfahrtbehörde ESA
oder der NASA zusammen; enge Koo-
perationen bestehen auch mit Universi-
täten, wissenschaftlichen Einrichtungen,
Privatwirtschaft und Industrie
(www.dlr.de und www.caf.dlr.de).
Die Entstehung der Bilder 
in diesem Buch

D ie Bilder in diesem faszinierenden
Buch basieren im wesentlichen auf

Aufnahmen verschiedener Erdbeobach-
tungssatelliten. Zusätzlich wurden auch
Photographien von Astronauten aus
dem Spaceshuttle und der Raumstation
MIR verwendet. Die Datensammlung für
das Buch wurde nach einer aufwändigen
Recherche mit Unterstützung der natio-
nalen und internationalen Partner des
DFD erstellt. Aus den Satellitendaten
wurden am Deutschen Fernerkundungs-
datenzentrum (DFD) des DLR in Ober-
pfaffenhofen auf verschiedenste Art
und Weise attraktive und aussagekräfti-
ge Bilder errechnet. Ziel war es, aus den
Daten auch in Kombination mit eigens
erstellten digitalen Höhenmodellen, die
wichtigsten Berge und Gebirgsland-
schaften der Erde aus neuen und unge-
wöhnlichen Perspektiven zu zeigen. So
entstanden grafisch anmutende Darstel-
lungen entlegener Berge aber auch pers-
pektivische Ansichten ganzer Gebirge
wie der Alpen und der Anden. In anderen
Darstellungen wurden hoch auflösende
Satellitenbilder mit präzisen digitalen
Höhenmodelle im Rechner kombiniert;
das Ergebnis sind Landschaftsdarstellun-
gen von Gebirgsregionen wie z.B. von
Denali und Mount Everest. Anders als
bei herkömmlichen Kameras können bei
den Berechnungen vom Betrachter belie-
bige Betrachtungspositionen eingenom-
men und im Buch einzelne Berge in
perspektivischen Ansichten aus Höhen
zwischen 30 bis 150 Kilometer darge-
stellt werden. Diese Höhe wäre in der
Realität für ein Flugzeug zu hoch, für
das Shuttle oder einen Satelliten aber
zu niedrig.

Bei anderen Darstellungen wurde das
„störende“ Wasser der Ozeane entfernt,
um den Blick auf den Meeresboden
freizugeben – insbesondere bei der An-
sicht von Hawaii zeigt sich so eindrucks-
voll der gesamte Vulkan der vom Mee-
resboden bis zum Gipfel des Mauna Kea
aufragt. Die Herausforderung bei der
Erstellung der Bilder lag darin, die Da-
ten zum einen geometrisch und wissen-
schaftlich präzise zu verarbeiten, zum
anderen aber ebenso den hohen An-
sprüchen an die ästhetische Qualität 
der Bilder gerecht zu werden.
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Die Flugbereitschaft BM

Von Dirk Junker
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Schnell – weltweit – zuverlässig
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D
ie ehemals kleine Staffel, als „Flugbereitschaft

des Bundesministeriums der Verteidigung“

(FlBschft BMVg) 1957 mit einem Flugzeug in

Köln-Wahn aufgestellt, hat sich in fast 50 Jahren zu einem

vollwertigen Lufttransportverband entwickelt. Rund 840 

Soldaten sowie ca. 280 zivile Mitarbeiter sorgen für die Ein-

satzbereitschaft der 16 Luftfahrzeuge dreier verschiedener 

Typen. Die Flugbereitschaft untersteht zusammen mit den

Lufttransportgeschwadern 61, 62 und 63  dem Lufttrans-

portkommando in Münster.
IGNITION 2005

Challenger und Cougar vereint am 
Regierungsflugplatz Berlin-Tegel.
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Von den insgesamt über 1.100 Sol-
daten und zivilen Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern gehören ca. 200 zum
fliegenden Personal, rund 450 küm-
mern sich um Wartung und Instand-
setzung der Flugzeuge. Das übrige Per-
sonal ist mit Führung, Administration,
Passagierabfertigung, Bewachung,
Brandschutz, Wetterberatung und 
weiteren wichtigen Unterstützungsleis-
tungen befasst. 

Die Flugbereitschaft BMVg fliegt nicht
nur für das Bundesministerium der Ver-
teidigung. Mit ihren Flugzeugen und
Hubschraubern verleiht sie dem gesam-
ten politisch-parlamentarischen Bereich
„Flügel“, wann immer vornehmlich
Bundespräsident, Bundeskanzler und
Minister rasch und sicher an die Brenn-
punkte des politischen Geschehens im
In- und Ausland reisen müssen. 

Aber auch der gesamte Langstrecken-
Lufttransportbedarf der Bundeswehr
wird durch die Flugbereitschaft abge-
deckt. Mit dem Airbus A-310 wird 
Personal und Material für Dienststellen
und Ausbildungseinrichtungen im Aus-
land transportiert. Auch bei Übungen
sowie bei Einsätzen im Rahmen natio-
naler und internationaler Maßnahmen
zur Sicherheitsvorsorge und Krisenreak-
tion kommt die Flugbereitschaft zum
Einsatz. Vor allem auch die über 7.000
derzeit im Rahmen von SFOR, KFOR
und ISAF im Ausland stationierten
deutschen Soldaten werden mit Hilfe
der Airbus-Flugzeuge der Flugbereit-
schaft ins Einsatzland geflogen und
kehren an Bord dieser Maschinen 
wieder in die Heimat zurück. 

Der Routineflugbetrieb hat sich in den
letzten Jahren von der Nordatlantik-
Strecke auf Ziele wie Sarajewo und
Skopje auf dem Balkan, Djibouti in
Afrika und Termez in Usbekistan ver-
lagert.

Bei einem technischen Klarstand von
durchschnittlich über 90 Prozent wer-
den außerdem auch für humanitäre
Hilfsmaßnahmen und Katastrophenhil-
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fe, ganz im Sinne des erweiterten Auf-
trages der Bundeswehr, Personal und
Lufttransportraum weltweit bereitge-
stellt und eingesetzt. 

Die Flugbereitschaft ist nicht nur Aus-
gangs- und Endpunkt für Passagier-
und Frachttransporte in und aus aller
Welt für die eigenen Flugzeuge. Sie ist
am Standort Köln-Wahn auch Dreh-
scheibe für Passagiere und Fracht, die
mit Transall-Flugzeugen der anderen
Lufttransportverbände des Lufttrans-
portkommandos transportiert werden.
Die gesamte Folgeversorgung für die
Truppen in den Einsatzgebieten Afgha-
nistan und Usbekistan wird mit gechar-
terten Antonow 124 und Iljuschin 76
ebenfalls durch die Frachtexperten der
Flugbereitschaft abgewickelt.  

Jährlich werden in Köln ca. 60.000 Pas-
sagiere abgefertigt. Auch beim Fracht-
umschlag braucht die Flugbereitschaft
keinen Vergleich mit zivilen Flughäfen
zu scheuen. Einer inoffiziellen Statistik
zufolge liegt sie auf Platz vier aller Ver-
kehrsflughäfen der Bundesrepublik.

Zusätzlich sind Köln und Berlin-Tegel
erste Ankunftsorte für Staatspräsidenten,
Regierungschefs und sonstige hochran-
gige Persönlichkeiten aus Politik und
Militär bei Besuchen in der Bundes-
republik Deutschland. Wie häufig dies 
ist, lässt sich daran erkennen, dass 
die Bundesrepublik nach den USA die
meisten Staatsbesuche verzeichnet.

Vergangenheit

Die Flugbereitschaft war und ist auf-
grund ihres besonderen Auftrages ein
eher unübliches Transportgeschwader.
Zahlreiche, zum Teil sehr verschiedene
Luftfahrzeugmuster sind im Verband
beheimatet gewesen. 

Mit der Übernahme des Flugzeugmus-
ters „De Haviland DH 114 Heron“ am
01.02.1957 begann die Geschichte der
Flugbereitschaft. Ein Vorkommando
von zwei Offizieren und elf Unteroffi-
zieren überführte im Gründungsjahr
die Maschine von England nach Köln-
Wahn. Im gleichen Jahr folgten dann
Douglas DC 3 und Piaggio P 149. Bis
heute wurden insgesamt 21 verschie-
dene Luftfahrzeugmuster geflogen. In
keinem Verband der Luftwaffe waren
so viele verschiedene Typen im Einsatz.

Gegenwart

Zur Erfüllung ihrer vielfältigen Aufga-
ben verfügt die Flugbereitschaft über
eine Reihe leistungsfähiger Flugzeuge
und Hubschrauber.

Drei Hubschrauber vom Typ AS 532
Cougar MK II werden in Berlin-Tegel
auf Kurzstrecken zum Transport im 
politisch-parlamentarischen Bereich 
eingesetzt. 

Sowohl auf Kurz- als auch auf Mittel-
strecken eingesetzt wird die Challenger
CL-601 der Firma Canadair. Sechs die-
ser modernen und zuverlässigen Flug-
zeuge sind derzeit in Köln-Wahn statio-
niert.

Das Multi-Talent der Flugbereitschaft
allerdings ist der Airbus A 310-304, der
durch seine verschiedenen Einsatzspek-
tren inzwischen über die Landesgren-
zen hinaus bekannt ist.

Zwei der sieben Langstreckenflugzeuge
sind als VIP-Version für den politisch-
parlamentarischen Bereich ausgerüstet,
ein weiterer als Truppentransporter für
über 200 Passagiere. 

Erst vor kurzem wurde auf Wunsch des
Bundespräsidenten eines der VIP-Flug-
zeuge mit einer neuen Lackierung ver-
sehen. An Stelle des blauen Streifens
erscheint nun ein schwarz-rot-goldenes
Band, und die Aufschrift „Bundesrepu-
blik Deutschland“ ersetzt den Schrift-
zug „Luftwaffe“. Im Rahmen einer 
routinemäßigen Inspektion wurde das
zweite Flugzeug im Verlauf des Jahres
2004 umlackiert.

Ein wahrer Verwandlungskünstler ist
der AIRBUS A 310 als Mehrzweck-
Transportflugzeug MRT (Multi-Role-



-

-

-

10. IGN 2005-LUFT  29.08.2005  11:01 Uhr  Seite 5
Transporter), von dem die Flugbereit-
schaft vier Maschinen hat. Sie sind 
erkennbar an der grauen Lackierung.
Derzeit sind diese Flugzeuge umrüstbar
in: Frachttransporter mit bis zu 36 Ton-
nen Nutzlast, als Passagiertransporter
für bis zu 214 Passagiere und als
„VUK“-Version für den Transport von
Verwundeten, Unfallverletzten und
Kranken. Im AIRMedEvac-Einsatz 
(Medical Evacuation) sind sechs Plätze
für Intensivpatienten sowie zusätzlich
38 Patientenliegen einrüstbar, so dass
an Bord eine optimale Versorgung 
verletzter Soldaten sichergestellt ist.

Der medizinische Standard an Bord 
dieser Flugzeuge ist weltweit einmalig!

Zukunft 

Ab dem Jahre 2004 wird das Einsatz-
spektrum des Allround-Transporters
noch erweitert. Dazu werden die 
Maschinen mit internen Zusatztanks
für die Luftbetankung ausgerüstet. 
Aus dem „Multi-Role-Transporter“ 
wird dann der MRTT (Multi-Role-Trans-
porter-Tanker). 

Bislang fehlten der Bundeswehr Tank-
flugzeuge. Selbst bei regulären Über-
führungsflügen in die USA oder nach
Kanada mussten die Kampfflugzeuge
der Luftwaffe an die Versorger der US
Air Force oder anderer NATO-Partner
andocken. Die Beschaffung eigener 
Kapazitäten für die Luftbetankung wird
die Einsatzspektren erweitern und weit-
gehende Abhängigkeiten auf diesem
Gebiet mindern.

Die Flugbereitschaft BMVg ist auch in
Zukunft mit ihren vielfältigen Aufgaben
ein multifunktioneller Verband, der an
Bedeutung und Attraktivität immer
mehr gewinnt.
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◆ Dirk Junker ist Angehöriger der Flug-
bereitschaft BMVg der Bundeswehr.

Bild oben: Der Cougar im neuen Design, beheimatet am Regierungsflugplatz Berlin-Tegel.

Bild unten: Der am Köln-Bonner Flughafen stationierte VIP-Airbus A310.
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I ch habe zehn Jahre ge-

wartet und es war jede

Minute wert!“, schreibt

Scott Thorpe. Am Tag des 

Airbus A380 Erstflugs in 

Toulouse trägt sich der Aus-

tralier am 27. April 2005 in

das elektronische Airbus-Gäste-

buch ein. Nach über zwei

Jahrzehnten ist der Traum vom

doppelstöckigen Passagierjet

und weltgrößten Verkehrs-

flugzeug wahr geworden. Als

Vision geboren, aufgezogen in

16 europäischen Standorten,

ist das jüngste Mitglied der

europäischen Airbusfamilie an

diesem Tag flügge geworden. 
51IGNITION 2005

A380 bei seinem ersten Flug 
über die Pyrenäen.
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S echs Wochen nach dem Erstflug
herrscht am deutschen Airbus-Stand-

ort in Hamburg Finkenwerder geschäf-
tiges Treiben. Im Tunnel hinter dem
Haupttor stauen sich Autos, Mitarbeiter
warten an zahlreichen Haltestellen auf
den Pendelbus. Einige sind mit Airbus-
Fahrrädern unterwegs, die in dem typi-
schen Dunkelblau lackiert sind. Wieder
andere nutzen die Fährhafenstation am
Elbufer und kommen über Wasser zur
Arbeit. Die Airbus-Kleinstadt am äußeren
Rand Hamburgs ist eine Welt für sich.
Über mehrere Kilometer erstreckt sich
das Gelände am Naturschutzgebiet
Mühlenberger Loch. Auf der Elbe über-
ragen Containerschiffe den künstlich 
angelegten Deich auf dem irgendwann
Schafe grasen sollen. Das gegenüberlie-
gende Ufergebiet wird von Bäumen, 
Villen und Parkanlagen gesäumt. Das
Gelände selbst ist stark bebaut. Zahlrei-
che Bürogebäude aus rotem Backstein
ragen in den Himmel, riesige silberne
Fertigungshallen glänzen im Sonnenlicht.
Wege und Straßen winden sich durch
die Kleinstadt, auf denen der Pendelbus
der Linie 1 die Mitarbeiter zur Arbeit
fährt. Gemeinsam fertigen und montie-
ren sie am Standort Rumpf und Seiten-
leitwerke von drei A320-Familienmitglie-
dern (A318, A319, A321) und der 
A380. Sie statten die Flieger von innen
aus, lackieren sie und testen sämtliche
flugwichtigen Systeme. 

Im Bauch der Riesin

Im Kabinentestzentrum steht ein
Rumpfabschnitt der A380, umzingelt
von einem dreistöckigen, über 60 Me-
ter langen, roten Gerüst. Der Geruch
von Kleber und Kunststoff liegt in der
Luft. Im Hauptdeck hängen Schläuche
und Kabel von der Decke, die Isolie-
rung tritt aus den Wänden. Wie ein 
gerupftes Huhn wirkt der Riesenvogel.
Im Rumpf testen Mitarbeiter die Belüf-
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tung, Kühlung, Druckluft und Elektro-
nik für Leselampen, Videokonsolen und
Internet. Die A380 ist ein Airbus-Kind
mit deutschem, britischem, spanischem
und französischem Erbgut. Aus aller
Welt werden fertige Teile zu Wasser,
über Land und Luft für den Megaliner
angeliefert, deren Zusammenspiel in
der Testhalle untersucht wird. Hier kön-
nen alle erdenklichen Flugsituationen
simuliert werden. „Die Passagiere kla-
gen ja häufig, dass die Flugzeugluft so
trocken ist.“ Dr. Thomas Rötger, Mitte
40, ist Physiker und zuständig für den
Test der Kabinensysteme. In der Tempe-
raturtestzelle „Arctic“ im hinteren Teil
des Rumpfes wird die Rumpfaußenhaut
auf minus 30 Grad abgekühlt, so kalt
wie bei einem durchschnittlichen Flug,
und mit Hilfe des speziell entwickelten
Lüftungssystems versucht, ein optima-
les Raumklima in der Kabine herzustel-
len. Die Arctic-Zelle ist durch eine Glas-
front einsehbar, mehrere Sitzreihen sind
im Dunkeln auszumachen. Während
des Testbetriebs sitzen hier Probanden,
die ihre Bewertung und Eindrücke in
Fragebögen festhalten. Hinter der Test-
zelle gelangt man über eine Stahl-
brücke zu einem weißen Kabinensimu-
lator. Auf der Außenseite kleben Bilder
von Sitzen und Sitzreihen, die das Innere
des Simulators erahnen lassen. Hier
wird jede noch so ausgefallene Sonder-
ausstattung geprüft und getestet, ob
sie Turbulenzen standhält. Und wer
drinnen sitzt, kann zumindest virtuell
einen Rundflug über Hamburg genießen. 

Ein zweites rotes, dreistöckiges Gerüst
erstreckt sich auf der anderen Seite der
Halle. Anstelle des Rumpfabschnitts ist
hier das Wasser- und Toilettensystem
der A380 originalgetreu nachgebaut.
Über hunderte Meter verlaufen kreuz
und quer Metallrohre, in denen das
Frischwasser und durchsichtige Kunst-
stoffrohre, in denen das Abwasser
fließt. Hier kann das Heben und Sen-
ken der Fliegernase simuliert werden.
Im Flug soll das Wasser schließlich nicht
in den Bug oder die Front laufen und
die Toiletten fluten. „Das soll durch die
Tests mit der Wasserschaukel auf jeden
Fall vermieden werden“, erklärt Dr.
Rötger. In den durchsichtigen Rohren
des Abwassersystems sieht man alles,
was zuvor über die 17 Bordtoiletten
hineingeraten ist. „Früher wurden 
Hundekuchen hinein geschmissen, 
später haben wir ein Gel benutzt, das
so ähnlich ist, wie das, was bei Ultra-
schalluntersuchungen benutzt wird“.
Heute werfen die Airbus-Mitarbeiter 
alle möglichen Gegenstände in die
Flugzeugtoiletten. Schließlich kann eine
Fluggesellschaft nie wissen, was von
Passagieren alles im Sammeltank lan-
det: Parfümfläschchen, Verpackungen,
Handys, Sonnenbrillen, Puderdosen. Sie
treiben in den durchsichtigen Rohren,
verheddern sich, bleiben stecken. Doch
das ausgeklügelte Bauch-System der 
A380 lässt keine Verstopfung zu.  

Familienleben – 
Ein Airbus wächst auf

Die Otto-Lilienthal-Halle Nummer 14 ist
groß und unübersichtlich. Wie auf einem
Fußballfeld verlaufen gelbe und rote 
Linien auf dem über 300 Meter langen
Hallenboden. Drei kleine Geschwister
der A380 aus der A320-Familie werden
hier montiert und von Innen ausgestat-
tet. Es ist laut. Besuchergruppen stehen
in Grüppchen vor Informationstafeln.
Arbeiter mit Hörschutz montieren Flügel
mit druckluftbetriebenen Bohrmaschi-
nen an militärgrüne Rumpfschalen, 
verbinden Cockpit und hintere Rumpf-
sektion. Wie eine „grüne Zigarre“
steckt das Flugzeugskelett in einer Ar-
beitsstation. Ihr grüner Anstrich ist ein
Korrosionsschutz. Mit einer Krananlage
werden die grünen Flugzeugskelette
Im Hauptdeck der A380 statten Arbeiter
den Rumpf mit flugwichtigen Systemen

aus (Bild: Airbus).
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Bild links: Die A320-Familie bei der Innenaus-
stattung in Halle 14 (Bild: Airbus Deutschland
GmbH).

Bild rechts: Einkauf über den Wolken. Eine
mögliche Ausstattungsvariante für kauflustige
Passagiere (Bild: Airbus).
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Bild links: Warten auf den Anschluss. Die A380-
Rumpfschalen auf Reisen, hier bei der Über-

führung in Paúillac, Frankreich (Bild: Airbus).

Bild rechts: „Königin der Lüfte“ am 
Airbusstandort in Toulouse (Bild: Airbus).
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aus der Arbeitsbühne gehoben und
schweben zur nächsten Station, wo 
sie wieder eingelassen werden. Mit 
einem Antrieb, der aussieht wie ein 
Bodenstaubsauger, werden die Flieger,
die ein Fahrwerk haben, an den Reifen
von Station zu Station weiterbewegt.
Während im vorderen Teil der Halle die
einzelnen Flugzeugsegmente miteinan-
der verbunden werden, stehen im hin-
teren Teil vier militärgrüne Flieger in 
Arbeitsstationen, in „Docks“, neben-
einander. Auf den Höhenleitwerken der
44,5 bis 31,4 Meter langen Maschinen
ist bereits das Logo der Kunden, der
Fluggesellschaften, lackiert. Über ein
mehrere Meter hohes und breites Ge-
rüst erreicht man den Eingang zum
Passagierdeck. Eine kleine Rampe ver-
bindet Gerüst und Flieger und ermög-
licht den Gang ins Innere. Im ersten
Dock hängt ein beißender Geruch in
der Luft, es riecht nach Schweißarbeiten.
Das Cockpit ist leer, lediglich schwarze
Plastikkästchen lassen vermuten, wo die
fehlenden Instrumente und Systeme
später eingelassen werden. Auf dem
Pilotensitz liegen Schrauben und Werk-
zeug. Am letzten Dock ist der Boden
mit Teppichen ausgelegt, Sitze und Ab-
lagefächer fertig montiert, die Trenn-
wände eingelassen und die Küchen
komplett eingebaut. Im nun voll aus-
gestatteten Cockpit sitzt ein Techniker
und simuliert mit zwei Computern, die
rechts und links vor der Windschutz-
scheibe stehen, eine Flugphase. Hier
werden auch das Fahrwerk und die
Kraftstoffanlagen der Tanks getestet.
Mit einer Flüssigkeit, die Flugbenzin 
ähnelt, wird geprüft, ob die Tanks 
tatsächlich dicht sind. 

Während die A318, A319 und A321 in
Hamburg ausgestattet, lackiert und end-
montiert werden, werden von der A380
vier ihrer insgesamt sieben Rumpfsektio-
nen am Elbufer zusammengebaut und
mit Elektrik, Hydraulik, Klima- und Was-
Von Hand lackiert: Der Airbus A380 im
Paintshop in Toulouse (Bild: Airbus).
serversorgung ausgerüstet. Zuvor haben
die einzelnen Rumpfsegmente lange 
Reisen hinter sich gebracht. Nach fast
zwei Wochen Fahrtzeit und 130 See-
meilen kommt der Schlepper „Ville de
Bordeaux“ mit französischen Einzeltei-
len in Hamburg an, die mit deutschen
und spanischen Rumpfsegmenten und
japanischen Fußbodengerüsten verbun-
den werden, um danach für die End-
montage nach Toulouse verschifft zu
werden. „Fertig ausgewachsen“ kehrt
die A380 später nach Hamburg zurück,
um ebenfalls lackiert zu werden. 

Der letzte Schliff

Die beiden silbernen Lackierhallen der
A380 liegen direkt am Wasser. Sie
schimmern in der Sonne, wie das Was-
ser des Mühlenberger Lochs, auf dem
in der Ferne Segler dümpeln. Der blaue
Kran des Transportschiffanlegers der
„Ville de Bordeaux“ lugt am Ufer her-
vor. Die Sonne steht hoch über den 
38 Meter hohen Hallen, die von neun
noch höheren Schornsteinen umrahmt
werden. Vorbei an Arbeitern mit 
weißen Airbus T-Shirts und mit Farbe
besprenkelten Schuhen gelangt man,
umringt von hohen Betonwänden, 
tiefer ins Innere einer Halle. „Achtung
Lackierbetrieb“ steht auf dem Schild
über dem Eingang. Ein mit Folie und
Kreppband vollkommen verklebtes 
Höhenleitwerk wartet auf der einzigen
Arbeitsstation auf den Anstrich. An
beiden Seiten des Höhenleitwerks be-
finden sich Hebebühnen, die beliebig
hoch und runter fahren können. Am
Boden darunter verlaufen parallel Git-
terroste, die bei Betrieb durch das Lüf-
tungssystem Farbüberschüsse und
Dämpfe einsaugen. Zehn bis 18 Farben
werden später das Höhenleitwerk
schmücken, jede einzelne von Hand
lackiert. Die langen Trockenzeiten ma-
chen ein elektronisches Lackiersystem
unrentabel. „Da jeder Kunde ein unter-
schiedliches Logo hat, müsste eine
Lackiermaschine ständig umprogram-
miert werden“, erklärt Jens Keyser, 
Planer für Flugzeuge und Docks im 
A380-Paintshop. Fast zwei Wochen
und rund 700 Kilogramm Farbe braucht
es, bis ein Flieger sein endgültiges Out-
fit trägt. Nach jeder Farbschicht muss
der Vogel 24 Stunden trocknen. In der
nicht kühlbaren Halle wird bei ungefähr
22 Grad lackiert, getrocknet bei 35.
Keyser dazu: „An heißen Tagen muss
die Farbe neu gemischt werden, damit
sie in der Hitze nicht verläuft. Und die
Jungs müssen schneller arbeiten.“ 

In der Mitte der großen Lackierhalle
baut eine Mannschaft aus gelb und
blau behelmten Arbeitern nach rechts
und links aufsteigende Tribünen auf. In
einigen Monaten werden wieder ande-
re Arbeiter auf ihnen stehen, um die
846 Quadratmeter Flügelfläche von
oben und unten zu lackieren. Hier 
werden die Megaliner ab Herbst 2005
mit der Nase zum Halleninneren Platz
nehmen und fast 80 Meter in der
Spannweite und über 70 Meter in der
Länge messen. In Schwindel erregender
Höhe, wenige Meter unter der Hallen-
decke, lässt sich erahnen, wo der 24
Meter hohe Flieger genau stehen wird.
Auf dem Boden ist das Skelett der 
Riesin nachgezeichnet. Sobald der
Lackierbetrieb hier in Serie geht und
die Airbusse ihr Nest verlassen, um in
alle Welt auszuschwärmen, spätestens
dann wird Scott Thorpe erneut be-
haupten können: Es hat sich gelohnt,
Jahrzehnte auf „die Königin der Lüfte“
gewartet zu haben.
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Den Hubschrauberflug ins Labor geholt:
Pilotenumgebung auf dem festen Boden
des DLR-Instituts für Flugführung in Braun-
schweig.

Bild links: Hochaufgelöste Daten der
HRSC-Kamera sind Basis einer dreidi-
mensionalen Geländevisualisierung.
Bild rechts: Ein mikrofonbestücktes
Messfeld auf dem Cochstedter Flug-
hafen gibt Auskunft über die Lärm-
intensität am Boden bei verschiedenen
Anflugvarianten.
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DER 
VIRTUELLE 
COPILOT
Multifunktionales Assistenzsystem 
sorgt für sicheren Hubschrauber-
Einsatz bei jedem Wetter

Von Thomas Lüken
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H
ubschrauber sind das Mittel der Wahl, wenn andere Transportmittel sich als un-ge-

eignet erweisen: Bei Unfällen oder Katastrophen, außergewöhnlichen Lastentran-

sporten oder unwegsamem Gelände sind Helikopter oftmals die Retter in der Not.

Doch unterliegt der Einsatz dieser Multitalente auch Einschränkungen: Schlechtes Wetter, feh-

lender Raum, unzumutbarer Lärm. Immer neue technologische Entwicklungen sollen Abhilfe

schaffen. Fliegen bei jeder Witterung und bei Nacht, präzises Navigieren, lärmarmes Fliegen, 

Sicherheit und Wirtschaftlichkeit stehen auf der Wunschliste der Anwender. Solche Ansprüche

lassen sich zumeist nur durch ein in seiner Bedienung komplexer werdendes Hubschrauber-

Cockpit erfüllen. Damit wachsen die ohnehin schon extrem hohen Anforderungen an die 

Fähigkeiten der fliegenden Besatzung.
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◆ Dipl.-Inform. Thomas Lüken ist am
DLR-Institut für Flugführung, Braun-
schweig, Projektleiter für PAVE.
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W issenschaft und Industrie sind ge-
fordert, dem Piloten das Führen

des Hubschraubers zu erleichtern. Dazu
gehört, sein Bewusstsein gegenüber
dem, was um ihn geschieht, zu erhöhen.
Wie sind Vorwärts- und Aufwärtsbewe-
gung am besten zu koordinieren, wie ist
auf wechselnde Windverhältnisse zu rea-
gieren, welche Distanz besteht wirklich
zu einem Hindernis, was spielt sich direkt
vor und unter dem Hubschrauber ab?
Denn bei allem, was der Pilot tut, muss
er die Leistungsparameter des Hub-
schraubers genau beachten, sie zu über-
schreiten, kann den Kontrollverlust zur
Folge haben.

Schon heute wird der Pilot in moder-
nen Maschinen von Teilaufgaben ent-
lastet. Charakteristisch für ein wirkli-
ches Assistenzsystem ist jedoch das Zu-
sammenführen aller an Bord verfügba-
ren Informationen, so dass der virtuelle
Pilotenassistent dem Piloten während
der jeweiligen Mission und Situation im
Sinne eines elektronischen Copiloten
angepasste Lösungsvorschläge unter-
breiten kann. In den letzten Jahren
wurden weltweit Anstrengungen unter-
nommen, um solche Pilotenassistenz-
systeme zu entwickeln.

Die größten Herausforderungen bei 
der Bewältigung einer Mission sind der
An- und Abflug. Grund genug, sich
den damit verbundenen komplexen
Fragestellungen in einem Gemein-
schaftsprojekt zu widmen: PAVE (Pilot
Assistant in the Vicinity of Helipads) ist
sein Name. Wissenschaftler mehrerer
DLR-Institute wollen zusammen mit
Forschern der französischen Partneror-
ganisation des DLR, ONERA, einen
funktionstüchtigen Pilotenassistenten
entwickeln.

Eine Schlüsselrolle kommt dabei dem
Situationsbewusstseins des Piloten zu.
Um es zu verbessern, wurde im Institut
für Flugführung innerhalb einer Simu-
lationsumgebung auf der Basis hoch-
aufgelöster Bilder nebst Höheninfor-
mationen eine dreidimensionale Außen-
sicht generiert. Damit lässt sich die Um-
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gebung insbesondere in der Nähe eines
Start- und Landeplatzes wirklichkeits-
getreu darstellen, so dass auch bei
schwierigen Wetterverhältnissen wie
Nebel der Hubschrauber zur Landung
gebracht werden kann. Eine derartige
virtuelle Geländevisualisierung wird be-
reits bei der Missionsvorbereitung für
den Piloten eingesetzt, denn der Pilot
ist damit in der Lage, seine Flugbahn
durch das Setzen dreidimensionaler
Wegpunkte schon vor dem eigent-
lichen Antreten seiner Mission zu pla-
nen. Die benötigten Geländedaten und
Luftbilder werden mit der im Rahmen
der Mars Express-Mission vom DLR-Insti-
tut für Planetenforschung entwickelten
hochauflösenden Stereokamera HRSC-
AX gewonnen. Um bei schlechten
Sichtverhältnissen den Piloten beim Er-
kennen von Hindernissen zu unterstüt-
zen, wurde im Institut für Flugführung
die Einsatzmöglichkeit von „Enhanced
and Synthetic Vision“ im Hubschrauber
untersucht.

Sicherheitskritische Systemausfälle, wie
zum Beispiel der Ausfall eines Triebwer-
kes, erfordern schnelle Entscheidungen
der Piloten, um eine entsprechende
Notfallprozedur einzuleiten. Das im
Projekt PAVE entwickelte Assistenzsys-
tem unterstützt in einer solchen Situa-
tion den Piloten und unterbreitet ihm
entsprechende Lösungsvorschläge.

Eine weitere Herausforderung: Der
Lärm. Hubschrauberlandeplätze, so ge-
nannte Helipads, befinden sich oftmals
in der Nähe lärmsensibler Gebiete. 
Um beispielsweise Patienten in einem
Krankenhaus so wenig wie möglich mit
Hubschrauberlärm zu stören, werden
spezielle Anflugverfahren wie Steilan-
flüge angewendet. Das mindert zwar
den Lärm am Boden, führt allerdings in
der Regel dazu, dass der Hubschrauber
näher an seiner Flugleistungsgrenze be-
trieben wird. Für die Ermittlung solcher
so genannter An- und Abflugprozedu-
ren wurde über mehrere Wochen vom
DLR-Institut für Aerodynamik und Strö-
mungstechnik auf dem Cochstedter
Flughafen eine aufwendige Flugmess-
kampagne mit den Versuchsträgern
EC135 FHS und Bo-105 durchgeführt.
Bei den Messungen zeichneten 43 flä-
chig verteilte Mikrofone das unsymme-
trische Ausbreitungsmuster des Lärm-
feldes über einen großen Bereich auf.
Aus den Daten mehrerer An- und 
Abflüge wird der Zusammenhang 
zwischen operationellen Bedingungen
(Fluggeschwindigkeit, Sink/Steigflug-
rate) und der daraus resultierenden
Lärmausbreitung am Boden ermittelt.
Im Ergebnis dieser Untersuchungen
entstehen schließlich nach komplexen
rechnergestützten Verfahren An- und
Abflugbahnen – so genannte Trajek-
torien –, die zu einer Senkung des am
Boden wahrnehmbaren Lärmpegels 
um etwa sechs Dezibel führen.

Zum automatischen und exakten Ab-
fliegen der vom Pilotenassistenten ge-
planten Trajektorie wurde im Institut
für Flugsystemtechnik ein neues Regel-
system entwickelt. Im Autopilotenmodus
wird jetzt der Hubschrauber GPS-
gestützt an seiner Trajektorie entlang
geführt.

In einem ebenfalls in diesem Institut
entwickelten Bodensystem wird die
neue Technik schließlich erprobt und
validiert. Dazu sind Avionik und Rech-
nerarchitektur des Hubschraubers FHS
exakt nachgebildet worden. In einer
zweiten Projektphase muss dann das
Gesamtsystem seine Flugprobe mit
dem Forschungshubschrauber beste-
hen, der vom Institut für Flugsystem-
technik federführend aufgebaut worden
ist.

Das Projekt PAVE ermöglicht letztlich
die anwendungsnahe Entwicklung und
Erprobung eines Hubschrauber-Piloten-
assistenten auf dem Flugversuchsträger
FHS. Die hierbei gewonnenen Erkennt-
nisse werden in nationale und europäi-
sche Projekte mit der Industrie einge-
bracht.
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Bild links: Bei schlechter Sicht wie hier
bei Nebel gewährleistet zukünftig das
Pilotenassistenzsystem den sicheren
Hubschrauberflug.

Bild rechts: Für eine verlässliche Lärm-
pegelaufzeichnung wird jedes Mikro-
fon mit einem wettergeschützten Lap-
top und einer Telemetrie-Station zum
Prüfen des Mikros vernetzt.

Der Hubschrauber Simulator FHS ähnelt
einem fliegenden Rechenzentrum –
auf der Basis umfassender Gelände-,
Wetter- und Positionsdaten hält der
elektronische Copilot Lösungsvor-
schläge für die unterschiedlichsten 
Situationen bereit.
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Simulator, Gesamt-
ansicht mit Leitstand.
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DER WIRKLICHKEIT NAHE
Autofahren in der Simulation – 
Assistenzfunktionen sicher und 
effizient erproben

Von Birgit Pattberg 
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Beeindruckende sieben Tonnen Gewicht erheben sich auf sechs Riesenbeinen langsam in

eine Höhe von eineinhalb Metern. Dann schwenkt die daran aufgehängte Stahlkabine mal

stark, mal sanft nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten, neigt sich vorwärts,

rückwärts und seitwärts. Von außen ein imposantes Schauspiel – innen eine täuschend echte

Autofahrt. Die Fahrerin sitzt in einem VW-Golf, tritt Gas- und Bremspedal, hört die Automatik-

schaltung, sieht um sich herum Straße und Landschaft, spürt die Bewegung des Autos.
Am DLR-Institut für Verkehrsfüh-
rung und Fahrzeugsteuerung in

Braunschweig entsteht derzeit der
größte und leistungsfähigste dynami-
sche Fahrsimulator Deutschlands, den
Kunden aus Forschung und Industrie
für ihre Forschungsinteressen nutzen
können. Das Land Niedersachsen för-
dert das einzigartige Projekt, das vom
DLR gemeinsam mit der am Forschungs-
flughafen Braunschweig ansässigen 
Firma simtec realisiert wird. Als Teil des
Fahrer-Assistenz-Systeme-Labors (FAS-
Lab) dient der Fahrsimulator der Ent-
wicklung und Bewertung von zukünfti-
gen Fahrerassistenzfunktionen und von
Konzepten für die Mensch-Maschine-
Interaktion. Durch seinen modularen
Aufbau ermöglicht das FAS-Lab die
Untersuchung von Funktionen in allen
Phasen der Produktentwicklung von
der Grundlagenforschung über das
Konzeptstadium bis hin zum einsatz-
bereiten Prototypen. 

Das Fahren zu simulieren, ist für For-
schung und Entwicklung aus zwei
Gründen hoch interessant: Zum einen
kann der Bedarf an Assistenz in ge-
fährlichen und seltenen Situationen 
ermittelt und eine daraus abgeleitete
Assistenzfunktion getestet werden.
Zum anderen sind die Szenarien belie-
big oft wiederholbar und damit geeig-
net, reproduzierbare Ergebnisse zu er-
bringen.

Der dynamische Fahrsimulator wird für
die Erprobung von Assistenzfunktionen
in einem fortgeschrittenen Entwick-
lungsstadium eingesetzt werden. Eine
wirklichkeitsnahe Gestaltung der Si-
mulation gewährt dabei den sicheren
Übergang in das Versuchsfahrzeug 
und anschließend in den realen Ver-
kehr. Um ein realistisches Fahrgefühl
aufkommen zu lassen, kombinieren die
Forscher verschiedene Eindrücke: Der
Fahrer steuert das Fahrzeug in einem
vollständigen Auto-Cockpit durch eine
umfassend projizierte Landschaft und
kann dabei Kurvenfahrten und Brem-
sungen körperlich wahrnehmen.

Einzigartig ist das Bewegungssystem:
Die so genannten Hexapodsysteme
sind bereits aus der Flugsimulation be-
kannt. Für den Fahrsimulator haben 
die Braunschweiger Ingenieure die üb-
licherweise oben aufgesetzte Kabine
nach unten gehängt. Damit erreichen
sie bei geringer Bauhöhe eine große
Beweglichkeit um den Drehpunkt –
den Kopf des Fahrers. Sechs hydrau-
lisch angetriebene Beine bewegen 
sieben Tonnen Gewicht mit einer Ge-
schwindigkeit von bis zu zwei Metern
pro Sekunde und erzeugen damit ein
realistisches Bewegungsgefühl. 

Ein umfassendes Projektionssystem
sorgt für die Visualisierung von Umwelt
und Verkehrsgeschehen. Dem Proban-
den bietet sich in einem Winkel von
270 Grad nicht nur ein breites Blickfeld
nach vorne und zu den Seiten. Er kann
auch simulierte Szenarien hinter sich
per Rückspiegel auf einem Bildschirm
sowie in den Seitenspiegeln beobach-
ten. Dazu wurden in die Spiegel Mini-
Displays eingesetzt. 

Für den realistischen Gesamteindruck
bei den Testpersonen ist auch das Fahr-
zeuginnere wichtig. Deshalb wurde 
ein komplettes Fahrzeug in die Kabine
integriert, so dass der Proband den 
Simulator wirklichkeitsgetreu „fahren“
kann. Seine Aktionen werden über ein
internes Datenübertragungssystem
(CAN-Bus) an den Simulator über-
mittelt. Auch die Instrumente im Cock-
pit werden vom Simulationssystem 
angesteuert. Sie geben dem Fahrer 
beispielsweise Auskunft über seine 
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◆ Birgit Pattberg ist Kommunikations-
referentin im DLR-Institut für Ver-
kehrsführung und Fahrzeugsteue-
rung, Braunschweig. 
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aktuelle Geschwindigkeit. Alle vom
Fahrer gemachten Eingaben und Ak-
tionen, vom Bremsen über das Lenken
bis hin zum Bedienen des Autoradios,
können aufgezeichnet und ausgewertet
werden. Anzeige- und Bedienelemente
sind variabel kombinierbar. Komplet-
tiert wird der wirklichkeitsnahe Ge-
samteindruck durch ein Soundsystem,
das die Umgebungs- und Fahrzeugge-
räusche über die eingebauten Lautspre-
cher wiedergibt. Für die Verarbeitung
der Daten dieser komplexen Prozesse
sorgen mehr als ein Dutzend leistungs-
starke Rechner.

Das FAS-Lab beinhaltet noch einen
weiteren Simulator. Er wird in einem
frühen Konzeptstadium eingesetzt und
kommt daher ohne Bewegung aus. Der
Proband steuert auf einem festen Sitz
mit Lenkrad und Pedalerie durch eine
Landschaft, die er durch Stereo-Projek-
tion auf drei umgebenden Leinwänden
räumlich wahrnimmt. Dank dieses Vir-
tual Reality Labors (VR-Lab) lassen sich
Entwicklungszeiten deutlich verkürzen,
da eine Bewertung von Assistenzfunk-
tionen und Konzepten für die Mensch-
Maschine-Interaktion bereits vor einem
ersten Prototyp stattfinden kann. VR-
Lab und Fahrsimulator nutzen weitge-
hend identische Software, so dass die
weiterführende Erprobung einer Assis-
tenzfunktion im Fahrsimulator einfach
realisiert werden kann. Auch vom Braun-
schweiger Messfahrzeug ViewCar, das
den Fahrer im Straßenverkehr beobach-
tet und damit die Grundlage für die
Entwicklung von Assistenz schafft, pro-
fitieren die Simulatoren: Die Aufzeich-
nung der Versuche erfolgt in derselben
Art und Weise, so dass sich die Daten
aus der Realfahrt auch einsetzen las-
sen, um die Simulation zu optimieren.

Ende 2005 wird ein Versuchsfahrzeug
für die Erprobung von Assistenzfunk-
tionen im realen Straßenverkehr auf-
gebaut. Es erweitert das FAS-Lab und
stellt dann den letzten Validations-
schritt in der Kette vom ViewCar über
das VR-Labor und den Fahrsimulator dar.

Weshalb sich der hohe Aufwand für
die realitätsnahe Gestaltung der Simu-
lation im dynamischen Fahrsimulator
auszahlt, erläutert Dr. Reiner Suikat
vom Institut für Verkehrsführung und
Fahrzeugsteuerung: „Wenn der Pro-
band die Simulation als wahr annimmt
und sich daher verhält wie im realen
Straßenverkehr, kann aus seinem Ver-
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halten in der Simulation sein Verhalten
im Straßenverkehr abgeleitet werden.“
Diese Übertragbarkeit ist vor allem für
gefährliche Situationen wichtig. „Wie
sich ein Fahrer verhält, wenn ein Fahr-
zeug vor ihm plötzlich bremst, kann
man nicht im Straßenverkehr auspro-
bieren“. Auch für seltene Situationen
wie Nebel oder auch für Stau kann das
Fahrerverhalten untersucht oder der
Umgang mit Assistenz erprobt werden.
Denn in der Simulation sind diese Si-
tuationen beliebig oft herbeizuführen.
Problemen und Risiken bei der Einfüh-
rung neuer Assistenzfunktionen kann
also mit relativ geringem Kosten- und
Zeitaufwand schon vor einer Marktein-
führung begegnet werden.

Die Simulation der Fahrzeugbewegung
erschließt zudem eine gänzlich neue
Art von Testfällen: Eingriffe von aktiven
Systemen, die lenken, bremsen oder
Gas geben können, sind vom Fahrer 
erlebbar. Solche Systeme erhöhen die
Sicherheit, wie der Einsatz des Elek-
tronischen Stabilitätsprogramms ESP 
bereits gezeigt hat: Die Zahl der Schleu-
derunfälle ist seit der Einführung 
des ESP, das durch gezieltes Bremsen
einzelner Räder ein Ausbrechen des
Fahrzeugs verhindert, stark zurückge-
gangen. Zukünftige Assistenzsysteme
werden daher in zunehmendem Maße
das Potenzial aktiver Systeme nutzen.

Doch bis dahin stehen die Forscher und
Entwickler noch vor einigen Herausfor-
derungen. So wird derzeit intensiv an
der Optimierung der Bewegungssimu-
lation gearbeitet. Sie ist ein zentraler
Faktor für das realistische Fahrgefühl,
denn das Vestibular – das menschliche
Gleichgewichtsorgan – spricht sehr
schnell und stark auf Bewegung an.
Fehlt die Bewegung oder passt sie
nicht mit dem Gesehenen oder mit 
gewohnten Bewegungen zusammen,
kann das zu Schwindel oder Übelkeit
führen. Bekannt ist dieses Phänomen
vom Lesen während der Autofahrt:
Während die Augen Stillstand wahr-
nehmen, registriert das Vestibular Be-
wegung. Umgekehrt sehen die Proban-
den in einem festen Simulator eine be-
wegte Landschaft, das Vestibular kann
dazu aber keine Bewegung verzeich-
nen. Die Probanden reagieren unter-
schiedlich darauf: Während viele sich
schnell an die Situation gewöhnen,
wird anderen übel – die Experten spre-
chen dann von der „Simulatorkrank-
heit“. Um ihr vorzubeugen, werden
VR-Lab-Trainings durchgeführt, die auf
die eigentliche Simulatorfahrt vorberei-
ten. Allmählich wird so die menschliche
Wahrnehmung auf die virtuelle Fahr-
situation eingestellt. 

Die Bewegung des dynamischen Fahr-
simulators ist ein weiterer Ansatz, um
der Simulatorkrankheit entgegenzuwir-
ken. Die Schwierigkeit hierbei besteht
darin, die Bewegung so zu gestalten,
dass sie auch vom sensiblen Vestibular
als zum Gesehenen und Erwarteten ge-
hörend wahrgenommen wird. Das so
genannte Motion Cueing, was wörtlich
mit „hinweisen auf Bewegung“ über-
setzt werden kann, gibt dem Probanden
das Gefühl einer realen Bewegung.
„Mit dem dynamischen Fahrsimulator
können wir durch eine geschickte
Kombination von Visualisierung und
Bewegung ein hochwertiges Motion
Cueing umsetzen“, blickt Reiner Suikat
optimistisch in die Zukunft.

Doch wie vermittelt man in einem fest
stehenden Simulator das Gefühl, von
null auf 120 Kilometer pro Stunde zu
beschleunigen? – Während die proji-
zierte Landschaft immer schneller 
am Fahrer vorbeifliegt, die Häuser im
Rückspiegel immer kleiner werden, der
Zeiger auf dem Tacho immer weiter
nach rechts wandert und die Automa-
tikschaltung beim Gangwechsel zu hö-
ren ist, neigt sich der Simulator nach
oben und erzeugt andeutungsweise
das Gefühl des „In-den-Sitz-gedrückt-
Werdens“. Eine Bremsung wiederum
spürt der Fahrer durch eine Neigung
nach unten, Kurvenfahrten vermittelt
der Simulator durch Schräglage. 

Entscheidend für ein reales Fahrgefühl
ist, wie diese Bewegungen im Detail
eingestellt werden: Wie stark muss die
Neigung sein? An welcher Stelle muss
sie einsetzen? Wie schnell muss die
Schräglage erreicht werden? Diese und
andere Fragen müssen für eine Vielzahl
von Szenarien noch gelöst werden, be-
vor Ende 2005 die ersten Versuche mit
dem Fahrsimulator durchgeführt werden
können. Denn mit der Qualität des 
Motion Cueing steigt die Gewissheit,
dass die erprobte Assistenz sich im 
realen Verkehr genauso bewährt.
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Der virtuellen Reise
wird durch die ange-
passte Bewegung der
mächtigen Stahlkabine
das wirklichkeitsnahe
Fahrgefühl vermittelt.
Wenn der Fahrer bei-
spielsweise bremst,
neigt sie sich vorn
leicht nach unten.

Selbst im Fahrzeug-
spiegel ist die Welt 
virtuell nachgestaltet
vorhanden.
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WETTERDATEN VERBESSERN 
ENERGIEVERSORGUNG
DLR und Universität Oldenburg gründen 
Virtuelles Institut für Energiemeteorologie

64

Von Detlev Heinemann und Carsten Hoyer
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Schon heute stammen in Europa 15 Prozent des verbrauchten Stroms aus erneuerbaren

Energien. Tendenz steigend. Bis zum Jahr 2040 könnte bereits die Hälfte des europäi-

schen Strombedarfs durch die umweltfreundlichen Technologien gedeckt werden. Mo-

mentan sorgen allerdings Wetter und Klima noch für starke Schwankungen bei der Energiever-

sorgung durch die ressourcenschonende Stromerzeugung. Die vielfältigen Einflüsse von Wetter

und Klima auf die Energieversorgung werden das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt

(DLR) und die Universität Oldenburg künftig gemeinsam unter die Lupe nehmen. Dazu haben

die Forschungseinrichtungen das Virtuelle Institut für Energiemeteorologie (vIEM) gegründet. 
Forscher aus gänzlich unterschied-
lichen Disziplinen des DLR und der

Uni Oldenburg gehen zukünftig ge-
meinsam daran, den Einfluss von Klima
und Wetter auf die Versorgungssyste-
me im Energiebereich zu analysieren. In
den Mittelpunkt seiner Betrachtungen
stellt das kürzlich gegründete Virtuelle
Institut für Energiemeteorologie die
Wirkung von Sonne und Wind auf die
Stromerzeugung und -verteilung. Die
Forscher verknüpfen dazu das Know-
how und die Methoden aus der Mete-
orologie mit den physikalisch-techni-
schen Verfahren, mit denen Energie-
technologien charakterisiert werden.
Beispielsweise hängt die Einspeiseleis-
tung einer Windkraftanlage immer von
der aktuellen Windgeschwindigkeit am
Standort ab. Bei einer Windvorhersage
ergibt erst die Verbindung aus vorher-
gesagter Windgeschwindigkeit und 
Anlagenkennlinie eine für den Energie-
versorger nützliche Größe – die zu 
erwartende Einspeisung. Ebenfalls auf
der Agenda des neuen Instituts stehen
die Wechselwirkungen zwischen Ener-
gienutzung und Klimasystem. Kann die
Energienutzung das lokale Klima be-
einflussen oder wird der globale Klima-
wandel Folgen für die Nutzung von
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Sonnen- und Windenergie haben, das
sind die Fragen, die sich die Wissen-
schaftler in diesem Zusammenhang
stellen. So lassen sich bereits heute aus
langen Satellitenmessungen Tendenzen
in der Veränderung des Solarstrah-
lungsangebots herauslesen. 

Energiemeteorologie ist ein junges 
Arbeitsgebiet, das noch viele Entwick-
lungsmöglichkeiten bietet. Die Ambi-
tionen sind hoch gesteckt. Die Ergeb-
nisse sollen helfen, die hochwertigen
Energien von Sonne und Wind effizien-
ter zu nutzen und unmittelbar zur Ent-
lastung der Umwelt beizutragen. 

Für ihre Forschungsarbeiten verwenden
die Energiemeteorologen unter ande-
rem Satellitendaten. Mit deren Hilfe
kann beispielsweise das Angebot an
Sonnenenergie am Erdboden präzise
bestimmt werden. Für die Betreiber 
von Solaranlagen sind derart detaillierte
Informationen über ihre Ressource 
sehr wertvoll. Die Solarstrahlung ist der
„Brennstoff“ bzw. die Ressource der
Solaranlage, und die verfügbare Menge
bestimmt entscheidend deren Wirt-
schaftlichkeit. Basis für solche Analysen
sind dabei umfangreiche Datenbanken
mit Satellitendaten, die das Deutsche
Fernerkundungsdatenzentrum (DFD) in
Oberpfaffenhofen archiviert. 

Mithilfe der flächigen Satellitendaten
können ganze Regionen untersucht
werden und schließlich die wirtschaft-
lich optimalen Standorte für Solaranla-
gen gefunden werden oder die Poten-
ziale für die Solarenergienutzung ab-
geschätzt werden. Die Satellitendaten
erreichen dabei eine Auflösung von bis
zu einem Kilometer. Derartige Analysen
entstehen z.B. gerade im Auftrag der
UNEP (United Nations Environmental
Programme) im Rahmen des Projektes
SWERA (Solar and Wind Energy Re-
source Assessment) für 13 Entwick-
lungsländer weltweit. Mit den Ergeb-
nissen wird die Markteinführung der
Solarenergie in diesen Ländern unter-
stützt. 

Ein weiterer Vorteil sind die langen 
Zeiträume der archivierten Daten. Das
Angebot an Solarstrahlung kann in 
einem Gebiet von Jahr zu Jahr durchaus
um 20 Prozent schwanken. Die langen
Zeitreihen (z.B. aus dem Projekt SOLEMI
– Solar Energy Mining) helfen, bessere
Standorte zu wählen und die Ausle-
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Um den Hunger der Meteorologen nach immer
umfassenderen Informationen zu stillen, ent-
wickelte die ESA im Auftrag von Eumetsat die
Meteosat-Satelliten der zweiten Generation
(MSG). MSG 1 verkörpert weltweit den mo-
dernsten Wettersatelliten mit der ausgefeil-
testen Technik (Bild: ESA).
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Weiterführende Links

www.viem.de – Virtuelles Institut für
Energiemeteorologie

www.pvsat.com – PVSAT Projekt

swera.unep.net – SWERA Projekt

www.solemi.de – Solar Energy Mining

www.envisolar.de – Environmental
Information Services for Solar Energy
Industries

◆ Dr. Detlev Heinemann, Abteilung
Energie- und Halbleiterforschung 
im Institut für Physik der Universität
Oldenburg. Carsten Hoyer, DLR-Insti-
tut für Technische Thermodynamik,
Stuttgart.
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gung der Anlagen zu optimieren. Denn
bei großen Solarkraftwerken liegen die
Investitionssummen heute bereits bei
20 bis 200 Millionen Euro, die gewinn-
bringend investiert werden sollen. 

Die Organisation eines virtuellen Insti-
tuts ist für den interdisziplinären The-
menbereich rund um die Energiemete-
orologie ideal geeignet. Hier kann eine
Gruppe von Forscherinnen und For-
schern aus unterschiedlichsten Diszipli-
nen aktuelle wissenschaftliche Aufgaben
bearbeiten, deren Lösung von einem
Partner allein kaum zu leisten wäre.
Mit dem Virtuellen Institut bietet sich
die Möglichkeit, wichtige Zusammen-
hänge an der Schnittstelle zwischen
Energieforschung und der Atmosphä-
renphysik über die Grenzen von Diszi-
plinen und Organisationen hinweg zu
untersuchen. Der Aufbau von virtuellen
Instituten wird durch die Helmholtz-
Gemeinschaft mit 720.000 Euro über
drei Jahre gefördert. So soll in wichti-
gen zukunftsträchtigen Forschungsge-
bieten wissenschaftliche Kompetenz
gebündelt werden und die Anbindung
an Universitäten verbessert werden.
Auch ohne ein zentrales Institutsgebäu-
de können die Forscher so ihre unter-
schiedlichen Stärken vereinen und ihre
Forschungsarbeiten gemeinsam planen
und durchführen. 

Weitere Beispiele für die effiziente und
umsetzungsorientierte Arbeit sind die
im Umfeld des Virtuellen Instituts im
Rahmen des Projektes PVSAT entstan-
denen und weiterentwickelten Services
SaferSun und SPYCE. Mit den analy-
sierten Satellitendaten wird hier der 
Betrieb von Solarenergieanlagen über-
wacht. So können die mit Hilfe der 
Satelliten- und Wetterdaten ermittelten
Soll-Erträge einer Anlage mit dem tat-
sächlichen Ist-Ertrag regelmäßig abge-
Solarthermischen Kraftwerken, wie hier auf
dem Testgelände der Plataforma de Solar in 
Almeria/Spanien, wird ein enormes Potenzial
für die weltweite Stromversorgung prophezeit.
Solarstrahlungsvorhersagen können die künf-
tigen Planungen der Kraftwerksbetreiber 
wesentlich erleichtern.
glichen werden. Eventuelle Fehlfunk-
tionen im Betrieb können frühzeitig 
erkannt und Einnahmeverluste bei den
Betreibern vermieden werden. 

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Nut-
zung von Wettermodellen, die das zu
erwartende Angebot an erneuerbarer
Energie in Form von Energiewettervor-
hersagen liefern sollen. Erneuerbare
Energien können nur dann als verlässli-
che Größe in die Energieversorgung
eingebunden werden, wenn deren 
Angebot zeitlich und örtlich im Voraus
bekannt ist. Eine wichtige Frage für die
Integration von erneuerbaren Energien
in die Stromnetze ist zum Beispiel,
wann und wo diese zur Verfügung 
stehen. Hierzu müssen Wettermodelle
spezifisch für diese Frage weiterent-
wickelt werden. Solarstrahlungsvorher-
sagen werden daher heute schon von
einigen Energieversorgern zur Lastvor-
hersage genutzt und Windleistungs-
prognosen sind schon seit einigen 
Jahren ein fester Bestandteil bei der
Kraftwerkseinsatzplanung der Energie-
versorger. 

Neben diesen Anwendungen von me-
teorologischen Daten für die Energie-
versorgung, möchten die Wissenschaft-
ler des Virtuellen Instituts für Energie-
meteorologie auch die notwendigen
Methoden der Fernerkundung weiter-
entwickeln. Neuere Satelliten, wie der
aktuelle Meteosat-8, bieten neue spek-
trale Kanäle und erhöhte räumliche
und zeitliche Auflösungen. Mehr spek-
trale Kanäle mit besseren radiometri-
schen Eigenschaften ermöglichen eine
bessere Bestimmung von Wolkenpara-
metern und anderen Bestandteilen der
Atmosphäre (z.B. Wasserdampf und
Aerosole). Damit können die Forscher
den Gang der Solarstrahlung durch 
die Atmosphäre wesentlich genauer
bestimmen. 
Beteiligt am vIEM sind die DLR-Institute
für Technische Thermodynamik, Abtei-
lung Systemanalyse und Technikbewer-
tung in Stuttgart und für Physik der
Atmosphäre, Oberpfaffenhofen, das
Deutsche Fernerkundungsdatenzen-
trum im DLR Oberpfaffenhofen sowie
die Universität Oldenburg mit der 
Abteilung Energie- und Halbleiterfor-
schung im Institut für Physik. Die betei-
ligten Partner arbeiten mit einem ge-
meinsamen Management, treten ge-
meinsam nach außen auf, werben
Drittmittel ein und bilden Nachwuchs
aus. Für Nachwuchswissenschaftler
stellt das Virtuelle Institut durch die
interdisziplinäre Arbeitsweise in einem
engen Verbund eine geradezu ideale
Ausbildungsmöglichkeit dar. Ein inten-
siver Austausch von Doktoranden ist
ebenso geplant wie die Durchführung
einer Summerschool „Energiemeteoro-
logie“. 
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EN  WELLBLECH TRUGEN 
Ausflug in die Geschichte der deutschen Luftfahrt – 
die neue Dauerausstellung im Technikmuseum Berlin

Von Hans-Leo Richter
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Berlin und seine Luft – da offenbart sich bei näherer Betrachtung weitaus mehr Symbio-
tisches als nur der schmissige Gassenhauer aus dem legendären Sportpalast. Vor allem
die Luftfahrtgeschichte hat in Berlin höchst markante Kapitel geschrieben. Von 1891 

an unternahm Otto Lilienthal seine ersten wegweisenden Gleitversuche in und bei Berlin, in
Johannisthal entstand der erste Verkehrsflugplatz Deutschlands, in Berlin schließlich öffnete
1936 das weltweit größte Luftfahrtmuseum seiner Zeit die Tore. Während des zweiten Welt-
kriegs lernte man die unheilvolle Kehrseite der Luftfahrt kennen, anschließend aber verdank-
ten die Berliner der legendären Luftbrücke ihr Überleben während der sowjetischen Blockade. 
Wem Berlin und Fliegerei ein Be-
griffspaar ist, den nimmt es kei-

neswegs wunder, dass das Deutsche
Technikmuseum seit längerem der 
Luftfahrt und ihrer wechselvollen Ge-
schichte zunehmenden Raum widmet.
Vor wenigen Monaten eröffnete das
Museum einen auch architektonisch
avantgardistischen Neubau, der jetzt in
seinen beiden oberen Stockwerken der
deutschen Luftfahrtgeschichte breiten
Raum bietet. Im Gegensatz zu ver-
gleichbaren Ausstellungen, beispiels-
weise im Deutschen Museum in Mün-
chen, wird hier interessanterweise ne-
ben den zahlreichen Exponaten auch
der zeitgeschichtliche Kontext sehr gut
aufbereitet, Geschichte wird hier bei-
spielsweise durch ausgewählte Einzel-
porträts lebendig. Der Museumsneu-
bau an der Trebbiner Straße nimmt 
eine buchstäblich herausragende Stel-
lung ein. Und das liegt keinesfalls nur
an der spektakulär über den Dachrand
ragenden Douglas C 47, einem jener
unvergessenen „Rosinenbomber“ aus
der Zeit der Berliner Luftbrücke, der
jetzt scheinbar im Endanflug den nahe
gelegenen Zentralflughafen Tempelhof
ansteuert. 

Spiritus Rector der Ausstellung und zu-
gleich Leiter der Abteilung Luftfahrt ist
Prof. Dr. Dr. Holger Steinle, von Hause
aus Wirtschaftswissenschaftler, aber
bereits seit zwanzig Jahren im Deut-
schen Technikmuseum mit dem Aufbau
der heute wieder sehr umfangreichen
Ausstellung betraut. Und hier setzt der
eloquente Museumsmann Steinle seine
ersten Akzente. Die Arbeit beginnt 
lange vor dem Aufstellen eines neuen
Flugzeugs: Der Weg von der Informa-
tion über ein womöglich exotisches
Flugzeugexemplar bis hin zu seiner Be-
schaffung ist lang und voller Hürden.
Außerdem bedarf es oftmals geradezu
archäologischen Spürsinns, wenn ein
Exponat mühevoll beispielsweise aus 
einem norwegischen Fjord geborgen
werden muss. Und es grenzt schon an
kriminalistisch-detektivischen Spürsinn,
wenn Steinle und seine Mitarbeiter 
bis in den Jemen recherchieren – und
reisen –, um auf die Spur einer dort
vermuteten (letztlich aber doch nicht
mehr gefundenen) Junkers F 13 zu 
gelangen.

Was auf diese Art mühsam zusammen
getragen wurde, füllt nunmehr zwei
Stockwerke mit imposanten Zeugnissen
der ersten 50 Jahre deutscher Luftfahrt.
Die Zeitreise durch die in neun Ab-
schnitte gegliederte Luftfahrthistorie
beginnt mit Reminiszenzen an die Zeit
der ersten Ballone und fragiler Lilien-
thalscher Gleiter, an die vielversprechende
Ära der stolzen Zeppeline. – Kaum zu
glauben, dass die Anfänge der Fliegerei
„erst“ einhundert Jahre zurückliegen. 

In ihrer Aufbruchstimmung vergaßen
die pragmatischen Berliner auch nie ihr
leibliches Wohl: Am neuen Flugplatz
Johannisthal etablierte sich die erste
.......

Fliegerkneipe. Beim „Tolinski“ traf sich
alles, was auch nur entfernt mit Lilien-
thals neuer „Fliegekunst“  zu tun hatte.
Und der rührige Wirt wusste selbst 
rudimentäre Überbleibsel der zerbrech-
lichen Apparate an seinen Kneipen-
wänden zu drapieren, wenn mal wieder
– was damals gar nicht so selten war –
ein Himmelsstürmer „sportlich gelandet“
war. Pokale, Fotos und Erinnerungs-
stücke verschiedenster Art schmücken
die Wände der weitgehend originalge-
treu wieder aufgebauten Gaststube.
Gleich nebenan blickt man in die kleine
Werkstatt eines frühen luftfahrttechni-
schen Betriebes: Ein Rumpf wartet auf
weitere Bearbeitung. Die kleine Werk-
statt wirkt so echt, als seien Meister
und Gesellen nur mal eben zur Pause
gegangen.

Dann allerdings fallen Schatten auf die
junge Luftfahrt: Im ersten Weltkrieg
entdecken die Militärs sehr schnell die
Vorteile der neuen Flugapparate. Aus-
stellungsleiter Steinle hat diesen belas-
teten Aspekt der Luftfahrt auch ganz
bewusst in sein Museumskonzept ein-
bezogen. Entsprechend wirkungsvoll
sind die Exponate. Vor allem beein-
druckt die Jeannin-Stahltaube aus dem
Jahr 1914. Sie ist das älteste der rund
40 ausgestellten Flugzeuge und ge-
langte erst im Rahmen einer deutsch-
polnischen Restaurierungskooperation
wieder nach Berlin. Vor dem Kriege ge-
hörte der Aufklärer bereits zum großen
Bestand der damaligen, legendären
Deutschen Luftfahrtsammlung, deren
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Aerodynamik war Trumpf auch schon beim Rum
von 1923, die Windkanalmessungen wurden be
Vorgängergesellschaften des DLR, in Göttingen 

Scheinbar im Formationsflug: im Vordergrund e
französischer Nachbau einer Messerschmitt Me 
von einer Arado 79, dem weltweit noch einzig e
dieses fortschrittlichen Sportflugzeugs aus dem 

Die Junkers Ju 52 bildete in den dreißiger Jahren
deutschen Verkehrsluftfahrt. Darüber schwebt e
zeug, die Klemm 35 der bekannten Kunstflieger
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Ausmaß und Ausstattung der Betrach-
ter an einem geradezu liebevoll detail-
liert aufbereiteten Modell bestaunen
kann. Der Vertrag von Versailles verbot
dem Deutschen Reich nach dem ver-
lorenen Krieg bekanntlich jegliche 
Luftfahrt, das wiederum gab dem
deutschen Segelflug Aufwind. Einige
Schulgleiter machen die Entstehungs-
geschichte dieser später so erfolgreich
gewordenen Flugsparte anschaulich. 

In späteren Jahren gewann die deut-
sche Luftfahrt wieder an Fahrt. Ein 
typisches Exponat aus dieser Zeit ist 
die kleine Raab-Katzenstein, die „Gras-
mücke“ – ein filigraner Doppeldecker
von 1928, der für einen Preis von etwa
6000 Reichsmark zu einer Art Volks-
flugzeug werden sollte. Die heraufzie-
hende Weltwirtschaftskrise vereitelte
allerdings einen größeren Erfolg des
Maschinchens. 

Ein besonders seltenes und wichtiges
Exponat aus der Zeit zwischen den
Kriegen ist das Nurflügelflugzeug 
Horten Ho II L aus dem Jahr 1937.
Nach dem zweiten Weltkrieg wurde
dieses unversehrt gebliebene Segelflug-
zeug vom amerikanischen Militär in die
USA verbracht, von wo aus es erst im
Rahmen einer Restaurierungsvereinba-
rung mit dem National Air and Space
Museum in Washington wieder nach
Deutschland gelangte. Ebenfalls einzig-
artig: die Arado Ar 79 dar, das letzte
erhaltene Exemplar dieses modern 
ausgelegten Sportflugzeugtyps. 

Breiten Raum nimmt – bei einer Spann-
weite von 29,25 Metern buchstäblich –
die Junkers Ju 52 ein. Dieses weltbe-
kannte, überaus robuste Verkehrsflug-
zeug darf konsequenterweise in keiner
größeren Luftfahrtsammlung fehlen.
Das hier ausgestellte Exemplar ist das
zentrale Exponat zur Verkehrsfliegerei
der zwanziger und dreißiger Jahre.
Noch mehr allerdings freut sich Aus-
pler-Tropfenwagen
i der AVA, einer der
durchgeführt.

ine Nord Pingouin II,
108 Taifun, „gefolgt“
rhaltenen Exemplar

Jahr 1941.

 das Rückgrat der
in leichtes Sportflug-
in Liesel Bach.
stellungsleiter Steinle auf die Junkers 
F 13, das erste Ganzmetall-Verkehrs-
flugzeug der Luftfahrtgeschichte über-
haupt. In Kanada ist er bei seiner welt-
weiten Suche nach einem Exemplar
fündig geworden, derzeit wird das 
seltene Wellblechflugzeug restauriert. 

Überhaupt muss sich der interessierte
Betrachter mitunter zunächst mit ein-
zelnen Komponenten und Bruchstü-
cken einstmals kompletter Flugzeuge
zufrieden geben. So kann man zwar
ein Flügelsegment einer Focke Wulff
200 „Condor“ mit einem der vier 
Original-Bramo-Motoren, mit dem ori-
ginalen Fahrwerk und der bei Airbus 
in Bremen rekonstruierten Landeklappe
bewundern, die komplette Restaurierung
des in den späten dreißiger Jahren als
hochmodern geltenden Verkehrsflug-
zeugs wird aber noch einige Jahre in
Anspruch nehmen, nachdem das Origi-
nal-Wrack der „Condor“ bei der Bergung
vor der norwegischen Küste auseinan-
der gebrochen war. Von einer anderen
Focke Wulff „Condor“ stammt ein meh-
rere Meter langes Rumpfsegment, wel-
ches bis vor wenigen Jahren bei Leipzig
als Trabbi-Garage gedient hatte. Das
Technikmuseum baute das Segment
wieder auf, und so kann man doch 
einen ungefähren Eindruck vom Innen-
leben und Platzangebot dieses Flug-
zeugs gewinnen. 

Reich dokumentiert ist die Zeit des
Zweiten Weltkrieges – wie überhaupt
eine gewisse Militärlastigkeit der ge-
samten Ausstellung nicht zu übersehen
ist. Kein Wunder, spielte doch die mili-
tärische Nutzung der deutschen Luft-
fahrt in den ersten fünfzig Jahren des
vorigen Jahrhunderts eine prägende
Rolle. Markantes Exponat ist der dama-
lige Standardjäger, die Messerschmitt
Me 109. Geradezu exotisch hingegen
die schnittige, zweimotorige Me 110,
die vor allem als Nachtjäger zu einiger
Berühmtheit gekommen war. Von 
Ein ausgesprochen seltenes Exponat ist die
motorlose Horten II L aus dem Jahr 1937, das

ganze Nurflügelflugzeug ist als Auftriebskörper
konzipiert. 



◆ Hans-Leo Richter ist Redakteur für
Luftfahrt in der Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit im DLR, Köln-Porz.
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diesem Muster gibt es weltweit nur
noch zwei Exemplare. Ganz bewusst
nicht restauriert wurde das ramponier-
te Wrack einer Junkers Ju 87. Ausstel-
lungsleiter Steinle beließ den ehemals
so berüchtigten Sturzkampfbomber
(„Stuka“) im Zustand der totalen 
Zerstörung – Symbol für das Resultat
des grenzenlosen vernichtenden Nazi-
Kriegswahns.

Aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges
stammen auch die einzigen Raumfahrt-
exponate der Ausstellung, die Feststoff-
rakete „Rheintochter“ schwebt unheil-
voll über den Köpfen der Besucher, 
eine V 1, das Triebwerk einer A 4-Rake-
te – besser bekannt geworden unter
dem berüchtigten Kürzel V 2 – und 
sogar ein original Teleskopfernrohr des
damals noch nicht weithin bekannten
Wernher von Braun dürfen nicht fehlen.
Dann allerdings bleibt der Blick des 
Betrachters an einer großen Fotowand
haften: KZ-Häftlinge im unterirdischen
Lager „Mittelbau Dora“ beim Aufbau
einer V 2, davor realiter drei verrostete
Brennkammern dieses Menschen ver-
nichtenden Raketengeschosses.

Fast erleichtert folgt man dem Weg in
die Nachkriegszeit. Der draußen auf
dem Dach fixierte „Rosinenbomber“
Douglas C 47 „Dakota“ kündet sehr
anschaulich von den alliierten Versor-
gungsflügen während der Zeit der Luft-
brücke – und vom Überlebenswillen
der Berliner. Doch schon weisen zwei
Flugzeuge auf den Beginn des Kalten
Krieges zu Beginn der fünfziger Jahre
hin: die amerikanische North American
F 86 „Sabre“ (als Lizenzbau von Fiat)
und das sowjetische Pendant, die Mig 15,
kleiner Jet mit riesigem Seitenleitwerk. 

Aber auch die zivile Luftfahrt feiert
wieder eine Auferstehung. Für die Pilo-
tenausbildung nutzten die damaligen
Flugschulen den so genannten Link-
Trainer, ein Simulationsgerät einfachster
Prägung. Deutlich anspruchsvoller ging
es im nahezu komplett nachgebauten
Cockpit einer Lockheed „Super Con-
stellation“ zu, gern wirft man einen
Blick in das alte Cockpit – einen so ty-
pischen „Uhrenladen“ jener frühen
Jahre. Parallel dazu informiert ein Vi-
deo über modernste Simulations- und
Flugführungsverfahren – unter ande-
rem aufgenommen im DLR-Institut für
Flugführung in Braunschweig. 

Als Beispiel früher Luftfahrtanstrengun-
gen auch in der DDR zeigt die Ausstel-
lung das Strahltriebwerk Pirna 014,
welches als Antrieb für den immerhin
vierstrahligen DDR-Kurz- und Mittel-
streckenjet Baade 152 vorgesehen war.
Dieses Projekt kam allerdings – nicht
zuletzt aus bündnis- und wirtschafts-
politischen Erwägungen der damaligen
DDR-Führung – über das Prototypen-
stadium nicht hinaus. 

Nach mehrstündigem Rundgang ver-
weilt man gern nochmals auf der Gale-
rie oder am Treppengeländer, bestaunt
den senkrecht aufgehängten, knallgel-
ben Kunstflugdoppeldecker Bücker 
Bü 131, die Focke Wulff „Stieglitz“
oder das von einer Druckschraube 
angetriebene Sportflugzeug Rhein-
Flugzeugbau RW 3 (früher einmal im
DFVLR-Besitz).

Leider ist das menschliche Auffassungs-
vermögen begrenzt; nach dem Stu-
dium zahlloser Kleinexponate, einer
Vielzahl historischer Flugmotoren, nach
der Nutzung interaktiver, audiovisueller
Medien hilft nur noch: Eindrücke ver-
tiefen und ganz bestimmt wieder kom-
men. – Für jeden, der diesen Bereich
der Technikgeschichte auch als wichti-
gen Teil unserer Kulturgeschichte ver-
steht, ist der Besuch dieses großartigen
Museums ohnehin ein absolutes Muss.
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Am „Tag der Raumfahrt“ wollen Experten der Öffentlichkeit Ergebnisse präsentieren. 
Es sind zumeist Steuergelder, die in der Raumfahrt ausgegeben werden. Deshalb hat
der Bürger einen Anspruch darauf zu erfahren, was mit seinem Geld passiert. Wie 

aber arbeiten Experten? Dies beschreibt Gabriele Goettle in unerwarteter, in grandioser Form.
Was wiederum Experten leisten, wird exemplarisch in unseren Buchempfehlungen aufgezeigt:
„Logbuch Polarstern“ lehrt uns, in welch’ exotischen Umgebungen geforscht wird. Wie elegant
Mathematik sein kann, zeigt sich, wenn sie uns „in gebauter Form“ als Architektur begegnet:
„Schätze aus dem Morgenland“ ist gleichzeitig Reminiszenz an eine gefährdete Kultur. Exper-
ten waren schließlich auch die Konstrukteure der Do X. Jetzt gibt es eine famose DVD zu ihrer
Geschichte. Freuen Sie sich auf diesen Lese- und Video-Herbst!
A ls Gabriele Goettle ihr Buch
„Deutsche Sitten“ veröffentlichte,

widmete der damalige Literaturchef der
FAZ ihr den Aufmacher in einer Litera-
turbeilage seines Blattes. Frank Schirr-
macher bezeichnete ‚die Goettle’ als
„Archäologin der Gegenwart“. Unge-
wöhnlich war dieser Vorgang auch des-
halb, weil Gabriele Goettle regelmäßig
für ein Konkurrenzblatt schreibt, die taz.
Nun legte die Autorin mit dem Buch 

Experten

ein weiteres Beispiel ihrer großen Kunst
der Einfachheit vor. Wer vor dessen Lek-
türe noch Expertenscheu besaß, wird
sie nach dem Lesen verloren haben. Er
wird aber auch die Erkenntnis gewin-
nen: Ein jeder ist Experte (s)eines eige-
nen Lebens. Bei dem Titel „Experten“
erwarten die meisten Menschen Bei-
träge über Naturwissenschaftler oder
Techniker. So überrascht es nicht, dass
die Goettle den ehemaligen Direktor
des Einstein-Laboratoriums und theore-
tischen Physiker Professor Hans-Jürgen
Treber ebenso besucht und beschreibt
wie Rolf Landua, einen Physiker am
CERN, oder Professor Friedrich Hirze-
bruch, den ehemaligen Direktor des
Max-Planck-Institutes für Mathematik,
und Professor Josef Weizenbaum,
Computerwissenschaftler am MIT. Sie
stellt uns Professor Lutz Jäncke, Neuro-
psychologe an der Universität Zürich,
vor, und den Prionenforscher Markus
Moser. Verblüffend wird es, wenn sie
mit Jörg-Peter Melior einen „Plasma-
physiker und Müller“ aufsucht. Gänz-
lich unerwartet aber sind Porträts eines
Schneekugelherstellers, eines Rohrpost-
meisters oder einer, wie Frau Goettle
sie knapp nennt, Hure. In Gabriele
Goettles Kosmos findet sich das Leben
in einer Bandbreite wieder, die im Jour-
nalismus selten geworden ist. Pointiert
IGNITION 2005
ausgedrückt: Frau Goettle schreibt ge-
gen das Fernsehen an. Ihre Mittel sind
Genauigkeit, klare, einfache Sprache,
exakte Beobachtung und Vorsicht. Jedem
Porträtierten belässt sie seine eigene
Sprache, indem sie ihn über lange
Strecken wörtlich zitiert, mit allen per-
sönlichen Eigenheiten. Sie nähert sich
respektvoll und hält Distanz, wenn sie
von „Herr“ oder „Frau“ spricht, eine
Ausdrucksweise, die dem Journalismus
in Deutschland abhanden gekommen
ist. Sie wertet kaum, beschreibt dafür
umso exakter. Sie besucht die Porträ-
tierten am Arbeitsplatz und zu Hause,
sie reist zu diesen beiden Lebensfeldern
…mit dem Bus oder der Straßenbahn
an. Das ist kein Trick; es ist womöglich
(der Rezensent hat dies nicht in Erfah-
rung bringen können) einfach dadurch
bedingt, dass die Autorin keinen Füh-
rerschein hat. Immer aber nutzt Frau
Goettle schon diese Fahrten, um den
Leser mit der Umgebung vertraut zu
machen, in der Experten wirken. Mit
unterschwelliger Sogkraft arbeitet ihre
Sprache: Frau Goettles „Wir“ nimmt
den Leser mit zum Menschen, den sie
aufsucht. Wir Leser haben dies kaum
bemerkt und meinen, mit am Tisch zu
sitzen, wenn sie ihre Gespräche beginnt.
So wird aus dem, was früher guter
Journalismus war, heute, im Zeitalter
des „Infotainments“, Literatur. (Auch
wenn G. Goettle genau diesen Anspruch
nicht stellen wird.) Dass es gleichzeitig
große Literatur ist, liegt an ihrem Sub-
jekt: Gabriele Goettle dürfte zurzeit 
eine der ‚menschlichsten’ Autorinnen
weithin sein, eine Expertin eben. Den-
noch bleibt ein Wermutstropfen bei
diesem herausragenden Buch: Es ist
himmelschreiend schlecht editiert; 
selten haben wir – nur ein Beispiel –
Fotos so fürchterlich gedruckt gesehen. 
Gabriele Goettle, Experten, Eichborn Verlag,

Frankfurt/M.
Auf dieses Buch haben wir gewartet!
Jedenfalls der Rezensent, für den die
„Polarstern“ und die Arbeit des Alfred-
Wegener-Institutes (AWI) mit zum
Spannendsten überhaupt zählen. Nun
legen der Fotograf Ingo Arndt und
Claus-Peter Lieckfeld (Text)

Logbuch Polarstern 

vor, im Untertitel „Expedition ins ant-
arktische Packeis“ genannt. Schon die
Gestaltung (wunderamt GmbH, Mün-
chen) lohnt den Kauf. Pfiffigste Idee
dabei: die Verwendung der – an die
ehrwürdige Schreibmaschinenschrift
„Courier“ erinnernde – „Trixi Plain“-
Typo in einer Anmutung, die ebenfalls
an die gute alte Zeit der Kugelköpfe 
erinnert. Man sollte dieses Buch im
Hochsommer anschauen: Sofort wird
es kühler. Die Farbe Blau überwiegt,
aber ausgewogen und kühlend. Eis 
zu fotografieren, das gehört mit zum
Schwierigsten für einen Fotografen.
Ingo Arndts Bilder wecken Wünsche:
Sollte man nicht doch den Urlaub um-



Mini-Tipps

Experten der Uhrmacherkunst: War noch niemand auf
die Idee gekommen, ein Buch zur Geschichte der Flieger-
uhren zu schreiben? Nun liegt es mit Mythos Flieger-

Uhr vor, endlich. Der Aviatic-
Verlag, Oberhaching, und sein
Autor Jürgen J. Ropönus haben
es herausgegeben. 

Experten des Gesprächs: 
Wissenschaft einmal ganz 
anders, in der Form der alten
Griechen, dem Dialog, ge-
wünscht? Noch dazu mit leich-

ter Hand, denn von Frauen geschrieben? Dann greifen
Sie zu den Gartengesprächen unter Frauen aus dem
Frederking und Thaler Verlag, München. Es geht um
das, was wächst, blüht und gedeiht, um Werden und
Vergehen, um’s Leben selbst. 

Experten der Tarnung: Sich unsichtbar zu machen, 
gehört zu den Schutzstrategien, welche die Evolution
hervorgebracht hat. Die „Kunst der Tarnung“ aus
dem Frederking und Thaler Verlag, München, feiert 
das Phänomen in großer Bandbreite und Tiefe – mit
der künstlerischen Perfektion des renommierten Foto-
grafen Art Wolfe.
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buchen und in die Antarktis reisen? So-
weit das Herausragende dieses Buches.
Hinzu kommen zwei weitere große
Pluspunkte: Wissenschaftler des AWI
ließen ihre E-Mail-Anschriften abdru-
cken: Der Leser darf weitere Fragen stel-
len! Warum aber steht dieser Textblock
so versteckt im Abspann? Pluspunkt
zwei, ebenfalls im Anhang: zwei Lese-
tipps, von denen wir hier sofort Erich
von Drygalski, (Zum) Kontinent des eisi-
gen Südens (über www.zvab.com noch
erhältlich), ans Herz legen. Weshalb wir
in einer Rezension auf ein anderes
Buch hinweisen? Nun, mit dem Texter
von „Logbuch Polarstern“ haben sich
weder Verlag noch das AWI, das die
journalistische Begleitung einer Expedi-
tion wollte und massiv förderte, einen
Gefallen getan. Der Mann kann sich
nicht entscheiden, ob er eine Reportage
(dafür ist das Buch mit rund 200 Seiten
zu umfangreich), einen Sachbericht
(weshalb dann 166 Mal das Wort
„ich“?), oder Literatur schaffen will.
Beispiele? „Was uns noch blüht, weiß
die weiße Wüste, in der das Leben spe-
ziellen Naturgesetzen folgt.“ Ja. Ja,
‚spezielle’ Naturgesetze… Oder: „Pack-
eis ist packend.“ Aha. Ein Wortspiel. Im
Schlusswort, das sich „Epilog“ nennt,
dann dies: „Es gibt ein Leben nach der
Scholle, und es wird in etwa das sein,
das man vorher gelebt hat“. Wer hätte
dies gedacht.

Liebe Leserinnen und Leser, es lohnt
wirklich, dieses Buch zu kaufen. Für
kompakte, verständliche Sachinforma-
tionen von Experten und gute, uneitle
Sprache verweisen wir aber lieber auf
www.awi-bremerhaven.de. 
Logbuch Polarstern, Frederking und Thaler Verlag,

München.

Es ist immer reizvoll, in die bewegte
Geschichte eines namhaften Flugzeug-
herstellers zu schauen, zumal wenn
selbst die rudimentären Reste dieser
einstmals so erfolgreichen Firma mitt-
lerweile aufgehört haben zu existieren
– die Rede ist hier von dem traditions-
reichen Familienunternehmen Dornier.
Der Aviatic-Luftfahrtverlag hat eine
sehr sehenswerte DVD 

Dornier 

mit eindrucksvollen Filmdokumenten
herausgebracht. Aus Original-Archiv-
material des Unternehmens entstanden
zwei Filmbeiträge, die zum einen die
wechselvolle und erfolgreiche Geschichte
des Hauses Dornier darstellen, zum an-
deren ein Porträt des seinerzeit revolu-
tionären Großflugboots Dornier Do X
enthalten. Das aus weithin noch nicht
bekannten Originalaufnahmen beste-
hende Firmenporträt skizziert den Weg
des Selfmade-Unternehmers Claude
Dornier von den Anfängen als Ange-
stellter des Grafen Zeppelin bis hin zum
Firmenpatriarchen. Die Flugboote „Wal“
werden dabei ebenso berücksichtigt
wie die späteren Landflugzeuge, bei-
spielsweise die „Meteor“, die „Komet“,
sowie die zahlreichen militärischen Typen
aus der umfangreichen Flugzeugfamilie.
Das Porträt reicht bis in die siebziger
Jahre, so erfährt man zahlreiche Details
über den Wiedereinstieg des Unterneh-
mens nach dem Zweiten Weltkrieg. Die
einmotorige Do 27 eröffnet die Nach-
kriegstypenpalette, der Weg führt über
die zweimotorige Do 28 bis hin zum
Regionalverkehrsflugzeug Do 228 
sowie zum Alpha Jet. Die jüngsten 
Produkte Do 328/328 Jet sowie die
gemeinsam mit Fairchild beschlossenen
Folgeprojekte eines zweistrahligen
Kurz- und Mittelstreckenverkehrsflug-
zeugs werden allerdings nicht mehr
thematisiert. In einem Seitenblick ver-
weist das Porträt auf die neuen Aufgaben
im Rahmen der Themendiversifikation,
so engagierte sich Dornier über die
Luftfahrt hinaus in den Bereichen
Raumfahrt, Medizintechnik und Ener-
gietechnik. Der zweite, kürzere Film
lässt das für seine Zeit futuristische Pro-
jekt der Dornier Do X aufleben. Dieses
zwölfmotorige (!) Flugboot war seiner
Zeit weit voraus. Zwar erreichte dieser
frühe „Jumbo“ bei seinen Europaflügen
sowie der Weltreise in den Jahren
1931/1932 beachtliche Leistungen, 
ein kommerzieller Erfolg war diesem
Projekt allerdings nie beschieden. Mar-
kante Aufnahmen zeigen das Flugboot
und seinen Aufbau – und beim Betrach-
ten dieser Bilder stimmt schon etwas
wehmütig, dass nicht ein einziges
Exemplar die unruhigen Zeitläufte des
letzten Jahrhunderts überdauert hat.
Dornier – Die Geschichte des traditionsreichen 

Flugzeugbau-Unternehmens in historischen 

Originalaufnahmen; Aviatic Verlag, Oberhaching.

Hans-Leo Richter

Wer den Islam nicht kennt oder gar:
ihn nicht kennen lernen will, übergeht
mehr als nur ein prägendes Element
des Abendlandes. Henri Stierlin heißt
.......

der Altmeister und Experte, der uns die
„gebaute Mathematik“ dieser Welt-
religion in

Schätze aus dem Morgenland

nahe bringt. Fast acht Jahrhunderte
lang prägten die Mauren den Süden
Spaniens. Weniger bekannt: Ein Groß-
teil des Mittelmeerraumes ist durch 
islamische Kunst und Kultur geprägt.
Dieses Buch verfolgt ihre Spuren in
prächtigen Bildern und profunden Tex-
ten. Stierlin wagt eine Synthese des auf
vielfältige Weise ineinander verschränk-
ten Einflusses zweier Kulturräume. Die
Kombination aus Spiritualität und
handwerklicher wie ästhetischer Raffi-
nesse zeichnet die vom Islam geprägte
Kunst aus; der Mittelmeerraum wird
atmosphärisch charakterisiert durch
sein Licht, warme Farben und durch die
Präsenz des Meeres. Die Kombination
dieser beiden Einflüsse hat eine Fülle
beglückender Bauten und ästhetischer
Traditionen hervorgebracht, die Stierlin
in diesem Band vorstellt. Das Buch ist
in sieben Kapitel gegliedert. Die ersten
sechs zeichnen sechs große Entwick-
lungslinien der islamischen Architektur
nach. Exemplarisch werden zudem
zehn außergewöhnliche Monumente
islamischer Kunst und Architektur im
Mittelmeerraum präsentiert. 
Schätze aus dem Morgenland – Orientalische 

Baukunst von Damaskus bis Granada, Frederking 

und Thaler Verlag, München ◆
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