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Das DLR forscht zum Vorteil für die Gesellschaft und zum Nutzen für die
Wirtschaft. Kommt unser technologie- und systemorientiertes Wissen genau
dort an, wo es gebraucht wird? Können wir Firmen dazu gewinnen, unsere
Forschungsergebnisse für die Verbesserung oder Erneuerung ihrer Technolo-
gien, Produkte und Prozesse zu nutzen? Können wir das Marktpotenzial in
unseren Forschungsarbeiten wecken, mit Blick auf die Steigerung der globa-
len Konkurrenzfähigkeit und die Schaffung hoch qualifizierter nationaler
Arbeitsplätze? Keineswegs triviale Aufgaben, deren Lösungen geeignet sind,
unserer Wirtschaft auf dem Weltmarkt den entscheidenden Vorsprung zu
verschaffen. 
Kaum eine Disziplin hat in den letzten Jahren einen derart starken Wandel
erfahren wie der Technologietransfer: Einerseits sind innovative Technologien
zu einer zunehmend erwerbbaren Ressource geworden, andererseits ist die –
für Innovation aufgeschlossene – Kundschaft gegenüber neuen Technologien
in der Akzeptanz und im Kostenbewusstsein deutlich kritischer.
Das DLR-Technologiemarketing hat in den letzten Jahren zahlreiche Projekte
erfolgreich auf den Markt gebracht. Dabei bietet das DLR sein Wissen vor
allem klein- und mittelständischen Unternehmen über Partnerschaften an.
Aber auch große Unternehmen nutzen die Ergebnisse aus unseren vier For-
schungsschwerpunkten. Darüber hinaus unterstützt und fördert das DLR
eigene Ausgründungen vom Beginn des Wertschöpfungsprozesses an. Dabei
setzt das DLR-Technologiemarketing darauf, den Marktbedarf qualitativ und
quantitativ möglichst frühzeitig zu ermitteln und so das Risiko eines Misser-
folges zu minimieren. Denn in einem durch fortschreitende Globalisierung
geprägten und zunehmend härteren Wettbewerb kann es sich kaum noch
ein Unternehmen leisten, teure Innovationen ohne gut analysierte Erfolgs-
chancen einzuführen.
Das übergeordnete Ziel aller Aktivitäten des DLR-Technologiemarketing ist 
die Steigerung der Innovationsrate durch konsequente Ausrichtung auf die
Aufgabe, Forschungsergebnisse Erfolg versprechend am Markt zu platzieren –
zur Schaffung neuer Arbeitsplätze und zum Erhalt der technologischen Spit-
zenposition Deutschlands.

Das Thema Innovationen hat uns auch motiviert, die Gestaltung der DLR
Nachrichten zu erneuern. Lesen, schauen und entdecken Sie.

DLR NACHRICHTEN 112 | 3

Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser.

Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Dr. h.c. mult. Sigmar Wittig
Vorsitzender des Vorstands
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Begriffe wie „Kundenorientierung“, „Ideenmanagement“ oder „Markt- und
Wettbewerbsanalyse“ gehören inzwischen zum festen Vokabular von For-
schungseinrichtungen, die ihre Tätigkeiten zunehmend am Markt und am
Kundennutzen ausrichten. Leistungs- und Wettbewerbsorientierung bestim-
men in zunehmendem Maß das Handeln des DLR, wie auch die Anwen-
dungsorientierung von Forschung und Entwicklung als existenzielle und
finanzielle Grundlage für die Gestaltung einer Forschungseinrichtung an
Bedeutung gewinnt. Da sich das DLR nicht zuletzt auch als Forschungsunter-
nehmen begreift, steht es interessierten Unternehmen jederzeit als Liefe-
rant von Hochtechnologie und als Kooperationspartner zur Verfügung.

Das DLR-Technologiemarketing auf

ERFOLGSKURS
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Der Innovationsprozess im DLR um-
fasst heute den gesamten Vorgang
von der Entstehung einer Idee bis
zur erfolgreichen Einführung eines
Produkts in den Markt oder bis zur
Verbreitung in der Gesellschaft. Der
Prozess beginnt mit dem Erkennen
eines Problems, dem Finden einer
Idee, er erstreckt sich über die Pro-
blemlösung und die Schaffung der
Produktionskapazitäten bis hin zum
Durchsetzen des Produkts auf dem
Markt.

Das DLR kann als Forschungseinrich-
tung jedoch keine kommerziellen
Produkte im Alleingang entwickeln.
Deshalb werden Innovationen stets
in Kooperation mit Industriepartnern
entwickelt, die auch die Vermarktung
übernehmen. Dementsprechend ist
die Zusammenarbeit mit der Industrie
ein zentrales Element des Techno-
logiemarketing. 

Die hierbei gewonnenen Erfahrun-
gen fließen in das Marketing, insbe-
sondere auch in die Marktpositionie-
rung zukünftiger Forschungsthemen
ein. Die Markterschließung erfasst
Zukunftstrends, Nachfrage- und
Marktsituation und verdichtet diese
Informationen zu Orientierungs-
größen, die für die Ausrichtung der 
Forschung auf Themen mit Innova-
tionspotenzial benötigt werden.
Gleichzeitig werden die Industrie-
partner des DLR auf neue Marktpo-
tenziale aufmerksam gemacht, die
durch den Fortschritt der Wissen-
schaft erschlossen werden können. 

Die Mitarbeiter des Technologiemar-
keting machen das Wissens- und
Technologiepotenzial des DLR der
Wirtschaft bekannt und sorgen für
eine schnelle und effiziente Umset-
zung der Forschungsergebnisse in
neue Produkte und Dienstleistungen.
In Rückkoppelung informieren sie
die Wissenschaftler über den Tech-
nologie- und Innovationsbedarf der
Industrie.

Neuausrichtung des Technologie-
marketing

Das DLR-Technologiemarketing
gliedert sich heute in drei sich 
ergänzende Arbeitsbereiche: 
- Vertrieb und Akquisition 
- Markterschließung 
- Schutzrechte und Lizenzen

Mit der 2003 beschlossenen Kon-
zentration und Neugestaltung dieser
Aufgabenbereiche sowie der Unter-
stützung von Firmengründungen will
das DLR im Technologiemarketing
langfristig die beste Forschungsein-
richtung in Deutschland werden.  

Das DLR-Technologiemarketing bil-
det die Nahtstelle zwischen For-
schung und Industrie, zwischen Idee,
Innovation und Markt. Als Partner
der Wirtschaft ist das Technologie-
marketing unmittelbar an der Ent-
wicklung neuer, bedarfsorientierter
Technologien beteiligt. Es unterstützt
produktorientierte Technologieent-
wicklungen bis zur erfolgreichen
Markteinführung, national und inter-
national, und schafft damit den
Industriekunden einen zusätzlichen
Mehrwert. Das DLR-Technologie-
marketing kommuniziert innovative
Technologien kunden- und marktge-
recht. Zusammen mit Kooperations-
partnern identifiziert und initiiert es
Technologietransfer-Projekte und
führt diese durch. Es bewertet rele-
vante Technologien, vermittelt neue
Partnerschaften und hilft so, Syner-
gien zu schaffen.

Prof. Dr. Bernd J. Höfer
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Dazu bedarf es neben exzellenten
und engagierten Mitarbeitern einer
konsequent an den Forderungen und
Erwartungen der Kunden orientier-
ten Vereinfachung, Beschleunigung
und Vernetzung der Forschungs- und
Entwicklungsprozesse. 

Ziel der Umgestaltung des Technolo-
giemarketing ist es, die Organisa-
tion konsequent und nachhaltig auf
Prozesse auszurichten. So wurden
Arbeitsabläufe optimiert und verant-
wortungsvolle Aufgabenbereiche
geschaffen, in denen die Mitarbeiter
ihren Arbeitsbeitrag als Teil eines Ge-
samtablaufs des Technologietransfers
begreifen und lernen, mit Blick auf
das gemeinsame Ziel zu handeln. 

Mit Strategie zum Erfolg 

Der Innovationsprozess des DLR-
Technologiemarketing sieht eine
frühzeitige Einbeziehung des Markt-
bedarfs in die Kerngeschäftsfelder
sowie eine Intensivierung der ar-
beitsteiligen Kooperationen mit
Industrieunternehmen zur Entwick-
lung neuer Produkte vor. Die tech-
nisch und finanziell ausgewogene
Auswahl an Technologietransfer-
projekten muss durch frühzeitige
Evaluation Erfolg versprechender
Technologien erfolgen und die Pro-
jektauswahlstrategie auf fundierte
Patent-, Markt- und Wettbewerbs-
analysen gestützt werden. Zudem
wurde die Schutzrechtpolitik verstärkt
auf die unternehmenspolitischen Ziele
des DLR ausgerichtet, um die Absiche-
rung der DLR-Kerngeschäftsfelder
sowie die Vergabe von Nutzungsrech-

Technologiemarketing im DLR be-
deutet nun mehr die systematische
Suche nach kommerziellen Anwen-
dungsmöglichkeiten der Forschungs-
ergebnisse, was schon bei der Pla-
nung der Forschungsvorhaben 
beginnt. Dazu diskutieren die Ver-
triebs- und Vermarktungsexperten
an den einzelnen DLR-Standorten
täglich mit Wissenschaftlern und
Vertretern der Industrie über mögli-
che industrielle Anwendungen der
Forschungs- und Entwicklungsergeb-
nisse. Über das zentrale Technologie-
marketing wird durch einen regel-
mäßigen Erfahrungsaustausch und
eine enge Abstimmung der Netz-
werkpartner das gesamte Know-
how des DLR institutsübergreifend
den Industriepartnern zur Verfügung
gestellt. 

DLR-Technologiemarketing

6 | DLR NACHRICHTEN 112
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ten und Lizenzen zu DLR-Technolo-
gien besser gewährleisten zu können. 

Um den Vertrieb der DLR-Kompeten-
zen effizienter zu gestalten, fokussie-
ren die Vertriebsingenieure an den
einzelnen Standorten ihre Aktivitäten
auf die Akquisition neuer Drittmittel-
kunden und Industriepartner, wäh-
rend die vorbereitende Analyse der
Märkte sowie Projektmanagementauf-
gaben in den Transferprojekten durch
den Bereich Markterschließung über-
nommen werden. Der Vertrieb wird
durch eine zielgerichtete Außendar-
stellung unterstützt, die mehr Sicht-
barkeit und Aufmerksamkeit für das
DLR in der Wirtschaft bewirken soll.
Den DLR-Instituten wird ein Finanzie-
rungsmodell angeboten, das ihnen
die Weiterentwicklung von Technolo-
gien zu neuen Produkten im Markt
ermöglicht. Sie können sich als unter-
nehmerischer Partner oder als reiner

1. Finden: Das Technologiemarke-
ting vermittelt interessierten Unter-
nehmen einen ersten Überblick über
die zahlreichen Entwicklungen und
Forschungsaktivitäten an den Institu-
ten und Einrichtungen des DLR. Ein
Screening identifiziert relevante
Technologien, die für den Industrie-
partner einen „Impuls für morgen“
liefern. Bei der Analyse und Identifi-
kation hilft das vom DLR entwickelte
Tool „InnoGuide™“.

2. Bewerten: Schon frühzeitig wer-
den die Markterfolgspotenziale von
DLR-Technologien durch Markt- und
Wettbewerbsanalysen ermittelt. 
Dabei bewerten DLR-Experten ge-
meinsam mit den Industriepartnern
die Entwicklungsprojekte in Bezug
auf deren Realisierbarkeit und Wirt-
schaftlichkeit. Die Ergebnisse dieser
Analysen fließen in die Definition der
Kooperationsvorhaben sowie in die
Vermarktungspläne ein.

Auftragnehmer an einem Technolo-
gietransferprojekt beteiligen. Existenz-
gründungen von Mitarbeitern auf der
Basis von DLR-Technologien werden
zusammen mit Netzwerkpartnern
aktiv unterstützt.

Von der Forschung zum Produkt
im Markt

Viele Unternehmen suchen nach
Möglichkeiten, auf das Know-how
des DLR zurückzugreifen. Die Nut-
zung vorhandener Technologien und
die Forschungskompetenz des DLR
eröffnen Industrieunternehmen aus-
gezeichnete Voraussetzungen zur
Entwicklung innovativer Produkte,
Verfahren und Dienstleistungen. Das
DLR-Technologiemarketing bietet
den Industriekunden eine projektbe-
gleitende Dienstleistung an, die
durch vier systematische Schritte
charakterisiert wird:

DLR NACHRICHTEN 112 | 7
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- über 50 Technologietransfer-Pro-
jekte (Gesamtinvestitionsvolumen 
rund acht Millionen Euro),

- ca. ein Drittel der Projektergebnisse
wurde bereits an neue Kunden
lizenziert und im Markt eingeführt,

- über 75 Lizenz- und Kooperations-
verträge,

- signifikante Steigerung der jähr-
lichen Erfindungsmeldungen,

- über 400 neu angemeldete 
Schutzrechte,

- über 900 Patentfamilien (Schutz-
rechte im In- und Ausland),

- Gesamt-Lizenzeinnahmen bisher 
über elf Millionen Euro,

- zusammen mit den Instituten 
über 30 Mio. Euro an Drittmitteln 
durch transferorientierte Aufträge 
eingeworben.

Das Technologiemarketing sichert
systematisch die Geschäftsfelder
des DLR durch Schutzrechte ab.
Durch aktive Unterstützungsmaß-
nahmen konnte die Zahl der Schutz-
rechte im Inland gesteigert werden.
Kostenintensive Auslandsanmeldun-
gen wurden auf Hauptmärkte kon-
zentriert, wodurch die jährlichen
Patentkosten im Vergleich zu 1998
um ca. 30 Prozent gesenkt wurden.
Im gleichen Zeitraum verdoppelten
sich die jährlichen Lizenzeinnahmen
auf rund 3,9 Mio. Euro. 50 Prozent
der Lizenzeinnahmen fließen in die
Institute und schaffen dort finan-
zielle Freiräume für selbstbestimmte
Forschungsthemen.

3. Erschließen: Zur Nutzung von
DLR-Technologien können Lizenzen
erworben werden. Die Lizenznehmer
werden darüber hinaus auf Wunsch
durch zusätzliche Leistungen unter-
stützt, die in Kooperations- und
Dienstleistungsverträgen definiert
werden. Die partnerschaftliche Ent-
wicklungsarbeit bündelt dabei fach-
liche Kompetenzen und steigert die
wirtschaftlichen Chancen. Aus Un-
ternehmersicht bedeutet das: redu-
ziertes Risiko, bedeutender Innova-
tionsvorsprung und langfristig
gesicherte Wettbewerbsfähigkeit.

4. Umsetzen: Der Markteintritt
jeder neuen Technologie erfolgt ent-
sprechend des zu Prozessbeginn
gemeinsam erstellten Konzepts,
inklusive Nutzenanwendung und
Businessplan. Gemäß den Anforde-
rungen des DLR-Technologiemarke-
ting ist ein solches Konzept sehr 
speziell ausgeprägt. Es beinhaltet
klare Projektstrukturen, einen Stage-
Gate-Prozess, Mechanismen zur
schnellen Reaktion, zur dynamischen
Anpassung und zum frühen Erken-
nen von Risiken sowie Transparenz
für alle Projektbeteiligten durch kon-
tinuierliches Projektcontrolling.
Grundlage aller vom DLR-Technologie-
marketing begleiteten Prozesse und
Kooperationen ist die umfangreiche
Analyse von Märkten und Wettbe-
werb. Dank ihr lassen sich Marktchan-
cen und -risiken von DLR-Technolo-
gien objektiv einschätzen. 

Die analytisch gewonnenen Informa-
tionen werden zu Orientierungsgrö-
ßen verdichtet, auf deren Basis ein-
deutige Marktanforderungen an die
jeweilige Technologie formuliert wer-
den. Die Analyseergebnisse erlauben
es außerdem, den zu erwartenden
Wettbewerbsvorsprung durch die
Nutzung einer DLR-Technologie zu

bemessen. Nach der Analyse und
Initiierung des Transferprozesses
begleitet das DLR-Technologiemarke-
ting beratend den gesamten Prozess:
Es ermöglicht dem Industriepartner
den Zugriff auf diejenigen Technolo-
gien, die aus dessen Sicht sinnvoll
sind. Zudem vermittelt es DLR-inter-
ne Fachleute, um die Prozessziele
möglichst effizient zu erreichen und
Synergien zu verstärken. Die Betreu-
ung ist auf jeder Prozessstufe nah
am Kunden: An den acht deutschen
Standorten helfen DLR-Vertriebsinge-
nieure interessierten Unternehmen
bei der Vorbereitung von Koopera-
tionen in allen vorhandenen Techno-
logiebereichen. Im Rahmen externer
Marketingaktivitäten präsentiert das
DLR-Technologiemarketing innovati-
ve Technologien öffentlichkeitswirk-
sam, kunden- und marktgerecht.

Da lizenzierte Produkte auch lang-
fristig von Seiten des DLR wissen-
schaftlich betreut werden, geht das
DLR-Technologiemarketing in seinen
Kooperations- und Dienstleistungs-
verträgen weit über die bloße Lizenz-
vergabe hinaus. Eine Beteiligung am
technischen Risiko bei der Umset-
zung von Innovationen kann bei-
spielsweise durch die Teilfinanzie-
rung interner Leistungen im Projekt-
rahmen erfolgen. Bei sämtlichen 
Projekten gilt für das DLR jedoch,
dass sich die Investitionen aus den
avisierten Erträgen refinanzieren 
lassen müssen. Das DLR setzt daher
auf den gemeinsamen Markterfolg.

Erfolgsbilanz

Die Bilanz der vergangenen fünf Jah-
re zeigt: Die Wirtschaftspartner des
DLR haben im DLR-Technologiemar-
keting einen kompetenten Ansprech-
partner bei der Realisierung innovati-
ver Produkte gefunden:

Autor: Prof. Dr. Bernd J. Höfer, stellver-

tretender Vorsitzender des DLR-Vorstan-

des und für Administration und Techno-

logiemarketing zuständig

DLR NACHRICHTEN 112 | 9
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Arbeitsplätze in  
Wie DLR-Forscher

schaffen

Mitte der 90er-Jahre stand eine
Frage der Politik an die Wissen-
schaftseinrichtungen im Raum,
die vor dem Hintergrund der
gesamtwirtschaftlichen Ent-
wicklung in Deutschland mehr
als berechtigt war: Welchen
Beitrag leistet eigentlich die
Forschung, damit neue Arbeits-
plätze in der Wirtschaft entste-
hen? Das DLR hat diese Frage
frühzeitig aufgegriffen und
selbstkritisch geprüft: „Was
können wir tun, um unseren
Beitrag zur gesamtwirtschaft-
lichen Entwicklung zu verbes-
sern?“

DLR-Technologiemarketing

Faserkeramische Bremsscheibe
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 der Wirtschaft 
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den“ Unternehmen bestanden. Her-
ausragende Produkte waren: Der
Blaubrenner, ein Ölbrenner für die
Hausheizung, der an zwei Unterneh-
men der Heizungsbranche lizenziert
ist; ein Bandleiterlaser, an dem ein
Unternehmen der Laserindustrie eine
Lizenz genommen hatte; die Space-
Mouse, ein Eingabegerät für den
Computer, mit dem Objekte auf
dem Bildschirm in sechs Freiheits-
graden bewegt werden können.

Situationsanalyse

Im DLR wurde die Frage aufgewor-
fen, wie sich aus den Technologien
der Luft- und Raumfahrttechnik mehr

machen ließe, so dass die Branchen
außerhalb der DLR-Schwerpunkte
noch stärker von den Vorzügen der
DLR-Technologien profitieren kön-
nen. Diese Fragestellung führte zu-
nächst zu einer vertiefenden Ana-
lyse, warum eigentlich so wenige
Unternehmen die Innovationen aus
dem DLR nutzen. Recht schnell wa-
ren zwei Haupthemmnisse ausge-
macht:

Das erste Hemmnis lag in der For-
schungseinrichtung selbst: Die Wis-
senschaftler und Ingenieure des DLR
kennen sich zwar hervorragend in
ihren Forschungsgebieten aus, häu-
fig fehlt ihnen jedoch ein Überblick,

Für die Forschungsschwerpunkte des
DLR (Luftfahrt, Weltraum, Energie
und Verkehr) war dies relativ einfach
zu beantworten: Eine stärkere Ver-
zahnung mit den entsprechenden
Wirtschaftszweigen durch konse-
quente Ausrichtung der Programma-
tik auf den industriellen Bedarf war
gefordert. Aber bei selbstkritischer
Betrachtung blieb eine Frage offen:
Tun wir auch genug, um die For-
schungsergebnisse aus unseren
Schwerpunkten anderen Branchen
als der Luft- und Raumfahrtindustrie
bzw. dem Verkehrs- und Energiesek-
tor zu erschließen? Eine Bestands-
aufnahme ergab, dass nur relativ
wenig Projekte mit „branchenfrem-
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welche Unternehmen die Forschungs-
ergebnisse zusätzlich nutzen könn-
ten. Häufig gestellte Fragen waren:
„Wer könnte mit meinen For-
schungsergebnissen etwas anfan-
gen? Wie finde ich einen geeigne-
ten Partner? Woher soll ich die Zeit 
nehmen, um mich auf die Suche 
zu machen?

Das zweite Hemmnis wurde bei der
Wirtschaft identifiziert: Viele Unter-
nehmen finden es zwar auf den
ersten Blick reizvoll, mit einem renom-
mierten Forschungsunternehmen
zusammenzuarbeiten. Auf den zwei-
ten Blick ergaben sich jedoch häufig
Fragen, die das Interesse der Unter-
nehmen an einer Kooperation mit
dem DLR recht schnell wieder ab-
kühlen ließen. Ausschlaggebend
war, dass sich für die Wirtschaft die
Kosten und Risiken einer Investition
in derartige Technologien häufig
nicht abschätzen ließen. 

Die Analyse ergab, dass zur Verbes-
serung der Situation an zwei Punk-
ten angesetzt werden musste:

1. Den Wissenschaftlern im DLR
mussten kompetente Vertriebsin-
genieure zur Seite gestellt wer-
den, die darauf spezialisiert wa-
ren, geeignete Unternehmen für
Kooperationen außerhalb der
Luft- und Raumfahrtbranche zu
finden.

2. Es mussten Finanzmittel bereitge-
stellt werden, damit anwender-
spezifische Funktionsmuster bzw.
Prototypen gebaut werden konn-
ten, anhand derer die Industrie
die technische Machbarkeit so-
wie die Kosten und Risiken einer
Investition besser abschätzen
konnten.

Der Vorstand des DLR fasste den Be-
schluss, die Abteilung „Technologie-
marketing“ zu gründen. Die Aufga-
be der Abteilung besteht darin, die
Technologien des DLR verstärkt den
Branchen außerhalb der Luft- und
Raumfahrtindustrie zugänglich zu
machen. Die Zentrale Einheit des
Technologiemarketing in Köln koor-
diniert die Marketingaktivitäten in
den verschiedenen Standorten des
DLR. Ergänzend wurden an allen
großen Standorten des DLR Zweig-
stellen etabliert. Diese unterstützen
die Wissenschaftler des DLR vor Ort
bei der Akquisition von Drittmitteln
und bei der Vermarktung ihrer Er-
gebnisse. Darüber hinaus beschloss
der Vorstand, für zunächst fünf Jah-
re ein Budget von jährlich bis zu drei
Millionen Euro bereitzustellen, mit
dem die kundenspezifische Aufbe-
reitung von Forschungsergebnissen
finanziert wird.

Bestandsaufnahme

Die erste Maßnahme des Technolo-
giemarketing bestand darin, in allen
DLR-Instituten nach Technologien 
zu suchen, die möglicherweise für
einen Transfer in andere Branchen
geeignet sind. Recht schnell waren
zahlreiche Technologien gefunden.
Anschließend wurden in Absprache
mit den Instituten und Wissenschaft-
lern von den Vertriebsingenieuren
geeignete Branchen bzw. Industrie-
unternehmen identifiziert und ge-
zielt angesprochen. Auf diese Weise
kristallisierten sich nach und nach
chancenreiche Projekte heraus. 

Die Vereinbarungen, die mit den aus-
gewählten Industriepartnern ge-
troffen werden, sehen im Kern
immer ähnlich aus. Das DLR inves-
tiert bis zu einem gewissen Grad in

die kundenspezifische Aufbereitung
von Technologien. Der Industriepart-
ner verpflichtet sich im Gegenzug
dazu, die Technologie zur Serienreife
zu bringen und zu vermarkten. Dar-
über hinaus muss der Industriepart-
ner als Kompensation für die Investi-
tion in die Entwicklung das DLR an
den Erlösen aus der Vermarktung
seines Produkts beteiligen. 

Faserkeramische Bremsscheibe

Die am Institut für Bauweisen und
Konstruktionsforschung für die Wie-
dereintrittstechnologie als Hitzeschutz
von Raumgleitern entwickelten faser-
keramischen Bauteile werden bei
Hochleistungs- und Leichtbaubrem-
sen in der Automobilindustrie und 
bei Anlagenbauern eingesetzt.

Automatisches Waldbrand-
Früherkennungs-System (AWFS)

Ebenfalls auf vorhandener Kamera-
und Bildverarbeitungstechnologie
aufbauend, entwickelte das DLR ein
Verfahren zur automatisierten Erken-
nung von Waldbränden. Das System
wurde von den Firmen IQ-wireless
und FireWatch AG in den Markt ein-
geführt. Bisher wurden in Deutsch-
land bereits 60 Systeme installiert.
Die Vermarktung in Ländern wie
Russland, Kanada, Türkei, Südafrika,
Australien und Griechenland hat be-
gonnen.

Digitale Luftbildkamera

Das DLR begann schon in den 80er-
Jahren in seinem Institut für Plane-
tenforschung in Berlin-Adlershof
eine digitale Weltraumkamera zu
entwickeln, um damit von For-
schungssatelliten aus Planeten wie
den Mars zu erkunden. Die erste
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DLR-Technologiemarketing

die marktgerechte Aufbereitung von
neuen Technologien und Produkten
investiert. Durch diese Investition ist
ein Grundstock für Lizenzeinnahmen
des DLR gelegt worden, der sich in
den nächsten zehn Jahren auf ge-
schätzte 35 bis 85 Millionen Euro
belaufen wird. Diesen Lizenzeinnah-
men des DLR steht ein Umsatz in 
der Wirtschaft gegenüber, der etwa
1,7 Milliarden Euro betragen wird.
Damit werden durch neue, innovati-
ve Produkte aus der DLR-Forschung
Arbeitsplätze geschaffen und gesi-
chert. 

Idee für ein neues Einsatzgebiet be-
stand darin, diese Technik zu einer
Luftbildkamera weiterzuentwickeln.
Das Technologiemarketing erforschte
daraufhin den Markt für Luftbild-
kameras und stellte fest, dass zum
damaligen Zeitpunkt ausschließlich
analoge Kameras produziert wurden,
die mit Planfilm arbeiteten. Der Welt-
marktführer für Luftbildkameras ließ
sich von der Idee begeistern, ge-
meinsam eine digitale Luftbildkamera
zu entwickeln und auf den Markt zu
bringen. Kurze Zeit später konnte das
erste Serienmodell einer vollständig
digital arbeitenden Luftbildkamera an
den ersten Kunden übergeben wer-
den. Der industrielle Partner des DLR
hatte sich damit einen Wettbewerbs-
vorsprung gesichert, der ihm in den
nächsten zehn Jahren einen Umsatz
von über 100 Millionen Euro besche-
ren wird. 

Digitaler Filmscanner

Der Erfolg mit der Digitalen Luftbild-
kamera machte Mut und führte
schnell zu der Frage, was sich mit
der Digitalen Kameratechnik sonst
noch anfangen lässt. „Digitalisierung
von Kinofilmen“, lautete die auf den
ersten Blick recht überraschende
Antwort der DLR-Ingenieure. Aber
bei näherer Betrachtung ist es tech-
nisch kein großer Unterschied, ob
man ein sehr großes Objekt wie den
Planeten Mars oder ein sehr kleines
Objekt wie die Bilder eines Film-
streifens digital abtastet. Die Markt-
erkundung ergab, dass es bereits 
digitale Filmscanner gab, die jedoch
enorm teuer und recht langsam wa-
ren. „Das können wir mit unserer
Technologie besser, billiger und
schneller!“ waren die Wissenschaft-
ler des DLR überzeugt. Schnell war ein
geeigneter industrieller Partner gefun-

den, ein weltweit führendes Unter-
nehmen aus der Kinobranche. Die
Marktresonanz nach der Vorstellung
des neuen Filmscanners gibt dem DLR
Recht: Der Scanner hat das Zeug zu
einem Renner! Von diesem Erfolg an-
gespornt, hat der Industriepartner sich
entschlossen, zusammen mit dem DLR
auch noch einen so genannten HDTV-
Scanner zu entwickeln.

Erfolgsbilanz

Die ersten zwei bis drei Jahre waren
notwendig, um die Kompetenzen
des DLR zu erfassen und die Wissen-
schaftler in den Instituten davon zu
überzeugen, dass auch Projekte
außerhalb der Foschungsschwer-
punkte einen hohen Reiz haben
können. Gut zwei weitere Jahre dau-
erte es, bis eine ausreichende Anzahl
an Industriepartnern akquiriert wer-
den konnte, die davon überzeugt
waren, dass ihnen DLR-Technologien
zu neuen, wettbewerbsfähigen Pro-
dukten verhelfen können. Heute
steht das DLR an der Schwelle zum
Erfolg: Die ersten Produkte aus der
Anfangszeit des Technologiemarke-
ting sind entwickelt und erobern die
Märkte. Dies zeigen nicht zuletzt die
Lizenzeinnahmen, die 2004 schlag-
artig von rund zwei Millionen Euro
auf vier Millionen verdoppelt werden
konnten. Lizenzeinnahmen aus neu-
en Produkten haben sich zu einer
wichtigen Quelle für Drittmittel ent-
wickelt.

Zieht man eine Gesamtbilanz, so hat
das Technologiemarketing seit 2000
insgesamt 30 Millionen Euro an
Drittmitteln für die Institute des DLR
akquiriert. Bedeutsamer ist jedoch
der volkswirtschaftliche Effekt: Das
DLR hat von 1998 bis heute insge-
samt rund neun Millionen Euro in

Autor:
Dr. Rolf-Dieter Fischer, Leiter 

des DLR-Technologiemarketing, Köln
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„Start-ups“

DLR-Technologiemarketing

Das DLR unterstützt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ein eigenes Unternehmen
auf Basis von DLR-Technologien aufbauen wollen, bei der Gründung und der Ent-
wicklung ihres Start-ups. Technologie aus dem DLR mit einem eigenen Unterneh-
men in den freien Markt zu bringen, ist ein weiter Weg. Dieser wird meist dann
beschritten, wenn die Know-how-Träger ihre berufliche Zukunft in einer selbststän-
digen Tätigkeit sehen und mit den zugehörigen Produkten und Leistungen eine aus-
reichende Wertschöpfung absehbar ist. 

für alle Seiten ein Gewinn
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Die Unterstützung von Unterneh-
mensgründungen ist besonders effi-
zient, wenn nicht nur einzelne Un-
ternehmen an einem Standort,
sondern verschiedene Unternehmen
in einem gemeinsamen Anwen-
dungszentrum unterstützt werden.
Als Beispiel ist hier das Anwen-
dungszentrum für Satellitennaviga-
tion (AZO) zu nennen, das vom DLR
mitinitiiert am Standort Oberpfaffen-
hofen eine Reihe von Unternehmen
aus diesem Technologiebereich in der
unmittelbaren Umgebung der ein-
schlägigen Institute des DLR zusam-
mengeführt hat. Das DLR ist heute
mit 25 Prozent am AZO beteiligt.
Beim AZO hat sich ein europäischer
Schwerpunkt entwickelt, der durch
neue Anwendungen der Naviga-
tions- und Kommunikationstechnik
auf der Basis von Satellitensystemen
wie GPS, Glonass und zukünftig
Galileo einen neuen Markt mit Tech-
nologie versorgen kann.

Ein weiterer Zugang zum Markt

In dieser Konstellation bilden die
Unternehmen ein Netzwerk und
eröffnen der Technologie aus den
Forschungsinstituten des DLR einen
weiteren Weg in den Markt. Der
Nutzen liegt für beide Seiten auf
der Hand: Das DLR bietet Mitarbei-
tern attraktive Entwicklungsmög-
lichkeiten auch über die Forscher-
tätigkeit hinaus und erzielt dabei
Einnahmen aus Lizenzeinnahmen
und Drittmitteln, die aus der Zu-
sammenarbeit mit den Unterneh-
men resultieren. Das DLR verschafft
sich mit den Unternehmen einen
Zugang zum Markt und kann so
aus den Forschungsergebnissen 
seiner Institute und Einrichtungen
weitere Einnahmen erzielen. Damit
wird das DLR ein Partner für die
Wirtschaft, die auf Forschungser-
gebnisse zurückgreifen kann, die
insbesondere mittelständische Un-
ternehmen in diesem Umfang und
in dieser Qualität in der Regel allein
nicht erarbeiten können.

Unternehmensgründungen werden
durch eine Reihe von Maßnahmen
unterstützt, die das Unternehmen in
der Anfangszeit entlasten. So stellt
das DLR Infrastruktur und Laborka-
pazität – etwa in Form von Rechen-
leistung – zur Verfügung oder ge-
währt die Nutzung von Forschungs-
ergebnissen für Produktentwicklun-
gen und zur Vermarktung. Schutz-
rechte werden lizenziert und gegen
eine entsprechende Nutzungsgebühr
für spezifische Anwendungen freige-
geben.

Langfristige Sicherheit

Die Zusammenarbeit mit dem DLR
wird meist auf Dauer angelegt und
vertraglich geregelt. Eine solche
langfristige Ausrichtung dient dem
Unternehmen als solide Planungsba-
sis. Für das DLR liegt der Wert einer
Ausgründung im Erhalt der Kompe-
tenz in seinem Umfeld und in der
Schaffung von zukunftsfähigen Ar-
beitsplätzen für seine ausscheiden-
den Mitarbeiter. Durch die enge 
Kooperation zwischen den jungen
Unternehmen und dem DLR ent-
stehen ein Technologietransfer, der
Forschungsergebnisse in eine Wert-
schöpfung umsetzt, und ein Wis-
sensrückfluss in die kooperierende
Einrichtung, der für die weitere Aus-
richtung der Forschungsaktivitäten
sehr hilfreich sein kann.

Das DLR schließt also mit einem Un-
ternehmen meist einen Koopera-
tionsvertrag, der einer Inkubator-
situation für das Unternehmen ge-
recht wird. Soweit Kapazitäten ver-
fügbar sind, können Unternehmen
von organisatorischen Belangen 
wie der Unterbringung in geeigne-
ten Räumen und der Versorgung 
mit Medien entlastet werden. 
Eigene Investitionen in Räume und
Ausstattungen und zum Teil auch
Personal können zurückgestellt und 
erst in der Wachstumsphase vorge-
nommen werden. 

Autor: Dr. Rolf Faymonville, DLR-Techno-

logiemarketing, Köln
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Exemplarische Ausgründungen
des DLR:

INTEC GmbH
Technologie aus der Systemsimula-
tionstechnik, Produkt Simpack

Invent GmbH
Ingenieurgesellschaft mit Anwen-
dungen der Faserverbundwerk-
stofftechnik

Eras GmbH
Ingenieurgesellschaft aus dem
Bereich der Adaptronik

IS Integrierende Systeme GmbH 
Systemanalyse und Software-
unternehmen

S.E.A. Science
Engineering and Applications GmbH
Softwarehaus aus dem Bereich 
der Datentechnik

Sensodrive GmbH
Ingenieur- und Entwicklungsgesell-
schaft aus dem Bereich der Robotik

Euromap GmbH 
Satellitendaten Vertriebsgesellschaft
aus dem Bereich der Fernerkundung

Intermap Technologies GmbH
Dienstleistungsunternehmen aus
dem Bereich der Radartechnik/
Fernerkundung

4D-Engineering GmbH
Ingenieurgesellschaft im Bereich 
der Robotersteuerung
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Obwohl der klassische Film in der Kinowelt immer noch vorherrscht, wird heute doch jeder Film auch
in digitale Daten umgewandelt. Ob nun aktuelle Kinofilme digital vorgeführt oder als DVDs gepresst
werden sollen oder ob alte Filmjuwelen vor dem Zahn der Zeit geschützt werden müssen – für eine
perfekte digitale Reproduktion muss der Film erst einmal perfekt eingescannt werden. Zwei neue
Filmscanner mit DLR-Technologie hat die Kinoton GmbH entwickelt. Damit lassen sich Filme schnell
und einfach in höchster Auflösung digitalisieren. 

Technologien für den Markt
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VOM ALL
AUF DIE LEINWAND

Die Kinoton GmbH ist ein mittelstän-
disches Unternehmen mit eigenen
weltweiten Verkaufsniederlassungen.
In Kaufbeuren im Allgäu ist der Pro-
duktionsbetrieb für die Serienferti-
gung im kinotechnischen Bereich.
Mit der finanziellen Beteiligung an
der DVC Digitalvideo Computing
GmbH in Herrsching im Frühjahr
2001 erfolgte der strategische
Schritt zum weiteren Ausbau des
Geschäftsbereichs „Digital Systems“.
Dieser Ausbau setzt sich in der Ko-
operation mit dem DLR fort. Ge-
meinsam wurde der digitale Film-
scanner für die Bereiche Postpro-
duction und Filmarchiv entwickelt. 

Die bedienerfreundliche Bildschirm-
oberfläche zeigt während des ge-
samten Scanvorgangs klar und deut-
lich die gerade eingescannten Bilder.
Verschiedene manuelle und automa-
tische Funktionen und Einstellungen
sorgen dafür, dass genau das Scan-
ergebnis produziert wird, das sich
der Nutzer vorgestellt hat. 

Das Filmmaterial wird äußerst sanft
und gleichmäßig durch die speziell
entwickelte Scanvorrichtung trans-
portiert. Dabei leuchtet die schlitz-
förmige Lichtquelle für Weißlicht
und Infrarotlicht direkt gegenüber
der Scanvorrichtung den Scanbereich
hell und gleichmäßig aus. Das Herz-

Komfortabel für den Nutzer,
sanft zum Film

„Für die Kunden ist entscheidend,
dass die digitalen Bilder absolut
scharf sind und in hoher Auflösung
vorliegen; zudem sollen sie alle Far-
ben lebendig und ohne Abweichun-
gen wiedergeben“, sagt Kinoton-
Geschäftsführer Christoph Dobler.
Wichtig sei darüber hinaus, dass die
Bilder auch in digitalisierter Form
den Filmlook behalten. Und nicht
zuletzt müsse der Scanvorgang leicht
und schnell von der Hand gehen.
Das Filmscanner-System ist mit einer
leistungsfähigen Abtasteinheit sowie
einem Datenspeicher ausgestattet.
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und der Codierung des Filmherstel-
lers, festzuhalten. Die digitalen Bil-
der, die er liefert, enthalten neben
der gesamten Bildinformation also
auch weitere wertvolle, hochaufge-
löste Daten.

Starker Partner im Rücken

„Für diese beiden Produkte ist in
unserem Haus die Produktion der
ersten Geräte angelaufen. Die Über-
führung der im DLR entwickelten
Technologie erfolgt schrittweise und
erfordert nun große Anstrengungen
und eine sehr enge Kooperation auf
beiden Seiten. Ich bin aber zuver-
sichtlich, dass dies bald geschafft ist
und die ersten Kunden ein Gerät be-
kommen können“, sagt Christoph
Dobler. Das DLR habe sich bisher als
verlässlicher Partner erwiesen und
den Weg zu neuen Technologien
geöffnet. Die im DLR vorhandenen
Finanzierungsmöglichkeiten des
Transferfonds seien eine große Un-
terstützung in der gemeinsamen
Entwicklung. Dobler weiter: „Für ein
mittelständisches Unternehmen wie
Kinoton ist es schwer, solche Ent-
wicklungen eigenständig zu finan-
zieren.“ Bevor das eine Projekt voll-
ständig abgeschlossen ist, hat das
nächste schon begonnen. Das digita-
le Fernsehen HDTV steht vor der Tür
und die Digitalisierung in Echtzeit,
d. h. mit 24 Bildern pro Sekunde, ist
die neue Herausforderung. Gemein-
sam haben DLR und Kinoton ein
technisches Konzept erstellt und mit
der Umsetzung in einen Prototypen
begonnen. Wie auch im Fall des
Filmscanners kommt die Basis der
Technologie aus der Weltraumfor-
schung.

bis zu einer Bildbreite von 24,9 Milli-
metern (Super 35). Die digitalen Bil-
der verfügen über eine extrem hohe
Auflösung von 4K und eignen sich
hervorragend für jede Station im
Arbeitsablauf der Postproduction.
Das 16-bit-TIFF Ausgabeformat ist
kompatibel mit allen digitalen Film-
und Bildformaten. Ein weiterer Vor-
teil: Der 4KCineScan schont das
wertvolle Filmmaterial. Sowohl der
Capstan-Antrieb als auch der An-
trieb der Filmrollen wird über Mikro-
prozessoren auf das Exakteste ge-
steuert. So ist ein ebenso gleich-
mäßiger wie sanfter Filmtransport
garantiert. Optional ist der 4KCine-
Scan auch mit NIR (Near-Infrared)
CCD-Sensor lieferbar, der Artefakte
wie Staub oder Kratzer auf der Film-
oberfläche zuverlässig erkennt und
markiert. Diese Informationen kön-
nen im Anschluss für die Filmretu-
sche verwendet werden. 

Der 5KArchiveScan Filmscanner er-
füllt alle Ansprüche der Filmarchive.
Er scannt das Filmmaterial in seiner
gesamten Breite, um alle Informatio-
nen, einschließlich der Tonspuren

Autorin: Dr. Cornelia Schlesier, DLR-

Technologiemarketing, Berlin-Adlershof

stück des Scankopfs besteht aus ei-
nem CCD-Sensor der neuesten Ge-
neration für RGB und Infrarot. Alle
radiometrischen und geometrischen
Bildinformationen des Films werden
mit höchster optischer und digitaler
Auflösung eingescannt. Im Sensor-
Board werden diese Informationen
Pixel für Pixel in einen digitalen Da-
tenstrom umgewandelt, und zwar
ohne jegliche Verarbeitung. Danach
werden die eingescannten digitalen
Daten gespeichert und sind bereit
für weiteren digitalen Workflow. Je
nach Anwendung ist der Filmscanner
in zwei Ausführungen erhältlich: als
4KCineScan für die Postproduction
und als 5KArchiveScan für den Erhalt
alter Filme.

Kratzer werden automatisch 
markiert

Der 4KCineScan erfüllt alle Ansprü-
che des Studiobetriebs. Er wurde
speziell für die Postproduction ent-
wickelt und lässt sich einfach in jede
gängige Studioumgebung integrie-
ren. Er scannt die Filmbilder von 35-
Millimeter- oder 16-Millimeter-Filmen

Screenshot (Bild: Kinoton)

www.kinoton.de
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ConeXpress ConeXpress  OLEV
Mit
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Telekommunikations-Satelliten wie
z. B. die ASTRA-Satelliten befinden
sich in rund 36.000 Kilometer Höhe
an einer festen Position über dem
Äquator. Hat ein solcher Satellit nach
Jahren seinen Treibstoff für die Posi-
tionshaltung bis auf eine Restmenge
verbraucht, wird er in den so genann-
ten Disposal Orbit entsorgt, jenseits
der begehrten Plätze für Telekom-
munikations-Satelliten. Telekommu-
nikations-Satelliten sind teuer, die
Stückkosten liegen bei rund 200
Mio. Euro. Wenn solche Hightech-
Geräte entsorgt werden, sind sie in
der Regel noch voll funktionsfähig
und eigentlich in der Lage, für die
Satellitenbetreiber weiterhin Geld zu
verdienen – wenn man sie denn
kontrolliert an ihrer Position halten
könnte. Hier kommt nun der Hilfssa-
tellit ConeXpress OLEV (Orbital Life
Extension Vehicle) ins Spiel. Er dockt

an den in absehbarer Zeit antriebslo-
sen Satelliten an und übernimmt die
Lageregelung. Das Space Tug kann
den Satelliten auch auf eine neue
Position verschieben und an seinem
Lebensende auch noch die Entsor-
gung in den Disposal Orbit erledi-
gen.

Bis zu zehn Jahre mehr 
Betriebszeit 

Herzstück von ConeXpress OLEV ist
das Capture Tool. Es funktioniert im
Prinzip wie ein überdimensionaler
Fischer-Spreizdübel. Das Capture
Tool ist eine ausfahrbare Vorrichtung
des ConeXpress. Nachdem Cone-
Xpress mittels seiner elektrischen
Antriebe nahe an den Satelliten
eines Kunden manövriert wurde,
erfolgt das finale Rendezvous und
Docking mithilfe einer komplexen

Steuerungssoftware. Das Capture
Tool dringt in die Düse des Apo-
gäumsmotors ein und wird im engs-
ten Düsenquerschnitt verriegelt. Zu-
sätzlich erfolgt eine Verriegelung mit
dem Adapterring am Zielsatelliten.
Auf diese Weise wird ConeXpress
mit dem Telekommunikations-Satelli-
ten mechanisch fest verbunden. 
Von nun an übernimmt das Lagere-
gelungssystem von ConeXpress die
Positionshaltung des Satelliten. 
ConeXpress und sein elektrisches
Lageregelungssystem sind für eine
Lebensdauer von acht bis zehn Jah-
ren ausgelegt. So lange könnte ein
angedockter Telekommunikations-
Satellit also zusätzliche Profite gene-
rieren, bevor er endgültig entsorgt
wird. Für die Satellitenbetreiber ist
dies eine interessante Möglichkeit,
auch bei knappen Margen noch
Gewinne zu erzielen.

Das vom DLR-Institut für Robotik und Mechatronik entwickelte Roboter-Kupplungssystem (Capture
Tool) für Satelliten hat die ersten Hürden zur Realisierung genommen. Anfang 2004 konnte das
DLR mit dem britischen Unternehmen Orbital Recovery Limited einen Lizenzvertrag über die exklu-
siven Nutzungsrechte für das Capture Tool abschließen. Das System erlaubt das Andocken eines
Hilfssatelliten (Space Tug) an einen Satelliten mit Apogäumsmotor, wie ihn typischerweise Tele-
kommunikations-Satelliten haben.

ConeXpress  OLEVOLEV
 leben Satelliten länger

ConeXpress nach der Trennung 
von der Ariane 5
(Bild: Orbitel Recovery Limited)
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Der Retter in der Not

Aber auch andere Missionstypen
sind möglich. So kann sich für Be-
treiber das Verschieben eines Tele-
kommunikationssatelliten auf eine
andere Position lohnen, etwa um für
eine Olympiade möglichst viel Trans-
ponderkapazität für Fernsehübertra-
gungen zur Verfügung zu haben. 
So gewinnt der Satellitenbetreiber
über den reinen Erhalt der Satelliten-
kapazität hinaus Flexibilität bei der
Disposition seiner Satellitenflotte.
Oder ein neuer Satellit strandet nach
dem Start wegen einer Fehlfunktion
in der falschen Umlaufbahn, ohne
Hoffnung seine vorgesehene Position
je erreichen zu können. Sein Schick-
sal wäre es, irgendwann wieder in
die Erdatmosphäre einzutreten und
zu verglühen. Hier kann ConeXpress
OLEV „der Retter in der Not“ sein
und den Satelliten in die richtige Po-
sition bringen. Das Einsatzspektrum
eines solchen Hilfssatelliten ist breit
und die Aussichten auf zusätzliche
Gewinne und Betriebssicherheit
rechtfertigen den Aufwand.

DLR nutzt langjährige Erfahrung 

Als Basis für ConeXpress OLEV dient
der Ariane 5-Satelliten-Adapter, der
die mechanische Verbindung zwi-
schen der Startrakete und einer in 
den Weltraum zu transportierenden
Nutzlast darstellt. Bisher verglüht
nach dem Ausbrennen der letzten
Raketenstufe und dem Aussetzen

der Satelliten die letzte Stufe samt
Adapter beim Wiedereintritt in die
Atmosphäre. Die ESA hat einen Pro-
jektvorschlag untersucht, den Adap-
ter als Satellitenstruktur zu nutzen
und mit allen notwendigen Satelli-
tenkomponenten auszustatten, um
damit – je nach Konfiguration – die
verschiedensten Missionen fliegen zu
können. Darunter auch solche mit
geostationärem Orbit. ConeXpress
OLEV setzt auf diese Vorentwicklung
auf und ist durch das Capture Tool
des DLR eine Speziallösung für 
Orbital Life Extension-Missionen. 

Das Capture Tool ist die charakteris-
tische und für den geplanten Mis-
sionszweck wichtigste Komponente.
Schon seit den 80er-Jahren entwi-
ckelt das DLR die zu Grunde liegen-
de Technologie – Hardware, Steue-
rung und Regelung – für Raumfahrt-
anwendungen. Die Anfänge gehen
bis auf das Roboter-Experiment
ROTEX auf der D-2 Spacelab-Mission
zurück. ROKVISS, ein weiteres, der-
zeit auf der International Space Sta-
tion durchgeführtes Experiment,
stellt das heute Machbare auf dem
Gebiet der Anwendung von Robo-
tertechnologie im Weltraum dar.

Mit vereinter Kraft ans Ziel 

Das komplexe Vorhaben wird als 
Private Public Partnership-Projekt 
im Rahmen des ESA ARTES 4-Pro-
gramms realisiert, soweit es um den
Satellitenbus geht. Die so genannte

Docking Payload – zu der auch das
Capture Tool gehört – wird unter der
Federführung von Kayser-Threde in
enger Kooperation mit dem DLR
entwickelt und gefertigt. Die Umset-
zung von technologischen Entwick-
lungen aus den durchgeführten 
F&E-Projekten in die industrielle An-
wendung wird durch die nationale
Raumfahrtagentur gefördert. Das
Technologiemarketing des DLR betei-
ligt sich im Rahmen des Technologie-
transfers an der Entwicklung und
Fertigung des Capture Tools aus dem
Institut für Robotik und Mechatro-
nik. Im Gegenzug erhält das DLR
Drittmittel aus Lizenzzahlungen für
die exklusive Überlassung der Tech-
nologie. Auftraggeber des Cone-
Xpress OLEV und Betreiber des In-
Orbit-Servicing-Unternehmens ist
Orbital Recovery Limited. 

Die Auftragnehmer von Orbital Reco-
very Limited stammen aus den ESA-
Mitgliedsländern. Hauptauftragneh-
mer ist das niederländische Unter-
nehmen Dutch Space, das auch
Hauptauftragnehmer der für die ESA
durchgeführten Studie ConeXpress
im Rahmen des ESA ARTES 4-Pro-
gramms gewesen ist. Weitere Unter-
auftragnehmer sind Swedish Space
Corporation, SENER aus Spanien,
SNECMA aus Frankreich und Contra-
ves aus der Schweiz. Alle genannten
Raumfahrtindustriefirmen haben sich
im Zuge des Fund Raising zur Orbital
Recovery Group formiert und sind
Shareholder des Unternehmens.
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Erster Start für 2008 geplant

Orbital Recovery Limited und Aria-
nespace haben einen exklusiven
Launch Service-Vertrag über den
Transport von ConeXpress OLEV als
Secondary Payload abgeschlossen.
Arianespace stellt mit der Ariane 5
den zuverlässigen Launcher. Mit der
Besonderheit des Satelliten Cone-
Xpress als Ariane 5-Payload-Adapter
ergeben sich so sehr günstige Start-
kosten. Die ESA begleitet das Projekt
im Rahmen von ARTES 4 und bringt
ihre reiche Erfahrung auf dem Ge-
biet der Qualitätssicherung bei Raum-
fahrtprojekten ein. Mit dem Ab-
schluss der vorbereitenden Phase B1
und einer Bridgingphase bis zum
Beginn der Phase C/D im Spätherbst
2005 tritt das Projekt in die Realisie-
rung ein. Ende 2008 soll von Kourou
aus die erste In-Orbit-Servicing-Mis-
sion starten. Sechs Monate später
soll ConeXpress OLEV an den ersten
Zielsatelliten andocken. Vorausset-
zung für den Start der C/D-Phase ist
ein Vertragsabschluss mit dem ersten
Kunden. Zurzeit laufen Verhandlun-
gen mit mehreren Satellitenbetrei-
bern. Mit einem Vertragsabschluss
wird Mitte des Jahres gerechnet.

Autor: Klaus Heimann, DLR-Technologie-

marketing, Köln 

Ariane 5
(Bild: Arianespace)
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Das Fahrerlose Transport System (FTS) des DLR mit modularem Brennstoffzellenan-
trieb optimiert durch seine hohe Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit die Logistik im
Fabrikbetrieb. Entwickelt wurde das FTS im Stuttgarter Institut für Fahrzeugkon-
zepte zusammen mit vier weiteren Unternehmen aus Baden-Württemberg. 

19395_5_112_Nachrichten_QXP6  10.08.2005  10:33 Uhr  Seite 24



Intelligentes Steuerungssystem 

Gelenkt wird das FTS durch die un-
abhängige separate Drehzahl- und
Drehrichtungssteuerung der beiden
Frontmotoren in Verbindung mit den
unabhängig drehbaren Hinterrädern.
Die beiden Antriebsräder sind nicht
auf einer gemeinsamen Achse be-
festigt, sondern auf separaten Achs-
trägern am Chassisrahmen. Die Ver-
tikalachsen der Hinterräder sind im
Chassisrahmen kugelgelagert. Sie
sind um 360 Grad schwenkbar und
haben einen Nachlauf. Diese Steue-
rungslösung macht das FTS extrem
beweglich: Fahrtrichtungswechsel
und enge Kurvenradien bewältigt
das Fahrzeug genauso spielerisch
wie Drehungen auf der Stelle um 
die Vorderräder.

Damit das FTS sein Ziel schnell und
sicher erreicht, verfügt es über ein
ausgefeiltes Steuerungssystem auf
der Basis eines frei programmierba-
ren Mikrocontrollers. Alle Bedien-
elemente mitsamt der zugehörigen
Meldeleuchten sind in zwei Gruppen
unterteilt: Brennstoffzellen-System-
betrieb und Fahrzeugbetrieb. Unter
aufklappbaren Plexiglas-Schutzhau-
ben sind sie direkt am Rand der
Ladefläche für den Betreiber gut
erreichbar.

Ein leichtgewichtiger Lastesel 

Das FTS ist ein selbst lenkendes,
frontgetriebenes Transportfahrzeug
mit Hybridantrieb. Mit einem Ge-
wicht von nur 100 Kilogramm im
fahrfähigen Zustand ist es deutlich
leichter als ein vergleichbares Fahr-
zeug mit herkömmlichen Akkumula-
toren – und kann dabei 400 Kilo-
gramm Last transportieren. Seine
nominale Geschwindigkeit beträgt
sechs Kilometer pro Stunde, maximal
können zehn Kilometer pro Stunde
erreicht werden. Der Frontantrieb
erfolgt durch zwei kompakte Rad-
nabenmotoreinheiten mit je 0,2 Kilo-

watt Nennleistung. Im kompakten
Motorgehäuse sind Scheibenläufer-
motor, elektromechanische Feststell-
bremse, elektronischer Fahrtumrich-
ter und Differenzialsteuerung mit
Kommunikation über CAN-Interface
zusammengefasst. Mit einer Breite
von nur 80 Zentimetern kann das
Fahrzeug alle Standardtüren passie-
ren. Durch die Fahrzeuglänge von
150 Zentimetern und eine ebene
Ladefläche ist auch der Transport
von Europaletten problemlos mög-
lich. Die Gesamthöhe des FTS be-
trägt 30 Zentimeter, die Bodenfrei-
heit zehn Zentimeter. 
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Das Fahrerlose Transport
System fährt mit Hybrid-
antrieb
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Eine Positionsleiste zwischen den
Vorderrädern mit elektronischer
Plausibilitätskontrolle lenkt das FTS
präzise und reguliert die Geschwin-
digkeit. Dabei folgt das Fahrzeug
automatisch einer Strecke, die durch
zwei parallele Leiterbahnen vorgege-
ben ist. Durch die Einteilung in ver-
schiedene Streckenabschnitte und
die Einspeisung unterschiedlicher
Leitsignale in diese elektrischen
Wegweiser kann ein weit verzweig-
tes und komplexes Streckennetz auf-
gebaut werden. Auch der Einsatz
anderer Leitsysteme, wie eine Mag-
netfeldsteuerung, ist im FTS einfach
realisierbar.

Sensoren sorgen für Selbststän-
digkeit

Unabhängig von der Streckensteue-
rung ist das FTS zusätzlich mit einer
Hinderniserkennung ausgerüstet.
Ultraschallsensoren erfassen Hinder-
nisse bis auf 80 Zentimeter Entfer-
nung und stoppen das Fahrzeug
gegebenenfalls sofort. Ist der Weg
wieder frei, setzt das FTS selbststän-
dig seine Fahrt fort. Bei unkritischen
Fehlermeldungen (z. B. „Tank leer“)
beendet das FTS seine Transportrun-
de und fährt automatisch die nächste
Betankungsstelle an. Ein gut erreich-

barer Not-Aus-Taster erlaubt überdies
die sofortige Systemabschaltung.
Zwei Automatikmodi stehen für den
Transportbetrieb zur Auswahl: Dau-
erbetrieb und Einzelfahrt. Der manu-
elle Fahrbetrieb ist mittels leitungs-
gebundener Joysticksteuerung auch
unabhängig vom Leitfeld möglich.

Energie mit System

Herzstück des Fahrzeugs ist das
Hybrid-Antriebssystem. Es versorgt
die zwei Radnabenmotoren sowie
alle anderen Energieverbraucher des
Fahrzeugs. Die Spitzenleistung von
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Das neue Brennstoffzellensystem in Modulbauweise

Steuerungsmodul H2-Versorgungsmodul

Luft-Versorgungsmodul PEFC-Systemmodul
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1,5 Kilowatt liefert es aus der Kom-
bination eines Niedertemperatur-
PEFC-Systems (Polymer Electrolyte
Membrane Fuel Cell) mit 0,5 Kilo-
watt Nennleistung und eines 17
Amperestunden-Batteriesatzes. Der
Eigenenergiebedarf des PEFC-Sys-
tems beträgt dabei lediglich 50 bis
75 Watt – abhängig von der Netto-
leistungsabgabe und der Umge-
bungstemperatur. Der Wasserstoff ist
in zwei bis vier Wasserstoff-Hydrid-
speichern mit je 0,5 bis ein Newton-
kubikmeter Fassungsvermögen ge-
speichert. Der schnelle Austausch
der Speicher ist durch Ein-Hand-

Schnellwechselkupplungen gewähr-
leistet. Eine Tankfüllung erlaubt eine
Betriebsdauer von acht bis zehn
Stunden und erfüllt damit die Vor-
aussetzungen für einen Einsatz im
Schichtbetrieb ohne Nachtanken.

Das emissionsfreie PEFC-System
zeichnet sich u. a. durch seine kom-
pakte Bauweise, den modularen
Aufbau seiner Subsysteme, den Be-
trieb bei niedrigem Druck sowie die
einfache Steuerung aus. Dank seines
kompakten Aufbaus in fünf einzel-
nen Subsystemen lässt es sich Platz
sparend im Fahrzeug unterbringen.
Das System ist ein Ergebnis der lang-
jährigen Erfahrung des DLR in der
Entwicklung und Realisierung von
luftgekühlten Brennstoffzellensyste-
men und Hybrid-Antriebssystemen
im unteren Leistungsbereich für
Kleinfahrzeuge.

Das neue Brennstoffzellensystem
in Modulbauweise:
Auf das richtige Management
kommt es an

Die Energieversorgung des FTS ba-
siert auf einer Leistungsschiene mit
einer Nennspannung von 24 Volt
Gleichstrom. Das Hybridsystem mit
dem Niederdruck-PEFC-System liefert
während des Betriebs den Grund-
leistungsbedarf des FTS und lädt das
24 V Batteriesystem, bestehend aus
zwei seriell verschalteten, wartungs-
freien Einzelbatterien.

Der Betriebsstart des PEFC-Systems
erfolgt mit Batterieleistung. Das
Hybridsystem ermöglicht Beschleu-
nigungsvorgänge mit hohem Leis-
tungsbedarf und elektrisches Brem-
sen mit Energierückgewinnung. Das
situationsangepasste Fahrzeug-Ener-
giemanagement wird von einer neu
entwickelten Energiemanagement-
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Elektronik gesteuert und erlaubt bei-
spielsweise das Wiederaufladen des
Batteriesatzes in Zeiten niedrigen
Antriebsenergiebedarfs.

Vorteile, die überzeugen

Robust gefertigt und flexibel einsetz-
bar bietet das FTS mit Brennstoffzel-
lenantrieb vielfältige Einsatzmöglich-
keiten in Handel, Industrie und
Logistik. Das PEFC Systemkonzept
bietet dabei zahlreiche Vorteile
gegenüber einer herkömmlichen
Energieversorgung:

-  Keine Schadstoffemission, 
nur Wasserdampf

-  Geräuscharmut 
-  Geringes Gewicht
-  Verschleißarmut führt zu geringem

Wartungsbedarf und hoher Zuver-
lässigkeit

-  Hoher Gesamtwirkungsgrad
frei skalierbare, effiziente Energie-
versorgung

-  Lange Betriebsdauer
-  Lange Batterielebensdauer durch

internes Batteriemanagement
-  Geringer Wartungsaufwand 

in Stillstandzeiten
-  Rückkehr zum Ladestützpunkt 

bei leerem Tank
-  Weiter Betriebstemperaturbereich

zwischen -10 und +50 Grad 
Celsius

Autoren:
Andreas Brinner, DLR- Institut für Fahr-

zeugkonzepte, Stuttgart

Claudia Papa, DLR-Technologiemarke-

ting, Stuttgart 
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Die Entwicklung von Verbrennungsmotoren für Verkehrsfahrzeuge wird stets von
dem Bestreben geleitet, das Leistungsgewicht, den Kraftstoffverbrauch und die
Schadstoffemissionen zu senken. Neben Leichtbau und reibungsreduzierenden Maß-
nahmen ist die Optimierung der innermotorischen Kraftstoffverbrennung dabei der
Schlüssel zum Erfolg. Mit der am Institut für Antriebstechnik des DLR in Köln ent-
wickelten Messtechnik Doppler Global Velocimetry (DGV) können Motorentwickler
die komplexen Vorgänge im Innern eines Motors nun exakt beobachten.

DOPPLER GLOBAL

Neue Messtechnik für die
Motorenentwicklung

VELOCIMETRY
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Einsatz. Ein Verfahren, das bei ak-
zeptablem Aufwand alle drei Kom-
ponenten eines Geschwindigkeits-
felds flächenhaft auflösen und in
einem Messvorgang erfassen kann,
fehlte jedoch bisher. Solch ein Mess-
verfahren ist aber für die Erfassung
und Analyse innermotorischer Strö-
mungsvorgänge von großem Vorteil,
liefert es doch genau die Informatio-
nen, die zum Vergleich mit den be-
rechneten CFD-Daten benötigt wer-
den. Mit der am Institut für Antriebs-
technik des DLR in Köln entwickel-
ten Doppler Global Velocimetry
(DGV), auch als Planar Doppler 
Velocimetry (PDV) bezeichnet, steht
nun eine Messtechnik zur Verfü-
gung, welche die genannten An-
forderungen bestens erfüllt. 

Virtuelles Abbild der realen 
Strömung

Eine effektive und vollständige Ver-
brennung setzt eine gezielte Vermi-
schung des Kraftstoffs mit der Ver-
brennungsluft voraus. Beide Vor-
gänge, die Gemischbildung und die
anschließende Verbrennung, laufen
in wenigen Millisekunden ab und
sind mit dem bloßen Auge nicht zu
erkennen. Um ein besseres Verständ-
nis für die im Einlasskanal und Brenn-
raum ablaufenden Prozesse zu ge-
winnen, wurden in den vergangenen
Jahren mit großem Erfolg CFD-Pro-
gramme (Computational Fluid Dyna-
mics) generiert und weiterentwickelt.
Mit ihrer Hilfe lassen sich die realen
Vorgänge mit immer größerer Ge-
nauigkeit am Computer abbilden.

Um mit der Entwicklung auf dem
Berechnungssektor Schritt zu halten,
mussten sich die Messmethoden in
vergleichbarem Maß weiterentwi-
ckeln, denn die Abbildung komple-
xer, realer physikalischer Vorgänge in
Rechenmodellen kann nie hundert-
prozentig gelingen. Virtuelle Modelle
unterliegen immer bestimmten Ver-
einfachungen und Annahmen, deren
Akzeptanz und Gültigkeit durch ei-
nen Vergleich mit Messungen belegt
werden müssen.

Die DGV schließt die 
Informationslücke

Verfahren zur Geschwindigkeitsmes-
sung sind in der Strömungsmess-
technik schon lange im praktischen
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Beispiele für DGV-Messergebnisse nach
einem Abgaskatalysator für unterschied-
liche Strömungsraten
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Gelungener Technologietransfer

Anlässlich einer Fachtagung im Jahr
2000 wurde die Ingenieurgesell-
schaft Auto und Verkehr mbH (IAV)
erstmals auf die DGV aufmerksam.
Nach genauerer Begutachtung stellte
sich schnell heraus, dass die Technik
im Entwicklungsprozess von Moto-
ren sehr vorteilhaft eingesetzt wer-
den kann. Als Dienstleister und Part-
ner nahezu aller Fahrzeughersteller
weltweit hat die IAV den Anspruch,
den gesamten Entwicklungsprozess
von Verbrennungsmotoren zu be-
herrschen. Es lag deshalb nahe, die
Messtechnik vom DLR zu beschaf-
fen. Für das DLR ergab sich eine
günstige Gelegenheit, die ursprüng-
lich für die Luft- und Raumfahrt ent-
wickelte DGV-Messtechnik im Rah-
men eines Technologietransfer-
projekts zu vermarkten.

Enge Kooperation ermöglicht
Weiterentwicklung

Bei der IAV sollte die DGV zunächst
zur Vermessung stationärer Zylinder-
innenströmungen dienen. Diese
Messungen sind bis heute die häu-
figste Anwendung für die DGV bei
der IAV. Schon in der Beschaffungs-
phase wurde jedoch klar, dass sich

die Technik auch auf andere Berei-
che der Motorenentwicklung vorteil-
haft anwenden lässt. Dies macht
jedoch eine Weiterentwicklung der
bestehenden Messtechnik erforder-
lich, weshalb die IAV und das DLR
einen Kooperationsvertrag schlossen.
Er beinhaltet neben dem Erwerb der
Anlage durch die IAV auch die Wei-
terentwicklung der DGV für weiter-
gehende Anwendungen im Bereich
von Hubkolbenmotoren. Auf diese
Weise steht der IAV das Messtech-
nik-Know-how des Instituts für An-
triebstechnik auch weiterhin zur 
Verfügung. 

DGV-Messtechnik besteht den
Praxistest

Die Ergebnisse dieser Zusammenar-
beit können sich sehen lassen. So
wurden erfolgreich Messungen von
periodischen Strömungen an Zylin-
derköpfen mit elektromotorisch be-
tätigter Nockenwelle, Messungen in
geschleppten Motoren sowie Mes-
sungen von stationären und periodi-
schen Strömungen an Katalysatoren
durchgeführt. Die besondere Heraus-
forderung der Messungen im ge-
schleppten Motor bestand darin, den
optischen Zugang zum Brennraum
mit möglichst wenigen Veränderun-

gen am Motor zu ermöglichen. 
Die Ergebnisse waren sowohl am
Otto- als auch am Dieselmotor viel
versprechend. Im Jahr 2005 läuft
bereits die zweite Messkampagne
am geschleppten Motor, bei der die
Erfahrungen aus der ersten Mess-
kampagne eingebracht werden.
Auch die Messungen an Abgaskata-
lysatoren werden fortgeführt. Die
gewonnenen Daten bei stationärer
und periodischer Strömung an ver-
schiedenen Abgasanlagen zeigen,
dass die Verteilung der Strömung
über die Katalysatoroberfläche stark
von der Gestaltung des Abgaskrüm-
mers abhängt. Denn im Sinne einer
langen Dauerhaltbarkeit und hohen
Konvertierungsstabilität ist eine
möglichst gleichmäßige Strömungs-
verteilung erstrebenswert. Zur quan-
titativen Bewertung dieser und
anderer Kriterien hat die IAV ein Pro-
grammsystem entwickelt, welches
die mit dem DGV-System ermittelten
Strömungsbilder auswertet und
Kennzahlen berechnet, die einen
Vergleich unterschiedlicher Messob-
jekte erlauben. Aus diesen Resulta-
ten können wiederum Streubänder
erstellt werden, so dass sich jedes
Einzelergebnis eines Messobjekts im
Umfeld ähnlicher Messobjekte ein-
ordnen und bewerten lässt.

Technologien für den Markt
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Einlasskanal im 
Zylinderkopf

Linsenführung

Stablinse

Endoskop

Lichtband-
eintritt

Messebene

Zylinder

Kolben
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Autoren: Oliver Dingel, Abteilungsleiter

Alternative Antriebe, und Dr. Thomas Seidel,

Versuchsingenieur bei der IAV GmbH,

Chemnitz

Brennraum mit 
Endoskop

www.iav.de

Versuchsaufbau zur Strömungsmessung mit Doppler Global Veloci-
metry in Kraftfahrzeugmotoren (Powelllinsen zur Lichtschnitt-
erzeugung, flexibles Endoskop zur Beobachtung), (Bild: IAV)

Ausgezeichnete Arbeit

Um im internationalen Technologie-
wettlauf nicht den Anschluss zu ver-
lieren, müssen Produkte und Prozes-
se ständig überdacht und weiterent-
wickelt werden. Hierzu ist die enge
Kooperation zweier Partner, die ihre
speziellen Kenntnisse und Fähigkei-
ten in ein gemeinsames Projekt zum
gegenseitigen Nutzen einbringen,
ein erfolgreiches Mittel. Die Koope-
ration zwischen DLR und IAV im Be-
reich der DGV-Strömungsmesstech-
nik ist ein Beispiel für einen gelun-
genen Technologietransfer. Zwei
Auszeichnungen, die im Rahmen
dieses Projekts vergeben wurden,
bestätigen dies. Die DGV-Messtech-
nik wurde mit dem Tech Award
2004 ausgezeichnet, den Automoti-
ve Engineering International verleiht.
Ebenso verlieh die Gesellschaft von
Freunden des DLR den Innovations-
preis 2004 an das Institut für An-
triebstechnik für das Projekt „Dopp-
ler Global Velocimetry für die Ent-
wicklung moderner Kolbenmotoren“.
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Das Deutsche Fernerkundungsdaten-
zentrum (DFD) des DLR hat sich die
Entwicklung und Ableitung bedarfs-
orientierter sowie auf operative Nut-
zung ausgerichteter Informations-
produkte basierend auf Satelliten-
daten zum Ziel gesetzt. Insbesondere
die Demonstration des Produktpo-
tenzials und dessen geeignete Be-
reitstellung für wissenschaftliche,
behördliche und privatwirtschaftliche

Nutzer spielt eine große Rolle. Ein
wesentlicher Aspekt der Nutzbarma-
chung von Fernerkundungsdaten ist
deren thematische Auswertung. Da
dieser Verarbeitungsprozess sehr
arbeits- und somit kostenintensiv ist,
wird mit Catena versucht, diesen
durch vollständige oder zumindest
teilweise Automatisierung der Einzel-
schritte zu optimieren.

Was ist Catena?

Das Projekt Catena zielt auf die Ent-
wicklung automatischer Module zur
Verarbeitung von Fernerkundungs-
daten und zur Ableitung von thema-
tischen Informationen in Nahe-Echt-
zeit. Dabei sollen Module entwickelt
werden, die nach dem Baukasten-
prinzip frei konfigurierbar zu Verar-
beitungsketten zusammengestellt

Technologien für den Markt

Wachsende Städte und Bevölkerungen führen mehr und mehr zu einer Verknappung lebenswichtiger
Ressourcen, wie sauberes Trinkwasser und fruchtbarer Boden. Zur Entwicklung nachhaltiger Nut-
zungskonzepte sind Daten zur Beschaffenheit von Boden, Wasser, Luft und Vegetation eine wichtige
Grundlage. Mit Catena, der Prozesskette zur automatischen Verarbeitung von Fernerkundungsdaten,
wird Entscheidungs- und Handlungsträgern aus Politik und Wirtschaft ein geeignetes Informationssys-
tem zur Verfügung gestellt.

C a t e n a
Prozesskette für Fernerkundungsdaten
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werden können. Dadurch wird ein
hohes Maß an Flexibilität bei der
Produktion von Fernerkundungsda-
tenprodukten erreicht. Drei wesentli-
che Aspekte sind von Bedeutung: 

Die Entwicklung 
- von Routine- oder Standard-

prozessoren,
- von thematischen Prozessoren,
- eines Kettenmanagements.

Hinsichtlich der Prozessierungsaufga-
be können zwei Typen von Verarbei-
tungsmodulen unterschieden wer-
den. Der Prozessortyp 1 dient der
Standardverarbeitung, wie sie in der
Regel bei der Ableitung quantitati-
ver, höherwertiger Informationspro-
dukte erfolgen muss. Entsprechende
thematisch weitgehend unspezifi-
sche Verarbeitungsmodule sind z. B.:

- Atmosphärenkorrektur zur Mini-
mierung atmosphärischer Einflüsse
auf Fernerkundungsdaten,

- Georeferenzierung zur räumlich 
korrekten Zuordnung der Mess-
werte,

- Objektidentifikation zur Gewin-
nung von Steuermatrizen für die
thematische Verarbeitung,

- Kartographischer Prozessor zur
Ausgabe von Kartenunterlagen 
für den Nutzer.

Der Prozessortyp 2 dient der thema-
tischen Verarbeitung, d. h. der ei-
gentlichen Veredelung der Satelliten-
daten. Diese Module werden zur
Lösung spezifischer Aufgaben bzw.
zur Ableitung definierter Informa-
tionsprodukte entwickelt und stellen
somit den veränderlichen Teil einer
Verarbeitungskette dar. 

Durch die Gliederung der Module in
Standard- und thematische Verarbei-
tung kann die Verarbeitungskette
fast vollständig standardisiert und so
der notwendige Aufwand zur Adap-
tation etwa neuer Satellitendaten
minimiert werden. Durch die Einbe-
ziehung verschiedener Sensordaten
ist es möglich, auch hochkomplexe
Parameter aus Fernerkundungsdaten
abzuleiten.

Vegetationsstatus

Ertragsmessung, abgeleitet aus der
Vegetationsentwicklung
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Das ist neu an CATENA

Bereits seit Mitte der 90er-Jahre wer-
den Verarbeitungsketten für ausge-
wählte Fernerkundungsdatenproduk-
te entwickelt und operational be-
trieben. Auch das DFD hat bereits
semiautomatische und automatische
Verarbeitungsketten zur Ableitung
umweltrelevanter Parameter und In-
dikatoren aus Satellitendaten entwi-
ckelt, die flächendeckend als Zeitrei-
hen bereitgestellt werden. Diese
Ketten dienen der Ableitung von
Informationen eines Sensors für eine
spezifische Nutzergemeinschaft. 
Sie sind also automatisch zurzeit nur
bedingt frei konfigurierbar. Bei der
Mehrzahl der Anwendungen sind
international meist Ketten bekannt,
die für einen Sensor und zur Ablei-
tung eines spezifizierten Produkts
entwickelt wurden. Damit sind diese
Prozessketten für andere Sensoren
oder Produkte nur mit Einschränkun-
gen verwendbar. 

Die Verarbeitungskette Catena wird
demgegenüber aus frei konfigurier-
baren Prozessmodulen bestehen 
und somit eine größere Flexibilität
bei der Entwicklung und Ableitung
von Informationsprodukten aus Fern-
erkundungsdaten bieten. Wird die
Verarbeitungskette direkt nach dem
Empfang von Fernerkundungsdaten
eingesetzt, können Informations-
produkte in Nahe-Echtzeit abgelei-
tet werden. Gleichzeitig besteht die
Möglichkeit, entwickelte Verfahren
und Methoden in die Prozesskette
einzubinden. Diese können dann
unter definierten Bedingungen un-
tersucht und hinsichtlich ihrer Leis-
tungsfähigkeit überprüft und doku-
mentiert werden. 

Von Umweltmonitoring
bis Landwirtschaft

Die automatische Verarbeitung von
Fernerkundungsdaten ist eine Grund-
voraussetzung, um Informationen

für unterschiedlichste, insbesondere
umweltrelevante Fragestellungen in
Nahe-Echtzeit bereitzustellen. Catena
ist damit vor allem für zeitkritische
Anwendungen bzw. für die Beob-
achtung auf dynamische Parameter
ausgerichteter Anwendungen ge-
eignet.

In der Regel werden bewölkte Fern-
erkundungsdatensätze für Landan-
wendungen nicht oder nur exempla-
risch ausgewertet. Mit Catena be-
steht durch automatisierte Verfahren
jedoch die Möglichkeit einer ressour-
censparenden Auswertung auch 
dieser Fernerkundungsdaten. So
können die abgeleiteten Informa-
tionsprodukte etwa in Umweltmo-
delle eingespeist und bei Anwen-
dung von Datenassimilationsver-
fahren zu höheren Datenprodukten 
verarbeitet werden. 

Insbesondere die Landwirtschaft
(Precision Farming) ist ein Anwen-

Satellitenbild eines landwirtschaft-
lich intensiv genutzten Gebietes in
der Peeneniederung bei Demmin,
Mecklenburg-Vorpommern, in dem
Funktionalität von Catena getes-
tet wird
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01.05.2000   14.08.2000   

Vegetationsentwicklung auf Testfeldern im Raum Demmin auf der Grundlage von LANDSAT 7/ETM+ Daten 

dungsgebiet mit einem großen In-
formationsbedarf. Hier spielen Qua-
lität und zeitliche Verfügbarkeit der
Daten eine besonders wichtige Rolle.
Fernerkundungsprodukte, die dabei
gewonnen werden können, sind u. a.
agrarmeteorologische Informationen

oder auch Boden- und Bestandspa-
rameter. Mit der operativen Verfüg-
barkeit über diese Daten wird der
Landwirt in die Lage versetzt, eine
teilschlagspezifische Bewirtschaftung
zu realisieren. 

Autoren: 
Dr. Andreas Gebhardt, DLR-Technologie-

marketing, Neustrelitz

Erik Borg, Deutsches Fernerkundungs-

datenzentrum, Neustrelitz

Demmin Demmin
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Ein Kugelventil 
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mit Schaltzeiten im Millisekundenbereich

19395_5_112_Nachrichten_QXP6  10.08.2005  10:34 Uhr  Seite 37



38 | DLR NACHRICHTEN 112

Grundlagenforschung zu wirt-
schaftlichen Anwendungen führt.
Aber auch GSR bringt die Koope-
ration Vorteile. Das Unternehmen
erspart sich auf Grund des beim
DLR vorhandenen Wissenspotenzi-
als mehrjährige Entwicklungsar-
beit. GSR hat zudem die Möglich-
keit, beim DLR Simulationen, Ver-
suche, Musterfertigungen und
Prüfungen durchzuführen. 

Kleines Ventil, flexibel 
einsetzbar 

Das Wissen des DLR auf dem Ge-
biet schnellschaltender Ventile bil-
det die Grundlage für die Entwick-
lung des RRV®.

Ursprüngliche Anregung für die
Erfindung schnellschaltender Ven-
tile im DLR war die Entwicklung
einer Molekularstrahlapparatur 
für die Untersuchung von Fest-
körperoberflächen, bei der kleine
Gasmengen in Pulsen in eine Va-
kuumkammer geblasen werden
mussten. Hierzu wurden schnell-
schaltende Kugelventile entwi-
ckelt, die dann auch für die An-

GSR Ventiltechnik GmbH & Co. KG
aus Vlotho und das DLR aus Köln
trafen erstmals 2002 zusammen, auf
einer von der Firma MST Aerospace
organisierten Ausstellung zum Tech-
nologietransfer aus Forschungsein-
richtungen in die Industrie. Auf die-
ser Ausstellung wurde eine Neu-
entwicklung des DLR – das spätere
RRV® (Rapid Reaction Valve) – vorge-
stellt. Das DLR offerierte die mögli-
che Lizenzvergabe eines angemelde-
ten Patents über ein magnetisch be-
tätigtes Kugelventil. Da es sich bei
dieser Weltneuheit um eine hervor-
ragende Ergänzung zum bisherigen
GSR-Produktprogramm handelte,
wurde die Kooperation in die Wege
geleitet. Nach nur zwei Monaten
war GSR von dem vorgestellten Kon-
zept des DLR und den unbürokrati-
schen Vertragsverhandlungen, in der
auch die Grundlagen für gemein-
same Weiterentwicklungen ge-
schaffen wurden, überzeugt. Nach
Vertragsabschluss begann sofort der
Wissenstransfer zwischen beiden
Partnern, der nach rund drei Mona-
ten abgeschlossen war. 

Eine echte Partnerschaft
Die gute Zusammenarbeit zwischen
DLR und GSR beruht auf dem offe-
nen Austausch von Informationen,
gemeinsamen Kundenbesuchen und
anwendungsspezifischen Entwick-
lungen. Bei allen Kundenanfragen
an GSR wird das DLR mit einbezo-
gen und kann, auf Grund seiner
langjährigen Erfahrung, die Problem-
stellung sofort aufnehmen und
innerhalb kürzester Zeit Lösungen
aufzeigen. Gemeinsam wird festge-
legt, wie die jeweilige Entwicklung
am schnellsten und günstigsten
durchgeführt werden kann. Das 
DLR besitzt darüber hinaus hervor-
ragende Kenntnisse in den Bereichen
Fertigungstechnik, Steuer- und Re-
geltechnik sowie physikalische
Grundlagen. Dadurch können inter-
essante Industrieprojekte auch kurz-
fristig umgesetzt werden. 

Die Vorteile, die sich für das DLR als
Lizenzgeber aus der Zusammenar-
beit mit GSR ergeben, sind zum
einen der Rückfluss der investierten
Mittel durch Lizenzgebühren, der
Verkauf weiterer Dienstleistungen an
GSR sowie die Bestätigung, dass die

Technologien für den Markt
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steuerung von Steuerdüsen für die
Lageregelung von Satelliten von
Interesse waren. Geleitet von unter-
schiedlichen, potenziellen Anwen-
dungen wurden die schnellschalten-
den Kugelventile aus dem DLR stetig
weiterentwickelt. 

Heute ist das RRV® ein magnetisch
betätigtes Kugelventil, das sich
durch seine besondere Funktions-
weise von anderen Kugelventilen
unterscheidet. Die magnetisierbare
Ventilkugel wird mittels eines Mag-
netfelds vom Ventilsitz gerollt. Die
Rückstellung der Kugel auf den Ven-

tilsitz erfolgt allein über die Strö-
mung der Flüssigkeit oder des Medi-
ums. 

Das RRV® birgt viele Besonderheiten.
Es erlaubt Schaltzeiten im Millisekun-
denbereich, wichtig für die Dosie-
rung kleinster Mengen. Ein weiterer
Anlass für GSR, das RRV® in ihre Pro-
duktpalette aufzunehmen, ist die
Aussicht, mit dem Ventil aufwändige
Mess- und Regeltechnik ersetzen zu
können. Außerdem lassen sich mit
dem RRV®  höherviskose Medien wie
Leime, Öle und Klebstoffe schalten.
Weitere Vorzüge sind das Regeln

von hohen Drücken bei geringstem
Energieverbrauch und die geringe
Baugröße. So ist das Ventil z. B. her-
vorragend für den Einsatz auf Robo-
tern geeignet. Anwendungsgebiete
für dieses besondere Ventil bieten
sich u. a. in der Dosiertechnik, Kleb-
stoffdosierung, Schmiertechnik,
Blechbefettung, Umformtechnik,
Beölung; in der Automobil- und
Abfüllindustrie, der Farben- und
Lackindustrie sowie in der Pharma-
zie, der Nahrungsmittelindustrie und
der Biotechnologie. Derzeit wird das
RRV® industriell bei einem Automo-
bilhersteller für die Hohlraumversie-
gelung (Dosieren von Wachs) und
das Beölen von Tiefziehblechen ein-
gesetzt. Auf Grund der positiven
Resonanzen auf die Markteinfüh-
rung des RRV® sind GSR und DLR
vom wirtschaftlichen Erfolg des
gemeinsamen Projekts überzeugt. 

Autorin:
Jasmin Müller, Marketingleiterin 

GSR Ventiltechnik GmbH & Co. KG,

Vlotho 

Das RRV® im Pulsbetrieb mit 
Wasser als Medium. 
Pulsdauer: 10 Millisekunden
Pulsrate: 30 Hertz

Der prinzipielle Aufbau des RRV®. Zum Öffnen des Ventils wird die magneti-
sierbare Ventilkugel durch ein Magnetfeld vom Ventilsitz gerollt. Allein die
Strömung des Mediums trägt die Ventilkugel zurück auf den Ventilsitz; das
Ventil schließt.
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Die schnelle, hochgenaue und fotorealistische 3-D-Modellierung von Objekten, Gebäuden und sogar
ganzen Städten hat sich zu einem wichtigen Thema des Hightech-Informationszeitalters entwickelt.
Auch in der Robotik hat die immer stärker automatisierte Generierung und Darstellung virtueller Welten
neue Anwendungsbereiche erschlossen, etwa bei der Arbeitsraumerfassung und in der Erkundung
(Exploration) des Weltraums. Für derartige Anwendungen ist ein ausgefeiltes Sensorsystem wesentliche
Voraussetzung. Mit ModoS (Multisensorielle Modellierung mittels referenzierter optischer Sensoren)
wird das DLR ein solches System nun zur Einsatzreife bringen.

Rundgang durch Schloss Neuschwanstein

Virtueller 
Tourismus
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Im Rahmen des ModoS-Projekts ent-
wickelt das DLR gemeinsam mit sei-
nem Industriepartner, der Zoller +
Fröhlich GmbH (Z+F), ein universell
einsetzbares System zur Generierung
von fotorealistischen Umweltmodel-
len. Grundvoraussetzung für eine
hochgenaue virtuelle Darstellung,
etwa eines Innenraums, ist die Loka-
lisierung aller Messsysteme im Raum.
Dieser Referenzierung genannte Pro-
zess wird ebenfalls über Sensoren re-
alisiert. Das Sensorsystem muss da-
bei der Vielfalt an Formen und Tex-
turen des Objekts entsprechen.

Die Mischung macht’s

Da ein universelles Sensorprinzip zur
Erfassung komplexer Umgebungen
nicht existiert, werden verschiedene

Sensoren kombiniert. So können
Messfehler detektiert und eine hohe
Informationsdichte erreicht werden.
Diese Vorteile des multisensoriellen
Ansatzes machen den erhöhten Auf-
wand für die räumliche und zeitliche
Synchronisation wieder wett. Weiter-
hin stellt sich die Frage, wie viel De-
tailgenauigkeit erforderlich ist. Hoch-
genaue Sensoren für fein aufgelöste
Strukturen stehen meist im Gegen-
satz zu solchen, die mit ihrem gro-
ßen Messbereich schnell „globale“
Information liefern. Hier kommt 
es darauf an, eine ausgewogene
Mischung aus beiden Sensortypen
zu verwenden.

Für ModoS wird ein möglichst modu-
lares prototypisches System entwi-
ckelt, mit dem Innenräume fotorea-

listisch erfasst werden können. Die 
generierten 3-D-Modelle können in
Simulatoren, für Multimediashows
und zur digitalen Archivierung von
historischen Bauwerken verwendet
werden. Jede dieser Anwendungen
erfordert verschiedene Messgenauig-
keiten, vom Mikrobereich (< 1 mm),
für detaillierte Strukturen, z. B. von
Büsten und Ornamenten, bis hin zur
großflächigen Digitalisierung im Ma-
krobereich (> 10 mm), etwa von Bö-
den und Wänden. Um dennoch eine
schnelle Modellierung zu gewähr-
leisten, braucht es ein skalierbares
Konzept mit unterschiedlichen Sen-
soren. Zur Fusion der Daten in einem
gemeinsamen Modell müssen die
Sensoren im selben Bezugssystem
erfasst, dargestellt und ihre Eigen-
schaften berücksichtigt werden.

Laserscan des Thronsaals, textu-
riert mit Bildern der Panorama-
kamera
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4.Synchronisation von Sensoren
und Software zur Modellgene-
rierung
Ein handgeführtes System bietet
dem Nutzer alle Freiheiten bei der
Digitalisierung. Um die vollstän-
dige Erfassung eines Objekts zu
gewährleisten, ist eine „online“-
Datenvisualisierung erforderlich.
Nur so kann der Benutzer den
Überblick über bereits erfasste und
noch zu vermessende Areale
behalten. Die von den Sensoren
generierten räumlichen „Punkt-
wolken“ werden durch eine ei-
gens entwickelte Software zu
einem Polygonnetz verknüpft 
und die entstehenden Flächen 
mit Farbinformationen aus den 
Kamerabildern versehen.

5.Integration der Sensoren in ein
gemeinsames Soft- und Hard-
wareframework
Die Methoden und Prototypen
werden in einen Demonstrator
integriert. Geplant ist die Integra-
tion des Laserradars Z+F Imager
5003 und des MFC. Mit dem Ima-
ger 5003 lassen sich Geometrien
und Texturen erfassen. Beide Sen-
soren werden über ein optisches
Trackingsystem im Raum referen-
ziert. Um konsistente 3-D-Modelle
zu erhalten, fallen besonders Ar-
beiten bei der zeitlichen Synchro-
nisierung und räumlichen Kalibrie-
rung an. Bei der Aufnahme von
Details in Räumen kommt der 3-D-
Modellierer zum Einsatz. Weitere
Positionsmesssysteme befinden
sich ebenso in der Evaluierungs-
phase wie Möglichkeiten zur 
Auswertung der MFC-Bilddaten 
zu Tiefendaten über innovative 
Stereoverfahren.

Technologien für den Markt

ModoS ist interdisziplinär

ModoS verknüpft die Bereiche Com-
putervision, Robotik, Mechatronik,
Sensormanagement und Sensorfu-
sion bis hin zur virtuellen Realität
(oder hier besser: reale Virtualität)
und vereint folgende Kernkompo-
nenten:

1.Konzepte zur Positionsbestim-
mung und Kalibrierung von
Textur/Tiefen-Sensoren auf
Positionsgeber
Für die Vermessung größerer Ob-
jekte (z. B. von Gebäuden, Denk-
mälern) wird eine hochauflösende
Zeilenkamera (die ursprünglich für
Mars-Missionen entwickelte DLR-
Panoramakamera) mit einem 3-D-
Laserscanner (einem Laserradar,
hervorgegangen aus Robotik-
Arbeiten der TU München) und
einem Positions- und Lagemesssys-
tem kombiniert. Dadurch können,
unabhängig von den strengen
Scanbewegungen der Rotation
oder der linearen Translation, also
mit beliebiger Bewegung (Kamera-
fahrt), die Bild- und Geometrieda-
ten der Objekte ermittelt werden.

2.Sensor zur Erfassung großer
Messbereiche
Die DLR-Einrichtung für Optische
Informationssysteme entwickelte
einen multifunktionalen Kamera-
kopf (MFC), der als Stereopano-
ramakamera oder als 3-D-Luft-
bildscanner dient. Der Kamera-
kopf besitzt eine Fokalebene mit
drei RGB-Sensorzeilen, die hinter
einem wechselbaren Objektiv
angeordnet sind.

3.Multisensorieller Sensorkopf
zur Digitalisierung kleiner
Objekte
Der am DLR-Institut für Robotik
und Mechatronik vorentwickelte
miniaturisierte Laserscanner soll in
ein neuartiges Multisensorhand-
gerät integriert werden, welches
Raum für zusätzliche 3-D-Sensoren
(Lichtschnitt, Stereo) lässt. Mit die-
sem Modellierer können Objekte
dreidimensional erfasst und textu-
riert werden. Der 3-D-Modellierer
ist für zahlreiche Anwendungen
einsetzbar, vom so genannten
„reverse engineering“ industrieller
Produkte über die Archivierung
von Museumsgegenständen bis
hin zum E-Commerce.

3-D-Modell einer Indianerbüste,
aufgenommen mit dem weiter-
entwickelten 3-D-Modellierer

42 | DLR NACHRICHTEN 112

19395_5_112_Nachrichten_QXP6  10.08.2005  10:34 Uhr  Seite 42



DLR NACHRICHTEN 112 | 43

Das Gesamtkonzept von ModoS ist
neuartig. In dieser multisensoriellen
Kombination gibt es kein vergleich-
bares modulares System, das einen
so breiten Genauigkeits- und Mess-
bereich abdeckt und sowohl zur Tex-
tur- als auch zur Geometrieerfassung
genutzt werden kann.

Viele Anwendungen 
eröffnen gute Marktchancen

Während der Vorarbeiten zu ModoS
hat die Firma Zoller + Fröhlich aus
Wangen im Allgäu als erster Kunde
eine Panoramakamera vom DLR-
Lizenznehmer KST gekauft und ver-
sucht, Laserradar und DLR-Kamera
kombiniert einzusetzen. Versuchsziel
war die erstmalige farbige 3-D-
Modellierung der Innenräume und
Außenbereiche des Schlosses Neu-
schwanstein. Hierbei erwies sich die

Fusion von Laserscanner und Bildda-
ten zunächst als problematisch, da
der Z+F Imager 5003 und die Pano-
ramakamera steuerungs- und daten-
technisch nicht aufeinander abge-
stimmt waren. Ein integriertes Ge-
samtsystem aus Industriescanner
und DLR-Kameratechnik (mit Lage-
und Positionssensorik) hat auf Grund
der vielfältigen Anwendungsmög-
lichkeiten jedoch exzellente Ver-
marktungschancen.

Entscheidend ist – neben der Hard-
wareentwicklung – die automatisier-
te Generierung farbiger „Punktwol-
ken“ und „Dreiecks-Netze“; stark
erleichtert durch eine möglichst ge-
naue, synchronisierte Lageerfassung,
wie sie mit dem miniaturisierten 3-D-
Modellierer vorbereitet wird und zu-
nächst mit dem Kameratracking de-
monstriert werden soll. Hat sich die-

Texturiertes 3-D-Innenraummodell aus dem Schloss Neu-
schwanstein – die Bilddaten wurden mit der in ModoS
erweiterten Modellierungssoftware verarbeitet

se Basistechnologie bewährt, erge-
ben sich vielfältige Anwendungs-
möglichkeiten für die 3-D-Modellie-
rung von Innenräumen, von Fabrik-
anlagen und Denkmälern, von Au-
ßenanlagen und Fassaden. Auch der
Einsatz auf autonomen Spezialfahr-
zeugen und mobilen Robotern wird
jetzt angegangen. Für diesen Fall ist
lediglich die Navigationssensorik
durch Techniken wie differentielles
GPS oder Trägheitsnavigation zu
ergänzen. Das Projekt ModoS be-
inhaltet somit Vorarbeiten für die
robotergestützte Erkundung nicht
nur auf der Erde, sondern vor allem
auch im Weltraum.

Autor: Michael Suppa, DLR-Institut für

Robotik und Mechatronik, Oberpfaffen-

hofen
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Mikrowellen 
beschleunigen den 
Flugzeugbau
Know-how-Transfer zwischen Großforschung

und mittelständischer Industrie

Das DLR ko-
operiert im Rahmen

einer strategischen Allianz
mit der in Peine ansässigen Fri-

cke und Mallah Microwave Technolo-
gy GmbH. Ziel ist die Entwicklung einer

Mikrowellenanlage zur Produktion kohlen-
stofffaserverstärkter Bauteile.
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Das am DLR-Standort Braunschweig
beheimatete Institut für Faserver-
bundleichtbau und Adaptronik er-
forscht die Konstruktion und Ferti-
gung mit kohlenstofffaserverstärkten
Kunststoffen (CFK), wie sie gerade
für Anwendungen in der Luftfahrt
immer mehr an Bedeutung gewin-
nen. Die Firma Fricke und Mallah
stellt Mikrowellenanlagen her, die 
als Durchlaufanlagen, Kammeröfen
oder Hybridöfen im Gießereiwesen,
in der Kunststoffverarbeitung, in der
Pharmazie sowie in der keramischen
und chemischen Industrie eingesetzt
werden.

Effizienter Heizmechanismus

Hintergrund der gemeinsamen Ent-
wicklungsarbeiten sind lange Takt-
zeiten und ein noch im geringen
Grad automatisierter Prozess der
momentanen industriellen Anwen-
dung. 

Die Verwendung der Mikrowellen-
technologie eröffnet Potenziale, die
Durchlaufzeiten bei der Fertigung
von Faserverbundbauteilen zu ver-
kürzen und die Flexibilität während
der Herstellung zu erhöhen. Gleich-
zeitig können die Herstellungskosten
für ein CFK-Bauteil unmittelbar ge-
senkt werden. Der Herstellungspro-
zess bietet vielseitige Anwendungs-
möglichkeiten für die Mikrowellen-
technik, da viele der einzelnen Her-
stellungsschritte eine thermische
Behandlung der Ausgangskompo-
nenten darstellen. 

Die Mikrowellenerwärmung ermög-
licht durch die trägheitslose und
selektive Erwärmung einen effizien-
ten Heizmechanismus, mit dem aus-
schließlich das zu prozessierende
Produkt behandelt wird. Fricke und
Mallah entwickelt zusammen mit
dem DLR die Anlagentechnik für die
einzelnen Anwendungen – dabei
wird besonders auf eine industrielle
Umsetzbarkeit dieser Prozesse ge-
achtet. Durch die enge Zusammen-

arbeit des DLR mit Airbus Deutsch-
land sind die Anforderungen aus der
Serienproduktion bekannt – so kann
das DLR die entwickelten Prozesse
zu einem serienreifen Produktions-
verfahren qualifizieren.

Übertragbar in andere Branchen

Die vom DLR entwickelten Verfahren
umfassen nahezu die gesamte Pro-
zesskette zur Herstellung von CFK-
Bauteilen. Die Anwendung der
Mikrowellenprozesstechnik wurde
dabei für die Konditionierung von
Matrixharzen, der Preformherstel-
lung und der Bauteilaushärtung
nachgewiesen. Die mit den einzel-
nen Verfahren hergestellten Bauteile
wurden anhand von signifikanten
Werkstoffeigenschaften getestet, so
dass ein möglicher Einfluss der
Mikrowellenerwärmung auf die spä-
tere Produktqualität abschätzbar ist.
In einigen Bereichen wurden Pro-
zessschritte um bis zu 90 Prozent
verkürzt und bereits für den Serien-
einsatz bei Airbus qualifiziert. Diese
Ergebnisse dienen als universelle
Basis zur Anwendung von Mikrowel-
lenverfahren zur Herstellung von
kohlenstofffaserverstärkten Kunst-
stoffbauteilen und sollen gleichzeitig
ein Wegbereiter für weitere Spin-off-
Technologien werden, die das DLR
gemeinsam mit Partnern aus der
Industrie umsetzen möchte. 

Autor: Burkhard Binder, DLR-Technolo-

giemarketing, Göttingen

Herstellung von CFK-Bauteilen Mikrowellen-Anlage 
(Bild: Fricke und Mallah)
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Sich automatisch öffnende und schließende Türen, wie sie in

Bussen und Bahnen eingesetzt werden, sind zwar praktisch,

aber nicht ganz ungefährlich. Trotz aller Sicherheitsmaßnahmen

und sensorischer Überwachung können Gegenstände oder Per-

sonen eingeklemmt werden. Der vom DLR entwickelte faserop-

tische Schließkantensensor für Anwendungen im Verkehrsbe-

reich macht derartige Systeme nun sicherer. 

Gute Reise!
Mit Sensortechnik des DLR
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Auf der Basis eines speziell präpa-
rierten Polymerlichtwellenleiters, wie
er in der optischen Kurzstrecken-
nachrichtenübertragung Anwen-
dung findet, wurde ein kostengüns-
tiger Drucksensor realisiert. Er löst
aus, wenn durch eine Biegung im
Lichtwellenleiter Verluste auftreten.
Der Sensor kann zur Schließkanten-
überwachung von automatischen
Türen (z. B. Industrietore, Fahrzeug-
türen) und zur taktilen Überwa-
chung kleiner Flächen (Schaltmatte,
z. B. zur Absicherung von Fahrzeug-
stufen) eingesetzt werden. Dabei
wird über die druckabhängige Über-
tragungsfähigkeit der Faser erfasst,
ob ein Gegenstand oder eine Person
die Sensorfaser belastet. Ist dies der

Fall, so kann etwa der Schließvor-
gang einer Tür automatisch unter-
brochen werden. Um den Sensor zu
aktivieren, reichen bereits Biegera-
dien im Millimeterbereich aus. Die
Faseroptische Sensorleiste lässt sich
problemlos selbst im gewinkelten
Abschnitt eines Türrahmens einpas-
sen.

Ein System mit vielen Vorteilen:

- Preisgünstig durch Verwendung
von Standardbauteilen der opti-
schen Nachrichtentechnik (LEDs,
Polymerlichtwellenleiter, Standard-
steckerverbindung),

- Konfektionierbar durch Abschnei-
den auf benötigte Länge und ein-
faches Anschließen von Zu- und
Rückleitung,

- Einfache und für die Massenferti-
gung geeignete Sensibilisierung der
Sensorfaser,

- Immun gegen elektromagnetische
Störungen,

- Variable Geometrie: Verlegung mit
mehreren 90-Grad-Biegungen
möglich,

- Selbstüberwachung (Ausfallanzeige
durch fehlende Lichtleistung).

Aufbau des Sensorsystems zur
Schließkantenüberwachung

Als Sensormaterial wird ein Polymer-
lichtwellenleiter in Faserform mit
einem Millimeter Faserdurchmesser
verwendet. Solche Fasern kommen
etwa bei der optischen Nachrichten-
technik über kurze Entfernungen
von zehn bis 50 Metern häufig zum

Einsatz. Die Faser besteht aus einem
0,98 Millimeter dicken lichtführen-
den Faserkern und einem den Kern
umgebenden 0,01 Millimeter dicken
Mantel aus fluoriniertem Polymer,
der dadurch einen im Verhältnis zum
Faserkern etwas niedrigeren Bre-
chungsindex aufweist. Die transpa-
rente Faser ist außerdem von einer
lichtabsorbierenden Isolierschicht
geschützt. Der Sensorabschnitt der
Polymerfaser wird durch geeignete
Präparation empfindlich gemacht,
wodurch die Biegungsverluste um
mindestens eine Größenordnung
gegenüber denen der unpräparier-
ten Faser gesteigert werden. Zur
Realisierung der Alarmfunktion wird
das durch die biegungsinduzierte
Dämpfung erzeugte Signal mit
einem einstellbaren Pegel verglichen,
dessen Unterschreitung den Alarm
auslöst. Transmittierte oder vom
Faserende reflektierte Lichtleistung
zeigt einen nicht funktionierenden
Sensor an (Selbsttest).

!
nik des DLR
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Praktisches Beispiel: 
Der transmissive Sensor

Die Basisvariante des Systems ist der
transmissive Sensor. Licht aus einer
Leuchtdiode (LED) wird über eine
Steckverbindung in einen Polymer-
lichtwellenleiter eingekoppelt, der 
an den präparierten Sensorfaserab-
schnitt angeschlossen ist. Die Sen-
sorfaser ist z. B. in eine elastische
Türdichtung integriert und definiert
auf diese Weise den empfindlichen
Bereich zwischen Zu-/Rückleitungs-
faser. Die elastische Dichtung wird
wie üblich an der Tür und/oder am
Rahmen befestigt. Am anderen Ende
des Sensorelements wird ein weite-

res Verbindungselement befestigt,
an dem die (unbearbeitete) Aus-
gangsfaser angeschlossen ist, die
zurück zur Fotodiode führt. Abhän-
gig von der Anwendung kann man
auf Zu- oder Rückleitungen zum 
präparierten Faserabschnitt verzich-
ten, so dass die Sende- bzw. Emp-
fangseinheit direkt am sensitiven 
Abschnitt angeschlossen werden
kann. Ein Druck auf eine beliebige
Stelle der Sensorleiste erzeugt in
dem gekrümmten Bereich des Licht-
wellenleiters Transmissionsverluste,
die sich in einer Reduzierung der
gemessenen Intensität unter eine
elektronisch eingestellte Schwelle
äußern.
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Autor: Burkhard Binder, DLR-Technolo-

giemarketing, Göttingen

rik, speziell die Entwicklung und Pro-
duktion von auf Optoelektronik oder
Bildverarbeitung basierenden Über-
wachungsanlagen im Verkehrs- und
Sicherheitsbereich. Move & Traffic
sieht sich mit ihren zwölf Mitarbei-
tern dabei als Solution Provider, als
Anbieter kundenspezifischer Lösun-
gen. Es werden vorrangig Produkte
entwickelt, die so auf dem Markt
noch nicht verfügbar waren.

Der vom DLR entwickelte Faseropti-
sche Schließkantensensor wird von
Move & Traffic als Serienprodukt
gefertigt und ergänzt die Produkt-
palette des Unternehmens. Das
Türraumüberwachungssystem er-
füllt neueste Sicherheitskriterien im

Sicher in Bewegung

Kunden des öffentlichen Nahver-
kehrs kennen die Situation: Kurz 
vor der Abfahrt des Busses oder der
Straßenbahn zwängt sich ein ver-
späteter Fahrgast durch die sich
schon schließenden Türen. Dass 
es bei solchen Aktionen nicht zu
schweren Verletzungen durch Quet-
schungen kommt, dafür sorgt die
Move & Traffic Controls GmbH aus
Berlin.

Ziel des 1999 gegründeten Unter-
nehmens ist es, Sicherheitssysteme
für die Verkehrstechnik zu entwi-
ckeln und auf den Markt zu bringen.
Ihr Hauptarbeitsgebiet ist die Senso-

öffentlichen Nahverkehr und ermög-
licht den Fahrgästen ein gefahrloses
Ein- und Aussteigen. Das System
erkennt, ob sich im Türbereich Per-
sonen oder Hindernisse befinden
und schließt die Türen erst, wenn
alles frei ist. Mittels einer völlig neu-
artigen Technologie wird es zukünf-
tig sogar möglich sein, eine Hunde-
leine oder einen eingeklemmten
Schal zu erkennen. Abnehmer sind
Verkehrsbetriebe sowie Nutzfahr-
zeughersteller in ganz Europa.
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Im Motorprüfstand: Der Techniker reicht das Datenblatt des neuen Motors durch die Tür. Während
das Team den neuen Motor für eine Versuchsreihe auf dem Prüfstand einrichtet, setzt sich der Ver-
suchsingenieur mit dem Datenblatt an den Computer. Hohe Drehmomente bei niedrigen Drehzahlen
zeichnen den Motor aus. Der Ingenieur öffnet das Programm 2Indicate, wählt die Instrumente für
Drehzahl und Drehmoment aus und setzt neue Skalenendwerte ein. Außerdem möchte er die
Ansauglufttemperatur nach dem Ladeluftkühler messen. In 2Indicate wählt der Ingenieur mit wenigen
Tastendrücken aus dem Objektbrowser eine Temperaturskala aus und fügt die Temperaturanzeige in
sein Instrumentenbrett ein. Dann verknüpft er das Instrument mit dem Datenstrom.

2Indicate Flexible Visualisierung technischer Prozesse

19395_5_112_Nachrichten_QXP6  10.08.2005  10:34 Uhr  Seite 50



DLR NACHRICHTEN 112 | 51

2Indicate besteht aus vier Softwareteilen:

2Indicate Library
Die 2Indicate Library beinhaltet sowohl kom-
plexe grafische Elemente wie den künst-
lichen Horizont, Skalen, Zeiger, Digitalanzei-
gen oder Laufbänder als auch grundlegende
grafische Standardelemente wie Linien oder
Kreise. Neben der dynamischen Animation
der grafischen Objekte stehen zusätzlich
Objekte zur zustandsgesteuerten Animation
und Interaktion zur Verfügung. 
So können beispielsweise spezielle Objekt-
eigenschaften wie Sichtbarkeit und Farbe
verändert werden.

2Indicate Render Engine
Die 2Indicate Render Engine verarbeitet die
vom Anwender erstellten Meta-Dateien mit
den definierten grafischen Objekten und
nutzt die Grafikbibliothek, um die erzeugten
Anzeigen dynamisch zu animieren.

2Indicate DataLogger
Die Datenversorgung der animierten grafi-
schen Objekte übernimmt der 2Indicate Data-
Logger. Er empfängt die Messdaten und
kommuniziert mit den grafischen Applikatio-
nen. Die Datenverbindung lässt sich auf ein-
fache Weise an den jeweiligen Nutzer anpas-
sen. 

2Indicate Description Language
Die 2Indicate Description Language erlaubt
dem Nutzer die Anwendung aller zur Verfü-
gung stehenden Objekte. Dabei werden für
jeden Parameter des ausgewählten Objekts
definierte Voreinstellungen angeboten. So
kann eine komplexe grafische Darstellung in
einigen wenigen Zeilen generiert werden.
Beispielsweise genügen für die Darstellung
einer Skala die Angaben des Wertebereichs
sowie des Start- und Endpunkts.

Autor: Ralf Richter, DLR-Technologiemar-

keting, Braunschweig 

Displayanzeigen generiert. Das In-
strument wird auf dem Bildschirm
platziert und mit dem zugehörigen
Datenstrom verknüpft. Zusätzlich
ermöglichen spezifische Texturen
und zustandsgesteuerte Animatio-
nen die realitätsnahe Gestaltung der
Display- und Instrumentenanzeigen.

In allen Bereichen, in denen gemes-
sen wird und die gemessenen Werte
visualisiert werden, findet 2Indicate
eine mögliche Anwendung. Insbe-
sondere dann, wenn die gewünsch-
ten Anzeigen häufig an neue Rand-
bedingungen angepasst werden
müssen. 2Indicate erlaubt die Gene-
rierung hoch komplexer, dynami-
scher und zustandsgesteuerter Spe-
zialanwendungen.

Nach den positiven Erfahrungen mit
2Indicate innerhalb des DLR soll die
Software kommerziell vermarktet
werden. Die ersten Präsentationen
auf Fachmessen haben eine sehr
positive Resonanz erzeugt. Für alle
Branchen, die stetig technische Pro-
zesse visualisieren müssen, stellt die
Software ein schnelles, unkomplizier-
tes, kostengünstiges und plattform-
unabhängiges Werkzeug dar. Ideale
Einsatzgebiete sind die Bereiche
Luftfahrt, Automobile, Bahn, Schiff-
bau, Kraftwerkstechnik und Anla-
genbau. Zurzeit wird mit mehreren
Firmen über eine potenzielle Ver-
marktung von 2Indicate verhandelt.

So oder so ähnlich könnte sich eine
Szene in einem Motorprüfstand ab-
spielen, der mit der Software 2Indicate
ausgerüstet ist. Ursprünglich für die
schnelle und flexible Generierung
von Flugzeug- und Hubschrauber-
cockpits entwickelt, zeigte sich doch
schnell, welches Potenzial in dieser
Software steckt. Gerade die hohe
Komplexität von Instrumenten in der
Luftfahrt, wie ein künstlicher Hori-
zont oder ein Navigationsdisplay,
zeigt herkömmlicher Software
schnell die Grenzen auf. 

Mittlerweile nutzen zahlreiche Wis-
senschaftler die am Institut für Flug-
systemtechnik in Braunschweig ent-
standene Software. Ob Cockpits von
Eisenbahnen oder Mittelkonsolen
von Pkw, mittlerweile simuliert 
2Indicate einiges. Die Erfahrungen aus
anderen Branchen haben die Weiter-
entwicklung positiv beeinflusst. 

Konventionelle Lösungen zur Instru-
menten- und Displaygenerierung
erfordern eine aufwändige Einarbei-
tung. Ein wesentlicher Aspekt bei
der Entwicklung von 2Indicate war
dagegen die Bedienung einer Soft-
ware aus der typischen Sichtweise
eines Ingenieurs: Ein Messwert soll
mittels einer Anzeige dargestellt
werden. Soll es sich bei der Anzeige
beispielsweise um eine kreisförmige
Skala handeln, wird diese im We-
sentlichen durch Parameter wie Ska-
lenstart- und -endwert, Start- und
Endwinkel und Skalenteilung charak-
terisiert. In einem einfachen Textedi-
tor können mithilfe einer eigens ent-
wickelten Metasprache diese Werte
in das zugehörige Instrument einge-
setzt werden. Ohne die sonst übli-
chen zeitaufwändigen Arbeitsschritte
durchzuführen, werden aus den
Textdateien direkt die animierten
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Forschungseinrichtungen investieren
viel Zeit und Geld in die Entwicklung
von wissenschaftlicher Software. Um
beispielsweise Simulationsprogram-
me verschiedenen Benutzern zur
Verfügung zu stellen, müssen die
Anwendungen aus ihrer Entwick-
lungsumgebung auf andere Compu-
tersysteme überführt werden. Solche
Übertragungen sind in der Regel mit
viel Aufwand verbunden und müs-
sen bei jedem Anwender erneut
durchgeführt werden. Dieser Auf-
wand, wie die Portierung der Soft-

ware auf die Hardwareumgebung
des neuen Nutzers, die Installation
von zum Teil notwendigen und teu-
ren Zusatzbibliotheken, die fehlende
Dokumentation oder mangelndes
Wissen um die Zuverlässigkeit der
Software, birgt auf der Seite poten-
zieller Nutzer zahlreiche Risiken. Das
gilt vor allem für kleine und mittel-
ständische Unternehmen, die im
Bereich neuer Technologien und
damit in besonderer Nähe zur wis-
senschaftlichen Forschung agieren.

Technologien für den Markt

Das Virtuelle Labor (VL) ist eine Soft- und Hardwareinfra-
struktur, mit der wissenschaftliche Computeranwendungen
über das Internet verfügbar gemacht werden. Forschung,
Entwicklung, Ausbildung und Lehre haben mit dem Virtuel-
len Labor die Möglichkeit, ihre meist hoch spezialisierten
Softwareprogramme von jedem internetfähigen PC aus zu
bedienen. Das Virtuelle Labor erleichtert den Technologie-
transfer im Bereich wissenschaftlicher Software durch den
unkomplizierten Zugriff auf Anwendungen. 

Virtuelle 
Das

Softwareportal   
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Software dauerhaft und 
zuverlässig nutzen

Mit dem VL lässt sich dieser Aufwand
und somit das Risiko von Fehlinvesti-
tionen und Fehlentscheidungen beim
Einsatz wissenschaftlicher Software
erheblich reduzieren. Softwarepro-
gramme werden mit dem VL einer
unbegrenzten Anzahl von Anwen-
dern zur Verfügung gestellt. Nur ein
„Standard“-PC mit Internetverbin-
dung und Webbrowser ist nötig, um
die Anwendungen zu starten. Die

Wiederverwendung solcher Software
stellt universitäre und andere For-
schungseinrichtungen häufig vor
erhebliche Probleme. Programmbe-
schreibungen fehlen, Quelltexte sind
undurchsichtig und Ansprechpartner
stehen nicht mehr zur Verfügung.
Kurzum: Die Software kann nicht
mehr genutzt werden. Mit der infor-
mationstechnischen Infrastruktur des
VLs wird die Wiederverwendbarkeit
von wissenschaftlicher Software
gesichert. Dies wird u. a. dadurch
erreicht, dass Autoren sowohl bei

der Integration der Software in das
VL als auch bei der Erstellung der
zugehörigen Dokumentation durch
entsprechende Software-Werkzeuge
unterstützt werden. Ist die Software
einmal in das VL eingestellt, steht sie
jederzeit auch für andere Mitarbeiter,
Projekt- und Kooperationspartner
sowie für Zwecke der Ausbildung 
(E-Learning) zur Verfügung. 

Die Infrastruktur des Virtuellen La-
bors eignet sich besonders für Ein-
richtungen und Unternehmen, die
über mehrere Standorte verteilt agie-
ren. Diesen Nutzern bieten sich alle
Möglichkeiten eines zentral adminis-
trierbaren und für alle Standorte ein-
heitlichen Softwarepools.

Labor
  für Forschung und Entwicklung

Das Virtuelle Labor stellt
Software-Anwendungen
für Forschung und Ent-
wicklung über das Inter-
net vielen Nutzern zur
Verfügung
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automatisch die Metadaten aus der
Dokumentation und aktualisiert die
Komponentendatenbank nach erfolg-
reichem Abschluss der Integration.

Administrationsunterstützung:
Hier kann der Administrator des VLs
auf komfortable Weise diverse Auf-
gaben erledigen. Dazu gehören bei-
spielsweise das Einrichten von fach-
spezifischen Laboren, die Vergabe
von Zugriffsrechten einzelner Nutzer
bzw. Nutzergruppen auf dedizierte
Fachlabore oder die Überwachung
der Auslastung des Rechnerclusters. 

Dynamische Web-
Nutzerschnittstelle: 
Die Überführung eines gewöhnli-
chen Programms in eine Webanwen-
dung war bisher für die meisten Au-
toren eine aufwändige und wenig
erfreuliche Tätigkeit, da sie Erfah-
rung mit HTML-Programmierung
erfordert. Diesen Aufwand betreiben
Autoren in der Regel nur, wenn der
Erfolg von vornherein sichergestellt
ist. Diese Tätigkeit übernimmt nun in
standardisierter Form das VL, was zu
einer erheblichen Entlastung der Au-
toren beiträgt. Alle grafischen De-
tails der Nutzerschnittstelle werden
automatisch durch das VL hinzuge-
fügt. Der Autor muss lediglich in
einer Datei alle notwendigen Einga-
beparameter, deren Abhängigkeiten
untereinander sowie deren Be-
schränkung in einer Metasprache
beschreiben. Die Ausführung der
einzelnen Anwendungen erfolgt auf
einem Rechnercluster, dessen Archi-
tektur Erweiterungen zulässt, so dass
auf spezielle Nutzeranforderungen
schnell und unkompliziert reagiert
werden kann.

Softwarearchitektur und 
Funktionalität 

Die aktuelle Softwarearchitektur des
VLs in der Version 1.0, die seit
Februar 2005 operational am DLR-
Institut für Methodik der Fernerkun-
dung betrieben wird, ist das Ergeb-
nis einer vom Technologiemarketing
des DLR finanzierten Entwicklung
und einer fast zweijährigen Test-
phase. Das VL in seiner jetzigen 
Ausbaustufe wurde in intensiver Zu-
sammenarbeit mit der Fraunhofer-
Gesellschaft Berlin in kürzester Zeit
entwickelt. 

Die Softwarearchitektur unterstützt
den Entwickler bei der Integration
der Software in das VL bis hin zur
Archivierung aller relevanten Daten
und Informationen, regelt die admi-
nistrativen Prozesse der Programm-
und Nutzerverwaltung und sichert
schließlich den Zugriff externer Nut-
zer auf die gewünschte Software
sowie deren reibungslose Abarbei-
tung. Wesentliche Ziele bei der kon-
kreten Realisierung der Architektur
waren, die Barriere für die Integra-
tion von Software auf Autorenseite
möglichst niedrig zu halten, dem
Nutzer eine einfach handhabbare
und standardisierte Nutzeroberfläche
für alle Programme zu bieten, jedem
Nutzer eigene und geschützte Labor-
bereiche zur Verfügung zu stellen,
sofern er dies wünscht, die Nutzerad-
ministration und Überwachung der
Ressourcen einfach und überschau-
bar zu gestalten und den administra-
tiven Aufwand des Gesamtsystems
möglichst gering zu halten.

Das VL in der Version 1.0 besitzt fol-
gende Funktionalitäten, mit denen
diese Zielstellungen erreicht werden:

Web-Application Server: 
Der Server ist die entscheidende Ver-
bindung zwischen dem Web-Brow-
ser des Nutzers und den wissen-
schaftlichen Anwendungen und
Daten des VLs. Er reagiert auf die
Nutzeranfrage, steuert die Systeme
zur Programmabarbeitung und stellt
alle Informationen und Ergebnisse
zur Verfügung.

Datenbanken: 
Das VL besitzt vier Speichermecha-
nismen: Das File-System des Servers
speichert alle ausführbaren Program-
me mit den eventuell benötigten Zu-
satzinformationen. Die Objektdaten-
bank speichert alle nutzerspezifischen
Bereiche und den statischen Inhalt
des Webportals des VLs. Eine SQL-
Datenbank speichert sämtliche kom-
ponentenspezifischen Metadaten für
eine gezielte Websuche, einschließlich
der Dokumentation. Zudem werden
alle relevanten Nutzerdaten, wie Zu-
griffsrechte, Nutzungszeitraum etc.
gespeichert.

Task-Managementsystem: 
Startet der Nutzer eine Anwendung,
stellt das Task-Management alle not-
wendigen Komponenten für die Ab-
arbeitung zur Verfügung und über-
wacht die Abarbeitung und Bereit-
stellung der notwendigen Ressour-
cen. Je nach Auslastung schickt es
die einzelnen Aufträge an entspre-
chende Rechenknoten des Clusters.

Integrationsunterstützung: 
Diese Funktion unterstützt die Inte-
gration kommandozeilenorientierter
Programme sowie die Erstellung der
notwendigen Dokumentation. Sie
testet die Beschreibungsdatei der
Ein- und Ausgabegrößen, generiert

Technologien für den Markt
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Erfahrungen und 
Perspektive

Anfang 2003 wurde der Testbetrieb
des VLs aufgenommen. Über einen
Zeitraum von zwei Jahren nutzten
etwa 70 Wissenschaftler aus 16 Län-
dern Softwareanwendungen aus den
Bereichen „Lichtstreuung an nicht-
sphärischen und inhomogenen Aero-
solen“ und „Strahlungstransfer in
der Erdatmosphäre“, die alle am Insti-
tut für Methodik der Fernerkundung
entwickelt wurden. Daneben haben
auch Autoren aus anderen Einrich-
tungen (Universität Kiel, Universität
Moskau, LMU München) eigene Soft-
ware in das VL integriert. Der Testbe-
trieb hat gezeigt, dass die Nutzung
des VLs in seiner jetzigen Konfigura-
tion gerade auch für die „einfachen"
Softwareanwendungen in Einrich-
tungen der Forschung, Entwicklung
und Lehre sinnvoll ist. Die einfache
und komfortable Möglichkeit für
Projektpartner, an verschiedenen Or-
ten mit der gleichen Softwaregrund-
lage an gemeinsamen Fragestellun-
gen zu arbeiten, erhöht die Effizienz
der Zusammenarbeit deutlich. 

Unter diesem Gesichtspunkt sind
auch die Nutzung in der universitären
Ausbildung und der Einsatz beim 
E-Learning zu erwähnen. So wird an
der Universität Leipzig im Rahmen
einer Vorlesung am Meteorologi-
schen Institut das VL bereits seit 
einigen Jahren genutzt.

Gegenwärtig geht das DLR gemein-
sam mit Unternehmen aus der IT-
Branche die ersten Schritte zur Nut-
zung der Funktionalitäten des VLs
für Forschungs- und Entwicklungsar-
beiten in KMU. So konnte vom DLR-
Standort Neustrelitz aus mit einer in
Mecklenburg-Vorpommern ansässi-
gen Firma aus dem Bereich „Appli-

Autoren: 
Jochen Wauer und Tom Rother, DLR-

Institut für Methodik der Fernerkundung,

Neustrelitz

Andreas Gebhardt, DLR-Technologiemar-

keting, Neustrelitz

cation Service Providing“ für den
Schiffbau ein Partner gefunden 
werden, der die Infrastruktur des 
VLs in die eigene Plattform integrie-
ren wird – auch, um eigene Aktivitä-
ten auf die Bereiche E-Science und
E-Learning auszudehnen. Das Projekt
wird vom Wirtschaftsministerium
Mecklenburg-Vorpommern durch
Fördermittel unterstützt. 
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schungs- und Entwicklungsarbeit, als
deren Resultat ein Repertoire speziel-
ler psychologischer Untersuchungs-
verfahren zur Anwendung bereit-
steht. Namhafte nationale und
internationale Organisationen wie
Deutsche Lufthansa, Deutsche Flug-
sicherung, ADAC, Austrian Airlines,
Eurocontrol und ESA greifen bei
ihren Personalauswahl- und -ent-
wicklungsmaßnahmen auf die kom-
petente Unterstützung der Abteilung
Luft- und Raumfahrtpsychologie
zurück. 

Jedes Jahr werden in der Hamburger
Abteilung mehrere tausend Interes-
senten für die Ausbildung zum Ver-
kehrsflugzeugführer oder Fluglotsen
getestet.

Technologien für den Markt

Das Ziel der Abteilung Luft- und Raumfahrtpsychologie
des DLR in Hamburg ist es, durch Wissenserwerb und
Methodenbereitstellung unmittelbar zur Sicherheit, Leis-
tungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit von Mensch-Maschi-
ne-Systemen in der Luft- und Raumfahrt beizutragen.
Dabei liegt der Forschungsschwerpunkt bei Humanfakto-
ren, die für die Ausübung der Berufe Pilot, Fluglotse oder
Astronaut von Bedeutung sind.

Neue Geschäftsfelder für die 

Konsequente Eignungsauswahl
zahlt sich aus

Mit computergestützter psychologi-
scher Eignungsauswahl realisieren
die Unternehmen ein vorteilhaftes
Kosten-Nutzen-Verhältnis. Durch die
vergleichsweise kostengünstige Aus-
wahluntersuchung werden im Fol-
genden unnötige Ausbildungs- und
Trainingskosten bei einem späteren
Scheitern in der Abschlussprüfung
vermieden. 

Für die Pilotenschüler der Deutschen
Lufthansa wird so eine Erfolgsquote
von über 97 Prozent erreicht, wäh-
rend bei nicht ausgewählten Schü-
lern nur mit einer Erfolgsquote von
50 bis 70 Prozent zu rechnen ist. Die
mit einer zuverlässigen Eignungsaus-
wahl verbundene Wertschöpfung ist
enorm. Für die Deutsche Lufthansa

Luft- und 
Raumfahrtpsychologie
Auf Grund der Anwendungsorientie-
rung des DLR werden die Forschungs-
ergebnisse möglichst direkt in Ver-
fahrenstechniken umgesetzt. So
besteht ein klassisches Tätigkeitsfeld
der Abteilung in der Eignungsaus-
wahl, der sich junge Bewerber im
Berufsfeld Luftfahrt stellen müssen.
Dabei lassen sich für sie selbst wie
auch für die späteren Arbeitgeber
die persönliche Bewährung in der
Berufsausbildung und in der nach-
folgenden Karriere abschätzen.

Spitzenstellung in der 
Eignungsauswahl

In der psychologischen Eignungsaus-
wahl von Operateuren nimmt die
Abteilung eine internationale Spit-
zenstellung ein. Diese Spitzenstel-
lung basiert auf langjähriger For-
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z. B. beträgt sie für 100 erfolgreich
ausgebildete Berufsflugzeugführer
rund elf Millionen Euro an erspartem
Ausbildungsaufwand.

Weiterhin hat eine qualifizierte Vor-
auswahl große Auswirkungen auf
die Effizienz und den Sicherheits-
standard und damit das Image einer
Airline.

Das Projekt 
„Neue Geschäftsfelder“

Um das Kerngeschäft der Luftfahrt-
psychologie für die Zukunft zu si-
chern und auszubauen, stellte sich
die Frage, mit welchem Produktport-
folio und welcher Marktstrategie
vorhandene Märkte gehalten und
weitere zukünftige erschlossen wer-
den können. 

Diese Zielsetzung wurde in einem
Technologie-Transferprojekt unter
Beteiligung des DLR-Technologiemar-
keting, dem Institut für Luft- und
Raumfahrtmedizin und der Pro-
grammdirektion „Luftfahrt“ verfolgt.
Das Projekt wurde in drei Phasen
durchgeführt:

1. Ideengenerierung
Als Ergebnis eines zweitägigen Work-
shops mit externen Moderatoren
wurden sieben „Innovationsproduk-
te“ identifiziert bzw. in Umrissen
spezifiziert und den vier Kategorien
Testbatterien, Training, Befähigungs-
zertifikate und Evaluation zugeord-
net.

2. Marktanalysen und 
Bewertungen der Ideen

Diese Kategorien und Produkte wur-
den nach den Erfolgskriterien des
Innovationsmanagements mithilfe

von InnoGuideTM, einer vom DLR mit
Industriepartnern entwickelten Soft-
ware zur Bewertung von Innovatio-
nen, bewertet und optimiert. Dies
war Bestandteil eines vom DLR-
Technologiemarketing entwickelten
Marktpositionierungsprozesses zur
systematischen Untersuchung von
Marktstrukturen, Rahmenbedingun-
gen und Markterfolgspotenzial.
Parameter dabei sind z. B. potenziel-
le Kunden, Märkte und Teilmärkte,
Wettbewerber, Key-Player, Medien,
Marktgröße, Ertragspotenzial, Er-
schließungsstrategien und Erfolgs-
voraussetzungen.

3. Fokussierung auf die 
zukünftigen Kernprodukte

Auf Basis dieser Untersuchungen
wurden ein zukunftsträchtiges Pro-
duktportfolio zusammengestellt und
sowohl Markteintritts- als auch Preis-
strategien festgelegt.

Strategiematrix
Auch als Ergebnis nebenstehender Matrix wurde eine Kon-
zentration der Abteilung auf die gezielte Marktdurchdrin-
gung mit den ausgewählten starken Produkten festgelegt
mit einer nachgeschalteten weiteren moderaten Marktent-
wicklung durch Gewinnung von Neukunden
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Das Erfolgsrezept

Das zukünftige Produktportfolio als
Grundlage für den Erfolg besteht
aus den Produkten

Assessment of Applicants
Dies bedeutet die Durchführung
einer hoch spezialisierten Dienstleis-
tung, die in dieser Form weltweit
einzigartig ist. Dazu stehen interna-
tional erfahrene Senior Consultants
und Assistenten zur Verfügung. Die
Beratungsleistung wird in Verbin-
dung mit einer Testumgebung – im
Testzentrum Hamburg oder in exter-
nen Testsälen, etwa in Amman –
durchgeführt. Darüber hinaus steht
zu diesem Zweck ein flexibles, mobi-
les System für den weltweiten Ein-
satz bereit.

Computer Aided Testing 
System (CAT 4)
Hier arbeitet die Abteilung als Sys-
temlieferant und beherrscht die
gesamte Palette einer Systemliefe-
rung und -einführung. Dies umfasst
das Testequipment, Schulungen und
Einführungen sowie den Service. 
Für dieses Produkt zeigt das Bewer-
tungsprofil ein gutes Markterfolgs-
potenzial; Chancen und Risiken sind
evaluiert und bekannt. International
bereits durchgeführte Lieferungen,
erprobte Partnerschaften und die
dabei gesammelte Erfahrung der
Abteilung erlauben eine solide Ein-

Technologien für den Markt

Autor: Harald Grobusch, DLR-Technolo-

giemarketing, Köln

Fazit:
Gute Aussichten

Das Ziel des Projekts wurde erreicht:
Die Luft- und Raumfahrtpsychologie
verfügt nun über eine sehr komplexe
und anspruchsvolle Produktpalette,
auf die sie sich als Dienstleister und
Systemlieferant konzentriert. Ein
konkretes Umsetzungskonzept für
neue Geschäftsfelder existiert. Es
besteht somit eine sehr solide Aus-
gangsbasis für das anvisierte Ge-
schäft. Ebenso wurde eine realisti-
sche Marktstrategie gefunden und
ein solider Preisrahmen festgelegt.
Umzusetzen sind noch ergänzende
Marketingmaßnahmen; die Konzep-
te dafür liegen bereits vor.

Basis des Erfolgs sind die Wissens-
träger. Bei weiterem kommerziellen
Erfolg werden diese durch Unterstüt-
zungsmaßnahmen entlastet, denn
eine gesicherte und gezielt wachsen-
de Forschungstätigkeit ist eine not-
wendige Basis für Erfolg. 

Das auf die wissenschaftliche Leis-
tung aufbauende bestehende posi-
tive Image der Abteilung kann auf
diese Weise Wettbewerbsvorteile
sichern und ausbauen.

schätzung von Ressourcen. Außer-
dem kann durch eine realistische Pla-
nung der Anzahl von Systemen pro
Jahr der Personallage und Entwick-
lungsstrategie entsprochen werden.

Work Sample Tests
Dieses Produkt fasst mehrere Spezi-
altestverfahren zusammen, die als
System unabhängig von einem Test-
zentrum als Einzeltestverfahren ein-
setzbar sind. Dazu gehören typische
Pilotentests wie MIC (Monitoring
and Instrument Coordination) 
oder MTC (Controlling an Artificial 
Horizon), so genannte Air Traffic
Control Tests sowie Team Tests 
(DCT – Dyadic Cooperation Test).

Durch strategisches Marketing 
fit für die Zukunft

Um die Abteilung für den globalen
Markt fit zu machen, wurde auf das
Thema Marketing besonderer Wert
gelegt. Da die Abteilung Luft- und
Raumfahrtpsychologie des DLR be-
reits über wesentliche Vorteile (wis-
senschaftliche Kompetenz, interna-
tionale Erfahrung und erstklassige
Referenzen) gegenüber dem kom-
merziellen Wettbewerb verfügt, ste-
hen diese Vorzüge zusammen mit
dem international hervorragenden
Image als Kernaussagen bei allen
Marketingauftritten im Vordergrund. 
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Kontakte

Dr. Rolf-Dieter Fischer
Leitung Technologiemarketing
Deutsches Zentrum für Luft- 
und Raumfahrt e.V. 
Technologiemarketing
Linder Höhe
51147 Köln
Telefon: 02203 601 3660
Telefax: 02203 695 689
E-Mail: rolf.fischer@dlr.de

Dr. Cornelia Schlesier
Deutsches Zentrum für Luft- 
und Raumfahrt e.V.
Technologiemarketing 
Rutherfordstraße 2
12489 Berlin 
Telefon: 030 67055 155
Telefax: 030 67055 170
E-Mail: cornelia.schlesier@dlr.de

Ralf Richter
Deutsches Zentrum für Luft- 
und Raumfahrt e.V. 
Technologiemarketing
Lilienthalplatz 7
38108 Braunschweig
Telefon: 0531 295 3420
Telefax: 0531 295 3422
E-Mail: ralf.richter@dlr.de

Burkhard Binder
Deutsches Zentrum für Luft- 
und Raumfahrt e.V. 
Technologiemarketing 
Bunsenstraße 10
37073 Göttingen
Telefon: 0551 709 2374
Telefax: 0551 709 2393
E-Mail: burkhard.binder@dlr.de

Jochen Krampe
Deutsches Zentrum für Luft- 
und Raumfahrt e.V. 
Technologiemarketing
Linder Höhe
51147 Köln
Telefon: 02203 601 3665
Telefax: 02203 695 689
E-Mail: jochen.krampe@dlr.de

Dr. Andreas Gebhardt
Deutsches Zentrum für Luft- 
und Raumfahrt e.V.
Technologiemarketing 
Kalkhorstweg 53
17235 Neustrelitz
Telefon: 03981 480 172
Telefax: 03981 480 270
Stadtbüro
Telefon: 03981 239 339 
Telefax: 03981 239 344
E-Mail: andreas.gebhardt@dlr.de

Dr. Martin Nedele
Deutsches Zentrum für Luft- 
und Raumfahrt e.V.
Technologiemarketing
Pfaffenwaldring 38–40
70569 Stuttgart 
Telefon: 0711 6862 477
Telefax: 0711 6862 239
E-Mail: martin.nedele@dlr.de

Technologiemarketing 
Oberpfaffenhofen
Deutsches Zentrum für Luft- 
und Raumfahrt e.V. 
Technologiemarketing
Münchner Straße 20
82234 Weßling
Telefon: 08153 28 1781
Telefax: 08153 28 1780
E-Mail: tm.op@dlr.de

„Zusammenkommen ist ein Beginn,  
Zusammenarbeiten ist ein Erfolg.“

Henry Ford, amerikanischer Industrieller
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Highlight

Das DLR als öffentliche Großfor-
schungseinrichtung leistet seinen
Beitrag zur Wettbewerbs- und Inno-
vationsfähigkeit des Landes durch
aktiven Wissenstransfer in die Wirt-
schaft. Bei der Festlegung seiner For-
schungsschwerpunkte orientiert sich
das DLR am Technologiebedarf der
Wirtschaft und investiert in zukunfts-
fähige Technologien. Die Grundla-
genforschung des DLR und das An-
gebot zur unmittelbaren Nutzung
seiner F&E-Kapazitäten unterstützen
den Abbau der Entwicklungsrisiken
für neue Systeme und Techniken in
den Unternehmen. Durch die Partizi-
pation am umfassenden wissen-
schaftlichen Know-how des DLR
können Unternehmen leichter ihre
eigene Wissensbasis erweitern,
schneller und gezielter innovieren
und damit wettbewerbsfähiger 
werden.

Nicht nur in wissenschaftlicher Hin-
sicht, auch beim Wissenstransfer ist
das DLR innovativ. Im Mai 2005 war
eine der führenden Wirtschaftsprü-
fungs- und Beratungsgesellschaften,
die PricewaterhouseCoopers Deut-
sche Revision AG (PwC), mit ca. 400
Mitarbeitern zu Gast beim Deut-
schen Zentrum für Luft- und Raum-
fahrt e.V. (DLR) in Köln-Porz. Anders
als in technikgeprägten Sektoren
wird im Dienstleistungsbereich das
Potenzial von innovativen Ideen

kaum genutzt. Darum ließen sich die
Beratungsexperten von PwC von den
„Best Practices“ des DLR für ihr
eigenes Innovationsmanagement
inspirieren. Neben dem Besuch des
ebenfalls auf dem Gelände ansässi-
gen Europäischen Astronautenzen-
trums (EAC) der Europäischen Welt-
raumorganisation (ESA) standen
Wissenschafts-Vorträge zu herausra-
genden DLR-Innovationen wie das
Satelliten- und Navigationssystem
Galileo, die Rosetta Mission zum
Kometen Churyumov-Gerasimenko
und die Hochleistungskamera des
Mars Express sowie eine Technolo-
gie-Ausstellung und der Besuch des

Europäischen Transonischen Windka-
nals (ETW) auf dem Programm. Die
Besucher zeigten sich beeindruckt
von der Fülle, Vielfalt und gesell-
schaftlichen wie wirtschaftlichen
Bedeutung der Forschungsthemen,
dem technischen Leistungsvermögen
und der Innovationskraft des DLR.
Die Demonstration wissenschaft-
licher Spitzenleistung belegte ein-
drucksvoll die Zukunftsfähigkeit des
Wissenschaftsstandortes Deutsch-
land. 

Autorin: Michaela Thiel, Marketing- und

Innovationsberatung TEMA AG, Aachen

Vom Weltraum zu irdischen 
Innovationen inspiriert
Die innovativen Impulse 
des DLR für die deutsche 
Wirtschaft
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