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Das DLR im Überblick

Das DLR ist das nationale Forschungszentrum der Bundesrepublik 
Deutschland für Luft- und Raumfahrt. Seine umfangreichen For-
schungs- und Entwicklungsarbeiten in Luftfahrt, Raumfahrt, Ver-
kehr und Energie sind in nationale und internationale Kooperatio-
nen eingebunden. Über die eigene Forschung hinaus ist das DLR 
als Raumfahrt-Agentur im Auftrag der Bundesregierung für die 
Planung und Umsetzung der deutschen Raumfahrtaktivitäten so-
wie für die internationale Interessenswahrnehmung zuständig. 
Das DLR fungiert als Dachorganisation für den national größten 
Projektträger. 

In den 13 Standorten Köln (Sitz des Vorstands), Berlin, Bonn, 
Braunschweig, Bremen, Göttingen, Hamburg, Lampoldshausen, 
Neustrelitz, Oberpfaffenhofen, Stuttgart, Trauen und Weilheim 
beschäftigt das DLR circa 6.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Das DLR unterhält Büros in Brüssel, Paris und Washington D.C.

DLR at a glance

DLR is Germany´s national research center for aeronautics and 
space. Its extensive research and development work in Aeronau-
tics, Space, Transportation and Energy is integrated into national 
and international cooperative ventures. As Germany´s space agen-
cy, DLR has been given responsibility for the forward planning and 
the implementation of the German space program by the German 
federal government as well as for the international representation 
of German interests. Furthermore, Germany’s largest project-man-
agement agency is also part of DLR.

Approximately 6,500 people are employed at thirteen locations in 
Germany: Koeln (headquarters), Berlin, Bonn, Braunschweig, 
Bremen, Goettingen, Hamburg, Lampoldshausen, Neustrelitz, 
Oberpfaffenhofen, Stuttgart, Trauen and Weilheim. DLR also  
operates offices in Brussels, Paris, and Washington D.C.
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Gas to Liquid

Designer-Treibstoffe auf Basis von Kohle, Erdgas und langfristig 
auch Biomasse könnten in Zukunft Kerosin in der Luftfahrt ablösen. 
Auf der Suche nach Alternativen zum Erdöl erforscht das DLR seit 
mehreren Jahren neue synthetische Treibstoffe für den Luftverkehr. 
Aktuelle Ergebnisse zeigen, dass die zukünftigen Treibstoffe im 
Hinblick auf Umweltfreundlichkeit und Zuverlässigkeit dem Kerosin 
sogar überlegen sein könnten. Ziel aller Forschungspartner ist es, 
langfristig einen besseren Treibstoff für eine nachhaltige, umwelt-
freundliche Luftfahrt zu etablieren. Ein erster kommerzieller Linien-
flug mit einer 50-prozentigen Beimischung des synthetischen Gas 
to Liquid (GtL)-Treibstoffs zum Kerosin fand bereits 2009 in Zu-
sammenarbeit mit Shell, Rolls Royce plc und Qatar Airways statt. 
Bis zum Jahr 2030 erwartet das DLR einen weitgehenden Ersatz 
des Kerosins durch synthetische Treibstoffe aus biogenen und an-
deren Quellen. Dies wird entscheidend zur Steigerung der Klima-
neutralität des Luftverkehrs beitragen.

Gas to Liquid

Designer fuels based on coal, natural gas and biomass could, in 
the future, replace kerosene in aviation. In the search for alterna-
tives to crude oil, the German Aerospace Center (Deutsches Zen-
trum für Luft- und Raumfahrt; DLR) has been conducting research 
into new synthetic fuels for aviation for several years. Current results 
show that the future fuels may even be superior to kerosene in 
terms of environmental impact and engine reliability. The common 
objective of the academic and industrial research partners is to es-
tablish a ‘designer kerosene’ for the sustainable, environmentally-
friendly aviation of tomorrow. The first commercial flight using a 
50 percent blend of the ‘Gas to Liquid’ (GtL) synthetic fuel and 
kerosene took place during October 2009 in collaboration with 
Shell, Rolls-Royce and Qatar Airways. DLR researchers anticipate 
that by 2030 synthetic fuels based on biogenic and other sources 
will have largely replaced kerosene. This will have a critical impact 
on efforts to achieve carbon-neutral commercial aviation.
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Elektrischer Bugrad-Antrieb

Laut einer Studie zu Schadstoffemissionen von Flugzeugen am  
Boden entstehen bis zu 27 Prozent der Schadstoffe wie Stickstoff-
oxide, Partikel und Kohlenstoffdioxid durch Bodenbewegungen und 
Bodenbetrieb auf dem Flughafengelände. Durch die Verwendung 
einer effizienten und schadstoffarmen Energiequelle wie beispiels-
weise einer Brennstoffzellen-APU (Auxiliary Power Unit), gekoppelt 
mit einem elektrischen Antrieb des Flugzeugs am Boden lassen sich 
sowohl Lärm als auch Schadstoffemissionen minimieren. Im Projekt 
ELBASYS (Elektrische Basissysteme) des DLR koppeln die Wissen-
schaftler dafür ein Brennstoffzellensystem mit einem Hochdreh-
moment-Antrieb. Mit diesen Untersuchungen wollen die Forscher 
zeigen, dass ein Flugzeug der A320er-Klasse am Boden nur mit 
der Kraft des elektrischen Antriebes vorwärts und rückwärts an-
fahren kann. Hierfür sind Versuche mit dem DLR-Forschungsflug-
zeug ATRA vorgesehen. 

Electrical nose wheel drive

According to a study on the emissions of aircraft on the ground, 
as much as 27 percent of pollutants such as nitrogen oxides, par-
ticulates, and carbon dioxide are generated by moving and oper-
ating the aircraft on the ground at airports. By combining an  
efficient, low-polluting energy source, such as a fuel-cell APU 
(Auxiliary Power Unit) with an electric motor to move the aircraft 
on the ground, noise as well as pollutant emissions may be mini-
mized. To achieve this goal, scientists on DLR’s ELBASYS (Electrical 
Baseline Systems) project have coupled a fuel-cell system with a 
high-torque motor. By these experiments, researchers intend to 
demonstrate that the electric drive and its sophisticated controls 
can handle the high torques required to move an A320-class air-
craft on the ground both forward and backward. For the proof of 
concept multiple experiments will be conducted with DLR’s ATRA 
research aircraft. 
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Prometheus

Der Flugversuchsträger Prometheus soll nicht nur Nutzlasten wie 
Bildverarbeitungssysteme transportieren, sondern vielmehr der  
Erforschung relevanter systemtechnischer Komponenten eines  
unbemannten Luftfahrzeugs dienen. Bei der Entwicklung greifen 
die Forscher auf die langjährige Erfahrung mit dem unbemannten 
Hubschrauber ARTIS zurück. Flugzeug und Hubschrauber fliegen 
somit dank derselben modular aufgebauten Systemarchitektur. 
Mit Prometheus wollen die Wissenschaftler neuartige Flugregelungs- 
oder Missionsplanungsstrategien, aber auch intelligente Funktionen 
wie sogenannte Sense- and Avoid-Technologien im Flugzeug er-
forschen. Dabei handelt es sich um die automatische Erkennung 
(sense) von anderen Flugzeugen oder allgemeinen Hindernissen 
und das selbstständige Vermeiden (avoid) einer Kollision mit diesen. 
Ziel ist, weitere Kompetenzen zu erlangen, die eine Bewertung 
des Gesamtsystems UAV ermöglichen. Im März 2010 hatte  
Prometheus seinen erfolgreichen Erstflug.

Prometheus

The unmanned test aircraft Prometheus is designed not only to 
carry payloads such as image processing systems. Furthermore its 
aim is to provide a testing platform for the exploration of the nec-
essary system technology to operate an unmanned aircraft. In its 
development, researchers benefit from the experience with the 
unmanned helicopter ARTIS (autonomous rotorcraft testbed for 
intelligent systems). Thus, both aircraft and helicopter owe their 
ability to fly autonomously to the same modular system architec-
ture. Scientists plan to use Prometheus to explore innovative 
flight-control and mission-planning strategies as well as intelligent 
functions like sense-and-avoid technologies. These technologies 
provide automatic detection of obstacles such as other aircrafts 
and allow for autonomous collision avoidance. The objective is  
to acquire additional skills for the evaluation of UAV systems as  
a whole. Prometheus successfully performed its maiden flight in 
March 2010.

Exponat Nr. Exhibit No. 03



CROR-Modell

Die Erforschung von Konzepten und Technologien für umwelt-
freundliche Flugzeuge ist eine wichtige Aufgabe des DLR. So ver-
sprechen neuartige Triebwerke mit großen, gegenläufigen und  
offen angebrachten Doppelpropellern (Contra Rotating Open Rotor – 
CROR) eine erhebliche Reduktion des Kraftstoffverbrauchs. Wei-
terhin erlauben laminare Tragflächenprofile eine widerstandsärmere 
Umströmung. Eine optimierte Anordnung von Flügeln, Leitwerken 
und Triebwerken kann den Überfluglärm durch Abschattungsef-
fekte (Behinderung der nach unten gerichteten Lärmausbreitung) 
dämpfen; lärmoptimierte An- und Abflugverfahren ermöglichen 
eine zusätzliche Lärmreduktion über sensiblen Gebieten. Um die 
Vor- und Nachteile dieser Konzepte und Technologien bewerten 
zu können, ist eine Betrachtung auf Gesamtflugzeugniveau erfor-
derlich. Zu diesem Zweck wurde das „DLR-Low Noise Aircraft“-
Konzept entwickelt, bei dem die Abschattung des Triebwerkslärms 
durch Flügel, Rumpf und Leitwerke im Vordergrund steht.

CROR-Modell

Research into concepts and technologies for environmentally 
friendly aircraft is one of DLR’s major activities. Thus, for example, 
innovative engines equipped with large, contra-rotating open twin 
propellers (Contra Rotating Open Rotor – CROR) promise to reduce 
fuel consumption considerably. Furthermore, laminar wing airfoils 
permit reducing friction drag. Optimising the arrangement of 
wings, empennage, and engines may dim the noise generated by 
airplanes flying overhead due to an obstruction of the spread of 
sound downward (shielding effect). Noise over sensitive areas may 
be further reduced by optimising the flight paths of arriving and 
departing aircraft. To evaluate the pros and cons of these concepts 
and technologies, the entire aircraft must be taken into considera-
tion. It is for this purpose that DLR developed its Low-Noise Aircraft 
concept shown here, which aims primarily at shielding engine noise 
through a specific arrangement of wings, fuselage, and empennage.
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TAMS

Die teilweise geringe Verzahnung der einzelnen Akteure an einem 
Flughafen führt zu Reibungsverlusten innerhalb der Prozesse des 
Flugbetriebs. Heute optimieren die Akteure ihren eigenen Verant-
wortungsbereich, ohne die Auswirkungen dieser Optimierung auf 
andere Bereiche zu kennen. Zu den Resultaten gehören oft höhere 
Kosten und längere Wartezeiten. Im Projekt Total Airport Manage-
ment Suite (TAMS) geht das DLR gemeinsam mit führenden Ver-
tretern der deutschen Luftfahrtindustrie erstmals den Schritt zu  
einem neuartigen Flughafenmanagement-System: Ziel ist ein 
ganz heitliches Unterstützungssystem, das alle Bereiche eines Flug-
hafens integriert betrachtet und den Betrieb sowie die Leistung  
eines Flughafens koordinieren und steuern soll. Der Einsatz von 
TAMS soll zum einen mehr Transparenz und Effizienz im Flugbe-
trieb schaffen und zum anderen die Möglichkeiten der Flughäfen 
verbessern, flexibel auf die progressive Nachfrage im Luftverkehr 
zu reagieren. Die Passagiere können so pünktlicher, zuverlässiger, 
komfortabler und umweltschonender reisen.

TAMS

Today the low degree of cooperation between airport stakeholders 
frequently causes disruptions within airport management processes. 
At present, each party involved tends to optimise their processes 
isolated and without acknowledging the impact on other areas. 
This often results in higher costs and longer waiting times. DLR  
together with leading representatives of the German aviation in-
dustry is now pursuing the TAMS project (Total Airport Manage-
ment Suite) as a first step towards an innovative airport manage-
ment system. The objective is to create an integrated system 
which, cutting across all activities, will help coordinate and control 
operations as well as increasing an airport’s overall performance. 
TAMS will not only lead to greater transparency and efficiency in 
flight operations but will also provide airports with improved 
scope to respond to the growing demand for air transport more 
flexibly. Thus air travel can become more punctual, reliable, com-
fortable, and sustainable.
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Optimiertes Rotorsegment 

Das DLR hat gemeinsam mit einem Industriepartner die Belast-
barkeit von Triebwerks-Rotoren um rund 70 Prozent erhöht. Das 
Triebwerk kann hierdurch leichter und kleiner gebaut werden. 
Grund dafür ist ein Niederdruckverdichter in Leichtbauweise mit 
einem hohen Stufendruckverhältnis. So kann die Anzahl an Ver-
dichterstufen reduziert und der Antrieb effizienter gestaltet wer-
den. Das DLR hat in den Rotoren des Verdichters innovative Trieb-
werks-Technologien eingesetzt. Um das Gewicht zu verringern, 
ersetzten die Wissenschaftler einen Teil des Schaufelblattes durch 
kohlenstofffaserverstärkten Kunststoff (CFK). Zusätzlich verstärken 
Siliziumkarbidfasern die Titanlegierungen. Im Vergleich zu konven-
tionellen, unverstärkten Titanschaufeln senkt diese Hybrid-Techno-
logie das Gewicht des Rotors. Die Titanmatrix-Verbundwerkstoffe 
erzielen die höhere Belastbarkeit.

Optimising Engine Rotors 

In cooperation with an industrial partner, DLR has increased the 
strength of engine rotors by around 70%, thereby reducing both 
the weight and the size of the engine. What made this possible  
is a low-pressure lightweight compressor with a high-stage com-
pression ratio, which reduces the number of compression stages 
needed and at the same time increases the efficiency of the engine. 
In designing the rotors of the compressor, DLR has employed a  
variety of technologies which represent considerable advances in 
engine design. To reduce weight, scientists replaced part of each 
blade by a carbon-fibre reinforced plastic (CFRP). Additionally  
reinforcing the titanium alloy, silicon-carbide fibres increase the 
strength of the component and reduce its weight at the same 
time. This hybrid technology brings the weight of the entire rotor 
down below that of one equipped with conventional titanium 
blades without reinforcement. This results in secondary effects 
such as weight savings in the casing and the discs.
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Solitair

Das DLR forscht an Alternativen zur satellitengestützten Erdbeob-
achtung. Ziel der Wissenschaftler ist ein unbemanntes Flugzeug, 
das nur mit der Energie seiner Solarzellen selbständig fliegt und 
forscht. Das Besondere an dem DLR-Konzept ist die Anbringung 
der Solarpanele an einem Doppelrumpf. Die Solarpanele liefern 
die Energie zum Betrieb der hocheffizienten Elektromotoren sowie 
zum Aufladen von Akkumulatoren für den Nachtbetrieb. Über 
dem Wettergeschehen, in einer Höhe von rund 20 Kilometern per-
manent stationiert, bietet das Flugzeug somit eine kostengünstige 
Alternative zu Satelliten. Es soll zukünftig hochpräzise Erdbeob-
achtungsdaten mit relativ einfacher Technik gewinnen. Mögliche 
Anwendungsfelder des Solarflugzeugs liegen beispielsweise im 
Katastrophenschutz, lokalen Kommunikationsnetzwerken, der Navi-
gation oder der Klimaforschung. Geplant ist erst eine mehrmonatige 
Stationierung und dann ein permanenter globaler Einsatz. Das 
Projekt wird gegenwärtig im Rahmen von Vorstudien bearbeitet.

Solitair 

DLR is currently exploring alternatives to satellite-based Earth ob-
servation. The objective is to develop an automated aircraft that is 
capable of flying and researching on its own, powered only by the 
energy of its solar cells. The distinguishing feature of the DLR con-
cept is the double fuselage to which solar panels are attached. 
They supply the energy required to operate the aircraft’s highly  
efficient electric motors and charge the batteries for operation at 
night. Permanently stationed above the weather turbulences at an 
altitude of about 20km, the aircraft offers a low-cost alternative 
to satellites. In the future, it will generate highly precise Earth ob-
servation data using comparably simple sensing technology. Po-
tentially, the aircraft may assist disaster prevention, local commu-
nication networks, navigation, and climate research. It is scheduled 
to remain stationary for several months at first prior to its perma-
nent global deployment. At present, preliminary studies are under 
way for the project.
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Torque-Link

Wissenschaftler des DLR haben ein Konzept für die Fertigung  
eines sogenannten Torque-Links am Bugfahrwerk eines Kurzstre-
ckenflugzeugs entwickelt. Der Torque-Link sorgt dafür, dass sich 
der innere und äußere Zylinder des Dämpfers eines Flugzeugrades 
nicht zueinander verdrehen. Dies ist wichtig, um beispielsweise 
das Bugrad zu steuern. Der Torque-Link sollte einfach zu produzie-
ren und aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff (CFK) sein. Er 
sollte leicht sein und zugleich eine ausreichende Steifigkeit besit-
zen. Die DLR-Wissenschaftler haben ein innovatives Werkzeug-
konzept erarbeitet, bei dem mehrere Bauteile gleichzeitig gefertigt 
werden können. Die Realisierbarkeit wurde mit einem vereinfach-
ten Werkzeug durch die Infiltration von Prototypen nachgewiesen.
Das DLR hat im Unterauftrag der Firma MT-Aerospace (Augsburg) 
die Entwicklung ausgeführt.

Torque-Link

DLR scientists have developed a manufacturing concept of a so-
called torque link to be fitted to the nose-gear of a short-haul air-
craft. The torque link prevents the cylinder and piston of the air-
craft’s landing gear from becoming twisted under torsional 
loading. This, for instance, facilitates steering the nose wheel. The 
torque link was to be easy to produce and made of carbon fibre 
reinforced plastic (CFRC). It should be low in weight while having 
a defined stiffness. DLR scientists have developed an innovative 
tool concept that can manufacture several components in a single 
shot. To demonstrate the technical feasibility of this concept, a 
simplified mould concept was designed and several prototypes 
were infiltrated successfully. The work has been performed as  
subcontractor of, MT Aerospace, Augsburg. 
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SLAT

Für moderne Verkehrsflugzeuge sind so genannte Hochauftriebs-
systeme ein Muss. In Form von Landeklappen und Vorflügeln ge-
währleisten sie, auf den Flughäfen sicher zu starten und zu lan-
den. Anders als bei den Landeklappen wird kohlefaserverstärkter 
Kunststoff (CFK) bei den Vorflügeln jedoch noch nicht eingesetzt. 
Diese Vorderkanten des Flügels sind besonderen Belastungen aus-
gesetzt: Sie müssen Vogelschlag standhalten und dürfen nicht ver-
eisen. Das DLR ist gemeinsam mit Partnern der Frage nachgegan-
gen, wie ein CFK-Vorflügel realisiert werden kann. Aufgrund der 
Bruchgefahr bei einem Vogelschlag haben die Wissenschaftler 
kohlenfaserverstärktes Poly-Ether-Ether-Keton (CF-PEEK) verwendet, 
das nachgiebiger als andere Kunststoffe ist. Zusätzlich konnten die 
Forscher so das Gewicht des Flügels (engl.: Slat) um zirka 20 Pro-
zent reduzieren. Um dem Problem der Vereisung entgegenzutre-
ten, haben die Partner ein elektro-thermisches Heizelement ent-
wickelt. Die Forschungsergebnisse fließen laut Airbus direkt in  
die Entwicklung der neuen Vorflügel ein.

SLAT

So-called high-lift systems are needed for any commercial aircraft 
today. Consisting of flaps and slats, they guarantee the safety of 
planes during take-off and landing. Unlike flaps, however, slats 
are not yet being made of carbon-fibre reinforced composites 
(CFCs). Forming the leading edge of a wing, slats are exposed to 
unusual conditions: they have to withstand bird strikes, and they 
must never be allowed to ice up. Together with partners, DLR has 
pursued the question of how to realise a CFC slat. Given the haz-
ard of the slat being fractured by the impact of a bird, scientists 
have been using carbon-fibre reinforced Poly-Ether-Ether-Ketone 
(CF-PEEK) which is less brittle than other matrix materials. Due to 
new design approaches, the weight of the slat came down by 
approx. 20 percent as well. To eliminate the ice problem, our partners 
have developed an electro-thermal heating element. According to 
Airbus, any results of this research will be immediately used in the 
development of innovative slats.
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ZLP-Türrahmendemonstration und  
-Videopräsentation

Das DLR intensiviert seine Aktivitäten auf dem Gebiet der kohlenstoff-
faserverstärkten Kunststoffe (CFK) für Verkehrsflugzeuge der nächs-
ten Generation: Seit 2009 befindet sich das Zentrum für Leichtbau-
produktionstechnologie (ZLP) in Stade und Augsburg im Aufbau und 
wird voraussichtlich 2012/2013 in Betrieb genommen. Forschungs-
schwerpunkte im ZLP sind unter anderem automatische Produktions-
prozesse für Faserablage- und Infusionstechnologien, neue Montage-
methoden für CFK-Strukturen sowie flexible Robotersysteme. CFK ist 
wegen seiner hohen Festigkeit und Steifigkeit, den Möglichkeiten der 
kraftflussgerechten Bauteilgestaltung und anderer Eigenschaften ein 
attraktiver Werkstoff für den Leichtbau und wird gerade in Flugzeug-
strukturen häufig verwendet. Leichtbau verringert den Treibstoffver-
brauch und somit auch die Emission von Schadstoffen. Flugzeuge 
von morgen können aber nur mit einer weiterentwickelten und stär-
ker automatisierten CFK-Produktionstechnologie auch in größeren 
Stückzahlen kostengünstig hergestellt werden. Bereits bei den Ver-
kehrsflugzeugen der kommenden Generation wie dem Airbus A350 
wird CFK als neuer Werkstoff eine wichtige Rolle spielen. 

ZLP Door case demonstration and Video presentation

DLR is intensifying its activities relating to carbon fibre-reinforced  
polymers (CFRP) for use in the next generation of commercial aircraft: 
the construction of the Centre for Lightweight Production Technology 
(Zentrum für Leichtbau-Produktionstechnologie, ZLP) at sites in Stade 
and Augsburg has been in progress since 2009, and the centre is  
expected to become operational in 2012/2013. Among other issues, 
research at the ZLP will concentrate on automated production pro-
cesses for fibre placement and infusion technologies, new methods 
of assembly for CFRP structures, online quality monitoring and flexi-
ble robotic systems. Its outstanding strength and stiffness, the option 
to orientate fibres in the flux of force direction and other properties 
make CFRP an attractive material for lightweight structures particular-
ly in aircraft. Lightweight structures reduce fuel consumption and, 
consequently, the emission of pollutants. However, only advanced 
and more automated CFRP production technologies will enable us to 
build tomorrow’s aircraft cost-efficiently and in greater numbers. In 
the coming generation of commercial aircraft, such as the Airbus 
A350, CFRP is likely to play a major role as a new material.
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Disaster Management Tool

Das Disaster Management Tool (DMT) ist ein Lage- und Führungs-
system für internationale Katastrophenschutzeinsätze. Das DMT 
liefert hochauflösende Luftbilder, die mit Themenkarten überlagert 
werden und ortsbezogene Informationen wie beispielsweise Scha-
densorte oder Standorte von Ressourcen visualisieren und dokumen-
tieren. Organisationen können mit dem DMT die Lage dynamisch  
erfassen und weitergeben, ihre Einsätze sind dadurch effektiver. 
Zusätzlich funktioniert die Kommunikations- und Koordinations-
fähigkeit auch bei Ausfall der örtlichen Infrastruktur. Das DLR ver-
bindet mit dem DMT die drei Kernfelder Kommunikation, Naviga-
tion und satellitengestützte Erdbeobachtung zu einer integrierten 
Lösung. Durch Teilnahme an Übungen und Einsätzen haben die Ex-
perten das DMT im Dialog mit den Nutzern konzipiert, umgesetzt 
und praxisorientiert weiterentwickelt. Die Einsatztauglichkeit stand 
hierbei an vorderster Stelle – eine einfache und robuste Bedienbar-
keit des Systems ist ein entscheidender Vorteil gegenüber her-
kömmlichen Geoinformationssystemen (GIS). 

Disaster Management Tool 

This Disaster Management Tool (DMT) is a location and manage-
ment system for international disaster relief operations. The DMT 
produces high-resolution aerial images superimposed with layers 
of thematic maps to visualise and document local features such as 
building damage, or the location of regional recovery resources. 
Relief organisations may use the DMT dynamically to capture 
and share the situation on the ground, thus making their opera-
tions more effective. The system’s communication and coordina-
tion feature will work even where local infrastructures have brok-
en down. DLR has combined its expertise in communication, 
navigation, and satellite-borne Earth observation to provide one 
integrated solution. During a series of simulation exercises and live 
operations, our experts have designed, implemented and fine-tuned 
the system in a close dialogue with its users to ensure it meets 
practical requirements. The key priority has always been to ensure 
that the tool will stand the test of practice – its easy and robust 
operability gives it a significant advantage over conventional 
geographic information systems (GIS).
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MobilE-Pack

Um Stromversorgung auch außerhalb erreichbarer Stromanschlüsse 
zu ermöglichen, haben das DLR und der Industriepartner DMTpe 
AG gemeinsam MobilE-Pack entwickelt. MobilE-Pack ist ein porta-
bles Brennstoffzellensystem, das eine unabhängige Stromversor-
gung gewährleistet. Während das DLR federführend für die techni-
sche Umsetzung verantwortlich war, stellte DMTpe das Packaging 
und Design. Das Gerät besteht aus einem Niedertemperatur-
Brennstoffzellensystem in einem leichten, aber robusten Gehäu-
se. Ein Niedertemperatur-Brennstoffzellensystem ist ein System zur 
Erzeugung elektrischer Energie durch die elektrochemische Um-
setzung von beispielsweise Wasserstoff und Sauerstoff bei ver-
hältnismäßig niedrigen Temperaturen. Mit einer Wasserstoff-
Brennstoffzelle erzeugt MobilE-Pack Strom, der beispielsweise für 
den Betrieb einer mobilen Herz-Lungen-Maschine im Rettungswe-
sen oder auch für Anwendungen im Handwerksbereich genutzt 
werden kann.  

MobilE-Pack 

MobilE-Pack was developed jointly by DLR and its industrial partner, 
DMTpe AG, to supply electrical energy in places where no power 
outlet is within reach. MobilE-Pack is a portable fuel-cell system 
that provides power independently of the mains. While the techni-
cal implementation of the project was coordinated by DLR, DMTpe 
provided the packaging and the design. The unit comprises a low-
temperature fuel-cell system protected by a lightweight but robust 
casing. Low-temperature fuel-cell systems generate electrical ener-
gy by electrochemically converting substances, usually hydrogen 
or oxygen, at comparatively low temperatures. MobilE-Pack uses 
hydrogen fuel cells to generate electricity which may be used, for 
example, by rescue teams to operate a mobile heart-lung machine, 
or by contractors in various building site applications. 
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HUMITRACE

In der Industrie werden schon lange Sensoren eingesetzt, die in 
trockenen Gasen den geringen Feuchtigkeitsgehalt messen, um 
beispielsweise Sicherheitsstandards in der Produktion einzuhalten. 
Die derzeit eingesetzten Sensoren müssen für genaue Messungen 
jedoch einem konstanten Gasfluss ausgesetzt werden und benö-
tigen teure Zusatzgeräte. In dem Technologietransfer-Projekt  
HUMITRACE (HUMIdity TRACE) haben Wissenschaftler des DLR 
den Sensor mit einer Membran optimiert: Dank dieser Membran 
kann der Sensor beispielsweise direkt in den gasführenden Rohren 
eingesetzt werden und ersetzt so die zusätzlichen Vorrichtungen. 
Ein erster funktionsfähiger Prototyp ist bereits entwickelt.

HUMITRACE

For a long time, industry has been using sensors to measure the 
minimal moisture content of dry gases in order to, for example, 
monitor conformance with production safety standards. To ensure 
measuring precision, however, the sensors that are currently used 
must be exposed to a constant flow of gas and require expensive 
ancillary equipment. Under the HUMITRACE (HUMIdity TRACE) 
technology transfer project, DLR scientists have improved the sensor 
by equipping it with a membrane. Thanks to this membrane it can 
be installed directly in a gas pipe, eliminating the need for addition-
al equipment. The first functional prototype has already been de-
veloped.
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Technologiemarketing

Heute ist es für Unternehmen wichtiger denn je, durch innovative 
Produkte und Dienstleistungen Wettbewerbsvorteile zu generieren. 
Viele Unternehmen setzen bei der Verwirklichung Ihrer Innovatio-
nen auf eine Zusammenarbeit mit dem DLR. Zahlreiche Produkte, 
die auf Technologien des DLR basieren, sind bereits im Markt er-
folgreich. Das DLR-Technologiemarketing ist dabei die Schnittstelle 
zwischen Forschung und Industrie, zwischen Idee, Innovation und 
Markt. Die Forschungsschwerpunkte des DLR orientieren sich am 
Technologiebedarf der Wirtschaft – Investitionen in zukunftsträch-
tige Technologien sind eine Voraussetzung dafür. Damit forciert das 
DLR nicht nur die Forschung und reduziert so die Entwicklungs-
risiken für neue Systeme und Techniken; es bietet Unternehmen 
seine Forschungs- und Entwicklungskapazitäten auch zur unmit-
telbaren Nutzung an. Das Leistungsspektrum des DLR-Technolo-
giemarketings umfasst unter anderem die Ideenbewertung, Tech-
nologie- und Innovationsberatung sowie die Lizenzvergabe. 

Technology Marketing

Enterprises today find it more important than ever to generate 
competitive advantages through innovative products and services. 
Many companies rely on cooperating with DLR to realise their in-
novations. Even now, numerous products based on DLR technolo-
gies are being sold successfully on the market. DLR’s Technology 
Marketing provides the interface between research and industry, 
between innovative ideas and the market. In its research, DLR is 
guided by the economy’s technological needs, which can only be 
met by investing in landmark technologies. DLR not only promotes 
research and reduces the risks associated with the development of 
new systems and technologies, it also offers its research and de-
velopment capacities to companies for their own immediate use. 
The service portfolio of DLR’s Technology Marketing includes, 
among other things, the evaluation of ideas, consultations about 
technologies and innovations, and licencing. 
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Industrielle Aerogele

Aerogele sind hochporöse, nanostrukturierte Werkstoffe aus Oxi-
den oder Kunststoffen, die zum Beispiel in der Stardust-Mission 
verwendet worden sind. Sie sind aber auch für ganz irdische Zwe-
cke nutzbar – als Aerogelbeton. Bindet man Granulate aus was-
serabstoßenden Aerogelen mit Zementen oder Gips, erhält man 
Baustoffe mit einem einzigartigen Eigenschaftsspektrum. Sie sind 
leichter als Wasser und haben eine extrem niedrige Wärmeleitfähig-
keit. Aerogele schlucken Schall in den hörbaren Frequenzen von 
bis zu 50 Dezibel, so dass sie im Innenausbau ideal zur Isolation 
von lärmbelasteten Räumen sind. Aerogele leisten darüber hinaus 
einen unschlagbaren Brandschutz: Eine nur sechs Zentimeter dicke 
Wand kann ohne Probleme einem Brand mit einer Temperatur von 
1.000 Grad für zwei Stunden standhalten. Zudem regulieren sie 
automatisch das Raumklima. 

Industrial Aerogels 

Aerogels are highly porous, nano-structured materials composed 
of oxides or plastics. They were used on the Stardust mission, but 
they may also be used for other, more “down-to-earth” purposes 
– in the form of aerogel concrete. If you bind granulates of water-
repellent aerogels with cement or gypsum, the resultant building 
materials feature a unique range of properties. They are lighter 
than water, and their thermal conductivity is extremely low. Aero-
gels will absorb up to 50 decibels of sound in the audible frequen-
cies, which makes them an ideal interior insulation material for 
rooms that are exposed to noise. Furthermore, aerogels are un-
beatable in fire protection: a wall no more than six centimetres 
thick will easily withstand a 1,000-degree fire for two hours. More-
over, they automatically regulate interior atmospheric conditions. 
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DLR-Ausgründung EOMAP

Die DLR-Ausgründung EOMAP (Earth Observation and Mapping) 
generiert und vermarktet anspruchsvolle Kartenprodukte für Küsten- 
und Binnengewässer aus Fernerkundungsdaten. Dieses Kartenma-
terial basiert auf Rohdaten von Satelliten, das die Mitarbeiter mit 
Hilfe spezieller Computerprogramme bearbeiten. Das Angebot um-
 fasst unter anderem das mehrjährige Monitoring von Sediment-
verteilungen bei Baumaßnahmen in Küstennähe wie auch Kartie-
rung eines Seegrunds oder der Wassertiefe. Für Umweltbehörden 
erfasst EOMAP Ablagerungen in Flüssen oder Wasserqualitätspara-
meter. EOMAP erbringt weltweit Services auf Grundlage verschie de-
ner satelliten- und flugzeuggestützter Sensoren, so beispielsweise 
für Gewässer in Australien, Vietnam oder Indonesien. Zusätzlich 
ist EOMAP an diversen Entwicklungsprojekten beteiligt sowie in 
internationalen Forschungskooperationen involviert und hat sich 
seit seiner Gründung 2006 zu einem weltweit etablierten Partner 
entwickelt.

DLR spin-off EOMAP

The DLR spin-off EOMAP (Earth Observation and Mapping) mar-
kets sophisticated maps of coastal and inland waters generated 
from remote-sensing data. The map material is based on raw data 
supplied by satellites and processed by EOMAP. Among other 
things, the service portfolio includes monitoring sediment distri-
bution over several years wherever construction projects are car-
ried out close to the coast, as well as mapping sea bottoms and 
water depths. On behalf of environmental authorities, EOMAP 
captures sediments deposits in rivers as well as water quality  
parameters. Worldwide, EOMAP provides services based on data 
from various satellite or aircraft-based sensors to analyse bodies  
of water in Australia, Vietnam, Indonesia, and elsewhere. In addi-
tion, EOMAP is involved in various development projects and in-
ternational research cooperations. Since its foundation in 2006,  
it has established itself as a partner to organisations worldwide.
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DLR-Ausgründung ViaLight

Große Datenmengen von Erdbeobachtungssensoren schneller 
übertragen und Kommunikationsplattformen in der Stratosphäre 
miteinander vernetzen – das sind zwei der Ziele der DLR-Ausgrün-
dung ViaLight Communications. Mit Datenverbindungen via Laser, 
sogenannten optische Freistrahllinks, können in naher Zukunft  
die Übertragungsraten von fliegenden Plattformen, die mittels 
Sensoren die Erde beobachten, enorm gesteigert werden. Zusätz-
lich sind Kommunikationsnetzwerke zwischen den Plattformen 
mit hohen Datenraten möglich. Ein revolutionärer Vorteil dieser 
Technologie ist außerdem, dass das Frequenzspektrum unbegrenzt 
ist, da sich diese Datenlinks physikalisch nicht gegenseitig stören 
können. Das DLR verfolgt auf diesem Gebiet neuartige Konzepte 
und führt Experimente mit eigenen Terminalprototypen durch. Ziel 
der Ausgründung ViaLight Communications ist nun die Weiterent-
wicklung der im DLR erarbeiteten Technologien in diesem Bereich 
zur Marktreife sowie der Aufbau weiterer kommerzieller Anwen-
dungsgebiete. 

DLR spin-off ViaLight Communications

To speed up the transmission of large data volumes from atmos-
pheric Earth observation platforms and to set up a network be-
tween communication platforms in the stratosphere are two aims 
pursued by ViaLight Communications, a DLR spin-off. In the near 
future, laser downlinks - also called free space optical links - may 
enormously increase the speed at which data is transmitted from 
airborne platforms that observe the Earth with sensors. Communi-
cation networks by which data may be transmitted at high rates 
between platforms may be built on the same basis. One revolu-
tionary benefit of this technology is that its frequency spectrum is 
unlimited because there can be no physical interference between 
data links. Exploring innovative concepts in this field, DLR is exper-
imenting with prototype terminals developed in-house. Its spin-
off, ViaLight Communications, aims to develop the technologies 
discovered by DLR to maturity and open up additional commercial 
applications.
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DLR_School_Lab: Verdeckte Fehler aufspüren

Um Unfälle durch Materialfehler zu vermeiden, werden hoch be-
anspruchte Bauteile vor dem Einsatz „zerstörungsfrei geprüft“. 
Das bedeutet, dass das Bauteil keinen Schaden durch die Prüfung 
erfährt und es danach uneingeschränkt verwendet werden kann. 
Um verdeckte Fehler an undurchsichtigen Bauteilen zu finden, gibt 
es verschiedene zerstörungsfreie Prüfverfahren wie beispielsweise 
Röntgen, Ultraschall und Thermografie. Die Ultraschallprüftechnik, 
die auch bei ärztlichen Untersuchungen zum Einsatz kommt, ist das 
am häufigsten eingesetzte Verfahren. Ähnlich wie beim Ortungssys-
tem einer Fledermaus nutzen Wissenschaftler hierbei Ultraschallwel-
len. Dies sind elastische Wellen in einem Frequenzbereich oberhalb 
des menschlichen Hörens, wobei in der Werkstoffprüfung Frequen-
zen bis zu etwa 100 Megahertz eingesetzt werden. Elastische 
Wellen dringen in den Prüfkörper ein und zeigen durch Reflexion 
im Innern an, ob Materialfehler vorhanden sind. Diese Überprüfung 
wird beispielsweise für einen sicheren Flugverkehr eingesetzt.

DLR_School_Lab: Uncovering hidden defects

To avoid accidents being caused by material defects, highly stressed 
components are subjected to non-destructive testing before use. 
Non-destructive means that the component is not damaged by 
the test and can be used without restriction afterwards. Various 
non-destructive test methods are available for discovering hidden 
defects in non-transparent components including, for example, X-
ray, ultrasonic, and thermographic testing. Ultrasonic examination, 
which doctors use as well, is the most frequently employed of all 
non-destructive test methods. Like the detection system of a bat, 
the method employs ultrasound. Elastic waves in a frequency 
range above the human hearing threshold penetrating the test 
specimen are being reflected in its interior, thereby indicating any 
defects. The frequencies used in material testing range up to c. 
100 megahertz.  Such tests are used, for example, to ensure the 
safety of commercial flights.
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Deutsch-französische Klima-Mission

Das DLR und die französische Raumfahrtagentur CNES wollen  
gemeinsam eine Kleinsatellitenmission mit dem Namen Methane 
remote sensing Lidar Mission zur Beobachtung des Treib hausgases 
Methan (CH4) entwickeln. Ziel ist es, globale Informatio nen des 
atmosphärischen Methangehalts mit einer Genauigkeit von zwei 
Prozent zu erreichen. Die Ergebnisse sollen beispielsweise in 
Klima prognosen einfließen. Der Start ist für 2014 geplant; der  
Satellit soll drei Jahre im Orbit arbeiten. Deutschland entwickelt 
die Instrumentennutzlast, ein Integrated Path Differential Absorp-
tion (IPDA) LIDAR (Light detection and ranging). Das mit Laserlicht 
arbeitende LIDAR bestimmt mithilfe von IPDA durch das Senden 
von Pulsen zweier nah beieinander liegender Wellenlängen die 
Menge der Methane auf der gesamten Wegstrecke vom Satelliten 
zum Boden. Frankreich wird den Satelliten auf Basis der MYRIADE-
Plattform entwickeln und betreiben.

Franco-German Climate mission

In cooperation with the French space agency CNES, DLR plans to 
develop a small-satellite mission called Methane remote sensing 
Lidar mission to monitor concentrations of the greenhouse gas 
methane (CH4). The objective is to obtain information about the 
methane content of the atmosphere worldwide at a precision of  
2 percent. The results will be used in climate forecasts, for exam-
ple. The satellite is planned to be launched in 2014 and will be de-
signed to operate in orbit for three years. The instrument payload, 
an Integrated Path Differential Absorption (IPDA) LIDAR (Light De-
tection And Ranging), will be developed in Germany. Using laser 
light, a LIDAR measures the methane content of the atmosphere 
all the way from the satellite to the ground by emitting two pulses 
at closely-spaced wavelengths. France will develop the satellite on 
the basis of the MYRIADE platform and will operate the system. 
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AISat 

AISat ist ein Kleinsatellitenprojekt des DLR, das in Kooperation mit 
der Hochschule Bremen sowie zwei Industriepartnern durchge-
führt wird. Die Mission des Satelliten besteht darin, mithilfe des in 
der Seeschifffahrt verwendeten Automatischen Identifikationssys-
tems (AIS) den globalen Schiffsverkehr aus dem All zu beobach-
ten, um diesen zukünftig sicherer und besser koordinierbar zu ma-
chen. Die Besonderheit des Satelliten ist eine vier Meter lange, 
extrem leichte und trotzdem raumstabile Helixantenne, mit der 
AISat selbst einzelne Schiffe in viel befahrenen Seegebieten orten 
soll. Die erforderlichen Tests für die bevorstehenden Aufgaben im 
All hat die Antenne auf der 15. Parabelflugkampagne im März 
diesen Jahres schon bestanden. Das DLR hat den Nanosatelliten 
selbst entwickelt. Sein Start ist für Ende 2010 auf der indischen 
PSLV (Polar Satellite Launch Vehicle) geplant.

AISat 

AISat is a DLR small-satellite project carried out in cooperation 
with the University of Applied Sciences in Bremen and two indus-
trial partners. Its mission is to observe global marine traffic from 
space and use the automatic identification system (AIS) commonly 
employed in ocean shipping to increase safety and improve overall 
coordination. The satellite’s distinguishing feature is a deployable 
four-metre helix aerial, which AISat will be using to locate individ-
ual ships even in heavy sea traffic. Stowed during launch, it will 
achieve a stable geometrical configuration in orbit. During DLR’s 
15th parabolic-flight campaign in March of this year the aerial 
passed all mechanical tests required for its future duty in space.
AISat is one of DLR’s in-house small satellite developments. It is 
scheduled for launch on the Indian PSLV (Polar Satellite Launch 
Vehicle) by the end of 2010.
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Die Keramische Schubkammer für den 
Raumtransport

Künftige Raumtransportsysteme müssen den steigenden Anforde-
rungen nach höherer Leistung, Zuverlässigkeit und Lebensdauer 
entsprechen. Mit einer höheren Triebwerksleistung werden auch 
die thermischen und mechanischen Belastungen der Brennkam-
mer steigen. Ohne Modifikation der eingesetzten Materialien und 
ohne bessere Kühlmethoden ist dieses Ziel schwer zu erreichen. 
Eine wichtige Rolle könnten dabei die neuen faserkeramischen  
Materialien spielen. Ziel des Projekts Keramische Schubkammer  
ist die Entwicklung von Basistechnologien, Auslegungsmethoden 
und die Verifizierung von Konstruktionslösungen für faserkerami-
sche Komponenten in Triebwerken. Die Aktivitäten umfassen die 
Beantwortung grundlegender Fragestellungen, die Verifikation der 
Erkenntnisse durch einzelne Technologie- und Bauteildemonstrato-
ren als auch die Überprüfung des Gesamtkonzepts durch Tests einer 
keramischen Subscale-Schubkammer unter realen und für Raketen-
antriebe repräsentativen Bedingungen. Die Schlüsselkomponenten 
der keramischen Schubkammer sind der Einspritzkopf, die Brenn-
kammer und die Düsenerweiterung.

The ceramic thrust chamber for space transport

Future space transfer vehicles will have to satisfy en ever increas-
ing demand for greater performance and reliability. Increasing en-
gine power will subject combustors to growing thermal and me-
chanical stress. Without introducing alternative materials and 
improved cooling methods it will be difficult to meet this demand. 
New fibre ceramic materials are likely to play an important part in 
this. The “ceramic thrust chamber” project has the objective of de-
veloping basic technologies, design methods and the verification of 
design solutions for components made of ceramic fibre materials.  
Project activities include addressing questions of a general nature, 
validating scientific findings by means of technology and compo-
nent demonstrators, as well as verifying the overall concept by 
testing a subscale ceramic thrust chamber against conditions rep-
resentative of real-life rocket propulsion unit operation. 
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Justin

Als verlängerter Arm des Menschen im All sollen intelligente Robo-
ter die Zukunft der Raumfahrt nachhaltig mitgestalten. Das DLR 
zählt mit seinen Forschungen zur Weltspitze. Der Roboter Justin des 
DLR ist ein Serviceroboter, dessen Einsatz nicht nur auf die Erde be-
schränkt ist, sondern der auch im Orbit operieren kann. Durch seine 
zwei Fünf-Finger-Hände kann SpaceJustin menschenähnlich agieren. 
Dabei kommandiert der Operator die Bewegung der Arme, Finger 
sowie des Kopfes durch eine haptische Mensch-System Schnitt-
stelle, die umgekehrt dem Operator die Kraft- und Bewegungsin-
formation des Roboters darstellt. Durch SpaceJustins „Augenpaar“ 
kann dieser sich selbst ein dreidimensionales Bild seiner Umgebung 
machen und dem Operator dieses übermitteln. Der steuernde 
Mensch fühlt sich durch diese multimodale Kopplung in der ent-
fernten Umgebung „präsent“. Mit dieser Telepräsenztechnologie 
ist SpaceJustin in der Lage, komplexe Reparaturaufgaben im Orbit 
durchzuführen und die Astronauten zu entlasten. 

Justin

Extending the reach of the human arm in space, intelligent robots 
will drastically influence the future of astronautics. Ranging among 
the world’s top research institutes, DLR has developed Justin, a 
service robot which is not only confined to terrestrial use but 
which is also capable of operating on orbit. Thanks to its two five-
fingered hands, SpaceJustin is capable of emulating human actions. 
Its operator controls the movements of the robot’s arms, fingers, 
and head through a haptic human-system interface which, in return, 
provides the operator with information about the robot’s move-
ments and forces sensed by the robot. Looking through its pair of 
‘eyes’, SpaceJustin obtains a three-dimensional image of its envi-
ronment and communicates it to the operator. This multi-modal 
coupling makes the human operator feel ‘present’ in remote envi-
ronment. Its telepresence technology enables SpaceJustin to per-
form complex repair work on orbit, thus relieving astronauts’ 
workload. 
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Roboterkomponenten für die Raumfahrt

Orbitales Servicing erfordert hoch-integrierte intelligente Roboter-
komponenten und entsprechende Steuerungs- und Kommuni- 
kationssysteme. Hierzu hat das DLR in den letzten Jahren viele 
wesentliche Entwicklungen geleistet. Für die Technologiemissi-
on ROKVISS (ROboterKomponenten Verifikation auf der ISS) hat 
das DLR beispielsweise zwei Gelenke seines Leichtbauroboters für 
den Einsatz im Weltraum modifiziert. Seit Januar 2005 befindet 
sich der ROKVISS-Roboter außen am russischen Teil der Internatio-
nalen Raumstation ISS. Die beiden Robotergelenke sind heute 
nach über fünf Jahren immer noch voll funktionsfähig und liefern 
somit eine hervorragende Datenbasis für zukünftige Weltraumro-
boter. Des Weiteren entwickelt das DLR augenblicklich die DEX-
HAND (DEXterous Robotic HAND) für die ESA. Diese 4-Finger Ro-
boterhand soll für typische Service- und Reparaturaufgaben an 
Satelliten und im Bereich einer Raumstation eingesetzt werden.

DLR robot components for astronautics

Orbital servicing calls for highly integrated, intelligent robotic 
components together with the appropriate control and communi-
cation systems. DLR has completed a large number of essential 
developments in this field in recent years. Thus, for example, two 
joints of DLR’s lightweight robot were modified for use in space 
for the ROKVISS (RObot component Verification on the ISS) tech-
nology mission. The ROKVISS robot has been mounted on the 
outside of the Russian segment of the International Space Station 
(ISS) since January 2005. Still functioning perfectly after more than 
five years, the two robotic joints represent the basis of outstand-
ing quality for future space robots. Furthermore, DLR is currently 
developing a DExterous robotic HAND (DEXHAND) for ESA. This 
4-fingered robotic hand is designed for typical service and repair 
activities on satellites and in space stations.
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On-Orbit-Servicing

On-Orbit-Servicing ist ein zukunftsweisender Bereich in der Raum-
fahrt. Das DLR entwickelt und verifiziert mit großem Erfolg Systeme 
und Verfahren zum Einfangen, Reparieren und Entsorgen außer 
Kontrolle geratener Satelliten. Diese Robotik-Komponenten sowie 
Regelungs systeme, die die komplexe dynamische Interaktion zwi-
schen Roboterarm und Satelliten platt form berücksichtigen, stellen 
die Kernelemente für zukünftige Service-Satelliten sowie für Syste-
me zur Entsorgung von Weltraumschrott dar. 

Viele Telekommunikationssatelliten im geostationären Orbit müssen 
bisher außer Betrieb genommen werden, wenn der Treibstoff zu 
Ende geht, obwohl ihre Sende- und Empfangs einheiten noch ein-
wandfrei funktionieren. Der Servicesatellit OLEV (Orbital Life Ex-
tension Vehicle) ist dafür konstruiert, einen Satelliten anzufliegen, 
an diesen anzudocken und im angedockten Zustand für mehrere 
Jahre die Positionierung auf der Umlaufbahn zu übernehmen. Das 
Werkzeug zum Einfangen (CaptureTool) sowie die Durchführung 
des sensor gestützten Endanflugs wurden vom DLR entwickelt.

On-Orbit-Servicing

On-orbit servicing is a trend-setting discipline in astronautics. DLR 
has been highly successful in developing and verifying systems 
and methods to capture, repair, and dispose of satellites that have 
run out of control. Together with control systems that are sensitive 
to the complex dynamic interactions between a robotic arm and a 
satellite platform, these robotic components will be core elements 
in future service satellites as well as in disposal systems for ‘space 
junk’.

At present, many telecommunication satellites in a geostationary or-
bit have to be decommissioned when they run out of fuel although 
their transceiver units are still working perfectly. OLEV (Orbital Life Ex-
tension Vehicle), a service satellite, is designed to approach a satellite, 
dock on, and remain in that state for several years, keeping it in its 
proper orbital position. Both the capture tool and the methodology 
of the sensor-assisted final approach were developed by DLR. 
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Robotische Explorationstechnologie

Die Suche nach Leben und Bedingungen, die Leben auf Planeten 
ermöglichen, ist eine der herausragenden wissenschaftlichen Auf-
gaben der Raumfahrt. Hierzu startet die ESA in zwei Etappen (2016 
und 2018) die unbemannte Mission ExoMars, bei der ein sechsrä-
driger Rover zum Einsatz kommen wird: Er soll wissenschaftliche  
Instrumente zu interessanten Geländepunkten auf dem Roten Pla-
neten transportieren. Das DLR ist Partner in einem internationalen 
Konsortium, das den Rover entwickelt. Neben der Ausrüstung 
der Rad- und Lenkantriebe für einen Testrover mit inno vativen DLR-
Motoren sind die Simulation der Fahrdynamik und umfangreiche 
Bodentests unter marsähnlichen Geländebedingungen die Haupt-
aufgaben des DLR. Darüber hinaus erarbeiten DLR-Wissenschaftler 
Navigationsverfahren – auch für sogenannte Krabbler – für unbe-
kannte Umgebungen. Dabei kommt eine neue Echtzeit-3D-Bildda-
tenverarbeitung zum Einsatz. Rover und Krabbler sollen ihr Umfeld 
mit dieser Technik sowohl kartieren als auch sich selbst lokalisieren. 
Diese Technik ist eine wesentliche Voraussetzung, um sich autonom 
über unbekannte Planetenoberflächen zu bewegen. 

Robotic exploration technology

Searching for life and the planetary conditions that permit it consti-
tutes an eminent scientific task in astronautics. Towards this end, 
ESA is planning to launch a two-stage (2016 and 2018) automated 
mission called ExoMars in which a six-wheeled rover will be involved: 
it is intended to transport scientific instruments to interesting sites 
on the Red Planet. DLR is one of the partners in an international 
consortium that is developing the rover. The Centre’s key tasks in-
clude equipping the wheels and steering gear of a test rover with 
innovative in-house developed lightweight motors, simulating the 
rover’s driving dynamics, and conducting extensive ground tests in 
terrain resembling that of Mars. In addition, DLR scientists are de-
veloping a method for navigating vehicles – including so-called 
crawlers – in an unknown environment. One of the method’s fea-
tures is a new real-time 3-D image-data processing system. It is sup-
posed to enable rovers and crawlers to map their environment and 
pinpoint their own location. This technology is an important prereq-
uisite for moving autonomously across the unknown surface of a 
planet. 
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Zentrum für satellitengestützte  
Kriseninformation (ZKI)

Das Zentrum für satellitengestützte Kriseninformation (ZKI) ist ein 
Service des Deutschen Fernerkundungsdatenzentrums (DFD) des 
DLR. Seine Aufgabe ist die schnelle Beschaffung, Aufbereitung und 
Analyse von Satellitendaten bei Natur- und Umweltkatastrophen für 
humanitäre Hilfsaktivitäten und für die zivile Sicherheit. Neben der 
reinen Krisenreaktion und -beurteilung steht die Ableitung von 
Geoinformationen für den Wiederaufbau und die Krisenprävention 
im Fokus der Arbeiten und Analysen. Das ZKI operiert im nationa-
len, europäischen und internationalen Rahmen. Es ist eng vernetzt 
mit behördlichen Partnern, Nicht-Regierungsorganisationen (humani-
täre Hilfsorganisationen) sowie Satellitenbetreibern und Weltraum-
organisationen. Das ZKI ist zudem maßgeblich in die Aktivitäten 
der GMES-Initiative zum Aufbau operationeller Services für 
Krisen management und Katastrophenhilfe („GMES Emergency  
Response Service“) eingebunden. Das ZKI war bislang weltweit  
in über 50 Notfallkartierungseinsätze involviert und hat unter  
anderem nach dem Erdbeben in Haiti Karten mit Schadensauswer-
tungen der betroffenen Gebiete an die Hilfskräfte vor Ort geliefert.

Centre for Satellite-based Crisis Information (ZKI)

The Centre for Satellite-based Crisis Information (ZKI) is a service 
division of DLR’s German Remote-sensing Data Centre (DFD). In 
the event of natural or environmental disasters, its mission is to 
procure, process, and analyse satellite data in support of humani-
tarian aid and civil defence. Besides crisis response and assess-
ment, the Centre’s activities and analyses focus on extracting 
geoinformation for reconstruction and crisis prevention purposes. 
The ZKI operates in the national, European, and international 
field. It is closely networked with public authorities, non-govern-
mental (humanitarian aid) organisations, satellite operators, and 
space agencies. Furthermore, the ZKI plays a key role in the GMES 
initiative to create operational services for crisis management and 
disaster relief (GMES emergency response service). To date, the 
ZKI has taken part in more than 50 emergency mapping activities 
worldwide, one of which related to the Haiti earthquake where 
the Centre provided helpers on the ground with damage evalua-
tion maps of the areas affected.
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Global Monitoring for Environment and  
Security (GMES)

Global Monitoring for Environment and Security (GMES) ist eine 
gemeinsame Initiative der EU und der ESA zum Aufbau eines ei-
genständigen, europäischen Systems für die globale Umwelt- und 
Sicherheitsüberwachung. GMES verknüpft die satellitengestützte 
Erdbeobachtung mit flugzeuggestützten terrestrischen und mariti-
men Messdaten sowie weiteren Datenquellen. Durch den Einsatz 
moderner Datenverarbeitung sollen so verlässliche Dienste für 
die Bereiche Umwelt, Klimaschutz, Raumordnung, Verkehr, huma-
nitäre Hilfe, Entwicklungshilfe und sicherheitsrelevante Themen 
bereit gestellt werden. Mit GMES wird – nach dem Vorbild meteo-
rologischer Satelliten für die Wettervorhersage – weltraumgestütz-
te Erdbeobachtungstechnologie im Dienste der Gesellschaft ange-
wendet. GMES soll zudem durch Bündelung der Kompetenzen in 
Europa ein dauerhaft verfügbares und nutzerfreundliches System 
zur Unterstützung von Entscheidungsträgern in Politik, Behörden 
und Wirtschaft schaffen. Erste operationelle Services sind für 2011 
geplant. 

Global Monitoring for Environment and Security (GMES)

Jointly launched by the EU and ESA, GMES is an initiative to create 
an independent European system of global monitoring for envi-
ronment and security. GMES amalgamates data from Earth obser-
vation satellites, airborne, terrestrial and maritime measurements, 
and other sources. Using modern data-processing technologies, 
GMES will provide reliable services for environmental and climate 
protection, regional planning, traffic guidance, humanitarian aid, 
development assistance, and security-related activities. Following 
the example of the meteorological satellites used for weather 
forecasts, GMES will employ the technology of space-based Earth 
observation in the service of our society. Pooling European compe-
tencies, GMES is intended to provide a user-friendly system that is 
permanently available to support decision-makers in politics, pub-
lic authorities, and industry. Operational services will first become 
available in 2011.
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Die TanDEM-X-Mission

Die TanDEM-X-Mission (TerraSAR-X add-on for Digital Elevation 
Measurement) basiert auf zwei nahezu identischen Erdbeobach-
tungssatelliten: TerraSAR-X und TanDEM-X. Beide sind mit einem 
modernen, leistungsfähigen Radarsystem, dem Synthetic Aperture 
Radar (SAR), ausgestattet. Mit diesem kann die Erde unabhängig 
von Tageslicht und Wolkenbedeckung beobachtet werden. Terra-
SAR-X wurde bereits 2007 gestartet, TanDEM-X soll am 21. Juni 
2010 folgen. Dann werden die beiden Satelliten auf ihrer Umlauf-
bahn in 514 Kilometern Höhe für drei Jahre in Formation fliegen – 
in einem Abstand von wenigen hundert Metern. Innerhalb dieser 
Zeit erstellen die beiden Satelliten ein hoch aufgelöstes 3D-Höhen-
modell der gesamten Landoberfläche der Erde. Das TanDEM-X-Pro-
jekt ist die konsequente Fortführung nationaler und internationaler 
Radar-Missionen, wie X-SAR und SRTM, sowie der erfolgreichen 
Umsetzung des nationalen Projekts TerraSAR-X. Das DLR ist zu-
stän dig für das Projekt- und Missionsmanagement, das Bodenseg-
ment und den Betrieb der Satelliten.

TanDEM-X

The TanDEM-X mission (TerraSAR-X add-on for Digital Elevation 
Measurement) is based on two nearly identical Earth observation 
satellites, TerraSAR-X and TanDEM-X. Both are equipped with 
modern, efficient synthetic aperture radar systems (SARs) with 
which the surface of the Earth can be observed independently of 
daylight and cloud cover. TerraSAR-X has already been launched in 
2007; TanDEM-X is scheduled to follow at June 21, 2010.. From 
then on, the two satellites will be flying in formation for three 
years on their 514-kilometre orbit, maintaining a distance of a few 
hundred metres. During that time, they will generate a high-reso-
lution 3-D elevation model of the entire land surface of the Earth. 
The TanDEM-X project consistently builds on former national and 
international radar missions such as X-SAR and SRTM as well as 
on the successful implementation of the national TerraSAR-X 
project. DLR is in charge of the project and mission management, 
the ground segment, and the operation of the satellite.
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TerraSAR-X

TerraSAR-X ist ein deutscher Erdbeobachtungssatellit mit einem 
hochauflösendem Radarsensor, SAR (Synthetic-Aperture-Radar), als 
Nutzlast. Mit dem aktiven Sensor ist der 2007 gestartete Satellit 
unabhängig von Wetterbedingungen, Wolkenbedeckung und  
Tageslicht und liefert Aufnahmen mit einer Auflösung von bis zu 
einem Meter. Die Antenne ist elektronisch schwenkbar und kann 
in verschiedenen Aufnahmemodi und Auflösungen betrieben wer-
den. Dadurch bietet TerraSAR-X eine bis dahin nicht dagewesene 
Flexibilität. Deutschland ist mit diesem Satelliten einen zukunfts-
weisenden Schritt gegangen und sichert sich eine Spitzenposition 
in der Erdbeobachtung. Die Ziele der Mission sind die Bereitstel-
lung von hochwertigen SAR-Daten im X-Band für Forschung und 
Entwicklung sowie für wissenschaftliche und kommerzielle An-
wendungen. Geplant ist eine Einsatzzeit von fünf Jahren, inner-
halb derer neue und hochwertige Radarbilder der Erdoberfläche 
erstellt werden sollen. Das DLR setzt die Mission federführend um.

TerraSAR-X

TerraSAR-X is a German Earth observation satellite with a payload 
consisting of a high-resolution synthetic aperture radar (SAR). 
Launched in 2007, the satellite is rendered independent of weath-
er conditions, cloud cover, and daylight by its active sensor, deliv-
ering images with a resolution as high as one metre per pixel. Ca-
pable of electronic panning and tilting, the aerial may operate in  
a variety of imaging modes and resolutions, giving TerraSAR-X un-
precedented flexibility. This satellite is a landmark development 
that secures a top position in Earth observation for Germany. The 
mission provides high-quality X-band SAR data for research and 
development as well as for scientific and commercial applications. 
It is scheduled to extend over five years. The implementation of 
the mission is coordinated by DLR.
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Galileo Kontrollzentrum (GCC)

Die Gesellschaft für Raumfahrtanwendungen (GfR) mbH bereitet 
gegenwärtig den Betrieb der ersten vier Satelliten des europä-
ischen Satellitennavigationssystems Galileo im Kontrollzentrum 
Oberpfaffenhofen vor. Die Satelliten starten 2011 mit einer Soyus-
Rakete in Kourou. Das Galileo Kontrollzentrum Oberpfaffenhofen, 
eine der Hauptsäulen des Satellitennavigationssystems, ist mit mo-
dernster Infrastruktur ausgestattet. Hohe Anforderungen an die 
Technik, die Zuverlässigkeit aber auch die Sicherheit müssen erfüllt 
werden, um einen störungsfreien Betrieb für die nächsten 20 Jah-
re zu gewährleisten. Wichtige Basisdaten zum Satellitenbetrieb, 
auch die für alle Galileo-Anwendungen relevante Referenzzeit, 
werden im Oberpfaffenhofener Kontrollzentrum generiert und an 
die Galileo-Satelliten gesendet.

The Galileo Control Centre (GCC)

The DLR Gesellschaft für Raumfahrtanwendungen (GfR) mbH is 
currently making arrangements for the operation of the first four 
satellites of Galileo, the European satellite navigation system, at 
the Oberpfaffenhofen control centre. The launch of the satellites 
on a Soyuz launch vehicle from Kourou will take place in 2011. 
The Galileo Control Centre at Oberpfaffenhofen, one of the key 
pillars of the satellite navigation system, is equipped with the lat-
est infrastructure. Stringent demands applying to technology, reli-
ability, and safety must be met to ensure trouble-free operation 
for the next 20 years. Basic data that are important for the opera-
tion of the satellites, including the reference time that is relevant 
in all Galileo applications, will be generated at the Oberpfaffen-
hofen control centre and transmitted to the Galileo satellites.
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Kommunikationssatellit Heinrich Hertz

Mit dem Kommunikationssatelliten Heinrich Hertz will Deutschland 
sowohl auf dem Gebiet der Satellitenplattform als auch der 
Nutzlast nationale Kompetenzen demonstrieren. Das vom DLR-
Raumfahrtmanagement durchgeführte Projekt dient in erster Linie 
der Qualifizierung von neuen Technologien im Weltraum, die im 
nationalen Förderprogramm entwickelt wurden. Die Mission bietet 
wissenschaftlichen Einrichtungen und der Industrie die Gelegen-
heit, eine Vielzahl von Experimenten beispielsweise im Bereich der 
Übertragung von hohen Datenraten durchzuführen. Wissenschaft-
ler und Ingenieure erhalten dadurch einen deutlichen Vorsprung 
bei der Entwicklung neuer Kommunikationstechnologien und 
Dienste. Der Satellit soll 2015 starten und nach erfolgreicher Veri-
fikation im Orbit für 15 Jahre in Betrieb sein. Die Machbarkeitsun-
tersuchung läuft noch bis Juli 2010.

Heinrich Hertz communications satellite

The Heinrich Hertz communications satellite is intended to dem-
onstrate Germany’s national competencies in the field of satellite 
platforms and payloads. Implemented by the DLR Space Manage-
ment, the project mainly serves to qualify new technologies in 
space that were developed under the national funding programme. 
The mission will provide scientific institutes as well as industrial 
corporations with opportunities to conduct a number of experi-
ments relating to, for example, the communication of high data 
rates. This will give scientists and engineers a sizeable lead in the 
development of new communication technologies and services. 
Scheduled for launching in 2015, the satellite will remain oper-
ational in orbit for 15 years once it has passed its verification tests. 
The feasibility study is scheduled to end in July 2010.
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Laser Communications Terminal (LCT)

Das LCT (Laser Communications Terminal) ist eine neue Kommuni-
kationsnutzlast, um Daten im Weltraum per Laser zu übertragen 
und damit die Geschwindigkeit der Datenübertragung zu steigern. 
Für das European Data Relay Satellite (EDRS) System wird sich die 
ESA auf die von TESAT SpaceCom entwickelten LCTs neuester Ge-
neration stützen. Erdbeobachtungssatelliten in niedrigen Umlauf-
bahnen werden durch einen 1,8 Gigabit pro Sekunde (Gbit/s) 
schnellen optischen Intersatelliten Link mit einem geostationären 
Daten-Relais-Satelliten verbunden. Vom geo stationären Relais-Sa-
telliten werden diese Daten dann per Hochfrequenz-Downlink zu 
einer Bodenstation gesendet. Eine Daten rate von 1,8 Gbit/s ent-
spricht einer Versechsfachung der zur Zeit üblichen Downlink Da-
tenraten bei Erdbeobachtungssatelliten. Mit dem vom BMWI über 
das DLR finanzierten und von der Firma TESAT gebauten LCTs der 
ersten Generation konnte 2008 erstmals während eines Tests ein 
Datenaustausch zwischen den beiden Satelliten TerraSAR-X und 
NFIRE mit einer Übertragungsrate von 5,5 Gbit/s erreicht werden. 
Dies entspricht etwa 200.000 bedruckten DIN-A4-Seiten innerhalb 
einer Sekunde. 

Laser Communications Terminal (LCT)

The LCT (laser communications terminal) is a new payload which 
uses lasers to communicate data in space at comparatively high 
rates. For the European data relay satellite (EDRS) system, ESA will 
rely on the latest generation of LCTs developed by TESAT Space-
Com. Low-flying Earth observation satellites will be connected to  
a geostationary data-relay satellite by a 1.8Gbit/s optical inter-sat-
ellite link. The geostationary relay satellite will then transmit these 
data to a ground station by a high-frequency downlink. Its data 
rate of 1.8Gbit/s is six times as fast as the downlink data rate com-
monly employed by Earth observation satellites today. Financed by 
the BMWi via DLR and built by TESAT, first-generation LCTs reached 
a data rate of 5.5Gbit/s in an exchange between the TerraSAR-X 
and NFIRE satellites in 2008, a communication rate that corresponds 
to about 200,000 printed DIN A4 pages within one second.
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AsteroidFinder/SSB

In unserem Sonnensystem existiert eine große Anzahl von Astero-
iden. Sie sind wichtige Forschungsobjekte, weil sie aus Restmaterial 
der Planetenbildungsphase bestehen. Gefährlich wird es, wenn 
diese NEOs (Near Earth Objects) in die Nähe der Erdbahn gelangen. 
Um eine Kollision mit der Erde zu vermeiden, haben Wissenschaft-
ler verschiedene Suchprogramme in Form von Teleskopen für die 
NEOs entwickelt. Doch diese Suche wird schwieriger bei Asteroiden, 
die innerhalb der Erdbahn um die Sonne laufen – diese IEOs (Inner 
Earth Objects) sind schwer zu orten. Um ihnen trotzdem auf die 
Spur zu kommen, plant das DLR im Rahmen eines Kompaktsatelliten-
programms die Mission AsteroidFinder auf dem Standardsatelliten-
bus/SSB. Ein Teleskop mit einer neuartigen Hochleistungskamera 
soll aus dem Erdorbit IEOs beobachten. AsteroidFinder hat zum 
Ziel, das Wissen über Anzahl, Größe und Bahnverlauf innerer As-
teroiden deutlich zu erweitern. Der Start ist für 2013 vorgesehen. 

AsteroidFinder/SSB

Our solar system contains a large number of asteroids. They are 
important objects of research because they consist of surplus  
material that was left behind when the planets formed. Danger 
threatens whenever one of these asteroids comes close to the 
Earth’s orbit. Such asteroids are termed Near Earth Objects (NEOs). 
To avoid collisions, scientists have developed a variety of search 
programmes in which telescopes are used to look for NEOs. 
Searching for asteroids that circle around the sun within the 
Earth’s orbit is more difficult, however; these IEOs (Inner Earth  
Objects) are hard to locate. To track them down nevertheless, DLR  
is planning to launch the AsteroidFinder mission based on the SSB 
standard satellite bus as part of a compact-satellite programme. The 
intention is to observe IEOs from the Earth’s orbit with a telescope 
attached to an innovative high-performance camera. Asteroid-
Finder is designed to add considerably to our knowledge about 
the number, size, and flight paths of IEOs. The launch is scheduled 
for 2013. 
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EXPERT-Nasenkappe

Mit der Entwicklung der faserkeramischen Nasenkappe für die  
EXPERT-Weltraumkapsel der ESA hat das DLR seine führende Posi-
tion in Europa in der Wiedereintrittstechnologie erneut unter Be-
weis gestellt. 2009 hat die Kappe alle Tests bei ESA erfolgreich be-
standen und wird nun auf ihren Start vorbereitet. Gefertigt ist sie 
aus keramischen Werkstoffen, die im Vergleich zu metallischen 
wesentlich hitzebeständiger, extrem leicht und auch bei hohen 
Temperaturen formstabil sind. Dies ist beim Wiedereintritt in die 
Erdatmosphäre besonders wichtig, da die Wärmebelastung im Stau-
punkt einer Rückkehrkapsel am größten ist: Temperaturen von bis 
zu 2.100 Grad Celsius werden hier auf der Nasenkappe auftreten. 
Wichtige Instrumente für die Messungen beim Wiedereintritt sind 
vor allem in die Nase des Raumfahrzeugs integriert. Im Frühjahr 
2011 soll EXPERT auf einer russischen Volna-Trägerrakete starten. 

EXPERT nose cap

The development of a ceramic nose cap for ESA’s EXPERT space 
capsule is yet another proof of DLR’s leading position in European 
re-entry technology. Having successfully passed all ESA tests in 
2009, the nose cap is now being prepared for launch. It is made 
of ceramic materials which have a much greater heat resistance 
than metals, are extremely light, and retain their shape even at 
high temperatures. The latter is particularly important for a vehicle 
re-entering the Earth’s atmosphere because the stagnation point 
of a return capsule is exposed to the greatest heat: at this point, 
temperatures on the nose cap will rise as high as 2,100 degrees 
centigrade. Instruments that take important measurements during 
re-entry are mainly integrated in the nose of the spacecraft. EX-
PERT is scheduled to take off on a Russian Volna launcher in the 
spring of 2011. 
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Automated Transfer Vehicle ATV-2

Der Raumtransporter ATV-2 „Johannes Kepler“ soll im Dezember 
2010 mit einer Ariane 5ES-Trägerrakete zur Internationalen Raum-
station ISS starten. ATV (Automated Transfer Vehicle) wurde im 
Rahmen des europäischen ISS-Programms der ESA entwickelt und 
gebaut. Insgesamt liefern 30 Firmen aus zehn europäischen Ländern 
Bauteile und Komponenten. Deutschland ist der wichtigste und 
größte Teilnehmer am ISS- Betriebsprogramm der ESA. „Johannes 
Kepler“ wird die ISS mit Treibstoff, Astronautenbedarf, anderen 
Versorgungsgütern und Atemluft versorgen. Darüber hinaus wird 
ATV die Umlaufbahn der ISS, die durch den Widerstand der Rest-
atmosphäre stetig absinkt, mit seinen Triebwerken anheben. Nach 
der erfolgreichen und spek takulären Premiere des ATV-1 „Jules 
Verne“ im Jahr 2008 sind bis 2013 noch vier weitere ATV-Flüge 
vorgesehen. Bei einer ISS-Laufzeitverlängerung bis 2020 sind zwei 
weitere ATV-Flüge optional geplant.

Automated Transfer Vehicle ATV-2

The ATV-2 transfer vehicle Johannes Kepler will be launched to 
the International Space Station (ISS) on an Ariane 5ES launcher in 
December 2010. ATVs (Automated Transfer Vehicles) were built 
and developed under ESA’s European ISS programmes. A total of 
30 companies from ten European countries are engaged in sup-
plying parts and components. Germany is the most important as 
well as the biggest participant in ESA’s ISS operation programme. 
Johannes Kepler will provide the ISS with fuel, astronauts’ sup-
plies, other goods, and breathable air. In addition, the ATV will 
raise the orbital altitude of the ISS, which is continually shrinking 
because of the atmospheric drag of the residual atmosphere.  
After the successful and spectacular premiere of the ATV-1, Jules 
Verne, in 2008, four more ATV flights are scheduled to follow  
until 2013. If the life of the ISS should be extended until 2020, 
there are plans for two more optional ATV flights.
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API-Einspritzkopf

Am Standort Lampoldshausen forscht das DLR an der Schubkam-
mertechnologie zukünftiger Raumfahrtantriebe. Im Mittelpunkt 
dieser Aktivitäten steht die Entwicklung eines fortschrittlichen Ein-
spritzkonzeptes: Advanced Porous Injector (API). Die Anwendung 
dieses porösen Injektorkopfes API demonstrieren die Wissen-
schaftler mithilfe eines für Raketenbrennkammern repräsentativen 
Versuchsaufbaus am europäischen Forschungs- und Technologie-
prüfstand P8. Der Fokus der Untersuchungen liegt dabei auf den 
Verbrennungsvorgängen in der Brennkammer. Der Injektor des  
API dient zur Zerstäubung der Treibstoffe im Vorfeld der Reaktion, 
die in der Brennkammer stattfindet. Durch sein einfaches Design 
erzielt der API-Einspritzkopf eine homogenere Verteilung der 
Treibstoffe zu Beginn der Verbrennung. Diese neuartige Bauweise 
verspricht im Hinblick auf die konventionell verwendeten Koaxial-
Einspritzelemente vergleichbare Verbrennungseffizienzen aber 
deutlich reduzierte Fertigungskosten.

Advanced Porous Injector (API)

At Lampoldshausen, DLR is investigating thrust-chamber technolo-
gies for future space propulsion systems. Activities focus on the 
development of a progressive fuel-injection concept, the advanced 
porous injector (API). To demonstrate the application of this injec-
tor, scientists at the P8 European research and technology test 
stand use a test rig representing a typical rocket combustion 
chamber. The focus of these experiments is on the actual combus-
tion processes. The API injector atomises fuel in advance of the re-
action itself, which takes place in the combustion chamber. With 
its simple design, the API distributes fuel homogenously before 
combustion sets in. Compared to conventional coaxial injectors, 
this innovative design promises similar combustion efficiency but a 
significant reduction in manufacturing costs. 
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Testgelände Lampoldshausen

Das DLR verfügt in Europa auf dem Gebiet der Entwicklung und 
des Betriebs von Triebwerkprüfständen über einmalige Kompeten-
zen. Am Standort Lampoldshausen werden seit nunmehr 50 Jahren 
Antriebe für Raketen und Raumfahrtsysteme getestet und weiter-
entwickelt. Die Forschungsarbeiten sind Bestandteil des Ariane-
Programms und sichern Europa einen wettbewerbsfähigen und 
unabhängigen Zugang zum Weltraum. Dieser ist die Vorausset-
zung zur uneingeschränkten Nutzung von Satellitendaten. Der 
Höhensimulationsprüfstand P4 des DLR ist für die Entwicklung des 
in Europa zukünftig leistungsfähigsten Oberstufentriebwerks Vinci 
unverzichtbar: Wissenschaftler können Tests dank der Simulation 
von Umgebungsbedingungen und Fluglasten, denen das Triebwerk 
bei seinem späteren Flug ausgesetzt ist, so realistisch wie möglich 
durchführen. Neben der Entwicklung und dem Betrieb von Rake-
tenprüfständen erfolgt hier auch die Erforschung fortschrittlicher 
Technologien für zukünftige Raumfahrtantriebe. Das DLR forscht 
auch auf diesem Gebiet gemeinsam mit europäischen Partnern. 

DLR Lampoldshausen: Engine tests and research

DLR’s competence in the development and operation of engine 
test stands is unique in Europe. For more than 50 years now,  
rocket and space-system propulsion units have been tested and 
developed at the Lampoldshausen site. Forming part of the Ariane 
programme, these research activities serve to secure Europe’s 
competitive and autonomous access to space on which the  
unrestricted use of satellite data depends. DLR’s P4 high-altitude 
simulation test bed is indispensable for the development of Vinci, 
Europe’s most powerful upper-stage engine of the future: as the 
stand permits simulating environmental conditions and in-flight 
stresses to which the engine will be exposed in flight later on,  
scientists can run their tests as realistically as possible. Next to  
developing and operating rocket test beds, Lampoldshausen’s  
remit includes exploring advanced technologies for future space 
propulsion systems. In this field, too, DLR conducts its research in 
cooperation with European partners.
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Die Forschungsflugzeuge des DLR

Die DLR-Flugbetriebe betreiben die größte zivile Flotte von
Forschungsflugzeugen in Europa. Stationiert sind die Flugzeuge
und Hubschrauber an den DLR-Standorten in Braunschweig und
in Oberpfaffenhofen bei München. Die DLR-Flugbetriebe sind
als Luftfahrttechnische Betriebe zur selbständigen Durchführung
von Wartungs- und Entwicklungsarbeiten an ihren Flugzeugen
anerkannt. In Zusammenarbeit mit anderen DLR-Einrichtungen
können die Zulassung von Modifikationen für wissenschaftliche
Ein- und Umbauten in die Flugzeuge weitestgehend selbständig
abgewickelt werden.

Die Forschungsflugzeugflotte des DLR reicht vom mehrstrahligen
Verkehrsflugzeug (Airbus A320) über Hubschrauber (EC-135) bis
hin zum Segelflugzeug. Ein Teil der Flotte kann auf der ILA besich-
tigt werden.

DLR Research Aircraft Fleet

The DLR Flight Operations are the largest operator of civilian
research aircraft within Europe. The Flight Facilities located in
Braunschweig and Oberpfaffenhofen are an “Approved Aeronau-
tical Workshop“ (LTB) and authorised to perform maintenance
and repairs on all research aircraft. Certification of aircraft modifi-
cations to install scientific instrumentation can be handled nearly
independently in collaboration with the DLR Approved Design
Organisation.

The DLR research aircraft fleet ranges from large aircraft (Airbus
A320) through helicopters (EC-135) to even a glider. A few aircraft
out of this comprehensive repertoire can be visited during ILA.



Antares DLR-H2:  
Das weltweit erste pilotengesteuerte  
Flugzeug mit Brennstoffzellenantrieb

Das Forschungsflugzeug Antares DLR-H2 ist das weltweit erste  
bemannte und ausschließlich mit Brennstoffzellen angetriebene 
Flugzeug. Das über mehrere Jahre am DLR geführte Projekt be-
weist eine neue Qualität auf dem Gebiet der hocheffizienten, 
emissionsfreien Energiewandlung: Durch den Brennstoffzellen-
antrieb von Antares DLR-H2 sind Start, Flug und Landung völlig  
CO2-frei. Als Kraftstoff kommt Wasserstoff zum Einsatz, der in ei-
ner direkten elektrochemischen Reaktion mit dem Sauerstoff der 
Luft ohne Verbrennung in elektrische Energie umgewandelt wird. 
Während dieser partikelfreien Reaktion entsteht als Reaktionspro-
dukt ausschließlich Wasser. Das Brennstoffzellensystem und der 
notwendige Wasserstoffspeicher sind in zwei zusätzliche Außen-
lastbehälter eingebaut, die unter den dafür verstärkten Tragflächen 
angebracht sind. Bereits im Frühjahr 2009 konnte die Antares DLR 
H2 ihre Einsatzfähigkeit demonstrieren. Im letzten Jahr wurde die 
Leistungsfähigkeit der Antriebsquelle weiter erhöht und der  
Reifegrad verbessert.

Antares DLR- H2:  
the worldwide first crewed aircraft powered by fuel-cells 

The research aircraft Antares DLR- H2 is the first crewed aircraft 
worldwide that can take off powered only by fuel cells. Pursued 
over several years, the DLR-led project has taken highly efficient, 
emission-free energy conversion to new heights: Thanks to its fuel 
cell engine, the take-off, flight and landing of the Antares DLR- 
H2 are completely CO2-free. The fuel used is hydrogen, which 
reacts directly with the oxygen in the surrounding air and is con-
verted into electrical energy without any combustion taking place. 
This particle-free reaction produces water as its only reaction 
product. The aircraft’s fuel cell system and hydrogen tank are  
integrated in two external pods attached underneath the aircraft’s 
specially reinforced wings. Antares DLR- H2 first demonstrated  
its operational capability in spring 2009. Since then, the engine’s 
power has been further increased and the overall system devel-
oped to greater maturity. 
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Airbus A320-232 ATRA

Das vom DLR betriebene Advanced Technology Research Aircraft 
(ATRA) stellt als größtes Mitglied einer Flotte aus verschiedensten 
Flugzeugen und Hubschraubern eine in Europa einzigartige flie-
gende Forschungsplattform dar. Dieser Airbus A320 bietet im For-
mat eines Airliners ein breites Nutzungsspektrum von der reinen 
Grundlagenforschung bis hin zu Forschungs- und Entwicklungsak-
tivitäten der Europäischen Luftfahrtindustrie. Die maximale Varia-
bilität als primäres Ziel des ATRA ermöglicht die anwendungsnahe 
Erforschung unterschiedlichster Disziplinen. Diese Forschungsthe-
men erstrecken sich von komfort- und sicherheitsfokussierten Ka-
binen und Systemen über Aerodynamik, Avionik und Kommunika-
tion bis hin zu innovativen Flugzeug-Strukturen und -Materialien. 
Das DLR und seine Partner erschließen mit dem ATRA neue Mög-
lichkeiten der kommerziell verfügbaren Luftfahrtforschung. Mittel-
fristig sind daraus wegweisende Innovationen zu erwarten, wel-
che in der praktischen Anwendung langfristig zur Festigung der 
weltweiten Marktposition der europäischen Luftfahrtindustrie bei-
tragen.

Airbus A320-232 ATRA

The Advanced Technology Research Aircraft ATRA as the biggest 
member within the fleet of various testing aircrafts and helicop-
ters operated by the German Aerospace Center (DLR) raises a 
unique flying testing facility within Europe. As a modern airliner 
this Airbus A320 offers a wide range of utilisation from basic re-
search topics up to R&D programs of the European aircraft indus-
try. A maximum of variability enables a wide range of exploratory 
disciplines to be conducted on ATRA as the primary operational 
goal. From cabin and system topics being focussed on comfort as 
well as on security issues over aerodynamic, avionic and communi-
cational topics ending up in innovative A/C structures and -mate-
rials, the entire chain of aviation research will be covered. Based 
on the ATRA, both the German Aerospace Center and its partners 
are opening up new opportunities for commercially available A/C 
research activities which can be expected to result in trend-setting 
innovations in the medium term. Any application coming from 
that may result in consolidation of the future market position for 
the European A/C industry in the long term.
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VFW 614 ATTAS

Seit über zwei Jahrzehnten ist ATTAS (Advanced Technologies Tes-
ting Aircraft System) der große Flugversuchsträger des DLR. ATTAS 
wurde hauptsächlich als „fliegender Simulator“ konzipiert, um das 
Flugverhalten anderer – real existierender oder virtueller – Flugzeuge 
zu simulieren. Die VFW 614 hat dazu neben der me chanisch- 
hydraulischen Steuerung eine elektrohydraulische, digitale Fly-by-
Wire-Steuerung. Das Versuchspiloten-Cockpit verfügt über frei 
programmierbare Displays und wahlweise Sidestick oder Steu-
ersäule. Eine bordseitige Messanlage ermöglicht die Aufzeich-
nung und Darstellung der Daten von Strömungs- und Beschleu-
nigungssensoren sowie Avionik- und Luftdaten und zusätzlicher 
Daten aus dem FbW-Steuerugssystem und dem Bordrechner. 
Weiterhin an Bord ist eine HF-Datenverbindung zu einer Boden-
station für die Online-Datenübertragung. ATTAS ist heute das 
weltweit letzte fliegende Exemplar der VFW 614.

VFW 614 ATTAS

For more than two decades, ATTAS (Advanced Technologies Testing 
Aircraft System) has been used by DLR to carry out large-scale air-
borne trials. ATTAS was designed mainly as an “airborne simulator” 
replicating the flight characteristics of other aircraft – be it existing 
or virtual ones. In addition to its set of mechanical hydraulic con-
trols the VFW614 ATTAS features an additional electro-hydraulic, 
digital fly-by-wire system. The test pilots cockpit is equipped with 
freely programmable displays and optionally sidestick or control 
column. The on-board measuring system permits recording and 
displaying the data produced by flow and acceleration sensors,  
avionics and air data, data from the on-board computer and from 
the fly-by-wire control system. A HF data link connects it with the 
ground station for online data transfer. Today ATTAS is the last 
VFW 614 that still flies.
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EC-135 FHS:  
Der fliegende Hubschrauber-Simulator

Der Fliegende Hubschrauber-Simulator ACT/FHS des DLR basiert auf 
einem Serienhubschrauber des Typs Eurocopter EC 135. Für die Ver-
wendung als Forschungs- und Versuchsgerät wurde der Hubschrau-
ber erheblich modifiziert. Neben der experimentellen Messausrüstung 
zeichnet sich der Hubschrauber vor allem durch seine einzigartige Fly-
by-Wire/Light (FBW) Steuerung aus. FBW bedeutet, dass anstelle der 
Steuerstangen elektrische Kabel und Glasfaser-Lichtleitkabel die Steu-
erkommandos übertragen. Das Einsatzspektrum des FHS ist vielfältig: 
Das DLR unterstützt mit ihm die Ausbildung von Testpiloten und DLR-
Wissenschaftler erproben neue Steuerungs- und Regelungssysteme 
oder simulieren das Flugverhalten anderer Hubschrauber unter realen 
Umgebungsbedingungen. Der FHS zeichnet sich durch einen beson-
ders leisen Betrieb, hohe Beweglichkeit und Sicherheit aus. 2009 hielt 
eine Innovation Einzug ins Cockpit: Zwei aktive Sidesticks ersetzen 
seitdem die herkömmlichen Steuerelemente. Der Pilot erhält über 
diese Joystick-ähnlichen Sticks Rückmeldung über das Flugverhalten.

EC-135 FHS: Flying helicopter simulator

DLR’s flying helicopter simulator ACT/FHS is a converted serial  
helicopter of the type Eurocopter EC 135. For its new use as a  
research aircraft and flying test-bed, the helicopter was signifi-
cantly modified. Besides its experimental equipment the helicop-
ter’s main feature is its unique fly-by-wire/light (FBW) control tech-
nology. FBW means that instead of using control rods, the pilot’s 
commands are transmitted by electric and fibre-optic cables. The 
FHS has a wide scope of applications. At DLR one of its jobs is to 
assist in the training of test pilots, and DLR scientists use it to evaluate 
new control systems, or to simulate the flight characteristics of 
newly developed helicopters in real-life ambient conditions. The 
FHS features extremely quiet operation, high agility and safety. In 
2009 the cockpit received a further technology boost: the aircraft’s 
conventional control elements were replaced by two active side-
sticks. Via these joystick-like elements, the pilot now receives immedi-
ate feedback on the helicopter’s flight behaviour.
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Die Falcon 20E: Der „Vulcano Ash Hunter“

Die Dassault Falcon 20E „D-CMET“ ist für den Forschungseinsatz 
beim DLR stark modifiziert worden und wird hauptsächlich zur  
Atmosphärenforschung eingesetzt. Internationale Forscherteams 
messen Spurengase und Aerosole direkt an Bord und sammeln 
Luftproben, die anschließend im Labor analysiert werden. Der 
zweistrahlige Jet basiert auf einem Geschäftsreiseflugzeug der 
französischen Firma Dassault und fliegt in Höhen bis zu 12.800 
Meter. Das Forschungsflugzeug ist seit 1976 in Betrieb und seit-
dem eine der wichtigsten Plattformen deutscher und europäischer 
flugzeuggetragener Forschung zur Erkundung von Erde und At-
mosphäre. In der Umwelt- und Klimaforschung hat das Flugzeug 
eine Spitzenposition unter den europäischen Forschungsflugzeu-
gen eingenommen. Die Falcon 20E spielt deshalb auch eine große 
Rolle in der europäischen Flotte für Flugzeugforschung EUFAR 
(EUropean Fleet for Airborne Research), einer Initiative, an der sich 
28 führende europäische Einrichtungen und Firmen auf dem Ge-
biet der flugzeugetragenen Forschung beteiligen. Seit dem 19. 
April 2010 ist die Falcon 20E als „Vulcano Ash Hunter“ im Einsatz.

The Falcon 20E: The “Vulcano Ash Hunter”

Having received an extensive makeover for its DLR research mission, 
this Dassault Falcon 20E “D-CMET“ is mainly dedicated to airborne 
atmospheric research. International research teams use the aircraft to 
measure trace gases and aerosols directly on board, and to collect air 
samples for later analysis in the lab. The twin-jet plane is a converted 
business jet made by the French manufacturer Dassault. It will fly at 
an altitude of up to 12,800 metres. Its history as a research aircraft 
began in 1976, and it has ever since been one of the most important 
airborne platforms for German and European Earth observation and 
atmospheric research activities. The aircraft has acquired a leading 
position among European research aircraft in the field of environ-
mental and climate studies. The Falcon 20E also plays a major role  
in the European Fleet for Airborne Research, EUFAR, an initiative  
involving 28 leading European institutions and companies engaged  
in the field. Since 19 April 2010, DLR’s Falcon 20E is investigating the 
vulcanic ash cloud.
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Gulfstream G 550 HALO

Mit dem DLR-Forschungsflugzeug HALO (High Altitude and Long 
Range Research Aircraft) beginnt ein neues Kapitel in der Ge-
schichte der deutschen Atmosphärenforschung und Erdbeobach-
tung. HALO basiert auf einem Ultra Long Range Business Jet G 550 
der Firma Gulfstream. Die Kombination aus Reichweite, Flughöhe, 
Nutzlast und umfangreicher Instrumentierung macht das Flugzeug 
zu einer weltweit einzigartigen Forschungsplattform. HALO über-
trifft bei nahezu allen wichtigen Parametern die Leistungsfähigkeit 
der bislang weltweit operierenden Forschungsflugzeuge: bei einer 
Flughöhe von mehr als 15 Kilometern, einer Nutzlast von bis zu 
drei Tonnen und einer Reichweite von über 8.000 Kilometern sind 
damit erstmals Messungen auf der Skala von Kontinenten, auf al-
len Breiten, sowie in Höhen bis zur unteren Stratosphäre möglich. 
Damit sind Antworten auf wissenschaftliche Fragen möglich, die 
mit bisherigen Forschungsflugzeugen nicht zugänglich waren.

Gulfstream G 550 HALO

DLR’s high-altitude, long-range research aircraft HALO Gulfstream 
G 550 turns a page in the history of German atmospheric research 
and Earth observation. HALO is based on Gulfstream’s G 550 ultra 
long-range business jet.  The aircraft’s combination of flight 
range, flying altitude, payload and extensive instrumentation 
makes it a research platform that is unique in the world. HALO 
beats the performance of the world’s research planes on nearly all 
important parameters: its cruising range of over 8000 kilometres 
makes it the first one to be able to conduct continent-wide meas-
urements at all latitudes in heights up to the lower stratosphere. 
This makes it possible to find answers to scientific questions which 
were unattainable by conventional research aircraft so far. 
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Laserlinks für die luftgestützte Erdbeobachtung

Die steigende Qualität der Sensoren in der luft- und raumgestütz-
ten Erdbeobachtung erfordert neue Datenlinktechnologien. Mo-
dulierte Laserstrahlen vervielfachen die Übertragungsraten und  
arbeiten mit kleineren Antennen. Das DLR hat ein experimentelles 
optisches Flugzeugterminal gebaut, das auf einem DLR-Forschungs-
flugzeug hochaufgelöste Luftbilder eines optischen Sensors in 
Echtzeit über eine Distanz von bis zu 100 Kilometern zu einer Bo-
denstation überträgt. Gleichzeitig wird eine transportable optische 
Bodenstation (Transportable Optical Ground Station – TOGS) ge-
baut, mit der das System schnell an beliebige Einsatzorte gebracht 
und in wenigen Minuten einsatzbereit gemacht werden kann. Das 
System soll beispielsweise bei der Suche nach Verschütteten oder 
bei der luftgestützten Verkehrsüberwachung eingesetzt werden.

Laser links for airborne Earth observation

The steadily increasing quality of the sensors used in both airborne 
and space-based Earth observation calls for new data-link technol-
ogies. Modulated laser beams multiply data rates and require rela-
tively small aerials. DLR has built an experimental optical terminal 
which transmits high-resolution aerial photographs from a DLR re-
search aircraft in real time to a ground station over a distance of 
up to 100 kilometres. At the same time, a transportable optical 
ground station (TOGS) has been constructed so that the system 
can be moved quickly to any location and set up within minutes. It 
is intended to assist in searching for persons buried underground, 
in airborne traffic monitoring, and in other activities.
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