
D
LR

.d
e

Wissen für Morgen
Knowledge for Tomorrow



Das DLR im Überblick

Das DLR ist das Forschungszentrum der Bundesrepublik Deutschland 
für Luft- und Raumfahrt. Seine Forschungs- und Entwicklungsarbei-
ten in Luftfahrt, Raumfahrt, Energie, Verkehr und Sicherheit sind in 
nationale und internationale Kooperationen eingebunden. Darüber 
hinaus ist das DLR im Auftrag der Bundesregierung für die Planung 
und Umsetzung der deutschen Raumfahrtaktivitäten zuständig.  

Das DLR hat ca. 7.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es un-
terhält 32 Institute, Test- sowie Betriebseinrichtungen und ist  
an 16 Stand orten vertreten: Köln (Sitz des Vorstands), Augsburg, 
Berlin, Bonn, Braunschweig, Bremen, Göttingen, Hamburg, Jülich, 
Lampoldshausen, Neustrelitz, Oberpfaffenhofen, Stade, Stuttgart, 
Trauen und Weilheim. Das DLR hat Büros in Brüssel, Paris, Tokio 
und Washington D.C.

DLR at a glance

DLR is the national aeronautics and space research centre of the 
Federal Republic of Germany. Its extensive research and develop-
ment work in aeronautics, space, energy, transport and security is 
integrated into national and international cooperative ventures. In 
addition to its own research, as Germany’s space agency, DLR has 
been given responsibility by the federal government for the plan-
ning and implementation of the German space programme.

DLR has approximately 7700 employees at 16 locations in  
Germany: Cologne (headquarters), Augsburg, Berlin, Bonn,  
Braunschweig, Bremen, Göttingen, Hamburg, Jülich,  
Lampoldshausen, Neustrelitz, Oberpfaffenhofen, Stade, 
Stuttgart, Trauen, and Weilheim. DLR also has offices 
in Brussels, Paris, Tokyo and Washington D.C. 
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Kerosene from SOLAR-JET:

In the SOLAR-JET project, ETH Zürich, Bauhaus Luftfahrt, Shell 
Global Solutions, ARTTIC and DLR have jointly demonstrated the 
production of jet fuel directly from sunlight, water and CO2 – a 
first worldwide. The solar reactor is equipped with a ceramic 
absorber made of metal oxide that undergoes reduction-oxidation 
reactions to split water and CO2. The reduction is driven by 
concentrated sunlight, releasing oxygen at a temperature of 
1500 °C. Subsequently, water vapour and CO2 are passed through 
the reactor at 700 °C, where the reduced metal oxide binds the 
oxygen to generate a highly pure synthetic gas, a mixture of 
hydrogen and carbon monoxide, which is immediately converted 
into kerosene using the established Fischer-Tropsch synthesis. The 
SOLAR-JET (Solar chemical reactor demonstration and Optimiza-
tion for Long-term Availability of Renewable JET fuel) project is 
partially funded by EU 7th Framework Programme under grant 
no. 285098.

SOLAR-JET: Kerosin aus Sonnenenergie

Im Projekt SOLAR-JET demonstrieren ETH Zürich, Bauhaus Luft-
fahrt, Shell Global Solutions, ARTTIC und das DLR ein Verfahren, 
das weltweit zum ersten Mal Flugzeugkraftstoff direkt aus Son-
nenlicht, Wasser und Kohlendioxid herstellt. Der Solarreaktor ent-
hält einen Absorber aus Metall-Oxid-Keramik, der Wasser und 
Kohlendioxid durch Reduktions-Oxidations-Reaktionen aufspaltet. 
Die Reduktion erfolgt durch konzentrierte Sonnenstrahlung und 
setzt bei 1.500 Grad Celsius Sauerstoff frei. Anschließend werden 
bei 700 Grad Celsius Wasserdampf und Kohlendioxid durch den  
Reaktor geleitet. Dabei bindet das Oxid des Reaktors den Sauer-
stoff, sodass ein hochreines Synthesegas, eine Mischung aus  
Wasserstoff und Kohlenstoffmonoxid entsteht. Diese wird an-
schließend mit Hilfe des Fischer-Tropsch-Verfahrens zu Kerosin 
umgewandelt. Das Projekt SOLAR-JET (Solar chemical reactor  
demonstration and Optimization for Long-term Availability of 
Renewable JET fuel) wird von der EU im 7. Rahmenprogramm 
unter FN 285098 gefördert. 
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Smart rotor blades and novel design methods

With each rotation, the nearly 80-metre-long rotor blades of 
modern wind turbines sweep an area equivalent to that of several 
football fi elds. In gusty winds, this area will be affected by very 
different wind speeds. Using moveable trailing edges – similar to 
the ailerons on the wings of an aircraft – in future, rotor blades 
will be able to adapt to the local wind conditions better and faster. 
Through the use of stiffening elements, rotor blades can also be 
made signifi cantly lighter without compromising stability. By means 
of integrated functional elements, rotor blades can be equipped, 
for example, with a local power supply for measurement probes. 
DLR is displaying a section of a wind turbine rotor blade at a scale 
of 1:2 – a glimpse of what smart blades will look like.

Intelligente Rotorblätter und neue Bauweisen

Die bis zu 80 Meter langen Rotorblätter von modernen Windkraft-
anlagen überstreichen bei jeder Umdrehung eine Fläche, die meh-
reren Fußballfeldern entspricht. Bei böigem Wind treten schon in-
nerhalb dieser Fläche sehr unterschiedliche Windgeschwindigkeiten 
auf. Durch bewegliche Hinterkanten – ahnlich Querrudern an den 
Tragfl ächen eines Flugzeugs – sollen sich Rotorblätter in Zukunft 
besser und schneller an die lokalen Windströmungen anpassen. 
Rotorblätter können zudem durch Versteifungselemente bei gleicher 
Stabilität erheblich leichter werden. Durch in tegrierte Funktions-
elemente können Rotorblätter zudem mit einer lokalen Energie-
versorgung für Messsonden ausgestattet werden. Das DLR zeigt 
am Ausschnitt eines Windrad-Rotorblattes im Maßstab 1:2, wie 
Rotorblätter intelligent werden. 
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Looking inside a combustion chamber

What happens inside large gas turbines or aircraft engines? On their 
test benches, researchers from the DLR Institute of Combustion 
Technology can look into the ‘burning hearts’ of these machines 
and analyse the processes that occur there. The results are an 
important foundation for innovation in gas turbines. Among other 
things, the analyses focus on how flames behave with varying 
mixtures of air and fuel inside the combustion chamber. This  
research is targeted at producing efficient combustion with low 
pollutant emissions. The tests analyse bio-fuels and designer fuels 
alike, preparing them for use in aviation. This exhibit allows  
visitors a view inside the combustion chamber and shows what 
DLR researchers can learn with the help of optical metrology and 
computer simulations.

Blick in die gläserne Brennkammer

Was geschieht in einer großen Gasturbine oder in einem Flugzeug-
triebwerk? In ihren Prüfstanden können Forscher des DLR-Instituts 
für Verbrennungstechnik in die Brennkammer einer solchen Maschi-
ne hineinblicken und die Flamme in ihrem Inneren analysieren. Die 
Ergebnisse sind wichtige Grundlagen für Innovationen bei Gas-
turbinen. Untersucht wird unter anderem, wie sich die Flamme in 
dem Gemisch aus Luft und Treibstoff in der Brennkammer verhält. 
Ziel der Forschungsarbeiten ist eine schadstoffarme und effiziente 
Verbrennung. Mit den Tests werden auch Bio- oder Designertreib-
stoffe analysiert und für den Einsatz in der Luftfahrt vorbereitet. 
Das Exponat erlaubt einen Blick in die Brennkammer und zeigt, 
was die DLR-Forscher mit Hilfe von optischer Messtechnik und 
Computersimulationen lernen können.
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Eu:CROPIS – greenhouses in a satellite

The Euglena: Closed Regenerative Organic food Production In 
Space (Eu:CROPIS) satellite will carry two small greenhouses in a 
special pressurised container into microgravity in 2016. Once in 
space, the plan is to germinate, grow and harvest fruit from mini 
tomatoes. Their fertiliser will be artificial urine that has been 
converted into a beneficial nutrient solution by a DLR trickle filter 
called Combined Regenerative Organic-food Production (CROP) 
and then by the unicellular microalgae Euglena. To simulate envi-
ronments such as Mars or the Moon, the satellite will rotate 
around its longitudinal axis at varying speeds, thus generating 
different degrees of gravity during the course of its 12-month 
mission. As it does so, cameras and other instruments will 
continuously record and analyse aspects such as photosynthesis, 
oxygen concentration and the swimming behaviour of the 
Euglena. Such a greenhouse might be used, for example, on 
long-term missions or on other planets. 

Eu:CROPIS – Gewächshäuser im Satelliten

Satellit Eu:CROPIS wird 2016 zwei kleine „Gewächshäuser“ in  
einem speziellen Druckbehälter in die Schwerelosigkeit bringen. 
Dort im Weltall sollen Mini-Tomaten keimen, wachsen und  
Früchte tragen. Ihr Dünger: künstlicher Urin, der zuvor mit dem 
DLR-Rieselfilter C.R.O.P. (Combined regenerative organic-food 
production) sowie von den einzelligen Augentierchen Euglena in 
eine verträgliche Nährstofflösung umgewandelt wird. Um Umge-
bungen wie Mars oder Mond zu simulieren, rotiert der Satellit mit 
unterschiedlichen Geschwindigkeiten um seine Längsachse und 
erzeugt so im Laufe seiner zwölfmonatigen Missionsdauer unter-
schiedliche Grade von Schwerkraft. Kameras und weitere Instru-
mente werden dabei kontinuierlich unter anderem Photosynthese, 
Sauerstoffkonzentration oder auch das Schwimmverhalten der 
Augentierchen aufzeichnen und analysieren. Eingesetzt werden 
könnte solch ein Gewächshaus beispielsweise auf Langzeitmissio-
nen oder auf anderen Planeten. 
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Tandem-L – monitoring Earth’s dynamics with 
unprecedented accuracy

The future radar mission Tandem-L will enable complete coverage 
of Earth’s landmass twice a week. Employing a novel combination 
of digital antennas and large, deployable reflectors, the two 
satellites will operate in close formation flight and scan a 350-   
kilometre-wide swath over Earth regardless of daylight or the 
presence of cloud cover. This impressive increase in imaging ca-
pability offers the opportunity to capture dynamic processes on 
Earth’s surface with unprecedented accuracy and in three di-
mensions. Precise measurements of topographic changes caused 
by earthquakes or volcanic activity could also be carried out, as 
well as observations of melting processes in snow and ice fields. In 
addition, the change of forest biomass and forest structure could 
be captured in 3D by the radar satellites. At present, this visionary 
mission concept is undergoing a detailed analysis in a feasibility 
study.

Tandem-L:  
Satellitenmission für die dynamische Erde

Zweimal pro Woche die gesamte Landmasse der Erde in hoher 
Auflösung aufnehmen – das könnten die Radarsatelliten einer  
zukünftigen Tandem-L-Mission. Die beiden Satelliten wären erst-
mals mit einer digitalen Antenne und großen entfaltbaren Reflek-
toren ausgestattet und könnten bei ihrem Formationsflug über die 
Erdoberfläche bis zu 350 Kilometer breite Streifen ab tasten, und 
zwar unabhängig von Tageszeit und Bewölkung. Tandem-L bietet 
damit die Möglichkeit, die dynamischen Prozesse der Erde nahezu 
in Echtzeit und dreidimensional zu erfassen. Messungen von to-
pografischen Veränderungen durch Erdbeben oder Vulkanismus 
könnten ebenso durchgeführt werden wie Beobachtungen von 
Schmelzprozessen in Schnee- und Eisgebieten. Auch die Verände-
rung von Waldbiomasse und Waldstruktur würden beide Radar-
satelliten in 3-D erfassen. Zurzeit wird ein solch visionäres Missions-
konzept in einer Machbarkeitsstudie detailliert analysiert.
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Service for data telecommunication satellites

Geostationary satellites and a global network of ground stations  – 
DLR GfR designs antenna systems that ensure satellite-based 
telecommunications systems provide optimal access to interconnect 
any remote site. This service addresses the specifi c requirements of 
each client and the antenna systems are individually designed, 
installed, tested and maintained. Also, advice and customer support 
services can be taken over by DLR GfR. One example of such an 
application is the integration of the multiple, globally-distributed 
ground stations for the European satellite navigation system via 
geostationary telecommunications satellites using appropriate VSAT 
antenna systems.

Service für die Datenkommunikation über 
Satelliten

Verschiedene geostationäre Satelliten im All und ein weltweites 
Netz an Bodenstationen – die DLR GfR sorgt mit Antennenanlagen 
dafür, dass dabei die satellitengestützte Kommunikation optimal 
miteinander vernetzt wird. Dieser Service wird jeweils nach den An-
forderungen des jeweiligen Kunden ausgerichtet und die Antennen-
anlagen individuell designt, installiert, getestet und gewartet. Auch 
die Beratung und der Kundensupport können von der DLR GfR 
übernommen werden. Ein Beispiel für eine Anwendung ist das 
Vernetzen der weltweit verteilten Bodenstationen des europäischen 
Satellitennavigationssystems über geostationäre Kommunikations-
satelliten mit entsprechenden VSAT-Antennenanlagen.
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DVCS – a digital communication system for multiple users

When a large team jointly operates the European satellite naviga-
tion system from the control rooms in Oberpfaffenhofen, 
Darmstadt, Fucino and Redu, convenient communication among 
the team members is essential. DLR GfR provides this with a ‘Voice 
over IP’ based, resilient voice communication system that supports 
a large number of participants with excellent voice quality, not 
only for space activities, but also for air traffic control applications. 
Each individual station can be assigned different permissions for 
speaking or listening and accessibility is well-defined. Voice loop 
traffic can also be recorded during communication. The control 
panel is an intuitive touchscreen, and its layout can be individually 
customised for the end user.

DVCS: Ein digitales Kommunikationssystem 
für viele Nutzer

Wenn in den Kontrollräumen in Oberpfaffenhofen, Darmstadt, 
Fucino und Redu eine riesige Mannschaft gemeinsam das euro-
päische Satellitennavigationssystem betreibt, ist die komfortable 
Kommunikation untereinander unerlässlich. Die DLR GfR stellt 
dieses „Voice-over-IP“-basierte, ausfallsichere Sprachkommunika-
tionssystem, das eine hohe Anzahl an Teilnehmern bei exzellenter 
Sprachqualität ermöglicht, nicht nur für die Raumfahrt, sondern 
auch für Air-Traffic-Control-Nutzer zur Verfügung. Jedem einzelnen 
Teilnehmer können dabei unterschiedliche Berechtigungen zum 
Sprechen oder Hören zugeteilt und die Zugriffsmöglichkeiten genau 
definiert werden. Daten können während der Kommunikation 
aufgezeichnet werden. Als Bedienfeld dient ein intuitiver Touch-
screen, dessen Layout individuell für den Nutzer angepasst werden 
kann.  
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GALANT – receiver for reliable navigation

Navigation services provided by satellite navigation systems such 
as Galileo place high demands on the system performance. Safe 
and reliable navigation is essential, especially in the civil aviation 
sector. But the performance of the user equipment can be 
distorted by radio frequency interference and multipath propa-
gation effects, leading to the degraded reception quality of the 
signals and substantially decreasing the accuracy of positioning 
up to a complete outage of the navigation service. The Galileo 
Antenna Demonstrator GALANT is used to evaluate new tech-
nologies to ensure the required navigation performance even 
under strong interference and multipath conditions. GALANT’s 
adaptive antenna array with digital beam forming helps to main-
tain high accuracy and reliability of the position determination 
by improving immunity against radio interference and multipath. 
During measurement campaigns in the Galileo Test Range 
(GATE) in Berchtesgaden, DLR researchers demonstrated that 
even when subjected to large-scale interference, safe navigation 
with GALANT is possible.

GALANT – 
Empfänger für zuverlässige Navigation 

Zukünftige Navigationsdienste, die durch neue Satellitennavigations-
systeme wie  Galileo bereitgestellt werden, stellen hohe Anforderun-
gen an die Empfangssysteme. Stör- und Mehrwegesignale können 
jedoch die Qualität des Empfangs und somit die exakte Positions-
bestimmung erheblich verschlechtern oder sogar komplett verhin-
dern. Vor allem in der zivilen Luftfahrt ist jedoch eine sichere Naviga-
tion unerlässlich. Der Galileo-Antennendemonstrator wurde deshalb 
zur Evaluierung neuer Technologien entwickelt. Der Einsatz von ad-
aptiven Antennenarrays mit digitaler Strahlformung verbessert die 
Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Störsicherheit der Positionsbestim-
mung. Zudem ist es möglich, Störsignale zu bestimmen und auszu-
blenden. Im Rahmen von Messkampagnen im Galileo-Testgebiet in 
Berchtesgaden konnten die Wissenschaftler nachweisen, dass auch 
unter dem Einfluss massiver Störungen eine sichere Navigation mit 
dem Galileo-Antennendemonstrator möglich ist.
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DEXHAND: Robotische Hand für den Einsatz 
im Weltraum

Möglichst kompakt, leicht und feinfühlig – die Anforderungen an 
eine Roboterhand für den Weltraum sind hoch. Zugleich muss sie 
aber auch den harschen Bedingungen wie Vakuum, radioaktiver 
Strahlung oder auch Schockbelastungen standhalten. Soll zudem 
in Zukunft einmal ein vom Boden aus gesteuertes robotisches System 
Aufgaben auf der Internationalen Raumstation ISS übernehmen, 
muss die Roboterhand auch noch menschenähnlich sein – nur so 
kann sie für eine menschliche Hand entwickelte Werkzeuge und 
Ausrüstung bedienen. Die DEXHAND des DLR hat daher die Größe 
eines Handschuhs, wie ihn die Astronauten bei ihren Außenbord-
einsätzen tragen. Für den Bediener, der per Telemanipulation – per 
Fernsteuerung – die Roboterhand einsetzt, ist dabei aber vor allem 
eines wichtig: Die Hand muss sich intuitiv steuern lassen, damit die 
Trainingszeit kurz bleibt.

DEXHAND – robotic hand for use in space

As compact as possible and lightweight and sensitive – the 
requirements for robot hands for use in space are challenging. 
They must be able to withstand harsh conditions such as vacuum, 
ionising radiation and shock loads. If, in the future, a ground-
controlled robotic system should perform tasks on the 
International Space Station, the robot hands must be human-like 
– so they can use existing tools and equipment developed for a 
human hand. The DLR DEXHAND is therefore the size of the 
gloves worn by the astronauts during spacewalks. For the ease of 
the operator using the robot hand by telemanipulation – remote 
operation, there is an especially important requirement – the hand 
must be intuitive to command in order to achieve a short training 
time.
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Dampferzeuger für den Praxistest

Am ESA-Prüfstand P4 beim DLR in Lampoldshausen befindet sich 
derzeit das neue Oberstufen-Triebwerk Vinci von Snecma in der 
Entwicklung. Um ein solches Triebwerk möglichst realitätsgetreu 
zu testen, sind dort vier Dampferzeuger im Einsatz. Diese produ-
zieren bei der umweltfreundlichen Verbrennung von Alkohol und 
Flüssigsauerstoff unter Beimischung von Wasser 1.000 Sekunden 
lang insgesamt 220 Kilogramm Dampf pro Sekunde. Der Dampf 
wird in die Höhenanlage des Prüfstands geleitet, wo er in soge-
nannten Ejektoren auf Überschallgeschwindigkeit beschleunigt 
wird. Mit diesem Prinzip der Strahlpumpe saugt der Dampf den 
Triebwerkabgasstrahl ab, wodurch in der Vakuumkammer bei  
laufendem Raketentriebwerk ein Druck von unter sechs Millibar 
erzeugt und aufrechterhalten werden kann. Dieses Verfahren der 
Höhensimulation und die Dampferzeuger sind eine Eigenentwick-
lung des DLR Lampoldshausen und machen den Prüfstand P4 ein-
zigartig in Europa. Der neue Prüfstand P5.2 soll ab 2016 für den 
Test der kompletten Oberstufe der Ariane 5ME eingesetzt werden.

Steam generators for a practical test

The new Vinci upper stage engine from Snecma is under develop-
ment at the ESA P4 test stand at DLR in Lampoldshausen. To test 
such an engine as realistically as possible, four steam generators 
are used. For a period of 1000 seconds, these produce steam at a 
total rate of 220 kilograms per second through the environment-
friendly combustion of alcohol and liquid oxygen with addition of 
water. The steam is fed into the high-altitude simulation system of 
the test stand, where it is accelerated to supersonic speed in what 
are known as ejectors. Using this jet-pump principle, the steam 
sucks out the engine exhaust gases generating and maintaining a 
pressure of less than six millibars in the vacuum chamber during 
operation of the engine. This method of high-altitude simulation 
and the steam generators were developed by DLR Lampoldshausen 
and make the P4 test stand unique in Europe. The new P5.2 test 
stand will be used from 2016 to test the complete upper stage of 
the Ariane 5ME, whose maiden flight is planned for mid-2018.
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EML – melting metals in microgravity on the ISS

The Electromagnetic Levitator (EML) ‘floats’ metals. Samples are 
positioned in the EML so that they float freely and can be melted 
without making contact with the crucible wall, which might 
contaminate the material. In summer 2014, the Automated 
Transfer Vehicle (ATV) Georges Lemaître will carry the unit to the 
International Space Station (ISS). Once there, astronaut Alexander 
Gerst will install and commission the EML for the initial experi-
ments as part of the ‘Blue Dot’ mission. The aim of the 
international science teams is to study the flow and solidification 
behaviour of molten metals. The knowledge acquired will be used 
to optimise industrial casting processes and improve the proper-
ties of materials. In addition, measurement processes can be 
developed and calibrated in laboratories on Earth. 

EML: Schwerelose Metallschmelzen 
auf der ISS

Der elektromagnetische Levitator (EML) bringt Metalle zum 
„Schweben“: Im EML werden Proben frei schwebend positioniert 
und aufgeschmolzen – ohne Kontakt zu einer Tiegelwand, die das 
Material verunreinigen könnte. Im Sommer 2014 befördert der eu-
ropäische Transporter ATV (Automated Transfer Vehicle) „Georges 
Lemaître“ die Anlage zur Internationalen Raumstation ISS. Dort wird 
Astronaut Alexander Gerst während seiner „Blue Dot“-Mission den 
EML installieren und für die ersten Experimente in Betrieb nehmen. 
Ziel der internationalen wissenschaftlichen Teams ist es, das Fließ- 
und Erstarrungsverhalten von metallischen Schmelzen zu erforschen. 
Der Erkenntnisgewinn soll dafür genutzt werden, Gießprozesse  
in der Industrie zu optimieren und Eigenschaften von Materialien 
zu verbessern. Darüber hinaus können so auch Messverfahren im 
Erdlabor entwickelt und geeicht werden. 
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Black Engine

Under the name ‘Black Engine’, DLR worked on the development 
of rocket thrust chambers made from fibre-reinforced ceramics 
(ceramic matrix composites; CMCs) that are resistant to high 
temperatures, and lightweight carbon-fibre reinforced polymers 
(CFRP). The CMC composites are highly versatile in manufacturing; 
in combustion chambers, on the hot gas side of the structure and 
in ceramic injector technology, they also demonstrate an excellent 
ability to adapt to functional high-performance constraints, thus 
enabling significant system simplifications. As a result, costs and 
weight are reduced, and service life and reliability are increased. 
The general applicability of the technology has already been 
proven in this project, which continued until 2013, through  
efficient and damage-free operations on DLR engine test stands, 
using a transpiration-cooled, cryogenic, high-performance engine 
cycle employing liquid hydrogen and liquid oxygen.

Black Engine

Das DLR hat unter dem Namen „Black Engine“ an der Entwicklung 
von Raketenschubkammern aus hochtemperaturfesten faserver-
stärkten Keramiken (CMC – Ceramic Matrix Composites) und 
leichtem kohlenstofffaserverstärkten Kunststoff (CFK – Carbon- 
Faser-Kunststoff) gearbeitet. Die in der Herstellung hochflexiblen 
und vielseitigen CMC-Komposite erlauben auch bei Brennkammern 
im heißgasseitigen Strukturbereich einschließlich der keramischen 
Injektor-Technologie eine erstaunlich gute Anpassungsfähigkeit an 
die funktionalen Hochleistungsrandbedingungen und sorgen für 
signifikante Systemvereinfachungen. Dadurch können Kosten und 
Gewicht reduziert sowie die Lebensdauer und Zuverlässigkeit er-
höht werden. Die generelle Anwendbarkeit konnte für einen tran-
spirativ gekühlten kryogenen Hochleistungstriebwerkzyklus mit 
flüssigem Wasserstoff und flüssigem Sauerstoff unter effizienten 
und schadensfreien Betriebsbedingungen an den Triebwerkprüf-
ständen des DLR in dem bis 2013 verfolgten Projekt bereits nach-
gewiesen werden. 
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Training for docking with the International Space Station

Docking a spaceship on the International Space Station (ISS), 
which requires manoeuvring in a zero gravity environment, is not 
an easy task. Astronauts train for this manually controlled flying 
and docking only in a simulator – not under real conditions. After 
all, a failure of this manoeuvre could have dire consequences for 
the entire mission. For astronauts, performing the docking during 
real space flights can cause a great deal of stress – even for 
trained astronauts – which can significantly impair their perfor-
mance. Using measurement electrodes to record brain activity 
during docking manoeuvre training, scientists can draw conclu-
sions about psychophysiological stress. In addition, astronauts 
living and working in the ISS could use a system of this kind to 
practice these complex manoeuvres regularly until it is their turn 
to really dock a transport vehicle. Visitors to the DLR stand can 
test in an experimental simulator (6df) just how deft their touch 
would be during an attempt to dock on the ISS.

Training für das Andocken an der 
Internationalen Raumstation

Ein Raumschiff an der Internationalen Raumstation ISS anzudocken 
und dieses Manöver somit in Schwerelosigkeit durchzuführen, ist 
keine einfache Aufgabe. In der Regel führen die Astronauten dieses 
handgesteuerte Fliegen und Andocken dann zum ersten Mal nicht 
an einem Simulator, sondern in der Realität durch. Zudem hätte ein 
Misserfolg des Manövers auch Konsequenzen für eine gesamte Mis-
sion. Selbst für trainierte Astronauten bedeutet dies vor allem eines: 
Stress – der die Leistungsfähigkeit erheblich einschränken kann. Er-
fasst man während des Docking-Trainings mit Messelektroden die 
Gehirnaktivitäten, können Rückschlüsse auf die psychophysiologi-
sche Beanspruchung gezogen werden. Zudem könnten Astronauten 
auf der ISS mit einer solchen Anlage das schwierige Manöver noch 
regelmäßig bis zum tatsächlichen Docking eines Transportfahrzeugs 
trainieren. Am DLR-Stand können Besucher testen, wie sicher sie an 
der ISS andocken würden.
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ADS-B over satellite – aircraft location from space

From an altitude of 820 kilometres, on board the Proba-V satellite, 
a DLR receiver and special antenna locate the Automatic 
Dependent Surveillance – Broadcast (ADS-B) signals from aircraft. 
Researchers want to test for the first time whether continuous 
monitoring of aviation routes is possible – even when, for 
example, the aircraft is flying over regions that are not covered by 
ground-based radar. Location from space should eliminate these 
gaps. The device was put into operation for the first time on 23 
May 2013 and picked up over 12,000 ADS-B signals in less than 
two hours. Once the receiver had been switched on, the 
researchers were able to locate over 100 aircraft during the first 
pass over the British Isles, eastern Asia and Australia. ADS-B over 
satellite could be used for planning more efficient flight paths and 
defining safety distances between individual aircraft with greater 
precision, among other things.

„ADS-B over satellite“:  
Flugzug-Ortung aus dem All

Aus 820 Kilometer Höhe – an Bord des Trägersatelliten PROBA-V – 
orten ein Empfänger und eine spezielle Antenne des DLR die ADS-B-
Signale (Automatic Dependance Surveillance – Broadcast) von Flug-
zeugen. Die Wissenschaftler wollen so erstmals testen, ob eine 
lückenlose Beobachtung von Flugrouten möglich ist – auch wenn 
das Flugzeug zum Beispiel über Regionen fliegt, die nicht durch Ra-
darbodenstationen abgedeckt werden. Diese Lücken soll die Ortung 
aus dem Weltall schließen. Am 23. Mai 2013 ging das Gerät erst-
mals in Betrieb und empfing innerhalb von zwei Stunden mehr als 
12.000 ADS-B-Signale. Über 100 Flugzeuge konnten die Wissen-
schaftler allein bei diesem ersten Überflug über die Britischen Inseln, 
Ostasien und Australien mit eingeschaltetem Empfänger orten. Mit 
„ADS-B over satellite“ könnten in Zukunft unter anderem Flugrouten 
effizienter geplant und Sicherheitsabstände zwischen den einzelnen 
Flugzeugen genauer definiert werden.
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SpaceLiner – intercontinental travel at over 20 times the 
speed of sound

Get on board in Europe, sit back, and disembark just 90 minutes 
later across the world, in Australia – the DLR SpaceLiner concept 
realises this revolutionary vision of the future. Similar to the Space 
Shuttle, SpaceLiner is designed to launch vertically, using rocket 
engines to accelerate for flight in the outer layers of Earth’s 
atmosphere. The reusable booster stage with nine engines sepa-
rates after the first flight phase, having provided a large amount 
of thrust to the orbiter, which contains a capsule with a 50 
passenger capacity. All the engines are shut down after eight 
minutes; and the orbiter then begins to glide, initially at over 20 
times the speed of sound. After this suborbital flight phase, the 
orbiter lands on a normal runway, just like a conventional aircraft. 
The innovative system will enable passengers and cargo to be 
transported over large intercontinental distances in a short time.

Im SpaceLiner mit mehr als 20-facher Schall-
geschwindigkeit reisen

Einsteigen in Europa, zurücklehnen und schon nach 90 Minuten 
am anderen Ende der Welt in Australien wieder aussteigen – das 
soll der SpaceLiner in der Zukunft ermöglichen. Das Konzept: Der 
SpaceLiner des DLR soll wie das Spaceshuttle senkrecht starten 
und anschließend mit Raketentriebwerken für seinen Flug bis in 
die äußeren Schichten der Erdatmosphäre beschleunigen. Die wie-
derverwendbare Booster-Stufe mit neun Triebwerken trennt sich 
nach der ersten Phase mit hohem Schub vom Orbiter, in dessen 
Kapsel 50 Passagiere Platz finden. Nach acht Minuten sind alle 
Triebwerke abgeschaltet und der Orbiter würde dann seinen Gleit-
flug mit zunächst mehr als 20-facher Schallgeschwindigkeit begin-
nen. Die Landung nach diesem „Suborbitalflug“ findet dann wie 
mit einem Flugzeug üblich auf einer normalen Landebahn statt. 
Passagiere und auch Güter könnten so innerhalb kurzer Zeit über 
große interkontinentale Entfernungen transportiert werden. 
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LamAiR: the positive effect of negative sweep 

By 2020, aircraft need to be 50 percent more economical. Under the 
LamAiR project, DLR has developed a passenger aircraft configura-
tion with a forward-swept wing, which may contribute towards 
reaching this goal. Due to the forward sweep, contour flows around 
the wing become largely laminar – that is, low-turbulence, which 
markedly reduces aerodynamic drag. To determine the dynamic 
flight behaviour of such an aircraft architecture, a wind tunnel meas-
uring campaign with a scale model was run as part of the NumEx 
project.

LamAiR:  
positiver Effekt durch negative Pfeilung

Bis 2020 sollen Flugzeuge 50 Prozent sparsamer werden. Im Projekt 
LamAiR hat das DLR eine Passagierflugzeugkonfiguration mit vor-
wärts gepfeiltem Flügel entwickelt, welche zur Erreichung dieses 
Ziels beitragen kann. Die Vorpfeilung ermöglicht eine größtenteils 
laminare, das heißt turbulenzarme Umströmung der Tragflügel, was 
zu einer deutlichen Verringerung des Luftwiderstands führt. Zur Er-
mittlung des dynamischen Flugverhaltens einer solchen Flugzeug-
konfiguration wurde im Rahmen des Projekts NumEx eine Wind-
kanalmesskampagne mit einem skalierten Modell durchgeführt.
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Air transport of the future – Blended Wing Body

Currently, the Airbus A380 – the largest passenger aircraft in the 
world – fulfils the task of bringing as many intercontinental 
travellers per flight as possible to their destination. For the future, 
DLR has analysed how a significantly differently shaped Blended 
Wing Body (BWB) aircraft would fit into airport operations in 
comparison to conventional aircraft. In a blended wing body, the 
wings are smoothly integrated into a broad wing-like fuselage that 
can accom  modate 750 passengers or more. Due to the higher 
positioning of the wings, the dispatch of a BWB aircraft will 
require some changes during refuelling, de-icing, engine checks 
and baggage handling. However, extensive use can still be made 
of the existing infrastructure. An animation and a model demon-
strate the potential of the BWB for passenger and freight traffic in 
the future air transportation system.

Lufttransport der Zukunft:  
Blended Wing Body

Gegenwärtig erfüllt der Airbus A380 als größtes Passagierflugzeug 
der Welt die Aufgabe, möglichst viele interkontinental Reisende in 
einem Flug an ihr Ziel zu bringen. Für die Zukunft hat das DLR un-
tersucht, wie sich ein gegenüber konventionellen Flugzeugen deut-
lich anders geformter Blended Wing Body (BWB) in die Abläufe 
am Flughafen einfügt. Bei einem Blended Wing Body sind die Trag-
flächen fließend in einen breiten flügelartigen Rumpf integriert,  
der je nach Größe 750 Passagiere oder mehr aufnehmen kann. 
Durch die höhere Lage der Tragflächen bringt die Abfertigung eines 
BWB-Flugzeugs einige Änderungen beim Betanken, Enteisen, den 
Triebwerkchecks und der Gepäckabfertigung mit sich. Insgesamt 
kann die heutige Infrastruktur zum Großteil weitergenutzt werden. 
Eine Animation zeigt neben einem Modell die Potenziale des BWB 
für den Passagier- und Frachtverkehr im zukünftigen Lufttransport-
system.
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Monitoring vibrations in aircraft

Aircrafts’ extremely lightweight construction make them suscep-
tible to vibrations that occur, for example, when they carry out an 
abrupt manoeuvre or encounter a gust. For flight-testing of new 
and modified aircraft, the vibrational stability must be investi-
gated. A major aim is to eliminate ‘flutter’, a critical process 
where vibrations are amplified by the surrounding airflow. The 
vibration characteristics of an aircraft will depend on flight speed, 
altitude and payload configuration, so DLR has developed a real-
time system for online monitoring of vibrations, for more efficient 
and safer flight-testing. A demonstrator shows the status of this 
technology: over 20 acceleration sensors constantly record the 
vibrations of a model and DLR-developed software reports, in real 
time, values that might endanger the structure. Real-time vibra-
tion monitoring relies on methods from the field of static 
vibration testing, in which DLR is a technology leader and sought-
after collaboration partner for the European aviation industry.

Schwingungsüberwachung  
bei Luftfahrzeugen

Aufgrund des extremen Leichtbaus sind Flugzeuge anfällig für 
Schwingungen, die etwa auftreten, wenn ein Flugzeug abrupt ma-
növriert oder in eine Böe einfliegt. Neue und modifizierte Flugzeuge 
sind daher auf ihre Schwingungsstabilität hin zu untersuchen. Vor 
allem das kritische Flattern, bei dem sich Schwingungen durch die 
umgebende Strömung verstärken, soll ausgeschlossen werden. Für 
eine effizientere und sicherere Flugerprobung hat das DLR ein Echt-
zeit-System zur Schwingungsüberwachung entwickelt. Ein Demons-
trator zeigt den Stand dieser Technik: Mehr als 20 Beschleunigungs-
sensoren erfassen kontinuierlich die Schwingungen eines Modells, 
eine im DLR entwickelte Software meldet in Echtzeit strukturgefähr-
dende Schwingungswerte. Die Echtzeit-Schwingungsüberwachung 
nutzt Verfahren aus dem Bereich der Standschwingungsversuche, 
bei denen das DLR bereits Technologieführer und gefragter Koope-
rationspartner der europäischen Luftfahrtindustrie ist.
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Active lining – noise reduction and music from the 
aircraft cabin side wall

In future, the interior of aircraft cabins will act as a multi-func-
tional structure. DLR has developed an active aircraft side wall 
panel (lining), into which various functions have been integrated. 
Passenger announcements are made and music played via vibra-
tions in the lining, using transducers that have been 
cost-effectively integrated into a fibre composite structure. This 
makes separate speakers unnecessary. Integrated actuators can 
also operate an active vibration and noise reduction system. 
Low-frequency noise, which is usually combated via passive 
methods such as insulation material – thereby incurring a weight 
penalty – can be appreciably reduced using the new system. The 
acoustic power of low-frequency noise can be attenuated by up 
to eight decibels. In this research area, DLR is cooperating with 
Lufthansa Technik and Diehl Aircabin.

Aktive Verkleidung: Geräuschreduktion  
und Musik aus der Flugzeugkabinenwand

Zukünftig wird die Innenverkleidung der Flugzeugkabine als multi-
funktionale Struktur agieren. Das DLR hat eine aktive Flugzeugsei-
tenwand (Lining) entwickelt, in die mehrere Funktionen integriert 
sind. Mit Hilfe von kosteneffizient integrierten Sensoren lassen 
sich über Schwingungen des Linings Passagieransagen und Musik 
abspielen. Separate Lautsprecher werden überflüssig. Integrierte 
Aktuatoren können zudem auch ein aktives Schwingungs- und 
Lärmreduktionssystem betreiben. Tieffrequenter Lärm, dessen  
Bekämpfung mit passiven Maßnahmen, etwa Dämmstoffen, mit 
hohem Gewichtszuwachs einhergeht, kann mit dem neuartigen 
System spürbar reduziert werden. Bis zu acht Dezibel konnte die 
Schallleistung des niederfrequenten Lärms aktiv gedämpft werden. 
Das DLR kooperiert in diesem Forschungsbereich mit Lufthansa 
Technik und Diehl Aircabin.
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Autogyro simulator at the National Flight Simulation Centre 
(AVES)

The training simulator for the MTOsport autogyro has been 
developed by DLR and proven in the training facility. Training 
quality is expected to be improved by using the autogyro simulator. 
It is part of the AVES (Air VEhicle Simulator) National Flight Simu-
lation Centre at the DLR site in Braunschweig. AVES has two 
high-quality visual systems, fitted to a fixed base simulator and a 
moving base simulator into which exact reconstructions of the 
cockpits of an A320 and an EC135 have been integrated. The 
cockpits can be exchanged between the fixed and moving installa-
tions in just a few hours. DLR flight tests can be effectively prepared 
at the simulation centre. The high quality of simulation, combined 
with its adaptability, makes AVES a globally unique research facility. 
AVES has been developed in collaboration with the Technical 
University of Braunschweig.

Tragschraubersimulator des nationalen 
Zentrums für Flugsimulation (AVES)

Der Trainingssimulator des Tragschraubers MTOsport von AutoGyro 
wurde vom DLR entwickelt und im Ausbildungsbetrieb erprobt. Mit 
dem Tragschraubersimulator soll die Ausbildungsqualität verbessert 
werden. Er ist Teil des nationalen Zentrums für Flugsimulation AVES 
(Air VEhicle Simulator) des DLR in Braunschweig. AVES verfügt über 
zwei hochwertige Sichtsysteme, verteilt auf einen Festsitzsimulator 
und einen Bewegtsimulator, in denen die detailgetreu nachgebilde-
ten Cockpits einer A320 und einer EC135 integriert sind. Innerhalb 
weniger Stunden können die Cockpits zwischen der fest installierten 
und der beweglichen Einheit gewechselt werden. Im Simulator-
zentrum erfolgt eine effektive Vorbereitung von Flugversuchen. 
Die hohe Simulationsgüte in Kombination mit seiner Anpassungs-
fähigkeit macht AVES innerhalb der Forschungslandschaft weltweit 
einzigartig. AVES wurde in einer Kooperation mit der Technischen 
Universität Braunschweig aufgebaut.
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SANDRA – a new way of communicating in the sky

Internet on aircraft – for an increasing number of passengers, this 
is now a part of everyday digital life; but flight crews are still largely 
cut off from this development. Until now, they have had to commu-
nicate using separate, mostly analogue systems. Project SANDRA 
(Seamless Aeronautical Networking through integration of Data 
links Radios and Antennas) has developed a new system that will 
bring pilots into the digital world of the 21st century. Just one  
device combines high-speed digital communication direct to 
ground and via satellite. Detailed information about, for example, 
the weather and real-time air traffic situation, as well as the  
current location of the plane, can be exchanged quickly and  
reliably between the control tower and the aircraft. Under the 
leadership of DLR, SANDRA has already been successfully tested 
using the DLR ATRA research aircraft, a modified Airbus A320.

SANDRA:  
Neue Kommunikationswege am Himmel

Internet im Flugzeug – für immer mehr Passagiere wird das zum  
digitalen Alltag, doch die Piloten sind von dieser Entwicklung noch 
weitestgehend abgeschnitten. Bisher müssen sie in einem vollstän-
dig getrennten System meist analog kommunizieren. Unter Lei-
tung des DLR wurde im Projekt SANDRA (Seamless Aeronautical 
Networking through integration of Data links, Radios and Anten-
nas) ein neues System entwickelt, das die Piloten in die digitale Welt 
des 21. Jahrhunderts führen soll. Nur noch ein Gerät bündelt die 
Kommunikation zum Boden und über Satellit, digital mit hoher 
Geschwindigkeit. Ausführliche Informationen wie etwa zum Wetter 
und zur Verkehrslage können so schnell und zuverlässig zwischen 
Tower und Flugzeug ausgetauscht werden – ebenso auch die aktu-
elle Position des Flugzeugs. Unter Verwendung des DLR-Flugver-
suchsträgers ATRA (Advanced Technology Research Aircraft), einem 
modifizierten Airbus A320, wurde das SANDRA-System bereits  
erfolgreich getestet.
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Flexible approaches using the GBAS landing system

Unlike conventional instrument landing systems (ILS), which only 
permit straight approaches, the satellite-supported Ground Based 
Augmentation System (GBAS) enables approach routes to be 
managed anywhere in the flight space using 3D waypoints. This 
means that variable approach routes, restricted only by safety and 
comfort considerations, can be used, enabling things such as 
geo graphical features to be taken into consideration. With 
GBAS, particularly steep approaches with changing glide path 
angles or curved approaches are made possible, contributing to a 
significant reduction in aircraft noise. Based on GBAS, for the 
first time anywhere in the world, DLR has implemented curved 
and steep segmented approaches, converted these into flight 
tests and subjected them to thorough investigation. A demon-
strator is being displayed on which trade show visitors can try 
out steep landing approaches using a joystick.

Flexible Anflüge mit dem Landesystem GBAS

Im Gegensatz zum herkömmlichen Instrumentenlandesystem (ILS), 
das nur gerade Anflüge erlaubt, können beim satellitengestützten 
Ground Based Augmentation System (GBAS) die Anflugrouten 
mittels 3-D-Wegpunkten beliebig im Raum angeordnet werden. So 
können variable, nur durch Sicherheits- und Komfortanforderungen 
begrenzte Anflugrouten geflogen werden, die es unter anderem er-
möglichen, geografische Besonderheiten zu berücksichtigen. Durch 
GBAS werden besonders steile Anflüge mit veränderlichem Gleit-
pfadwinkel oder gekrümmte Anflugrouten („Steep“ beziehungs-
weise „Curved Approaches“) möglich, die zu einer wesent lichen 
Reduzierung des Fluglärms beitragen können. Das DLR hat basie-
rend auf GBAS weltweit erstmalig gekurvte und segmentierte steile 
Anflüge implementiert, in Flugversuchen umgesetzt und eingehend 
untersucht. Ausgestellt ist ein Demonstrator, an dem Messebesucher 
per Joystick steile Landeanflüge testen können.
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Laminar flow upper wing cover made of CFRP

The use of carbon-fibre reinforced polymers (CFRPs) in aircraft 
production reduces weight and fuel consumption. New aircraft 
models such as the Airbus A350 and the Boeing 787 already have 
a fuselage largely manufactured from CFRP components, along 
with CFRP wings and tail sections. There is further potential for 
saving fuel with the wings, where particularly smooth and disrup-
tion-free surfaces enable laminar (turbulence-free) airflow 
– resulting in reduced drag. DLR has worked with partners in 
industry – Airbus, PAG, CTC and GOM – to develop a wing cover 
structure suitable for composite production), with integral internal 
connecting and stiffening elements. Ribs and spars can be 
attached on the inside of the structure without the need for rivets 
on the outer skin. In addition, surface waviness of the laminar-
flow upper wing cover has been reduced.

Laminare Flügeloberschale aus CFK

Der Einsatz von kohlenstofffaserverstärkten Kunststoffen (CFK) im 
Flugzeugbau verringert Gewicht und Treibstoffverbrauch. Neue 
Flugzeugmodelle wie der Airbus A350 oder die Boeing 787 besit-
zen bereits einen großteils in CFK-Bauweise gefertigten Rumpf so-
wie CFK-Tragflächen und -Leitwerke. Weiteres Potenzial zur Treib-
stoffeinsparung gibt es bei den Tragflächen, wo besonders glatte 
(wellenfreie) und störungsfreie Oberflächen eine turbulenzfreie  
(laminare) Umströmung mit geringerem Luftwiderstand ermög-
lichen. Das DLR hat dafür gemeinsam mit den Industriepartnern 
Airbus, PAG, CTC und GOM eine faserverbundgerechte Flügel-
schalenbauweise mit integral gefertigten inneren Anschluss- und 
Versteifungselementen entwickelt. Rippen und Holme können auf 
der Bauteilinnenseite angeschlossen werden, ohne dass störende 
Nieten auf der Außenhaut nötig sind. Zudem wurde für die lami-
nare Flügeloberschale die Welligkeit der Oberfläche vermindert.
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Manufacturing with laser metal-melting technology –  
3D turbine blades

Titanium aluminide has a low density and very good strength and 
stiffness properties, and can replace alloys with much higher densi-
ties in turbines. With the help of a laser melting process, DLR has 
devel oped a method for manufacturing 3D turbine blades. Titanium 
aluminide alloys can also be used in engine compressor stages. Using 
this new method, the blades can be made   quickly and accurately. 
Complex cooling system geometries can be integrated into the 
blades, which is not possible with conventional manufacturing 
methods. In addition, special channels can be created to make 
pressure measurements, which enables the behaviour of the blades 
to be investigated in detail. Additional hybrid material combinations 
and further development of the manufacturing methodology will 
offer additional potential for turbine blade development.

Fertigung mit Metall-Laserschmelz-
Technologie: 3-D-Turbinenschaufeln

Titanaluminite weisen bei geringer Dichte sehr gute Festigkeits- 
und Steifigkeitseigenschaften auf und können im Turbinenbau  
Nickellegierungen mit wesentlich höherer Dichte ersetzen. Das 
DLR hat mit Hilfe des Laserschmelzverfahrens eine Fertigungs-
methode für 3-D-Turbinenschaufeln aus Titanaluminitlegierungen 
entwickelt, die im Verdichter eines Triebwerks zum Einsatz kommen 
können. Durch ein solches Verfahren werden diese schnell und 
präzise gefertigt. Dabei ließ sich die komplexe Geometrie eines 
Kühlungssystems in die Schaufeln integrieren, was mit herkömm-
lichen Methoden bisher nicht möglich war. Ebenfalls konnte mit 
speziell angeordneten Versorgungskanälen für Druckmessstellen 
detailliert das Verhalten der Schaufeln untersucht werden. Zukünftig 
sollen durch hybride Werkstoffkombinationen und eine konstruktive 
Weiterentwicklung der Fertigungsmethodik weitere Potenziale in 
der Turbinenschaufelentwicklung aufgezeigt werden.
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Sound Machine

Aircraft should be designed to be as quiet as possible. It is also 
important to optimise the noise by eliminating the most 
unpleasant components. With the Sound Machine, investigations 
have been carried out involving test subjects (people living near 
airports), the results of which can be used to improve the proper-
ties of aircraft noise. Individual aircraft noise sources have had to be 
extracted for the various channels of the Sound Machine. Using 
headphones and a touchpad, air show visitors can listen to and 
vary different components of aircraft noise fi rst hand. The Sound 
Machine was developed under the EU COSMA project (Commu-
nity Oriented Solutions to Minimize aircraft noise Annoyance), in 
collaboration with Budapest University of Technology and 
Economics (BME). The hardware was developed by BME and DLR 
carried out the test subject investigations with the Sound 
Machine.

Sound Machine

Flugzeuge sollen möglichst leise konstruiert sein. Darüber hinaus 
ist es wichtig, die Geräuschqualität zu optimieren und somit als 
unangenehm empfundene Geräuschanteile zu eliminieren. Mit 
der Sound Machine wurden Untersuchungen mit Probanden 
(Anwohner von Flughäfen) durchgeführt, mit deren Ergebnissen 
die Geräuschqualität von Flugzeugen verbessert werden kann. 
Einzelne Geräuschquellen eines Flugzeugs mussten für die ver-
schiedenen Kanäle der Sound Machine extrahiert werden. Über 
Kopfhörer können Messebesucher selbst verschiedene Anteile 
des Fluglärms über ein Touchpad anhören und variieren. Die Ent-
wicklung der Sound Machine erfolgte im Rahmen des EU-Projekts 
COSMA (Community Oriented Solutions to Minimize aircraft noise 
Annoyance) in Zusammenarbeit mit der Budapest University of 
Technology and Economics (BME). Dabei wurde von der BME die 
Hardware entwickelt, das DLR führte die Probanden-Untersuchun-
gen mit der Sound Machine durch.
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High-temperature protective coatings for durable turbine 
blades in the TBC Demonstrator

The use of thermal barrier coatings on turbine blades subject  
to very high thermomechanical stresses makes jet engines more 
efficient, cause less fuel consumption and emission of lower 
quantities of harmful exhaust gases. The ceramic TBC (Thermal 
Barrier Coating) layers, which are just 200 microns thick, decrease 
the temperature of the underlying metal blade of about 175 
degrees Celsius during operation. The demonstrator on display 
shows a white specimen with a ceramic insulating layer (based 
on zir conia), and a shiny metallic specimen with no insulating 
layer, being heated up in parallel. Both specimens are hollow 
inside, where the temperature of the cooling air is measured for 
compar ison. Future thermal barrier coatings developed at DLR 
under the iVAR (Increased Volcanic Ash Resistance) project, for 
example, are also expected to demonstrate greater resistance to 
the harmful effects of volcanic ash.

Hochtemperatur-Schutzschichten für bestän-
dige Turbinenschaufeln im TBC-Demonstrator

Durch Wärmedämmschichten auf thermomechanisch höchstbelas-
teten Triebwerkschaufeln werden Flugzeugturbinen effizienter, 
verbrauchen weniger Treibstoff und produzieren weniger schäd liche 
Abgase. Die nur 200 Mikrometer dünnen keramischen TBC-Schich-
ten (Thermal Barrier Coating) verringern im Betrieb die Tempe-
ratur der unter ihnen liegenden metallischen Schaufel um etwa 
175 Grad Celsius. Der ausgestellte Demonstrator zeigt eine weiße 
Probe mit keramischer Dämmschicht (basierend auf Zirkondioxid) 
und eine metallisch glänzende Probe ohne Dämmschicht, die parallel 
erhitzt werden. Beide Proben sind innen hohl, wo zum Vergleich 
die Temperatur der Kühlluft gemessen wird. Zukünftige Wärme-
dämmschichten, die zum Beispiel im DLR im Rahmen des Projekts 
iVar (Increased Volcanic Ash Resistance) entwickelt werden, sollen 
zudem eine größere Beständigkeit gegenüber dem schädlichen 
Einfluss von Vulkanasche aufweisen.
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New methods for 3D terrain models – Modular Airborne 
Camera Systems

Detailed, rapidly available elevation models are of great impor-
tance for civil protection. Suitable 3D cameras mounted on  
aircraft can make an important contribution because they can be 
used in inaccessible places and in almost any weather; they can  
be available at short notice and are flexible. DLR has developed  
a family of cameras known as MACS (Modular Airborne Camera 
Systems), with the aim of creating the most realistic and high defini-
tion terrain models possible. Two versions of the camera system are 
on display. The 3D airborne camera MACS Himalaya is designed 
for extremely difficult terrain and high altitudes. In January 2014, 
the camera flew around Mount Everest for the first time as part  
of the Mountain Wave Project (MWP). A 3D model derived  
from the camera data shows extraordinary detail. The 3D aerial 
camera MACS-Jet is designed for aircraft flying at speeds of up to 
750 kilometres per hour. Three individual cameras with high frame 
rates allow the timely creation of detailed terrain models for civil 
protection tasks. 

Neue Methoden für 3-D-Geländemodelle aus 
der Luft: Modular Airborne Camera Systems

Für den Katastrophenschutz sind detaillierte, schnell verfügbare Ge-
ländemodelle von großer Bedeutung. Geeignete 3-D-Kameras auf 
Flugzeugen leisten hierbei einen wichtigen Beitrag, da sie kurzfristig 
und flexibel an unzugänglichen Orten bei fast jedem Wetter einge-
setzt werden können. Das DLR hat hierfür die Kamerafamilie MACS 
(Modular Airborne Camera Systems) entwickelt, wobei möglichst re-
alisitische Geländemodelle mit hoher Auflösung einen Schwerpunkt 
darstellen. Ausgestellt sind zwei Versionen des Kamerasystems: Die 
3-D-Luftbildkamera MACS-Himalaya ist für extrem schwieriges Ge-
lände und große Höhen ausgelegt. Im Januar 2014 flog die Kamera 
im Rahmen des Mountain Wave Project (MWP) erstmals am Mount 
Everest. Ein aus den Kameradaten gewonnenes 3-D-Modell zeigt  
einen beispielhaften Ausschnitt. Die 3-D-Luftbildkamera MACS-Jet 
wurde für bis zu 750 Stundenkilometer schnelle Flugzeuge ent-
wickelt. Eine hohe Bildrate dreier Einzelkameras ermöglicht es,  
detaillierte Geländemodelle für zivile Sicherheitsaufgaben mit  
hoher Aktualität zu erstellen. 
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Defect localisation in aerospace structural components – 
‘sensitive’ lightweight robot with fibre angle detection

Structural components made of fibre-reinforced polymers (FRP) 
are currently manufactured using mostly manual production 
processes. DLR is working on partial automation of the manu-
facturing process using robotic assistance. This is expected to 
increase manufacturing speed while retaining the possibility for 
humans to intervene and take control. To do this, DLR has 
collaborated with KUKA-Roboter GmbH and Profactor GmbH to 
develop a mini-robot demonstrator with a fibre angle sensor. 
Besides automatic detection of the fibre angle of dry FRP textiles, 
new checkpoints for defect localisation, using integrated power/
momentum sensors in every axis of the robotic arm, can be set 
intuitively. In this way, anomalies that are visible to the workers can 
be responded to directly in the process. A forecast of the expected 
component quality will be possible. In future, the development will 
be transferred to larger-scale robotic systems.

Defektlokalisation bei Luftfahrt-Struktur-
bauteilen: „Gefühlvoller“ Leichtbauroboter 
mit Faserwinkelerkennung 

Strukturbauteile aus Faserverbundkunststoff (FVK) werden heute 
größtenteils über manuelle Herstellungsschritte gefertigt. Das DLR 
arbeitet an einer Teilautomatisierung des Herstellungsprozesses durch 
Roboterunterstützung, die die Fertigungsrate steigern soll bei gleich-
bleibenden steuernden Eingriffsmöglichkeiten des Menschen. Dafür 
hat das DLR in Zusammenarbeit mit der KUKA-Roboter GmbH und 
der Firma Profactor GmbH einen Kleinroboter-Demonstrator mit 
Faserwinkelsensor entwickelt. Neben der automatischen Erfassung 
der Faserwinkel von trockenen CFK-Textilen können neue Prüfpunkte 
zur Defektlokalisation durch integrierte Kraft-Momentsensoren in 
allen Achsen des Roboterarms intuitiv gesetzt werden. Auf diese 
Weise kann auf Anomalien – die für den Werker ersichtlich sind – im 
Prozess direkt reagiert werden. Eine Prognose über die zu erwartende 
Bauteilqualität wird möglich. Zukünftig soll eine Übertragung der 
Entwicklung auf „große“ Robotersysteme erfolgen.
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HeliTEG – fl ying with body heat

Heat fl ows in aircraft turbines, internal combustion engines and 
industrial processes are often lost as unused waste heat. Thermo-
electric generators (TEG) use such heat fl ows and convert them 
into electrical energy. Thus, in processes that generate heat as a 
by-product TEGs can save energy, making these processes more 
environmentally friendly. TEGs have proven their durability on 
numerous space missions such as Voyager, and currently on the 
Mars rover Curiosity. The exhibit HeliTEG uses the electrical energy 
produced by two such generators to control a model helicopter. 
The hand warmth of visitors acts as an energy source for the alti-
tude control of the helicopter. Two people can measure the 
energy provided by their hands and compare them – and thus 
experience thermoelectrics up close.

HeliTEG – mit Handwärme fl iegen

Wärmeströme in Flugzeugturbinen, Verbrennungsmotoren und 
bei industriellen Prozessen gehen oft als ungenutzte Abwärme 
verloren. Thermoelektrische Generatoren (TEG) nutzen solche 
Wärmeströme und wandeln diese anteilig in elektrische Energie 
um. Damit werden Prozesse, die Wärme als Nebenprodukt erzeu-
gen, energiesparender und schonen die Umwelt. Thermoelektrische 
Generatoren haben ihre Langlebigkeit bereits bei zahlreichen Raum-
fahrtmissionen wie etwa bei Voyager oder aktuell dem Marsrover 
Curiosity unter Beweis gestellt. Das Exponat HeliTEG nutzt die von 
zwei solchen Generatoren erzeugte elektrische Energie zur Steue-
rung eines Modellhelikopters. Die Handwärme der Besucher reicht 
hierbei als Energiequelle für die Höhenkontrolle des Helis aus. Im 
direkten Vergleich können zwei Personen die von ihren Händen 
bereitgestellte Energie aneinander messen und so Thermoelektrik 
hautnah erleben.
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DLR Technology Marketing

DLR Technology Marketing forms the interface between research 
and industry. It’s job is to handle cross-sectoral transfers of DLR 
technologies and foster contacts with innovative enterprises of 
any size. It works in concert with DLR Institutes and includes 
industrial partners at the earliest possible time to turn research 
findings into usable technologies. Besides, DLR Technology 
Marketing investigates markets and trends, develops innovative 
ideas, secures competitive advantages through property rights, 
concludes agreements on the commercial exploitation of DLR 
technologies, and provides assistance with the setting-up of DLR 
spin-offs.

DLR-Technologiemarketing

Das DLR-Technologiemarketing bildet die Schnittstelle zwischen 
Forschung und Industrie. Es ist zuständig für den branchen über-
greifenden Transfer von Technologien des DLR und Ansprechpart-
ner für innovationsfreudige Unternehmen jeglicher Größe. Gemein-
sam mit DLR-Instituten und unter frühestmöglicher Einbeziehung 
von Industriepartnern macht das DLR-Technologiemarketing For-
schungsergebnisse zu anwendungsfähigen Technologien, unter-
sucht Märkte und Trends, entwickelt Innovationsideen, sichert Wett-
bewerbsvorteile durch Schutzrechte, schließt Ver einbarungen über 
die Vermarktung von DLR-Technologien und unterstützt Spin-offs 
aus dem DLR.
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Active Listening Assistant for controllers (AcListant®)

To help aircraft land safely and quickly, air traffi c controllers must 
monitor and make decisions about extremely complex situations in 
the skies. As they do so, they are supported by assistance systems 
that are capable of suggesting effi cient landing sequences and 
instructions for optimum approaches. If a controller deviates from 
the assistant system’s plan, preferring, for example, a different 
landing sequence, the assistance system detects this change using 
radar data – but with a time delay. This means that it can no longer 
provide the controller with optimum support. Under Project 
AcListant® (Active Listening Assistant), DLR has collaborated with 
Saarland University to enhance a controller assistance system with 
speech recognition technology that listens to the radio traffi c 
between the controller and the pilot. As a result, the assistance 
system knows not only when the controller is deviating, but also the 
alternative being considered. Air show visitors can try out the recog-
nition performance of this technology for themselves.

Active Listening Assistant for controllers 
(AcListant®)

Damit Flugzeuge sicher und schnell landen können, müssen Lotsen 
äußerst komplexe Situationen am Himmel überblicken. Unterstützt 
werden sie dabei von Assistenzsystemen, die in der Lage sind, effi -
ziente Landereihenfolgen und Anweisungen für optimale Anfl üge 
vorzuschlagen. Wenn ein Lotse von der Planung des Assistenzsys-
tems abweicht und zum Beispiel eine andere Landereihenfolge be-
vorzugt, so erfährt das Assistenzsystem davon erst zeitlich verzögert 
aus den Radardaten. Es kann den Lotsen dann nicht mehr optimal 
unterstützen. Im Projekt AcListant® (Active Listening Assistant) hat 
das DLR zusammen mit der Universität des Saarlandes ein Lotsen-
Assistenzsystem um einen Spracherkenner erweitert, der dem 
Sprechfunk zwischen Lotsen und Pilot zuhört. Das Assistenzsystem 
weiß dadurch nicht nur, wann der Lotse abweicht, sondern sogar, 
was er alternativ beabsichtigt. Messebesucher können die Erken-
nungsleistung des Spracherkenners selbst ausprobieren.



31Halle 4, Stand 4301, Exponat Nr. Hall 4, Booth 4301, Exhibit No.

A ground-based navigation system for air traffic

Navigation in the civil aviation sector will in future be based mainly 
on satellite systems such as GPS or Galileo. Compared to previous 
systems, they allow a much more accurate position determination; 
however, they are more susceptible to interference sources on the 
ground. To continue to guarantee safe operations in the event of 
non-availability of the satellite system, there must be a ground-
based emergency system. DLR has developed a novel concept in 
which aircraft navigate with the help of the signals from the future 
aircraft communication system LDACS1. The functionality of this 
approach has already been tested in two flight measurement 
campaigns. The exhibit shows the core elements of the system:  
the transmitter installed in the ground station and the receiver 
contained in the aircraft.

Bodengestütztes Navigationssystem 
im Luftverkehr

Die Navigation in der zivilen Luftfahrt wird in Zukunft hauptsächlich 
auf satellitengestützten Systemen, zum Beispiel GPS oder Galileo, 
basieren. Im Vergleich zu den bisherigen Systemen erlauben diese 
eine deutlich genauere Positionsbestimmung, sind allerdings an-
fälliger gegen Störer am Boden. Um bei einer Nichtverfügbarkeit 
des Satellitensystems weiterhin einen sicheren Flugbetrieb zu garan-
tieren, muss ein bodengestütztes Notfallsystem existieren. Hierfür 
hat das DLR ein neuartiges Konzept entwickelt, bei dem die Flug-
zeuge mit Hilfe der Signale des zukünftigen Luftfahrtkommuni-
ka tionssystems LDACS1 navigieren. Die Funktionsfähigkeit des 
Konzepts wurde bereits in zwei Flugmesskampagnen getestet. Das 
Exponat zeigt die Kernelemente des Systems, den Sender, der in 
der Bodenstation verbaut ist, sowie den im Flugzeug befindlichen 
Empfänger.
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From space to aviation – high-performance ceramic matrix 
composites to brake aircraft propellers

During maintenance on a propeller aircraft, engine propellers 
must be safely prevented from rotating. Additionally, the propeller 
rotation should be rapidly stopped after engine shut down and in 
ground wind conditions. Fibre reinforced ceramics, originally 
developed for thermal protection systems in spacecraft, provide 
an important support. High-temperature, resistant ceramic brake 
pads are very powerful and allow engine service even at strong 
wind conditions. In the A400M, brake discs just 120 millimetres in 
diameter can stop the 5.3-metre propellers within a few seconds. 
The aerospace supplier UMBRA Cuscinetti S.p.A. has developed a 
specialised braking system. The high performance ceramic brake 
pads were contributed by DLR, bringing in its experience from 
various applications in space, the automotive industry and emer-
gency brake systems.

Von der Raumfahrt in die Luftfahrt – 
der Hochleistungswerkstoff Faserkeramik 
bremst Flugzeug-Propeller

Bei Wartungsarbeiten am Triebwerk eines Propellerflugzeugs müssen 
die Propeller stillstehen, auch nach der Landung sollen sie schnell  
abbremsen. Die Faserkeramik – ein Werkstoff, der ursprünglich für 
Ther malschutzsysteme in der Raumfahrt entwickelt wurde – hilft 
dabei. Wartungsarbeiten sind mit faserkeramischen Bremsen auch 
bei starkem Wind möglich, denn sie sind besonders leistungsstark. 
Beim A400M können Bremsscheiben mit einem Durchmesser von 
120 Millimetern 5,3 Meter große Propeller innerhalb weniger Sekun-
den abbremsen. Der Luftfahrtzulieferer UMBRA Cuscinetti S.p.A. hat 
dafür ein Bremssystem entwickelt. Die entsprechende Hochleistungs-
faserkeramik steuerte das DLR bei und konnte auf Erfahrungen aus 
Anwendungen in der Raumfahrt, im Automobilbereich und in der 
Energietechnik zurückgreifen. 
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DLR’s substitute bird – realistic simulation of aircraft/wildlife 
accidents

Aircraft should be able to return to their airport safely, even after a 
bird strike. When developing particularly vulnerable structures such 
as tailplanes, wing leading edges or engines, manufacturers use 
computer simulations and fire bird dummies at the object. But real 
birds are still being used for certifying finished components. To 
avoid this practice in the future, DLR is working on an improved 
substitute bird whose damage upon impact resembles the one 
caused by a real bird. To achieve this, scientists are investigating 
every single step, from the production of the artificial bird to 
finding the appropriate firing technology. Their aim is to develop a 
reproducible test method that uses substitute birds and can be 
accepted by the authorities for certifying aircraft structures.

DLR-Kunstvogel: realitätsnahe Simulation 
von Flugzeug/Tier-Unfällen

Flugzeuge sollen auch nach einer Kollision mit Vögeln sicher zum 
Flughafen zurückkehren. Hersteller arbeiten deshalb bei der Ent-
wicklung gefährdeter Strukturen – Leitwerke, Flügelvorderkanten 
oder Triebwerke – mit Computersimulationen und beschießen das 
Objekt mit Vogel-Dummys. Für die Zulassung des fertigen Bauteils 
werden jedoch immer noch echte Vögel herangezogen. Das soll sich 
künftig ändern: Das DLR arbeitet an einem verbesserten Kunstvogel, 
der eine ähnliche Schadenswirkung wie ein echter Vogel hat. Dazu 
untersuchen die Wissenschaftler jeden einzelnen Schritt: von der 
Herstellung des Kunstvogels bis zur richtigen Beschusstechnik. Ziel 
ist es, ein Testverfahren mit Kunstvögeln zu entwickeln, welches 
reproduzierbar ist und von den Behörden zur Zulassung von Luft-
fahrtstrukturen akzeptiert werden kann.
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Short-term thunderstorm forecast

The ability to predict thunderstorms reliably is of great importance 
in aviation. DLR has developed a method by which satellite and 
radar data are used at fi ve-minute intervals to detect thunder-
storms in real time and forecast them up to one hour in advance. 
Thunderstorms are graphically represented by objects indicating 
areas of danger for aircraft. Another algorithm automatically sends 
thunderstorm warnings to Munich Airport (MUC) whenever storm 
cells form within 100 kilometres of the airport. Field experiments 
have already shown that DLR’s thunderstorm products may 
enhance air traffi c effi ciency and safety, provided they are made 
available simultaneously to air traffi c controllers, airports, and 
pilots. 

Kurzfristvorhersage von Gewittern

Gewitter zuverlässig vorhersagen zu können, ist für die Luftfahrt 
von großer Bedeutung. Das DLR hat ein Verfahren entwickelt, das 
in Echtzeit alle fünf Minuten aus Satelliten- und Radardaten Ge-
witter detektieren und bis zu einer Stunde im Voraus vorhersagen 
kann. Gewitterzellen werden durch Objekte grafi sch dargestellt, die 
gefährliche Bereiche für den Flugverkehr repräsentieren. Für den 
Flughafen München (MUC) verschickt ein weiterer Algorithmus 
automatisch Gewitterwarnungen, sobald sich Gewitterzellen im 
Umkreis von 100 Kilometern um MUC befi nden. In Versuchen 
konnte bereits demonstriert werden, dass die DLR-Gewitterpro-
dukte geeignet sind, die Sicherheit und die Effi zienz im Flugverkehr 
zu erhöhen, wenn sie Flugsicherung, Flughäfen und Piloten gleich-
zeitig zur Verfügung stehen. 



Guest – CNES (France)

CNES (Centre National d’Etudes Spatiales) proposes national space 
policies to the French Government and implements them – 
particularly in the following areas: Ariane, space sciences, Earth 
observation, telecommunications and defence. CNES develops 
space systems for the future and guarantees autonomous French 
access to space. At the same time, CNES is involved in numerous 
international collaborations.

CNES missions include, among others, Earth observation with the 
Pleiades programme and the German-French satellite mission 
MERLIN, which is being implemented in cooperation with DLR; 
MERLIN is a future satellite that will investigate methane concen-
trations in the atmosphere. CNES and DLR are also working 
together on the European Rosetta mission; the Philae lander will 
carry out the first landing on a comet in November 2014 and 
allow in-situ measurements on the surface of the nucleus.

Zu Gast: CNES

CNES (Centre National d’Etudes Spatiales) schlägt der französischen 
Regierung die nationale Raumfahrtpolitik vor und setzt diese um – 
besonders in den folgenden Themen: Ariane, Weltraumwissen-
schaften, Erdbeobachtung, Telekommunikation, Verteidigung. 
CNES entwickelt Raumfahrtsysteme der Zukunft und garantiert 
den autonomen französischen Zugang zum Weltraum. Zugleich 
engagiert sich CNES in zahlreichen internationalen Kooperationen.

Zu den Missionen der CNES gehört unter anderem die Erdbeobach-
tung mit dem Pléiades-Programm oder auch die deutsch-französische 
Satellitenmission MERLIN gemeinsam mit dem DLR – in Zukunft soll 
ein Satellit aus dem Weltall die Methankonzentration in der Atmo-
sphäre untersuchen. Bei der europäischen Rosetta-Mission arbeiten 
CNES und DLR ebenfalls zusammen: Das Landegerät Philae wird 
im November 2014 die erste Landung auf einem Kometen durch-
führen und Messungen direkt vor Ort ermöglichen.

Zu Gast: CNES As a guest: CNES



Guest – the Japanese Aerospace Agency, JAXA

JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) is the Japanese aero-
space agency. Their duties include research and development in 
the fields of space and aeronautics. Cooperation between DLR 
and JAXA ranges from working together on the analysis of satel-
lite data in disaster situations through to cooperation with 
techniques for flow control in combustion chambers, and joint 
missions to asteroids. The Japanese Hayabusa-2 spacecraft will 
launch towards asteroid 1999 JU 3 this winter and return material 
samples from the surface to Earth. In this cooperation, DLR is 
responsible for the MASCOT lander, which will touch down on the 
asteroid and take measurements at different locations with four 
instruments. DLR and JAXA are also cooperating on the Bepi-
Colombo mission to Mercury and JUICE, a mission to the moons 
of Jupiter, as well as on the measurement of radiation in space on 
the International Space Station.

Zu Gast:  
die japanische Raumfahrtagentur JAXA

Die JAXA (Japanese Aerospace Exploration Agency) ist die japani-
sche Raumfahrtagentur. Zu ihren Aufgaben gehört die Forschung 
und Entwicklung in den Bereichen Raumfahrt und Luftfahrt. Die 
Kooperationen zwischen DLR und JAXA reichen von der Zusammen-
arbeit bei der Auswertung von Satellitendaten im Katastrophenfall 
über Kooperationen bei Techniken der Strömungskontrolle in An-
triebsbrennkammern bis hin zu gemeinsamen Missionen zu Aste-
roiden. So wird im Winter 2014 die japanische Sonde Hayabusa-2 
zum Asteroiden 1999 JU 3 starten und von dort Materialproben von 
der Asteroidenoberfläche zur Erde zurückbringen. Das DLR steuert 
bei dieser Kooperation den Lander MASCOT bei, der auf dem Aste-
roiden aufsetzen und mit vier Instrumenten Messungen an verschie-
denen Orten durchführen wird. Auch bei der BepiColombo-Mission 
zum Merkur oder JUICE, der Mission zu den Monden des Jupiters, 
kooperieren DLR und JAXA ebenso wie bei der Messung der Welt-
raumstrahlung auf der Internationalen Raumstation ISS.

Zu Gast: JAXA As a guest: JAXA
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GATEs: Germany’s gateway to Galileo

The Galileo satellite system now being implemented will give Europe 
its own positioning system under civilian control, designed to serve 
other purposes besides car navigation. Galileo’s precise signals may 
be used, for example, to save lives after a natural disaster because 
they enable missions to be coordinated and implemented more 
quickly and precisely. Before that can happen, however, any new 
services and applications will have to be tested using ‘genuine’ 
Galileo signals. There are five German Galileo test beds called GATEs 
where new satellite navigation technologies are being developed 
and tested: GATE (Berchtesgaden), SEA GATE (Rostock), aviation-
GATE (Braunschweig), railGATE and automotiveGATE (both near 
Aachen) constitute Germany’s gateway to Galileo.

GATEs are funded by the DLR Space Administration on behalf of the 
German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy.

GATEs: Deutschlands Tor zu Galileo

Mit dem geplanten Satellitennetz Galileo wird Europa künftig über 
ein eigenes Navigationssystem unter ziviler Kontrolle verfügen – und 
das nicht nur für den Autoverkehr. Mit den präzisen Galileo-Signa-
len können zum Beispiel nach Naturkatastrophen Leben gerettet 
werden, indem sich Einsätze genauer und schneller koor dinieren 
und durchführen lassen. Dafür müssen neue Dienste und Anwen-
dungen mit den „echten“ Galileo-Signalen schon vorab getestet 
werden. In den fünf deutschen Galileo-Testregionen – den GATEs – 
können neue Technologien in der Satellitennavigation erprobt und 
entwickelt werden: GATE (Berchtesgaden), SEA GATE (Rostock),  
aviationGATE (Braunschweig), railGATE und automotiveGATE (beide 
bei Aachen) öffnen Deutschland das Tor zu Galileo.

Gefördert durch das DLR Raumfahrtmanagement im Auftrag des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. 
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Heading for the new data highway

Alphasat I-XL is the largest European telecommunications satellite 
to date, which is expected to revolutionise broadband communica-
tion over the next 15 years. On board is a German-built technology 
demonstrator, supported by DLR with funding of German Federal 
Ministry for Economic Affairs and Energy. The optical Laser 
Communication Terminal (LCT) will transmit 1.8 Gigabits of data 
over a distance of 45,000 kilometres. This will enable satellites 
flying in low-Earth orbits (200 to 2000 kilometres) to communicate 
with others in a geostationary orbit (36,000 kilometres). With 
demonstration technology ‘made in Germany‘, Alphasat I-XL is the 
gateway to the EDRS – an information highway in space along 
which data can be exchanged between satellites around the clock.

Auf dem Weg zur Datenautobahn im All 

Alphasat I-XL ist der bislang größte europäische Kommunika-
tionssatellit, der in den nächsten 15 Jahren die Breitbandkom-
munikation im Mobilfunk revolutionieren soll. Mit an Bord: Vom 
DLR Raumfahrtmanagement mit Mitteln des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Energie geförderte Technologie. Ein in Deutsch -
land hergestelltes optisches Laserkommunikationsterminal (LCT)  
soll eine Datenmenge von 1,8 Gigabit über eine Distanz von 
45.000 Kilometern transportieren. Die Alphasat-Mission ist ein 
Test für die Übertragung von Datenpaketen zwischen Satelliten 
im erdnahen Orbit (200 bis 2.000 Kilometer Höhe) und denen im 
geostationären Orbit (rund 36.000 Kilometer Höhe). Damit stößt 
Alphasat I-XL das Tor zum europäischen Datenrelaissystem EDRS 
auf – einer Datenautobahn im All, bei der Informationen zwischen 
den Satelliten rund um die Uhr ausgetauscht werden können. 
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Innovation + communication + geostationary orbit 
= Heinrich Hertz satellite mission

The Heinrich Hertz mission is designed to test new satellite  
communication technologies for their suitability in space. Extreme 
conditions prevail in space: severe heat and cold, a vacuum and 
microgravity. In-orbit verification minimises the risk of failure for 
such technologies during future satellite missions.

In addition, Heinrich Hertz is carrying some 20 scientific and indus-
trial experiments involving communications, antenna and satellite 
technology. The project will demonstrate Germany’s capabilities in 
satellite communications.

The mission is being implemented by the DLR Space Administration 
on behalf of the German Federal Ministry for Economic Affairs and 
Energy (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie; BMWi) and 
with the participation of the German Federal Ministry of Defence 
(Bundesministerium der Verteidigung; BMVg).

Innovation + Kommunikation + Geostation 
= Heinrich Hertz-Satellitenmission 

Die Heinrich Hertz-Mission soll neue Technologien für die Satelliten-
kommunikation auf ihre Weltraumtauglichkeit testen. Denn im All 
herrschen extreme Bedingungen: Enorme Hitze und Kälte, Vakuum 
und Schwerelosigkeit. In-Orbit-Verifikationen minimieren das Aus-
fallrisiko dieser Technologien bei künftigen Satellitenmissionen. 

Zudem hat Heinrich Hertz rund 20 Experimente aus Wissenschaft 
und Industrie zur Kommunikations-, Antennen- und Satelliten-
technik an Bord. Das Projekt demonstriert damit auch die deut-
sche Systemfähigkeit in der Satellitenkommunikation. 

Die Mission wird im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Energie und mit Beteiligung des Bundesministeriums der Ver-
teidigung vom DLR Raumfahrtmanagement durchgeführt. 
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At night and through cloud cover – 
TerraSAR-X and TanDEM-X 

Two German satellites observe Earth, independent of daylight and 
cloud cover – TerraSAR-X and TanDEM-X. The two radar satellites, 
which orbit Earth at an altitude of 500 kilometres and separated 
by just a few hundred metres, scan the surface with radar  
signals. This stereo view is allowing the generation of a unique, 
high-resolution 3D elevation model of Earth, global coverage, 
which is seamless and from a single source. But radar can do 
more – monitoring road and marine traffic, mapping floods, 
detecting landslides or measuring ground subsidence. Radar  
satellites such as TerraSAR-X and TanDEM-X, the European 
Sentinel-1 radar satellite and future missions such as Tandem-L 
offer completely new applications in remote sensing for science, 
industry and society. Here, DLR and ESA have generated a terrain 
model of the Rhine Valley, demonstrating not only the possibilities 
of radar remote sensing, but optical remote sensing as well.

Bei Nacht und Nebel – 
TerraSAR-X und TanDEM-X

Zwei deutsche Satelliten beobachten unabhängig von Tageslicht 
und Wolkendecke die Erde: TerraSAR-X und TanDEM-X. Zwei  
Radarsatelliten, die im Abstand von wenigen hundert Metern zu-
einander in rund 500 Kilometern Höhe um die Erde kreisen und 
mit ihren Radarimpulsen die Oberfläche scannen. Ihr Stereoblick 
ermöglicht ein einzigartiges, hochaufgelöstes 3-D-Höhenmodell 
der Erde, global flächendeckend, lückenlos und aus einer einzigen 
Quelle. Doch Radar kann mehr: den Straßen- und Schiffsverkehr 
beobachten, Fluten kartieren, Hangrutschungen detektieren oder 
Bodensenkungen messen. Radarsatelliten wie TerraSAR-X und 
TanDEM-X, der europäische Radarsatellit Sentinel-1 und geplante 
Radarmissionen wie Tandem-L ermöglichen völlig neue Anwen-
dungen der Fernerkundung für Wissenschaft, Wirtschaft und  
Gesellschaft. DLR und ESA geben an einem Geländemodell des 
Rheintals Einblick in die Möglichkeiten der Radar-Fernerkundung, 
aber auch der optischen Fernerkundung.
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Remote and yet so close 

It happened several thousand kilometres from mainland Europe, yet 
the eruption of the Icelandic volcano Eyjafjallajökull in 2010 made 
the whole continent hold its breath. The ash from the volcano 
brought air traffic to a halt. Volcanic eruptions also have an influ-
ence on the global climate, once again showing the worldwide  
effect of local events. Earth observation is the only tool that allows 
monitoring of the entire planet. In this display of Iceland, DLR and 
ESA demonstrate the observation of volcanoes and their emissions 
as well as glaciers and the ocean surface, all of which are important 
factors affecting the climate. 

Fern und doch so nah

Einige tausend Kilometer vom Festlandeuropa entfernt – und doch 
hat der Ausbruch des Eyjafjallajökull 2010 ganz Europa in Atem ge-
halten. Die Asche des Vulkans hat weltweit den Flugverkehr zum 
Stocken gebracht. Vulkanausbrüche haben darüber hinaus Einfluss 
auf das weltweite Klima. Einmal mehr zeigt sich die globale Bedeu-
tung lokaler Ereignisse. Die Erdbeobachtung ist das einzige Werk-
zeug, das eine globale Beobachtung ermöglicht. An dem Beispiel 
der Vulkan- und Gletscherinsel Island zeigen DLR und ESA die Beob-
achtung von Vulkanen und ihren Emissionen, von Gletschern und 
der Meeresoberfläche – allesamt wichtige Einflussgrößen für unser 
Klima.  
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Tandem-L – monitoring the Earth’s dynamics with 
unprecedented accuracy

The future radar mission Tandem-L will enable complete coverage 
of the Earth’s landmass twice a week. Employing a novel combina-
tion of digital antennas and large, deployable reflectors, the two 
satellites will operate in close formation flight and scan a 350-kilometre- 
wide swath over Earth regardless of daytime or the presence of 
cloud cover. This impressive increase in imaging capability offers the 
opportunity to capture dynamic processes on the Earth’s surface 
with unprecedented accuracy and in three dimensions. Precise 
measurements of topographic changes caused by earthquakes or 
volcanic activity could also be carried out, as well as observations of 
melting processes in snow and ice fields. In addition, the change  
of forest biomass and forest structure could be captured in 3D by 
the radar satellites. At present, this visionary mission concept is 
undergoing a detailed analysis in a feasibility study.

Tandem-L:  
Satellitenmission für die dynamische Erde

Zweimal pro Woche die gesamte Landmasse der Erde in hoher 
Auflösung aufnehmen – das könnten die Radarsatelliten einer zu-
künftigen Tandem-L-Mission. Die beiden Satelliten wären erstmals 
mit einer digitalen Antenne und großen entfaltbaren Reflektoren 
ausgestattet und könnten bei ihrem Formationsflug über die Erd-
oberfläche bis zu 350 Kilometer breite Streifen abtasten, und zwar 
unabhängig von Tageszeit und Bewölkung. Tandem-L bietet damit 
die Möglichkeit, die dynamischen Prozesse der Erde nahezu in Echt-
zeit und dreidimensional zu erfassen. Messungen von topografischen 
Veränderungen durch Erdbeben oder Vulkanismus könnten ebenso 
durchgeführt werden wie Beobachtungen von Schmelzprozessen 
in Schnee- und Eisgebieten. Auch die Veränderung von Waldbio-
masse und Waldstruktur würden beide Radarsatelliten in 3-D er-
fassen. Zurzeit wird ein solch visionäres Missionskonzept in einer 
Machbarkeitsstudie detailliert analysiert. 
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Three-dimensional radar images of Berlin

A radar satellite transmits pulses of microwave energy from its  
antenna. These pulses are scattered or reflected back from the 
surface and received by the same antenna. If an area is scanned 
from   two different antenna positions, the distance to the surface 
can be determined. From this, a terrain model can be derived using 
the transit time of the pulses. For points at different heights, path 
length differences arise. The result is a phase difference pattern, 
referred to as an interferogram. DLR researchers have refined this 
technique and evaluated more than 70 million terrain points 
(permanent scatterers) in Berlin over the course of many observa-
tion passes. With this technique, changes in height can be 
detected in the range of a few millimetres.

3-D-Radarbilder aus Berlin 

Radarsatelliten senden mit einer Antenne Mikrowellenpulse aus. 
Diese werden von der Erdoberfläche zurückgestreut und von der 
Antenne wieder empfangen. Wird ein Gebiet von zwei unterschied-
lichen Antennenpositionen aus gescannt, kann aus der Laufzeit der 
Impulse die jeweilige Entfernung zur Erdoberfläche, und daraus ein 
Geländemodell berechnet werden. Für Punkte auf verschiedenen 
Höhen ergeben sich unterschiedliche Weglängendifferenzen. Das 
Ergebnis ist ein Phasendifferenzmuster, ein sogenanntes Interfero-
gramm. DLR-Wissenschaftler haben diese Technik verfeinert und in 
Berlin die Rückstreuung von mehr als 70 Millionen Geländepunkten 
(permanent scatterer) in vielen Aufnahmen ausgewertet. Mit die-
sem Verfahren können Höhenänderungen im Bereich von wenigen 
Millimetern detektiert werden.
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Earth observation – from space for the citizen 

Innsbruck or Iceland, coverage at a global level or with millimetric 
accuracy, carbon dioxide or chlorophyll; satellites provide us with 
information about the environment and for our everyday lives. 
Where does the dust on our streets come from? Will there still be 
glaciers in 50 years? How much forest is being lost each year? What 
areas have been paved? All are questions relating to our health and 
safety. The dwindling forests and glaciers and increasing areas of 
sealed surfaces can lead, for example, to floods. Satellites assist in 
environment management, generation of terrain models, mapping 
of land use, visualisation of climate change, and they can provide 
warnings about poor air quality. Here, DLR and ESA have generated 
a terrain model of the Alps that gives an insight into the possibilities 
of remote sensing.
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Erdbeobachtung – 
aus dem All für den Bürger

Ob Innsbruck oder Island, flächendeckend global oder millimeter-
genau, ob Kohlendioxid oder Cholorophyll: Satelliten liefern uns  
Informationen über unsere Umwelt und für unseren Alltag. Woher 
stammt der Feinstaub in unseren Straßen? Gibt es in 50 Jahren 
noch Gletscher? Wie viel Wald geht jährlich verloren? Wie viele 
Flächen werden betoniert? Fragen, die über unsere Gesundheit 
und Sicherheit entscheiden. Denn schwinden Wälder und Gletscher 
und nehmen versiegelte Flächen zu, so kommt es zum Beispiel  
zu Flutkatastrophen. Satelliten helfen beim Umweltmanagement. 
Sie erstellen Geländemodelle, kartieren die Landnutzung, machen 
den Klimawandel sichtbar oder warnen vor schlechter Luft. DLR 
und ESA geben am Geländemodell der Alpen Einblick in die Mög-
lichkeiten der Fernerkundung.
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MASCOT: Mobile asteroid lander supports Hayabusa 2 

MASCOT (Mobile Asteroid Surface Scout) is a highly-integrated 
asteroid lander whose development is coordinated by DLR scien-
tists collaborating with the French space agency CNES and the 
Japanese space authority JAXA. Weighing nearly 10 kilograms, the 
lander has room for around three kilograms of payload. Its struc-
ture is extremely light and stiff at the same time with a mass of 
450 grams. This has been achieved by using special CFRP layers no 
more than 0.125 millimetres thick and combining them into an 
appropriate framework structure with a foam core or in laminate 
form. In 2014, MASCOT is to set out for the near-Earth asteroid 
1999 JU3 on board the Japanese spacecraft Hayabusa 2. The space-
craft is scheduled to arrive in mid-2018 to gather rock samples and 
bring them back to Earth. The MASCOT mobile lander should  
support the orbiter in its search for a suitable landing site that is 
scientifically interesting as well as carry out experiments on 
1999 JU3.

MASCOT: Mobiler Asteroidenlander  
unterstützt Hayabusa-2

MASCOT (‚Mobile Asteroid Surface Scout‘) ist ein hochintegrierter 
Asteroidenlander, federführend entwickelt von DLR-Wissenschaft-
lern in Kooperation mit der CNES und der JAXA. Das Landemodul 
wiegt knapp zehn Kilogramm und hat Platz für rund drei Kilogramm 
schwere Nutzlasten. Seine Struktur ist mit 450 Gramm extrem leicht 
und zugleich hochsteif. Dies wird durch die Verwendung spezieller, 
nur 0,125 Millimeter dicker CFK-Schichten möglich, die mit einem 
Schaumkern beziehungsweise als Laminat zu einer materialgerech-
ten Fachwerkstruktur kombiniert sind. MASCOT soll sich 2014 an 
Bord der japanischen Raumsonde Hayabusa-2 auf den Weg zum 
erdnahen Asteroiden 1999 JU3 machen. Mitte 2018 soll Hayabusa-2 
dort ankommen, um Gesteinsproben zu entnehmen und zur Erde 
zurückzubringen. Das mobile MASCOT-Landemodul unterstützt 
dabei das Mutterschiff bei der Suche nach einem geeigneten, 
wissenschaftlich interessanten Landeplatz und wird auf 1999 JU3 
wissenschaftliche Untersuchungen durchführen. 



Halle 4, Space Pavilion, Exponat Nr. Hall 4, Space Pavilion, Exhibit No. 10

Humanoid robot TORO

Due to the small support area and the possibility to step over  
obstacles, legged robots represent an interesting alternative to 
wheel-based systems in many applications. The bipedal 
humanoid robot TORO (TOrque controlled humanoid RObot) has 
been developed based on the drive technology of the DLR light-
weight arm and provides torque sensing in all joints of the arms 
and legs. These compliant control approaches enable TORO, as 
opposed to classical position based methods, to react sensitively 
to environmental forces. In addition to research on bipedal 
balancing and gait stabilisation scientists are also interested in 
physical inter action using multiple contact points at the arms 
and legs.

Der humanoide Roboter TORO

Roboter mit Beinen stellen wegen ihrer geringen Standfläche insbe-
sondere in unebenem Gelände und der Möglichkeit, über Hinder-
nisse hinwegzusteigen, eine interessante Alternative zu radbasierten 
Systemen dar. Der humanoide Roboter TORO (TOrque controlled 
humanoid RObot) des DLR verfügt über die Antriebstechnologie des 
DLR-Leichtbauarms und hat in sämtlichen Gelenken der Arme und 
Beine Drehmoment-Sensoren. Damit kann TORO mit seiner nach-
giebigen Regelung im Gegensatz zu klassischen positionsbasierten 
Verfahren sensitiv auf Kräfte in seiner Umgebung reagieren. Neben 
der Gleichgewichts- und Gangstabilisierung interessiert die Wissen-
schaftler auch die physikalische Interaktion von TORO über seine 
Arme und Beine.
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Mobile robotics for the Moon and Mars 

This first semi-autonomous DLR rover is a prototype for robotic explo-
ration of the Moon or Mars. It combines a number of the latest 
technologies developed at the DLR Institute of Robotics and 
Mechatronics, such as drive and steering units with motors that have 
demonstrated their suitability for space in DLR’s ROKVISS experiment, 
which was on the ISS for five years. A stereo camera and the 
multiple-award-winning Semi-Global Matching (SGM) technique for 
determining depth images give the robot the ability to perceive its 
environment in 3D. Based on this data, the rover is able to generate 
‘local maps’ and steer autonomously in unknown and uneven terrain 
to predefined targets. This autonomous navigation is required as 
signals from Earth are delayed for many seconds or minutes before 
reaching the robots, making remote control difficult to impossible.

Mobile Robotik für Mond und Mars

Der erste teilautonome DLR-Rover ist der Prototyp eines Roboters zur 
Exploration von Mond oder Mars. Er kombiniert eine Vielzahl mo-
dernster Technologien, die am Institut für Robotik und Mechatronik 
entwickelt wurden, zum Beispiel die Antriebs- und Lenkeinheiten, de-
ren Motoren schon im ROKVISS-Experiment des DLR fünf Jahre lang 
auf der ISS ihre Weltraumtauglichkeit unter Beweis gestellt haben. 
Eine Stereokamera und das mehrfach ausgezeichnete Verfahren zur 
Ermittlung von Tiefenbildern (SGM) verleihen dem Roboter die Fähig-
keit, seine Umgebung in 3-D wahrzunehmen. Hieraus berechnet der 
Rover Umgebungskarten und steuert dann autonom in unbekann-
tem und unebenem Gelände vordefinierte Ziele an. Diese selbststän-
dige Navigation ist wichtig, da Signale von der Erde viele Sekunden 
oder Minuten benötigen und eine direkte Fernsteuerung erschweren.
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Mars Express – our cosmic neighbour in 3D

ESA’s Mars Express spacecraft has been orbiting our planetary 
neighbour for 10 years. Its main task is to find traces of water and 
create a global topographic map of Mars. The HRSC camera, 
devel oped by DLR, sweeps the surface of Mars like a scanner. DLR 
scientists can use the resulting stereo image data to derive digital 
terrain models. DLR software specialists then create visualisations 
from these topographic models. Using 3D glasses and a joystick, 
visitors can steer their way through Martian canyons and explore, 
among other things, the landing site of NASA’s Curiosity rover.

Mars Express – 
unser kosmischer Nachbar in „3-D“

Seit zehn Jahren umkreist die ESA-Raumsonde Mars Express  
unseren Nachbarplaneten. Ihre Aufgabe: die Suche nach Spuren 
von Wasser und die globale Kartierung des Mars. Die am DLR ent-
wickelte Kamera HRSC tastet die Marsoberfläche wie ein Scanner 
ab. Aus den Stereobilddaten leiten DLR-Wissenschaftler digitale 
Geländemodelle ab. DLR-Softwarespezialisten visualisieren dieses 
topografische Modell – mit 3-D-Brille und Joystick steuert der Be-
sucher durch die Schluchten des Mars und kann die Landestelle 
des NASA-Rovers Curiosity erkunden.
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German ESA Astronaut Alexander Gerst to carry out 
research on ISS for students

ESA Astronaut Alexander Gerst will be the next German on board 
the International Space Station ISS. He will launch to the ISS on 28 
May 2014 for a six-month stay. During his mission ‘Blue Dot – 
Shaping the Future’, Gerst will also conduct some experiments for 
students that will help explain the research conducted on the ISS 
in an understandable way. In addition, he will carry out an experi-
ment developed by the winners of a German school competition 
that will investigate the behaviour of soap bubbles in microgravity. 
All of these experiments have already been practised by Alexander 
Gerst – and tested by the teachers who have accompanied him on 
DLR parabolic flights.

Der deutsche ESA-Astronaut Alexander Gerst 
forscht für Schüler auf der ISS

Der ESA-Astronaut Alexander Gerst fliegt als nächster Deutscher 
am 28. Mai 2014 für sechs Monate zur Internationalen Raumsta-
tion ISS. Während seiner Mission „Blue Dot – Shaping the Future“ 
sind auch mehrere Experimente für Schülerinnen und Schüler ge-
plant, um auf verständliche Weise die Forschung auf der ISS zu er-
klären. Ein weiteres Experiment haben Jugendliche selbst im Rah-
men eines bundesweiten Ideenwettbewerbs entwickelt: Hier geht 
es um das Verhalten von Seifenblasen in Schwerelosigkeit. All diese 
Versuche wurden bereits von Alexander Gerst trainiert – und von 
Lehrkräften getestet, die zusammen mit ihm an Parabelflügen des 
DLR teilnehmen durften. 
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Radiation Protection for Astronauts on ISS

Astronauts on board the ISS are exposed to radiation levels far higher 
than radiation workers on Earth. To determine the astronauts’ expo-
sure to radiation in space, each astronaut is equipped with a personal 
radiation detector. Starting with Thomas Reiter‘s Astrolab mission in 
2006, DLR has been responsible, as a contractor for the European 
Astronaut Centre, for the provision and data evaluation of these 
personal dosimeters. Each ESA astronaut is equipped with three 
personal dosimeters for usage either inside or outside the ISS. The 
results are used to assess the radiation risks of the astronauts. Alex-
ander Gerst will also be equipped with personal dosimeters during 
his Blue Dot mission from 28 May to 11 November 2014.

Strahlenschutz für Astronauten auf der ISS

Astronauten sind an Bord der Internationalen Raumstation ISS einer 
erhöhten Strahlenbelastung ausgesetzt. Um diese personenbezogen 
messen zu können, wird jeder Astronaut mit seinem persönlichen 
Dosimeter ausgestattet. Das DLR stellt seit der Astrolab-Mission von 
Thomas Reiter im Jahre 2006 im Auftrag des Europäischen Astronau-
tenzentrums diese Personendosimeter bereit und wertet die Daten 
aus. Jeder ESA-Astronaut erhält drei Personendosimeter, die er – je 
nach Anwendung – innerhalb oder außerhalb der Raumstation trägt. 
Die Ergebnisse werden zur Abschätzung des Strahlenrisikos der Astro-
nauten herangezogen. Auch Alexander Gerst wird während seiner 
Blue-Dot-Mission vom 28. Mai bis 11. November 2014 seine Perso-
nendosimeter tragen.
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Radiation environment inside ISS Columbus Module

Without protection from Earth’s atmosphere, astronauts on board 
the ISS are exposed to radiation levels far higher than on Earth. In the 
frame of the DLR project DOSIS 3D, the spatial distribution of the 
radiation levels are monitored at 11 positions inside the European 
Columbus Module. The relevant passive detector packages are 
launched to the ISS with each second Soyuz flight, and are later 
returned to Earth for data evaluation. To measure the temporal varia-
tion of the radiation field, two active radiation detectors are mounted 
at a fixed position inside Columbus. DOSIS 3D provides detailed 
scientific data concerning the spatial and temporal variation of the 
radiation environment inside Columbus depending on the solar cycle 
and the altitude and attitude of the ISS. 

Strahlungsumgebung 
im Columbus-Modul der ISS

Weil die schützende Erdatmosphäre fehlt, sind Astronauten an 
Bord der ISS einer erhöhten Strahlung ausgesetzt. Das DLR-Projekt 
DOSIS 3-D misst an elf Stellen im europäischen Columbus-Modul  
die Strahlungsverteilung. Die dazugehörigen passiven Strahlungsde-
tektoren werden seit 2012 mit jedem zweiten Sojus-Flug zur 
Raumstation und später wieder zur Auswertung auf die Erde ge-
bracht. Für die sekundengenaue Messung der Strahlung sind zwei 
aktive Strahlungsmessgeräte an einer fixen Position im Columbus-
Labor angebracht. DOSIS 3-D liefert somit wissenschaftliche Daten 
zur zeitlichen und räumlichen Verteilung des Strahlungsfeldes in 
Abhängigkeit vom Sonnenzyklus und der Flughöhe beziehungs-
weise dem Orbit der Raumstation.
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German Space Operations Centre

Located at Oberpfaffenhofen near Munich, the German Space 
Operations Centre (GSOC) is part of DLR’s space operations and 
astronaut training division – the key institution for implementing 
space missions in Germany. Its tasks include satellite missions for 
Earth observation, communication, and reconnaissance as well as 
human space flight and exploration missions into the Solar 
System. In more than 60 missions since 1969, GSOC has provided 
ample proof of its competence in operating space vehicles of any 
kind. When the European research laboratory Columbus, Europe’s 
most important contribution to the International Space Station, 
was commissioned in February 2008, the Columbus Control 
Centre that forms part of GSOC took up its duties. In addition, 
GSOC operates a satellite ground station at Weilheim (Upper 
Bavaria). Equipped with a variety of antennas, the station is inte-
grated into a worldwide communication network.

Das Deutsche Raumfahrtkontrollzentrum

Das Deutsche Raumfahrtkontrollzentrum (GSOC) in Oberpfaffen-
hofen bei München gehört zum DLR-„Raumflugbetrieb und Astro-
nautentraining“, der zentralen Einrichtung für die Durchführung 
von Raumflugmissionen in Deutschland. Zu den Aufgaben zählen 
Satellitenmissionen für die Erdbeobachtung, Kommunikation und 
Aufklärung, bemannte Raumflüge und Erkundungsmissionen in 
das Planetensystem. Das GSOC hat seit 1969 in mehr als 60 Missio-
nen seine Kompetenz im Betrieb von Raumfahrzeugen aller Art 
unter Beweis gestellt. Mit der Inbetriebnahme des europäischen 
Forschungslabors „Columbus“ im Februar 2008 als größtem euro-
päischen Beitrag zur Internationalen Raumstation ISS nahm das dem 
GSOC angegliederte Columbus-Kontrollzentrum seine Arbeit auf. 
Darüber hinaus gehört zum GSOC eine Satelliten-Bodensta tion 
in Weilheim (Oberbayern). Diese verfügt über unterschiedliche 
Antennen und ist in ein weltweites Kommunikationsnetzwerk 
eingebunden.
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eLISA – a new Window to the Universe

The space science mission eLISA scheduled for launch in 2034 will 
observe gravitational waves from space, and explore their sources, 
like for example short-period binaries, supernovae, coalescing 
neutron stars and black holes. The required high-precision meas-
urement technique (interferometry) is already being developed 
today. As a precursor mission of eLISA, LISA Pathfinder will be 
launched in 2015 and test critical technologies that cannot be 
investigated on ground. The German contribution to both 
missions is delivered by the Max Planck Institute for Gravitational 
Physics in Hanover, and funded by the DLR Space Adminstration.

eLISA – ein neues Fenster ins Universum

eLISA soll ab 2034 Gravitationswellen aus dem Weltraum nach-
weisen und deren Quellen, wie zum Beispiel kurzperiodische  
Doppelsterne, Supernovae, verschmelzende Neutronensterne und 
schwarze Löcher erforschen. Die dazu notwendige hochpräsize 
Messtechnik (Interferometrie) wird bereits heute entwickelt. Als 
Vorläufermission zu eLISA wird LISA Pathfinder ab 2015 kritische 
Technologien im Weltraum erproben, die auf der Erde nicht getes-
tet werden können. Der deutsche Beitrag zu beiden Missionen 
wird vom Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik in Hannover 
geleistet und vom DLR Raumfahrtmanagement gefördert.
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Rosetta – Europe’s comet chaser

ESA’s Rosetta mission has the objective of studying the evolution 
of the Solar System by investigating one of the oldest and most 
primordial bodies, a comet called 67P/Churyumov-Gerasimenko. 
The mission consists of an orbiter and a lander named Philae. 
Philae was built by an international consortium led by the German 
Aerospace Center (DLR), the Max Planck Institute of Solar System 
Research (MPS) and the French Space Agency CNES. Rosetta will 
be injected in an orbit around the comet in May 2014. Philae will 
then separate from its parent craft in November 2014 and 
perform the first landing on a comet.

Eleven instruments on board the orbiter and 10 on the lander will 
analyse the properties of the comet nucleus as well as the gaseous 
and dusty coma of the comet.

Rosetta – Europas Kometenjäger

Die ESA-Mission Rosetta soll die Entstehungsgeschichte des Sonnen-
systems erforschen, indem sie einen der ältesten und ursprünglichsten 
Himmelskörper, den Kometen Churyumov-Gerasimenko, untersucht. 
Die Mission besteht aus einem Orbiter und der Landeeinheit Philae. 
Philae wurde von einem Konsortium unter Leitung des Deutschen 
Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR), des Max-Planck-Instituts 
für Sonnensystemforschung (MPS) und der französischen Weltraum-
agentur CNES gebaut. Im Mai 2014 soll Rosetta in eine Bahn um 
den Kometen einschwenken. Im November 2014 soll Philae als 
erste Sonde auf einem Kometen landen. 

Insgesamt werden elf Instrumente an Bord von Rosetta und zehn 
an Bord von Philae die Eigenschaften des Kometenkerns und seiner 
Gas- und Staubhülle analysieren.
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HEMP – more efficient spaceflight using plasma drives

Use of electric propulsion can make satellite orbit and attitude 
control substantially more fuel efficient than with chemical propul-
sion. Fuel efficiency is measured using the specific impulse. If this is 
high, it reduces fuel consumption and increases operating life of the 
satellite.

Using ionised xenon gas as the propellant, the high-efficiency multi-
stage plasma thruster (HEMP) delivers a specific impulse that is five 
times higher than that of even the best chemical thrusters. A highly 
efficient power supply and control unit (PSCU) operates four thrusters. 
The HEMP engines, together with the power-supply and the flow 
control units, are being integrated into a satellite to form the HEMP 
Thruster Assembly (HTA). 

The DLR Space Administration is managing the HTA project.

HEMP:
Mit Plasmaantrieb effektiver durchs Weltall

Orbit und Lage eines Satelliten können mit elektrischen Triebwer-
ken wesentlich treibstoffeffizienter als mit chemischen Antrieben 
gesteuert werden. Die Effizienz wird mit dem spezifischen Impuls 
gemessen. Ist dieser hoch, verringert sich der Treibstoffverbrauch, 
die Einsatzdauer wird verlängert.

Beim neuartigen High Efficiency Multi Stage Plasma (HEMP)-
Triebwerk wird mit ionisiertem Xenon-Gas als Treibstoff ein fünf-
mal höherer spezifischer Impuls als mit den besten chemischen 
Triebwerken erreicht. Eine hocheffiziente Stromversorgungs- und 
Überwachungseinheit versorgt und steuert dabei vier Triebwerke. 
Die HEMP-Triebwerke und weitere Komponenten werden als 
HEMP-Thruster Assembly (HTA) in einen Satelliten integriert.

Das DLR Raumfahrtmanagement managt das HTA-Projekt.
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Engine tests at DLR’s Lampoldshausen site

DLR’s competence in the development and operation of engine 
test stands is unique. Since 1959, rocket and space system propul-
sion units have been tested and developed at the Lampoldshausen 
site. Forming part of the Ariane programme, these research activi-
ties 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 stand is indispensable for 
the development of Vinci, Europe’s most powerful upper-stage 
engine of the future: as the stand permits simulating environ-
mental conditions and in-flight stresses to which the engine will 
be exposed in flight later on, scientists can run their tests as realis-
tically as possible. Moreover, DLR’s Lampoldshausen site conducts 
research on advanced technologies for future space propulsion 
systems in cooperation with European partners. 

Triebwerktests beim DLR Lampoldshausen

Das DLR verfügt bei der Entwicklung und beim Betrieb von Trieb-
werkprüfständen über einmalige Kompetenzen. Am Standort 
Lampoldshausen werden seit 1959 Antriebe für Raketen und 
Raumfahrtsysteme getestet und weiterentwickelt. Die Forschungs-
arbeiten sind Bestandteil des Ariane-Programms und sichern  
Europa einen wettbewerbsfähigen und unabhängigen Zugang 
zum Weltraum. Dieser ist die Voraussetzung zur uneingeschränk-
ten Nutzung von Satellitendaten. Der Höhensimulationsprüfstand 
P4 des DLR ist für die Entwicklung des in Europa künftig leistungs-
fähigsten Oberstufentriebwerks VINCI unverzichtbar: Wissen-
schaftler können die Tests dank der Simulation von Umgebungs-
bedingungen und Fluglasten, denen das Triebwerk bei seinem 
späteren Flug ausgesetzt ist, so realistisch wie möglich durchfüh-
ren. Zudem werden beim DLR Lampoldshausen – zusammen mit 
europäischen Partnern – fortschrittliche Technologien für künftige 
Raumfahrtantriebe erforscht. 
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DLR Flight Experiments Facility

DLR Flight Operations run the largest civilian fleet of research 
aircraft in Europe. Aircraft and helicopters are stationed at DLR’s 
flight facilities in Braunschweig and in Oberpfaffenhofen near 
Munich. As approved aeronautical workshops, DLR Flight Opera-
tions are allowed to conduct their own maintenance and 
engineering work on their own research aircraft. Certification of 
aircraft modifications to install scientific instruments can be 
handled in collaboration with other DLR institutes on a largely 
independent basis. DLR’s fleet of research aircraft ranges from 
multijet commercial aircraft (Airbus A320) and helicopters 
(EC 135) down to a glider. Part of the fleet is on show at the ILA.

Die DLR-Einrichtung Flugexperimente

Die DLR-Forschungsflugabteilungen betreiben die größte zivile 
Flotte von Forschungsflugzeugen in Europa. Stationiert sind die 
Flugzeuge und Hubschrauber an den DLR-Standorten in Braun-
schweig und in Oberpfaffenhofen bei München. Die DLR-For-
schungsflugabteilungen sind als „Luftfahrttechnische Betriebe 
zur selbständigen Durchführung von Wartungs- und Entwicklungs-
arbeiten an ihren Flugzeugen“ anerkannt. In Zusammenarbeit mit 
anderen DLR-Einrichtungen kann die Zulassung von Modifikationen 
für wissenschaftliche Ein- und Umbauten in die Flugzeuge weitest-
gehend selbstständig abgewickelt werden. Die Forschungsflug-
zeugflotte des DLR reicht vom mehrstrahligen Verkehrsflugzeug 
(Airbus A320) über Hubschrauber (EC 135) bis hin zum Segelflug-
zeug. Ein Teil der Flotte kann auf der ILA besichtigt werden.

Static Display
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ATRA (Advanced Technology Research Aircraft)

The Airbus A320-232, with the registration D-ATRA, is the largest 
member of the DLR research fleet. The airliner has been in use by 
DLR since 2008 and is based at its site in Braunschweig. This 
research aircraft is distinguished by its size and flexibility. The scope 
of use of the DLR ATRA ranges from basic research to research and 
development activities in collaboration with the European aviation 
industry. Scientists use the A320 to investigate things such as new 
comfort and safety features inside the cabin. They also test new 
communications technologies for future aviation – in the air and on 
the ground. A modern research platform for issues concerning 
aerodynamics, avionics and engine development, ATRA is the only 
aircraft of its kind in Europe.

ATRA (Advanced Technology Research Aircraft)

Der Airbus A320-232 mit der Kennung D-ATRA ist das größte Mit-
glied der DLR-Forschungsflotte. Der Airliner ist seit 2008 im Einsatz 
des DLR und am Standort Braunschweig beheimatet. Größe und 
Flexibilität zeichnen den Flugversuchsträger aus. Das Nutzungsspek-
trum des DLR-ATRA reicht von der reinen Grundlagenforschung 
bis hin zu Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Kooperation 
mit der europäischen Luftfahrtindustrie. Wissenschaftler untersu-
chen mit dem A320 unter anderem neue Komfort- und Sicherheits-
konzepte in der Kabine. Ebenso erproben sie – im Flug und am 
Boden – neue Kommunikationstechnologien für die Zukunft des 
Luftverkehrs. ATRA ist als moderne Forschungsplattform für Fragen 
der Aerodynamik, Avionik und Triebwerksforschung einzigartig in 
Europa.
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Cessna 208B Grand Caravan (The Flying Auditorium)

The single-engine turbo prop aircraft with the registration 
C-FDLR is distinguished by its light yet robust design for a variety 
of research missions using smaller instrument packages. The 
aircraft is equipped with an oxygen system for very high altitude 
flights. It has been based in Oberpfaffenhofen since 1998. The 
Cessna 208B is used for remote sensing and atmospheric 
research and is especially well suited for camera flights. 
Researchers can use a laser measurement system (LIDAR) to 
make long-range measurements of the concentration of trace 
gases such as ozone. In 2006, the aircraft was converted into a 
‘flying auditorium’. It contains seven separate measurement 
stations for trainee scientists. Under the project of the same 
name, students can follow their experiments directly on board.

Cessna 208B Grand Caravan 
(Fliegender Hörsaal)

Das einmotorige Turboprop-Flugzeug mit der Kennung D-FDLR 
eignet sich durch seine leichte, aber robuste Bauart für vielfältige 
Forschungseinsätze mit kleineren Instrumentenpaketen. Der Flug-
versuchsträger ist für Flüge in großen Höhen mit einem Sauerstoff-
atemsystem ausgerüstet. Der Heimatstandort ist seit 1998 Ober-
pfaffenhofen. Die Cessna 208B wird zur Fernerkundung und 
Atmo sphärenforschung eingesetzt und eignet sich besonders für 
Kameraflüge. Mit einem Lasermesssystem (LIDAR) können Forscher 
an Bord des Versuchsflugzeugs weiträumig die Konzentration von 
Spurengasen wie Ozon messen. 2006 wurde die Maschine zum 
„Fliegenden Hörsaal“ umgebaut. Sie erhielt sieben individuelle 
Messplätze für Nachwuchswissenschaftler. Im gleichnamigen Pro-
jekt können Studenten ihre Versuche direkt an Bord mitverfolgen.
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The Falcon 20E-5 

The Dassault Falcon 20E-5 with the registration D-CMET has been 
indispensable for the DLR research aircraft fleet since 1976. The 
twin-engine jet is based at the site in Oberpfaffenhofen and has 
undergone numerous modifications, such as additional air inlets 
and measurement probes, for atmospheric research. Following the 
eruption of Icelandic volcano Eyjafjallajökull in April 2010, the 
Falcon 20E-5 had its most spectacular research deployment to date. 
As the ‘Volcano Ash Hunter’, it flew into the ash cloud over 
Germany, the United Kingdom and Iceland, where it investigated 
the composition and concentration of the volcanic particles that 
brought commercial air traffic to a standstill. Scientists use the 
Falcon to address diverse issues in atmospheric and climate 
research. On board, they directly measure trace gases and aerosols 
and collect air samples for subsequent laboratory analysis.

Die Falcon 20E-5 (Vulcano Ash Hunter)

Die Dassault Falcon 20E-5 mit der Kennung D-CMET ist bereits seit 
1976 unverzichtbarer Bestandteil der DLR-Flotte. Der am Standort 
Oberpfaffenhofen beheimatete zweistrahlige Jet wurde mit zahl-
reichen Umbauten wie etwa zusätzlichen Lufteinlässen und Mess-
sonden für die Atmosphärenforschung modifiziert. Mit dem Aus-
bruch des isländischen Vulkans Eyjafiallajökull im April 2010 kam 
die Falcon 20E-5 zu ihrem bisher spektakulärsten Forschungs -
einsatz: Als „Volcano Ash Hunter“ flog sie in die Aschewolke 
über Deutschland, dem Vereinigten Königreich und Island. Dort 
untersuchte sie die Zusammensetzung und Konzentration der 
Vulkanpartikel, die den Linienflugverkehr zum Erliegen brachten. 
Wissenschaftler nutzen die Falcon für vielfältige Fragen der Atmo-
s phären- und Klimaforschung. Direkt an Bord vermessen sie Spuren-
gase und Aerosole und sammeln Luftproben für spä tere Labor-
analysen.
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Antares DLR-H2 – a technology platform 
for emission-free flying

The Antares DLR-H2 research aircraft is the first crewed airplane 
powered by fuel cells. The DLR-developed fuel cell propulsion 
system enables completely carbon dioxide-free flights and is used to 
qualify fuel cells for aviation use. The fuel is hydrogen, which is 
converted into electrical energy in a direct electrochemical reaction 
with atmospheric oxygen – without combustion. The hydrogen can 
be stored in the form of methanol to achieve a higher energy 
density. The hydrogen is produced by a reformer during flight and 
then supplied to the fuel cells. The fuel cell system and the neces-
sary fuel storage are built into two additional external pods 
mounted under the wings. Batteries installed in the wings allow 
hybrid operation to further improve the peak power capability. In 
addition, the Antares DLR-H2 has a sensing system for real-time 
geo-referenced aerial photographs that can support the coordina-
tion of civil protection activities and major events.

Antares DLR-H2: 
Technologieträger für emissionsfreies Fliegen

Das Forschungsflugzeug Antares DLR-H2 ist das weltweit erste be-
mannte und mit Brennstoffzellen angetriebene Flugzeug. Der im 
DLR entwickelte Brennstoffzellenantrieb ermöglicht es, völlig kohlen-
dioxidfreie Flugmissionen durchzuführen und dient zur Qualifizie-
rung von Brennstoffzellen in der Luftfahrt. Als Kraftstoff dient Was-
serstoff, der in einer direkten elektrochemischen Reaktion mit dem 
Sauerstoff der Luft ohne Verbrennung in elektrische Energie umge-
wandelt wird. Der Wasserstoff kann in Form von Methanol gespei-
chert werden, um eine größere Energiedichte zu erreichen. Dabei 
wird durch einen Reformer der Wasserstoff während des Fluges ge-
wonnen und den Brennstoffzellen zugeführt. Das Brennstoffzellen-
system und der notwendige Treibstoffspeicher sind in zwei zusätz-
liche Außenlastbehälter unter den Tragflächen eingebaut. Die zur 
Hybridisierung in den Tragflächen untergebrachten Akkumulatoren 
verbessern nochmals die Spitzenlastfähigkeit. Zudem verfügt die  
Antares DLR-H2 über ein Erkundungssystem für georeferenzierte 
Echtzeitluftbilder, mit dessen Hilfe im Katastrophenschutz und bei 
Großereignissen die Koordination der Einsatzkräfte unterstützt 
werden kann.
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EC 135 ACT/FHS (Flying Helicopter Simulator)

The EC 135 ACT/FHS Eurocopter is the hi-tech helicopter in the 
DLR fleet. In the course of being refitted as the Flying Helicopter 
Simulator (FHS), it was equipped with a globally unique fly-by-
light control system. Instead of mechanical rods, fibre optic lines 
convey the control commands via a light signal. Using fly-by-light 
control enables scientists to directly reconfigure the flight behav-
iour of the research helicopter. This enables them to test out new 
control technologies in a virtualised environment under real flight 
conditions. The helicopter is a flying simulator. In addition, 
researchers use the FHS to test new automated landing and 
obstacle detection systems. Test pilots are trained in the EC 135 
ACT/FHS as well. The FHS is based at Braunschweig.

EC 135 ACT/FHS 
(Fliegender Hubschrauber-Simulator)

Der Eurocopter EC 135 ACT/FHS ist der Hightech-Hubschrauber  
in der DLR-Flotte. Er erhielt im Zuge des Umbaus zum Fliegenden 
Hubschrauber-Simulator (FHS) eine weltweit einzigartige Fly-by-
Light-Steuerung. Statt mechanischer Stangen übertragen Glas-
faserleitungen die Steuerkommandos per Lichtsignal. Mit Hilfe  
der Fly-by-Light-Steuerung können die Wissenschaftler direkt das 
Flugverhalten des Forschungshelikopters umprogrammieren. Das 
ermöglicht es ihnen, neue Regelungstechniken virtuell unter rea-
len Flugbedingungen zu erproben. Der Hubschrauber wird zum 
fliegenden Simulator. Daneben nutzen die Forscher den FHS, um 
neue Systeme zur automatischen Landung und Hinderniserken-
nung zu testen. Ebenso werden Testpiloten im EC 135 ACT/FHS 
ausgebildet. Der Heimatstandort des FHS ist Braunschweig.
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Alexander Gerst – the next German ESA astronaut to fly to 
the ISS

The clock is ticking: on 28 May, European Space Agency (ESA) 
astronaut Alexander Gerst, a German, will be launched to the 
International Space Station ISS. For almost six months, Gerst will 
live and work in weightlessness 400 kilometres above Earth. A 
Russian Soyuz launcher will accelerate the 38-year-old geophysicist 
to a speed of 28,000 kilometres per hour and within seven hours 
he will arrive at humanity’s orbital outpost. During his nearly 
six-month mission ‘Blue Dot – Shaping the future’, Alexander Gerst 
will conduct an extensive scientific programme with experiments 
from material physics, human physiology, radiobiology, biology and 
biotechnology, astrophysics and technology demonstrations. Gerst 
will be the third German astronaut aboard ISS. The DLR Space 
Administration is organising, with funding from BMWi, national 
experiments for Alexander Gerst’s mission and is coordinating the 
German contributions to ESA’s budget. 

Alexander Gerst – der nächste deutsche 
ESA-Astronaut auf der ISS

Die Uhr tickt: Am 28. Mai soll der deutsche ESA-Astronaut Alexander 
Gerst zur Internationalen Raumstation ISS starten und fast sechs Mo-
nate lang in Schwerelosigkeit 400 Kilometer über der Erde leben und 
arbeiten. Eine russische Sojus-Trägerrakete wird den 38 Jahre alten 
Geophysiker auf 28.000 Stundenkilometer beschleunigen und in 
weniger als sieben Stunden zum orbitalen Außenposten der Mensch-
heit bringen. Während seiner fast sechsmonatigen Mission „Blue Dot – 
Shaping the future“ erwartet Alexander Gerst ein umfangreiches 
wissenschaftliches Programm mit Experimenten aus der Material-
physik, Humanphysiologie, Strahlenbiologie, Biologie und Biotech-
nologie, Fluidphysik, Astrophysik sowie Technologiedemonstratio-
nen. Gerst ist der dritte deutsche Astronaut, der zur ISS fliegt. Das 
DLR Raumfahrtmanagement fördert im Auftrag des BMWi die natio-
nalen Experimente für die Mission und koordiniert die deutschen 
Beiträge zum ESA-Haushalt.  
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Rosetta – Europe’s comet chaser 

ESA’s Rosetta mission has the objective of studying the evolution 
of the Solar System by investigating one of the oldest and most 
primordial bodies, a comet called 67P/Churyumov-Gerasimenko. 
The mission consists of an orbiter and a lander named Philae. 
Philae was built by an international consortium led by the German 
Aerospace Center (DLR), the Max Planck Institute of Solar System 
Research (MPS) and the French Space Agency CNES. Essential 
parts of the instruments and lander were funded by BMWi.

Rosetta will enter orbit around the comet in May 2014, where it 
will conduct first measurements and map the comet nucleus, 
searching for a suitable landing site. Philae will then separate from 
its parent craft in November 2014 and perform the first landing 
on a comet. Eleven instruments on board the orbiter and 10 on 
the lander will analyse the properties of the comet nucleus as well 
as the gaseous and dusty coma of the comet.

Rosetta – Europas Kometenjäger

Die ESA-Mission Rosetta soll die Entstehungsgeschichte des Sonnen-
systems erforschen, indem sie einen der ältesten und ursprünglichsten 
Himmelskörper, einen Kometen namens Churyumov-Gerasimenko, 
untersucht. Die Mission besteht aus einem Orbiter und der Lande-
einheit Philae. Philae wurde von einem Konsortium unter Leitung 
des DLR, des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung (MPS) 
und der französischen Weltraumagentur CNES gebaut. Wesentliche 
Teile der Instrumente und des Landers wurden mit Mitteln des BMWi 
gefördert.

Im Mai 2014 soll Rosetta in eine Bahn um den Kometen einschwen-
ken. Nach ersten Messungen wird der Kometenkern für die Lande-
platzauswahl kartiert. Im November 2014 wird sich Philae vom 
Mutterschiff trennen und als erste Sonde auf einem Kometen  
landen. Insgesamt werden elf Instrumente an Bord von Rosetta 
und zehn an Bord von Philae die Eigenschaften des Kometenkerns 
und seiner Gas- und Staubhülle analysieren.
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Space Situational Awareness Centre: always master of the 
situation 

The joint Space Situational Awareness Centre in Uedem is tasked with 
monitoring and assessing the position of space debris and uncon-
trollable satellites. What objects present a threat to people on the 
planet or to other satellites? On what paths do these objects move 
through space? How large are they? What would be the conse-
quences of a collision? Where will they probably enter the Earth’s 
atmosphere? 

The centre’s military and civilian employees from the Ministries for 
Economic Affairs and Energy (German Aerospace Center, Space 
Administration) and Defense (German Air Force) generate status 
reports and dynamic data of satellites with German participation, 
warning the ministries in charge whenever a potential hazard 
threatens – a task that is growing ever more important in these times 
of constantly increasing space debris.

Weltraumlagezentrum: Immer Herr der Lage 

Das von Wirtschafts- und Verteidigungsministerium ressortge-
meinsam aufgestellte Weltraumlagezentrum in Uedem überwacht 
und beurteilt unter anderem die Bewegung von Trümmern und 
unkontrollierbaren Satelliten. Von welchen Objekten geht eine 
Gefahr für die Menschen auf der Erde oder für andere Satelliten 
aus? Auf welchen Bahnen bewegen sich diese Teile im All? Wie 
groß sind sie? Welche Folgen hätte eine mögliche Kollision? Wo 
treten sie in die Erdatmosphäre ein? 

Soldaten und Beamte der Luftwaffe sowie zivile Mitarbeiter des 
DLR Raumfahrtmanagements liefern Status- und Bewegungsdaten 
von Satelliten mit deutscher Beteiligung und warnen zuständige 
Ministerien bei potenzieller Gefahr – eine Aufgabe, die in Zeiten 
zunehmenden Weltraumschrotts immer wichtiger wird.
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DEOS, the German orbital servicing mission

Since Sputnik was launched in 1957, the number of satellites in 
Earth orbit has been rising at a drastic rate. Today‘s satellites are 
extremely complex systems within which failures may occur 
despite rigid quality requirements. Manual repairs, such as those 
performed on Earth, are too expensive. Furthermore, the satellites 
cannot be reached by astronauts. Consequently, our activities in 
space are increasingly hampered by defective, disabled, or derelict 
satellites and large upper rocket stages. For this reason, the 
launch of servicing operations in space – e.g. to repair or dispose 
of defective satellites – gains more importance. This will be proven 
for the first time by the German orbital servicing mission (DEOS), 
managed by the DLR Space Administration with funding from 
BMWi – a national technology demonstrator designed for 
servicing operational satellites and selectively returning decommis-
sioned satellites from near-Earth orbits. 

DEOS – Deutsche Orbitale Servicing Mission

Seit dem Start des ersten Sputnik am 4. Oktober 1957 ist die Anzahl 
von Satelliten in den Erdumlaufbahnen drastisch gestiegen. Satelliten 
sind hochkomplexe Systeme, bei denen es trotz der hohen Qualitäts-
standards zu Ausfällen kommen kann. Eine Reparatur durch den 
Menschen ist nicht finanzierbar, außerdem sind die Satelliten nur 
in Ausnahmefällen für Astronauten erreichbar. Konsequenz im All: 
die zunehmende Behinderung durch defekte, manövrierunfähige 
oder ausgediente Satelliten und große Raketenoberstufen. Mit 
DEOS, der Deutschen Orbitalen Servicemission, fördert das DLR 
Raumfahrtmanagement im Auftrag des BMWi Raumfahrtrobotik 
für künftige Serviceleistungen zur Entsorgung defekter Satelliten 
und im zweiten Schritt auch zur Reparatur der Satelliten im Welt-
raum. DEOS ist eine nationale Technologiedemonstration zur War-
tung und gezielten Rückführung ausgedienter Satelliten aus einer 
niedrigen Erdumlaufbahn.  
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Heading for the new data highway

Everyday life is dominated by information. Constantly growing 
volumes of data have to be transported around the globe. 
Satellite telecommunications play an important role in ensuring 
that such data reaches its destination reliably. Alphasat I-XL is 
the largest European telecommunications satellite to date, which 
is expected to revolutionise broadband communication over the 
next 15 years. On board: a German-built technology demon-
strator, supported by the DLR Space Administration with funding 
from the German Federal Ministry for Economic Affairs and 
Energy. The optical Laser Communication Terminal (LCT) will 
transmit 1.8 Gigabits of data over a distance of 45,000 kilo-
metres. This will enable satellites flying in low-Earth orbits to 
communicate with others in a geostationary orbit. With demon-
stration technology, Alphasat I-XL is the gateway to the EDRS 
– an information highway in space along which data can be 
exchanged between satellites around the clock.

Auf dem Weg zur Datenautobahn im All 

Informationen beherrschen unseren Alltag. Stetig wachsende Da-
tenmengen müssen um den Globus transportiert werden. Satelliten-
kommunikation hat einen wesentlichen Anteil daran, dass uns diese 
Informationen zuverlässig erreichen. Alphasat I-XL ist der bislang 
größte europäische Kommunikationssatellit, der in den nächsten  
15 Jahren die Breitbandkommunikation im Mobilfunk revolutionieren 
soll. Mit an Bord: Vom DLR Raumfahrtmanagement im Auftrag des 
BMWi geförderte Technologie. Ein in Deutschland hergestelltes opti-
sches Laserkommunikationsterminal (LCT) soll Daten von 1,8 Gigabit 
über 45.000 Kilometer transportieren. Damit wird die Übertragung 
von Datenpaketen zwischen Satelliten im erdnahen und denen im 
geostationären Orbit getestet. Mit dieser Technologiedemonstration 
stößt Alphasat I-XL das Tor zum europäischen Datenrelaissystem EDRS 
auf – einer Datenautobahn im All, bei der Informationen zwischen 
den Satelliten rund um die Uhr ausgetauscht werden können. 

Halle 2, Stand 2219, Exponat Nr. Hall 2, Booth 2219, Exhibit No. 05



06

DLR-Pressekontakte

Andreas Schütz
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) 
Kommunikation, Pressesprecher 
Telefon +49 2203 601-2474 
Mobil +49 171 312 64 66 
Fax +49 2203 601-3249 
E-Mail andreas.schuetz@dlr.de
 

Manuela Braun
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) 
Kommunikation, Redaktion Raumfahrt 
Telefon  +49 2203 601-3882 
Mobil  +49 173 395 68 96 
E-Mail manuela.braun@dlr.de

Dorothee Bürkle
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) 
Kommunikation, Redaktion Energie/Verkehr 
Telefon +49 2203 601-3492 
Mobil +49 172 385 46 40 
E-Mail dorothee.buerkle@dlr.de

Falk Dambowsky
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) 
Kommunikation, Redaktion Luftfahrt 
Telefon +49 2203 601-3959 
Mobil +49 173 537 26 66 
E-Mail falk.dambowsky@dlr.de
 

Elisabeth Mittelbach
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) 
Kommunikation, Raumfahrtmanagement 
Telefon +49 228 447-385 
Mobil +49 172 200 33 38  
E-Mail elisabeth.mittelbach@dlr.de

Impressum

Herausgeber: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt

Anschrift:  Linder Höhe, 51147 Köln

Redaktionsleitung:  Andreas Schütz (ViSdP), Leiter Presse/Pressesprecher

Redaktion: Manuela Braun, DLR-Kommunikation

  Dorothee Bürkle, DLR-Kommunikation

  Falk Dambowsky, DLR-Kommunikation

  Elisabeth Mittelbach, DLR-Kommunikation

Gestaltung: CD Werbeagentur GmbH, Troisdorf

Druck:   M & E Druckhaus, Belm

Drucklegung: Köln, Mai 2014

Abdruck (auch von Teilen) oder sonstige Verwendung nur nach vorheriger 
Absprache mit dem DLR gestattet.

DLR.de



DLR Press contacts

Andreas Schütz
German Aerospace Center (DLR) 
Communications, DLR Spokesperson 
Phone +49 2203 601-2474 
Mobile +49 171 312 64 66 
Fax +49 2203 601-3249 
E-mail andreas.schuetz@dlr.de
 

Manuela Braun
German Aerospace Center (DLR)   
Communications, Editor Space 
Phone  +49 2203 601-3882 
Mobile  +49 173 395 68 96 
E-mail manuela.braun@dlr.de

Dorothee Bürkle
German Aerospace Center (DLR)   
Communications, Editor Energy/Transport 
Phone +49 2203 601-3492 
Mobile +49 172 385 46 40 
E-mail dorothee.buerkle@dlr.de

Falk Dambowsky
German Aerospace Center (DLR)   
Communications, Editor Aeronautics 
Phone +49 2203 601-3959 
Mobile +49 173 537 26 66 
E-mail falk.dambowsky@dlr.de
 

Elisabeth Mittelbach
German Aerospace Center (DLR)   
Communications, Space Administration 
Phone +49 228 447-385 
Mobile +49 172 200 33 38  
E-mail elisabeth.mittelbach@dlr.de

Imprint

Publisher:  DLR German Aerospace Center 
  (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt)

Address:  Linder Höhe, 51147 Cologne, Germany

Editorial management: Andreas Schütz (Legally responsible for editorial 

  content), Head Media Relations/DLR Spokesperson

Editorial staff: Manuela Braun, DLR Corporate Communications 
  Dorothee Bürkle, DLR Corporate Communications 
  Falk Dambowsky, DLR Corporate Communications 
  Elisabeth Mittelbach, DLR Corporate Communications

Layout:  CD Werbeagentur GmbH, Troisdorf

Printing:  M & E Druckhaus, Belm

Place/date of release:  Cologne, May 2014

Content reproduction allowed only with the prior permission of the publisher 
and must include a reference to the source.

DLR.de/en


	DLR-„Wissen für Morgen“-Stand
	Space Pavilion „Space for Earth“
	Das DLR-Static Display
	DLR-Exponate am Stand des BMWi
	DLR-Pressekontakte

