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Hinweis
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) veröffentlicht ausgewählte Publikationen unter anderem auch als PDF-Dateien.Für weitere Informationen und aktuelle Meldungen besuchen Sie uns bitte im Internet unter http://www.dlr.de.Im vorliegenden Dokument ist die Nutzung einiger Features der Adobe Acobat Technologie vorgesehen, wie z.B. Lesezeichen, Artikelflüsse, interne Links vom Inhaltsverzeichnis auf entsprechende Verweis-Seiten und Weblinks.Sofern Sie mit der Benutzung des Acrobat Reader nicht vertraut sind, empfehlen wir das Reader Online-Handbuch, das Sie unter dem Menüpunkt »Hilfe« finden.
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Wenn von Großforschungsanlagen die Rede ist, dann denken
viele zumeist an Prüfstände und andere Testeinrichtungen
auf dem Boden. Die Beiträge in diesem Sonderheft jedoch

sind einer „Großforschungsanlage“ ganz eigener Art gewidmet, 
einem „fliegenden Labor“. Es handelt sich um das Forschungsflug-
zeug Falcon 20E, das vor 25 Jahren vom DLR in Betrieb genommen
wurde. Es dient vielfältigen wissenschaftlichen Untersuchungen als
Plattform und Instrumententräger – von der Atmosphärenforschung
über die Fernerkundung der Erdoberfläche und der verschiedenen
Gewässer bis hin zur Erprobung neuer Verfahren in der Nachrichten-
technik. Die Institute des DLR ebenso wie Partnerorganisationen –

zum Beispiel die Max-Planck-Gesellschaft, Universitä-
ten und andere Forschungseinrichtungen im In- und
Ausland – nutzen die einzigartigen Möglichkeiten,
die sich dank der Flexibilität in der Instrumentenaus-
legung, aber auch dank der Expertise der Betriebs-
mannschaften bieten. 

So war die Falcon zur Klärung zahlreicher wissen-
schaftlich höchst interessanter oder auch ökologisch
bedeutsamer Fragestellungen im Einsatz: Sie startete
von Eis- und Schneepisten in der Arktis, um Auf-
schlüsse über die Schädigung der Ozonschicht in der

nördlichen Polarregion zu erbringen, ihre Piloten flogen beinahe
schon wagemutig in Gewitterfronten hinein, um die Entstehung von
Stickoxiden durch Blitzschlag „vor Ort“ zu untersuchen. Nicht weni-
ger spektakulär waren die Flugmanöver direkt im Abgasstrahl großer
Verkehrsflugzeuge, die der Schadstoffanalyse von Triebwerken in 
Reiseflughöhe dienten. Bereits diese wenigen genannten Themen
deuten an: Ohne In-situ-Untersuchungen, ohne authentische Mess-
daten wäre die Forschung hier einer gesicherten empirischen Grund-
lage beraubt. Doch auch als „Technologieträger“, etwa zur Erpro-
bung neuer Antennensysteme für die zivile Luftfahrt oder zum Test
künftiger Satelliten-Sensoren, fungierte die Falcon im Rahmen ver-
schiedener Missionen. 

Die folgenden Beiträge wollen über die Notwendigkeit und über 
Vielfalt dieser Anwendungen informieren. Starten wir also gewisser-
maßen zu einem gedanklichen „Rundflug“ an Bord der Falcon: Neh-
men Sie im Cockpit Platz, und lesen Sie dieses Sonderheft als thema-
tisches „Bordbuch“, das über die Möglichkeiten dieses einzigartigen
„fliegenden Labors“ Auskunft gibt.                

eserin,
r Leser
1Prof. Dr. Walter Kröll
Vorsitzender des Vorstands
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as Forschungsflugzeug Falcon 20E mit dem Kennzeichen D-CMET wurde im Jahr 1976 
in Betrieb genommen. Seit 25 Jahren ist die Falcon eines der wichtigsten Hilfsmittel der
deutschen und europäischen Forschung zur Erkundung von Erde und Atmosphäre. Um

das Flugzeug entwickelte sich eine Mannschaft und Infrastruktur, die allen Anforderungen von

Falcon
Von Volkert Harbers und Ulrich Schumann
Experimenten auf international anerkanntem Niveau gerecht wurden. Die Falcon bietet ein
günstiges Kosten-/Leistungsverhältnis, eine Flexibilität wie wenige andere Flugzeuge und fliegt
oft höher als Verkehrsflugzeuge. Sie erreicht in mittleren Breiten die untere Stratosphäre, kann
aber auch in geringen Höhen effektiv eingesetzt werden. Sie ist äußerst robust und wendig,
was Messungen sowohl in Gewittern als auch in nur 50 m Entfernung hinter den Triebwerken
eines Verkehrsflugzeugs erlaubte. 
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Mit der Falcon wurden wissen-
schaftliche Spitzenergebnisse
erzielt. Erste Messungen der

Turbulenz in Stratuswolken über der
Nordsee gelangen bereits 1978 im Pro-
jekt JASIN (Joint Air Sea Interaction). Im
Rahmen eines großen internationalen
Experiments ALPEX (Alpines Experiment)
wurde 1982 die Gebirgsüberströmung
der Alpen vermessen. Erstmalig wurden
dabei die Bedingungen für die Bildung

kalter Fallwinde wie der Bora über den
Bergen Kroatiens bestimmt. In einem
Schwerpunktprogramm „Fronten und
Orographie“ der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG) hat die Falcon 1986
die Dynamik von Kaltfronten vermessen.
Im Wolken- und Niederschlags-Experi-
ment CLEOPATRA lieferten Messungen

flusst so den Kondensstreifen und die
daraus entstehenden Zirruswolken. 

Abb.:  Ein Flugzeug im Dienste der Um-
weltforschung: Die Falcon untersucht
den Abgasstrahl von Verkehrsflugzeu-
gen.
neue Einsichten, die zu einer deutlichen
Verbesserung der Wettervorhersage führ-
ten. In den letzten Jahren wurde das
Flugzeug maßgeblich für Ozon- und
Klimaforschung eingesetzt. Über den
Bergen Norwegens wurden polare strato-
sphärische Wolken vermessen, die zumin-
dest in mäßig kalten Wintern maßgeblich
zum Ozonabbau beitragen. 

Mit dem Flugzeug haben Wissenschaftler
des DLR im europäischen Verbund den
Einfluss von Emissionen aus den Trieb-
werken von Flugzeugen auf die Zusam-

mensetzung der Atmosphäre bestimmt.
In einer Serie von Experimenten (SULFUR
eins bis sieben) wurde die Bildung von
Kondensstreifen in Abhängigkeit des
Schwefelgehalts im Treibstoff bestimmt.
Dazu wurden die Emissionen aus dem
DLR-Flugzeug ATTAS sowie mehreren
Verkehrsflugzeugen im Flug vermessen.
Die Lufthansa und die Deutsche Luftwaf-
fe flogen hierzu ihre Flugzeuge vom Typ
A310, B737, A340 und B707 im Verbund
mit der Falcon. Die Messungen zeigten,
dass etwa drei Prozent des Schwefels aus
dem Treibstoff im Abgas in Schwefelsäure
umgewandelt wird. Im Abgas bilden sich
daraus viele kleine Partikel, deren Zahl
von Ionen abhängt, die bei der Verbren-
nung in Brennkammern entstehen. Ein
3

Über dem Nordatlantik wurde im Projekt
POLINAT (Pollution in the North Atlantic
Flight Corridor) die Zusammensetzung
der Atmosphäre in den stark frequentier-
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ten transatlantischen Flugkorridoren ver-
messen. Dabei wurden erstmalig Beiträge
des Luftverkehrs zu der Zusammenset-
zung der Atmosphäre nicht nur in einzel-
nen Abgasfahnen, sondern auch groß-
räumig bestimmt. Häufiger als bisher er-
wartet, wurden Spurengase aus Quellen
am Boden auf dem nordamerikanischen
Kontinent gefunden, was den Einfluss
von Flugzeugemissionen relativiert. 
Auch die Blitze in Gewittern tragen zu
Stickoxiden in der Atmosphäre bei. Deren
Beitrag wurde über Europa im Projekt
EULINOX (European Lightning Nitrogen
Oxides Experiment) bei Messungen inner-
halb und im Umfeld von Gewittern be-
stimmt. 

Abb.: Von der Arktis bis zur Antarktis:
Weltweit ist die Falcon im Rahmen 
verschiedener Forschungsprojekte im
Einsatz.
Um den Unterschied zwischen Wolken in
sauberer und verschmutzter Luft zu be-
stimmen, flog die Falcon kürzlich bis nach
Punta Arenas in Südchile. Die europäi-
sche Union finanziert diese Messungen
im Rahmen des Projekts INCA (Interhe-
mispheric Differences in Cirrus Properties
from Anthropogenic Emissions). Auf der
Südhalbkugel wurden in der Atmosphäre
deutlich weniger Spurengase und Partikel
gefunden als auf der Nordhalbkugel.

Die ersten Stunden der 
Flugforschung
Die Auswahl des Flugzeuges vom Typ Fan
Jet Falcon 20E erfolgte in den frühen
70er Jahren. Der Kaufvertrag mit der AMD
(Avions Marcel Dassault) wurde im Dezem-
ber 1974 abgeschlossen. Der Kaufpreis
für das Flugzeug und die Modifikationen
betrug insgesamt 9,8 Mio. DM. Die DFG
hatte für Nutzer aus Universitäten die
Übernahme der Flugkosten für bis zu 100
Flugstunden pro Jahr zugesagt. Das „grü-
ne Flugzeug“ wurde am 29.9.1975 in
Bordeaux abgenommen, am 30.9.1975
in München-Riem verzollt und anschlie-
ßend in Melun-Villaroche bei Paris zum
Forschungsflugzeug modifiziert. Die Flug-
erprobung fand in Istres statt, wo das 
fertige Flugzeug am 16. Juli 1976 von 
Dipl.-Ing. Ferdinand Schatt, dem damali-
gen Leiter des Flugbetriebs, Dr. Manfred
Reinhardt, dem Direktor des Instituts für
Physik der Atmosphäre, und Rechtsanwalt
Jürgen Sellmer, dem Leiter der Rechts-
abteilung, übernommen und von den 
Piloten Robert Rahn und Hans-Gerd
Christner nach Oberpfaffenhofen über-

führt wurde. Dort nahmen es der dama-
lige Vorstandsvorsitzende, Prof. Dr. 
Hermann Jordan, und Vertreter aus For-
schung, Wirtschaft, von Behörden und
der Bundeswehr in Empfang. In einem
Festakt schilderte Prof. Dr. Heinz Fortak,
damals Co-Direktor am Institut für Physik
der Atmosphäre, die bis in die 50er Jahre
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zurückgehenden Phasen der wissen-
schaftlichen Begründung und die Zielset-
zung für die als Meteorologisches For-
schungsflugzeug beschaffte Falcon. Seit-
dem ist sie ständig als Forschungsplatt-
form zur Erkundung von Erde und 
Atmosphäre im Betrieb. 

Die Falcon war zum Zeitpunkt der Be-
schaffung mit ca. 13 Tonnen maximalem
Abfluggewicht einer der großen Business-
jets am Markt. Sie ist ein zweistrahliges
Düsenflugzeug mit einer Sonderzulassung
für maximale Flughöhe von 45.000 feet
(13,7 Kilometer) und konnte eine maxi-

male Reichweite von 2.800 Kilometer
und eine Geschwindigkeit bis zu 850
km/h erreichen. Die Gesamt-Nutzlast war
1.630 Kilogramm. Diese Maximalwerte
waren die Kenngrößen für das Standard-
flugzeug bei Auslieferung, sie werden je-
doch durch die Modifikationen am Flug-
zeug, durch den Anbau von Außenlasten

über Land und See im Tiefflug sehr wir-
und durch die jeweils herrschenden 
Atmosphärenbedingungen beeinflusst. 
So konnte damals nur eine Flughöhe 
bis zwölf Kilometer tatsächlich erreicht
werden. 

Die Falcon wurde mehrfach dem jeweili-
gen Stand der Technik angepasst und
entsprechend den steigenden Anforde-
rungen der Nutzer weiter modifiziert. Zur
genaueren Navigation und für schnellere
und flexiblere Reaktionen der Piloten
während des Fluges wurde 1989 ein neu-
es modernes Avioniksystem EFIS instal-
liert. 1993 wurden je zwei Montagesta-
tionen für Instrumente an den Flächen

und 1996 ein zusätzliches Beobachtungs-
fenster an der Rumpfoberseite eingebaut.
Das Einsatzspektrum der Falcon konnte
dadurch wesentlich ausgedehnt werden.
Dank einer Investition von ca. 7 Millionen
DM durch das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) konnte
1995, genau zum Zeitpunkt der notwen-
digen Generalüberholung für die Trieb-
werke, die Falcon auch mit neuen, leise-
ren und leistungsfähigeren Triebwerken
ausgerüstet werden (damit wandelte sich
der Typ in Falcon 20-E5). Die Einsatz-Flug-
höhe wurde um ca. einen Kilometer ver-
größert, die Reichweite auf 3.700 Kilo-
meter verlängert und die elektrische Ver-
sorgung wesentlich verstärkt. Bis heute
ist die Falcon international eines der we-
nigen Forschungsflugzeuge, die in der La-
ge sind, in Höhen bis 13 Kilometer und
damit oberhalb eines Großteils des regel-
mäßigen Linienflugverkehrs, Messungen
vorzunehmen, sie kann aber auch dicht
5

kungsvoll für Messungen eingesetzt wer-
den. Sie erfüllt heute hinsichtlich Lärm
und Emissionswerten alle Umweltschutz-
anforderungen. Mit der grundüberholten
Zelle und ihrer neuen Lackierung kann
das Flugzeug nun noch für viele Jahre ge-
nutzt werden. 
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Als Forschungsflugzeug wurde die Falcon
von Anfang an von den Nutzern positiv
aufgenommen und wird seit 1976 bis
heute intensiv genutzt. Seit Inbetriebnah-
me sind fast 6.000 Flugstunden geleistet
worden, das sind statistisch 240 Stunden
pro Jahr, was fast der wirtschaftlichen
Kalkulationsbasis von 250 Flugstunden
pro Jahr entspricht. Das Flugzeug wird
heute für 5.789 DM pro Belegtag und
5.658 DM pro Flugstunde am Markt an-

geboten. 

Mit der Falcon „um die Welt“

Inzwischen erfolgte der Einsatz des Flug-
zeugs weltweit. Die Reichweite reicht
aus, um z.B. von Oberpfaffenhofen aus
Ziele wie Shannon in Irland oder Spitz-

tuten an den Universitäten in München,
Bremen, Hannover, Karlsruhe, Bonn, von

Abb.: Diese Air to air-Aufnahme der 
Falcon entstand im Rahmen des Umwelt-
projektes SULFUR44.
bergen und Kiruna im Norden ohne Zwi-
schenstopp zu erreichen. Längere Expedi-
tionen, wie die bis zu den Seychellen im
Indischen Ozean oder über USA bis nach
Punta Arenas an der Spitze Südamerikas,
wurden mit wenigen Zwischenstopps 
erreicht. 

Als typische Nutzlast kann die Falcon
heute ca. 1.500 Kilogramm für wissen-
schaftliche Instrumente und Beobachter
aufnehmen. Besonders in den letzten
Jahren war die Kabine oft bis auf den
letzten freien Innenraum mit Instrumen-
ten belegt, um eine Vielzahl von Parame-
tern gleichzeitig messen zu können. Die
Instrumente werden teils in Messbehäl-

tern unter die Flügel, teils unter den
Rumpf gehängt, nutzen den Nasenmast
für Turbulenzmessungen und Einlässe zur
Analyse der Luftzusammensetzung mit
Instrumenten in der Kabine. Am Rumpf
lassen sich Antennen montieren. Für 
Kameras und Lidarsysteme zur Fernmes-
sung hat die Falcon an der Rumpfober-
und -unterseite spezielle optische Fenster.
Für Mikrowellenantennen kann seitlich
ein Fenster durch eine Scheibe ersetzt
werden, die für Mikrowellen transparent
ist. Für Messungen im fernen Infrarot
wird das Messgerät in einem Fenster
druckdicht umbaut, sodass auf die sonst
störende Scheibe verzichtet werden kann. 

Nutzer kamen von den Max-Planck-Insti-
tuten für Meteorologie in Hamburg, für
Chemie in Mainz, für Kernphysik (Gruppe
Atmosphärenphysik) in Heidelberg, von
den DFG-Sonderforschungsbereichen in
Mainz/Frankfurt und Hamburg, von Insti-
den Instituten der Helmholtz-Gemein-
schaft in Jülich, Karlsruhe, Geesthacht
und Bremerhaven, von einem Institut der
Leibniz-Gesellschaft in Leipzig und dem
Fraunhofer Institut für Atmosphärische
Umweltforschung in Garmisch.
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Die Falcon zieht aber auch immer mehr
internationale Forschergruppen an. Die
Leistungsfähigkeit von Flugzeug und
Flugbetrieb wurde 1995 durch Anerken-
nung der Falcon als Europäische Large
Scale Facility mit einem finanzierten Nut-
zungsprogramm durch die EU eindrucks-
voll demonstriert. Einsätze der Falcon im
Mesoskaligen Alpinen Programm (MAP)
1999 wurden von der National Science
Foundation der USA bezahlt, was als wei-
tere Anerkennung der Qualität zu werten
ist. Die japanische Raumfahrtagentur
NASDA hat Vergleichsmessungen mit der
Falcon zur Überprüfung von Spurengas-
messungen mit dem Satelliten ADEOS

genutzt. Für die NASA und die ESA hat
das DLR das Shuttle mit dem Lidarexperi-
ment LITE unterflogen und Vergleichs-
messungen mit einem Aerosol-Lidar
durchgeführt. Für EUMETSAT, die euro-
päische Betreiberorganisation von meteo-
rologischen Satelliten, wurden Eichfakto-
ren des Satelliten METEOSAT gemessen. 

Atmosphärenforschung
Eine wichtige Aufgabe der Falcon ist die
Erprobung und Eichung von Instrumen-
ten für den Einsatz auf Satelliten. Ein Bei-
spiel ist das deutsch/französische Dopp-
ler-Wind-Lidar (Projekt WIND), dessen er-
folgreiche Entwicklung und Erprobung es
der ESA ermöglichte, jetzt eine „Explorer-
Mission“ zur Atmosphärendynamik mit
einem Wind-Lidar ADM/ÄOLUS auf ei-
nem Satelliten anzugehen. Ein Lidar funk-
tioniert ähnlich wie ein Radar. Es sendet
Lichtblitze aus, die von Partikeln und 
Molekülen in der Atmosphäre reflektiert
werden. Mit einem Teleskop wird das 
reflektierte Licht gemessen. Daraus kann
man auf die Konzentration der Partikel
schließen. Das im DLR entwickelte Ozon-

und Wasserdampf-Lidar, das vertikale Pro-
file dieses Spurengases nach dem Prinzip
des Differential-Absorptions-Lidars (DIAL)
misst, wurde ebenfalls auf der Falcon auf
zukünftige Satelliten-Missionen vorberei-
tet. Mit Mikrowelleninstrumenten und
mit einem Heterodyn-Spektrometer für
Messungen im fernen Infrarot wurden
Spurengase in der Stratosphäre gemessen
und mit den Experimenten MAHRSI und
CRISTA auf einer vom Shuttle ausgesetz-
ten Raumplattform verglichen. Nach dem
Start des Umweltsatelliten ENVISAT Mitte
2001 ist eine Validierung und Kalibrie-
rung der Spurengasmessungen der In-
strumente MIPAS und SCIAMACHY mit
dem DIAL und mit In-situ-Messsystemen
geplant. Für Messungen in der mittleren
Stratosphäre, in Höhen bis 22 Kilometer,
werden Fernmesssysteme auf der Falcon
gemeinsam mit In-situ-Instrumenten auf
der Geophysika eingesetzt.

Die Zukunft der 
7

Kennzeichnend für die Atmosphärenfor-
schung der Zukunft ist die Integration in
einen systemaren Ansatz, in dem diszi-
plinübergreifend und international die
Prozesse in der Atmosphäre in ihrer
Wechselwirkung mit dem Menschen und



8

UM
W

EL
T

02. FALC-SCHUMANN  18.02.2001  18:38 Uhr  Seite 7
der Biosphäre untersucht werden. Ein
zentrales Thema ist die Untersuchung des
Vertikalaustausches in der Atmosphäre
und der Prozesse in der oberen Tropo-
sphäre und unteren Stratosphäre. Diese
Region spielt eine kritische Rolle in den

Wechselwirkungen zwischen Klima und
den anthropogenen Veränderungen der
Atmosphäre. Sie ist besonders in niedri-
geren Breiten noch weitgehend uner-
forscht, nicht zuletzt, weil geeignete
Messflugzeuge für diesen Bereich bisher
fehlen. Ein weiteres wichtiges Thema ist
die integrierte Untersuchung der Wech-

Abb.: Bei Experimenten in der Arktis und
über dem Indischen Ozean hat die Falcon
mit dem LIDAR Wolken in der Stratosphäre
und an der tropischen Tropopause vermes-
sen und diente gleichzeitig für die Kommu-
nikation mit der Geophysica (Bild oben), die
jetzt vom DLR mit europäischen Partnern
für die Validierung der Instrumente auf dem
ENVISAT-Satelliten und der Stratosphären-
forschung eingesetzt wird.
selwirkungen Chemie-Klima-Biosphäre-
Mensch in Schlüsselregionen, in denen
sich dramatische Veränderungen abspie-
len, die sich auf die globale Umwelt aus-
wirken. Beispiele hierfür sind: 

Der eurasische Raum, insbesondere die
Borealzone, in der schon jetzt eine bisher
ungekannt rasche Klimaveränderung zu
beobachten ist und daher die Gelegen-
heit besteht, die Wechselwirkungen 
zwischen Klimawandel, Biosphäre und 
Atmosphärenchemie zu untersuchen. 
Das Amazonasbecken, wo großräumige
Landnutzungsänderung und Entwaldung
die Prozesse der Selbstreinigung der 

-

-

Atmosphäre und des energetischen 
Antriebs der globalen atmosphärischen
Zirkulation empfindlich stören werden. 
Der südostasiatische Raum, mit dem 
Fokus auf der direkten Belastung der 
Atmosphäre durch rapides Bevölkerungs-
wachstum, Industrialisierung und Urbani-
sation. 

-

Gutachter der Klimaforschung in der
Helmholtz-Gemeinschaft empfahlen 
daher 1999 die Beschaffung eines For-
schungsflugzeugs, das über eine deutlich
größere Reichweite verfügt und eine er-
heblich größere Nutzlast transportieren
kann als das gegenwärtig zur Verfügung
stehende Flugzeug. Im Mai 2000 trafen
sich Vertreter der deutschen Atmosphä-
renforschung aus Einrichtungen der deut-
schen Universitäten, der Max-Planck-
Gesellschaft, der Hermann von Helmholtz-
Gemeinschaft Deutscher Forschungs-
zentren, der Wissenschaftsgemeinschaft
Gottfried Wilhelm Leibniz und der Fraun-
hofer-Gesellschaft, um ein Konzept für
die Zukunft der flugzeuggetragenen 

Atmosphärenforschung in Deutschland
zu entwickeln. Die Teilnehmer kamen 
einstimmig zu dem Schluss, dass die Be-
schaffung eines modernen Forschungs-
flugzeuges mit wesentlich besserer 
Leistung in Bezug auf Gipfelflughöhe,
Reichweite und Nutzlast eine wesentliche
Voraussetzung für die Forschung der



tionalen Forschungsprojekten vielseitig
eingesetzt. Im Laufe dieser Zeit haben
viele Mitarbeiter die erfolgreiche Entwick-
lung der Falcon zu einem der wichtigsten
Messträger – von der Wartung über den
Betrieb bis hin zur wissenschaftlichen
Nutzung – mit großem Engagement 
unterstützt.
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nächsten Jahrzehnte und für eine weiter-
hin führende Rolle deutscher Wissen-
schaftler in diesem Gebiet ist. 

Mehrere Disziplinen haben hier Bedarf an
einem derartigen Flugzeug. Beispiele hier-
für sind: 

die Fernerkundung und In-situ Messung,
besonders bei Vorbereitung, Einsatz und
Validierung von Sensoren auf Satelliten; 
die Meteorologie und Klimaforschung,
etwa zum dringend erforderlichen besse-
ren Verständnis der Dynamik in Wolken
sowie der Mechanismen der Nieder-
schlagsbildung und deren Einfluss auf 
regionale Wasserkreisläufe; 

-

-

die Ozeanographie und Polarforschung,
z.B. bei der Untersuchung der Meereis-
verteilung; 
die Forschung zur Beurteilung der Emis-
sionen des Verkehrs am Boden und in der
Luft auf die Zusammensetzung der obe-
ren Troposphäre, speziell die Bildung kli-
mawirksamer Aerosole und Wolken.

-

-

Aus den wissenschaftlichen Zielsetzungen
ergeben sich konkrete technische Anfor-
derungen: Eine große Reichweite (>8.000
Kilometer bzw. ca. zehn Flugstunden), um
transkontinentale Experimente und ent-
sprechend lange Messzeiten zu ermögli-
chen, eine Gipfelflughöhe von mehr als
15 Kilometer, um im Tropopausenbereich,
auch in den Tropen, arbeiten zu können,
eine hohe Nutzlast (ca. drei Tonnen) und
eine große Kabinengrundfläche (20 bis
30 m2), damit Messungen mit zahlreichen
Experimenten und wissenschaftlichem
Personal aus mehreren Gruppen (multi-
disziplinär, international) durchgeführt
werden können.  Die geforderten Mess-
möglichkeiten könnten den Nutzern mit

modernen Businessjets mit maximalen
Abfluggewichten von ca. 40 Tonnen an-
geboten werden, zum Beispiel mit der
Gulfstream G-V oder der Global Express.
Die Erfahrungen mit der Falcon ermögli-
chen es dem DLR, hier wiederum eine
Spitzen-Infrastruktur für zukünftige For-
schung zur Verfügung zu stellen. Damit
könnten europäische Nutzer auch mit der
DC-8 der NASA konkurrieren, die mit ca.
acht Stunden Flugzeit über eine interkon-
tinentale Reichweite und bis zu acht Ton-
nen Nutzlast verfügt. 

Seit 25 Jahren wird die Falcon in interna-
9

Prof. Dr. Ulrich Schumann, Direktor des
DLR-Instituts für Physik der Atmosphäre.
Volkert Harbers, Leiter der DLR-Flug-
betriebe.
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Die Messplattform Falcon 20E des DLR hat nach 25 Jahren Betrieb in der flugzeuggetra-
genen Umwelt- und Klimaforschung eine Spitzenposition unter den europäischen For-
schungsflugzeugen eingenommen. Ihr großer Einsatzbereich und die über die Jahre 

konsequent verfolgten umfangreichen Modifikationen und Erweiterungen haben die Falcon 
zu einem einzigartigen und sehr gefragten Forschungsgerät gemacht.

Die Kombination aus exzellenten Flugeigenschaften, flexibler Einsatzmöglichkeit und verfüg-
barer umfangreicher Infrastruktur haben der Falcon 20 des DLR die Anerkennung als Large 
Scale Facility (LSF) durch die Europäische Kommission eingebracht.

Ein fliegendes Labor für die 
Umwelt- und Klimaforschung
Als Plattform für wissenschaftliche Experimente muss ein Forschungsflugzeug zahlreiche Modi-
fikationen aufweisen, die Struktur, Elektronik und Avionik betreffen. Diese Änderungen können
die Kosten für ein solches Flugzeug nahezu verdoppeln und sind aufgrund der mit der Zeit im-
mer weiter wachsenden Anforderungen auch nie wirklich beendet. Komplexe wissenschaftliche
Experimente und der angesichts der hohen Flugkosten große Erfolgsdruck stellen enorme An-
sprüche an Flugzeug und Crew, aber auch an die Infrastruktur und das Bodenpersonal. 



03. FALC-FLIEGENDES LABOR  19.02.2001  10:51 Uhr  Seite 2
Das Flugzeug Falcon 20E wurde 
ursprünglich für das französische
Militär entwickelt und für Elektro-

nik-Tests eingesetzt. Die zivile Business-Jet
Variante profitiert von der militärischen
Vergangenheit. Das Flugzeug ist unge-
mein robust ausgelegt und mit seiner
kompakten Größe und den mit je 21.000 
Newton leistungsstarken Triebwerken 
extrem wendig und sowohl bodennah als
auch bis zu knapp 14 Kilometer Flughöhe
einsetzbar. Damit ist die Falcon eine der
ganz wenigen Messplattformen in Euro-
pa, die in unseren Breiten die Tropopause
erreichen kann, ein Grund warum das
Haupteinsatzgebiet im oberen Troposphä-
ren- bzw. unteren Stratosphärenbereich
liegt.

Mit 25 Jahren besitzt die Falcon 20 des
DLR ein relativ hohes Alter für ein Flug-
gerät. Bei einem Forschungsflugzeug gel-
ten jedoch andere Zeitskalen. Mit 200 bis
400 Flugstunden pro Jahr hat der Jet mit
dem Rufzeichen D-CMET in einem Vier-
teljahrhundert nur eine Gesamtflugzeit
von knapp 6.000 Stunden erreicht, eine
Flugleistung, die ein Verkehrsflugzeug in
ca. anderthalb bis zwei Jahren erbringen
muss. Die Struktur der Zelle ist somit
über die Jahre nur einer vergleichsweise
geringen mechanischen Belastung ausge-
setzt gewesen. Zudem wurden alle Syste-
me über die Jahre kontinuierlich gewar-
tet, erneuert und modernisiert, so dass
die Falcon heute dem Vergleich mit mo-
dernen Flugzeugen mühelos standhält
oder ihnen in vielen Bereichen sogar
überlegen ist.

Der Jet hat eine Druckkabine, die auf 
einer Länge von knapp fünf Meter für 
experimentelle Einbauten nutzbar ist und
je nach Instrumentierung Platz für bis zu
sechs Wissenschaftler oder Ingenieure
bietet. 

Einzigartiger Experimentträger

Das Besondere an der Falcon ist neben
dem großen Einsatzbereich ihre Ausstat-
tung. Kaum ein anderes Flugzeug in die-
ser Größe besitzt eine solche Anzahl von
nutzbaren Öffnungen, Durchbrüchen, 
externen Befestigungspunkten sowie ein

vergleichbares Angebot an elektrischer 
Leistung. Ein fest integriertes meteorolo-
gisches Messsystem sowie eine leistungs-
fähige Datenerfassung bieten weiterhin
die Möglichkeit, jedes Experiment durch
meteorologische und flugzeugspezifische
Daten zu ergänzen. Diese Erweiterungen
haben über die Jahre Kosten in der Höhe 
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des Anschaffungspreises der Falcon er-
zeugt, was verdeutlicht, wie aufwendig,
aber auch wie wichtig diese Modifika-
tionen für ein solches Flugzeug sind. 
Da die Falcon über eine Druckkabine ver-
fügt, sind viele dieser Umbauten sehr
umfangreich und wurden unmittelbar
nach der Beschaffung beim Flugzeugher-
steller Dassault im Rahmen einer einjähri-
gen Aktion durchgeführt. Zum Beispiel
wurden damals zwei große runde Öff-
nungen (Durchmesser jeweils 515 Milli-
meter) in den Flugzeugboden geschnit-
ten. Diese im vorderen Kabinenteil liegen-
den Öffnungen für optische Fenster 
können zum Schutz vor Beschädigung
der empfindlichen Gläser bei Start und 
Landung mit einer motorbetriebenen 
Abdeckklappe verschlossen werden. Die
runden 45 Millimeter starken BK7 Stan-
dardgläser können für Lidaranwendun-
gen gegen 35,2 Millimeter starke Q2,
Herasil Quarzgläser oder ein 23,5 Milli-
meter starkes polykristallines Germanium-
fenster ausgetauscht werden. 

Ebenfalls vor 25 Jahren wurde die Falcon
bereits mit den vier kleinen Dachöffnun-
gen versehen, für die es heute neben 
Radiometereinbauten eine umfangreiche
Kollektion von beheizbaren Lufteinlass-
systemen für luftchemische Messungen
beim DLR gibt. 

Eine Öffnung auf der linken Rumpfseite
vorn (das so genannte „Astrofenster“) 
ermöglicht beispielsweise Mikrowellen-
Messungen mit Blickrichtung zur Seite.
Die Befestigungspunkte unter dem Rumpf
(so genannte Hardpoints) sind ebenfalls
25 Jahre alt. Sie dienen zur Anbringung
von Außenlasten, wie z.B. Sensoren zur
Messung der Aerosolkonzentration. 
Viele Modifikationen wurden erst später
vorgenommen und trugen den über die
Jahre wachsenden Anforderungen Rech-
nung: So wurden für Partikelmessgeräte
(PMS-Sonden) vier Flügelstationen nach-
gerüstet. Eine weitere Fensteröffnung auf
der rechten Seite sowie ein großer Durch-

zung für den Erfolg der meisten Experi-
mente ist, ist der Anspruch an die Zuver-
lässigkeit des Systems sehr hoch. Wegen
der extremen Umgebungsbedingungen
(Vibrationen, Temperatur, Druck) muss

Abb. vorherige Doppelseite: Die Falcon bei
einem Testflug. 

Abb.: Vorbereitungen für eine Messkam-
pagne. Hier wird gerade eine Kalibrierung
der Feuchtesensoren der Falcon mit dem
Kalibrierstand HYGROSTAR durchgeführt. 
bruch im Dach für nach oben gerichtete
Lidaranwendungen folgten in den letzten
Jahren. 1995 wurden die alten zur Grund-
überholung anstehenden Triebwerke
durch neue Garett Triebwerke mit deut-
lich besseren Flugleistungen ersetzt und
zusätzliche Generatoren liefern dem Ex-
perimentator heute 16 Kilowatt Leistung
(früher nur drei Kilowatt), die auf zwei
getrennten Bussen mit jeweils 300 A-28
Volt für das Experiment zur Verfügung
stehen. Wahlweise sind auch 220 Volt
AC und/oder 115 Volt AC-400 Hertz über
statische Transformatoren/Inverter verfüg-
bar.

Umfangreiche Datenerfassung 
und Sensorik

Die meisten Experimente auf der Falcon
sind auf ergänzende Messdaten angewie-
sen, die es nach dem Flug erst ermögli-
chen, die eigenen Daten zu interpretie-
ren. Diese Informationen reichen von ver-
gleichsweise einfachen Parametern wie
der Position und Lage des Flugzeuges bis
zu komplexen meteorologischen Parame-
tern wie dem dreidimensionalen Wind-
vektor am Ort des Flugzeuges. Die Falcon
ist aus diesem Grund mit einem umfang-
reichen Paket fest installierter meteorolo-
gischer Sensoren (Basissensorik) und einer
leistungsfähigen Messdatenerfassung
ausgestattet. 

Der auffällige 1,8  Meter lange Nasen-
mast trägt an seiner Spitze eine Strö-
mungssonde (5-Lochsonde), die zur Mes-
sung der Windrichtung und -geschwin-
digkeit eingesetzt wird. Ihre Öffnungen
sind über Schlauchleitungen mit Druck-
sensoren in der Flugzeugnase verbunden
und liefern so Daten über den statischen
und den dynamischen Druck sowie die
Richtung der Luftanströmung im Bereich
der Nasenspitze. Meteorologische Sen-
soren für Temperatur und Feuchte befin-
den sich in und unter der Flugzeugnase, 
Radiometer zur Messung von lang- und
kurzwelligen Strahlungsflüssen können
zusätzlich an Heck und Dach der Maschi-
ne angebracht werden.
Aufgrund der hohen Geschwindigkeit 
des Flugzeuges müssen alle Messgrößen
deutlichen Korrekturen (z.B. für die
Störung in der Druckmessung, die durch
die Stoßwelle des Flugzeuges am Ort des
Nasenmastes verursacht wird) unterzogen
werden, die so groß sind, dass sie in der
Regel die Messgenauigkeit limitieren.
Auch hier fließt das „Know-how“ aus 25
Jahren Falcon-Betrieb ein: So wurde bei-
spielsweise der oben genannte Druckfeh-
ler in den 80er Jahren mithilfe umfangrei-
cher Flugversuche charakterisiert. Heute
ist die Falcon eines von zwei Flugzeugen
in Deutschland, die als fliegender Stan-
dard zur Druckkalibrierung anderer Flug-
zeuge zertifiziert sind. 

Da die Verfügbarkeit und die gute Qua-
lität der Basismessdaten Grundvorausset-
beispielsweise das Verhalten der Sensorik
durch umfangreiche Labor- und Flugtests
untersucht werden, bevor es zum Flug-



der Falcon ist ihre flexible Nutzungs-
möglichkeit für die verschiedensten For-
schungsvorhaben. Das Flugzeug kann in-
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einsatz kommt. Die wichtigsten Mess-
größen werden außerdem durch redun-
dante oder sich ergänzende Sensoren 
gemessen, um eine ausreichende Daten-
sicherheit zu gewährleisten. 

Die Datenerfassungsanlage der Falcon
wurde innerhalb der Flugabteilung ent-
wickelt und im Laufe der Jahre immer
wieder auf den Stand der Technik ge-
bracht. Sie kann heute die Information
von bis zu 126 Datenkanälen mit einer
Aufzeichnungsfrequenz von bis zu 100
Hertz verarbeiten. Dabei sind 30 Kanäle
zur Aufzeichnung aktueller Experiment-
daten frei verfügbar. Neben den Analog-

signalen der meteorologischen Sensoren
werden von der Messanlage verschiedene
Flugzeugsysteme (Flight Management
Computer, Inertial Reference System und
Air Data Computer) über die in der Luft-
fahrt verwendeten ARINC 429 Schnitt-
stellen erfasst und anschließend mit vier-
facher Redundanz gespeichert. 
Ein Quicklook-Rechner ergänzt die eigent-
liche Datenerfassung. Er stellt dem Expe-
rimentator während des Fluges Avionik-
daten und auch berechnete meteorolo-
gische Größen sowohl in alphanumeri-
scher als auch in graphischer Form zur
Verfügung. Auch ist es möglich, diese
Daten über eine serielle Schnittstelle in
ein Experiment einzuspeisen. 

Flexibilität ist gefragt

Eine weitere herausragende Eigenschaft
nerhalb kürzester Zeit (wenige Stunden
bis maximal drei Tage) von einem Experi-
ment auf ein anderes mit neuer Instru-
mentierung umgebaut werden. Die fest
installierten Messsysteme des Flugzeuges
sind aus diesem Grund so kompakt auf-
gebaut  und untergebracht, dass fast der
gesamte Kabinenbereich als Laborfläche
uneingeschränkt zur Verfügung steht. 

Pro Jahr werden bis zu 20 verschiedene
Forschungsvorhaben mit der Falcon welt-
weit geflogen. So wurde das Flugzeug im
Jahr 1999 (mit ca. 330 Flugstunden) im
Verhältnis 2:1 für extern finanzierte und
DLR interne Forschungsaufgaben einge-
setzt. Etwa zehn Prozent der Flugstunden
entfielen dabei auf die Ausbildung neuer
Piloten bzw. auf Überprüfungsflüge.

Der Flugbetrieb Oberpfaffenhofen

Der dauerhafte Erfolg der Falcon als ehe-
mals „meteorologisches Forschungsflug-
zeug“ mit einer heute auf alle Bereiche
der Atmosphärenforschung erweiterten
Einsatzpalette ist nur durch die im DLR
vorhandene Infrastruktur einer Großfor-
schungseinrichtung möglich.

Das DLR unterhält in Oberpfaffenhofen
eine Flugabteilung, deren Aufgabe darin
besteht, Forschungsflugzeuge für wech-
selnde Aufgaben in Umwelt- und Klima-
forschung sowie bei der Erdbeobachtung
zu betreiben. Diese Abteilung ist eine
eigenständige Einrichtung des DLR, die
sowohl für interne als auch externe 
Nutzer arbeitet und auch eigene Projekte
betreut.  

„Forschungsflugbetrieb für das Messsys-
tem Falcon“ ist eine komplexe und an-
spruchsvolle Mischung aus verschiedenen
Aufgabenbereichen, bei denen sehr viele
Fachleute interdisziplinär zusammenarbei-
ten, um diese besondere Dienstleistung
anbieten zu können.

Betriebstechnik: 
Die Werkstatt im Haus

Der DLR-Flugbetrieb kann als luftfahrt-
technischer Betrieb (LTB) selbstständig
Wartungen und Reparaturen an seinen
Flugzeugen durchführen. Dies ist eine
wichtige Voraussetzung, um beispiels-
weise die Einsatzfähigkeit des Flugzeuges
13

bei Kampagnen in entlegenen Gebieten
zu gewährleisten und auftretende De-
fekte zu analysieren und gegebenenfalls
zu beheben. Größere Reparaturen oder
Inspektionen an der Falcon hingegen
werden bei der Firma Jet Aviation in Basel
durchführt z.B. multicorrosion inspection
1999/2000.
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Versuchstechnik: 
Das Experiment wird flügge

Jede neue Instrumentierung an oder in
einem Forschungsflugzeug muss sorgfäl-
tig geplant, vorbereitet, dokumentiert,
geprüft und zugelassen werden. Jeder
Ein- oder Anbau von wissenschaftlichem
Gerät stellt formal eine Änderung des
zum Luftverkehr zugelassenen Luftfahr-
zeuges dar und muss entsprechend den
gesetzlichen Vorschriften hinsichtlich 
einer möglichen Auswirkung auf die 
Lufttüchtigkeit des Flugzeuges und/oder 
seine Betriebsanweisungen und Betriebs-
grenzen untersucht werden. Das heißt,
dass alle Einbauten einer ergänzenden
(Flugzeug-)Musterprüfung unterzogen
und vom Luftfahrtbundesamt (LBA) für
unbedenklich erklärt und somit geneh-
migt werden müssen. Das DLR hat als
Entwicklungsbetrieb (EB) eine eigene Mus-
terprüfleitstelle (MPL), die die Zulassung
beim LBA erwirkt oder je nach dem Aus-
maß der Änderungen vom LBA autorisiert
wird, diese selbst zu beurteilen und zu
genehmigen.

Die Vorschriften sollen gewährleisten,
dass Messeinbauten über den normalen
Betrieb des Flugzeuges hinaus auch im
Falle von Notlandungen oder leichten
Crashs sicher befestigt sind. Weitere An-
forderungen an das Experiment betreffen
Flatterverhalten bei Außenanbauten, Ge-
fahr durch mitgeführte Gase, Sicherheit
bei Vereisungsbedingungen und die elek-
tromagnetische Verträglichkeit (EMV) mit
den Flugzeugsystemen, die wegen der
komplizierten Potenzialverhältnisse in 
einem Flugzeug und wegen des Prototy-
pencharakters vieler Messeinbauten sehr
umfangreich werden kann. 

Ingenieure im Flugbetrieb sind dafür ver-
antwortlich, dass die Anforderungen des

Experimentators in zulassungsfähige Lö-
sungen umgesetzt werden können. Diese
Arbeiten umfassen die mechanische Inte-
gration neuer Instrumente, die Durch-
führung von Berechnungen für den Fes-
tigkeitsnachweis sowie einen EMV- und
Dichtigkeitstest. Erforderliche Modifika-
tionen an Instrumenten sowie maßge-

können. 

Eine große Klimakammer ergänzt die
Testmöglichkeiten und erlaubt es, das
Verhalten verschiedener Sensoren und

Abb.: Einbau von luftchemischen Instru-
menten für die Kampagne Export 2000. Es
wird eng in der Falcon.
schneiderte Einbaulösungen werden in
der eigenen Werkstatt gefertigt. Der elek-
trische Anschluss der Einbauten an das
bordseitige Stromnetz wird unter Einsatz
spezieller Materialien für Leitungen und
Stecker realisiert, die den erhöhten Sicher-
heitsanforderungen (Luftfahrtnorm) ge-
nügen.

25 Jahre permanenter Verbesserungen
und Erweiterungen bedeuten aber auch,
dass man für viele Neueinbauten auf alte
Lösungen und die damit verbundene 
Erfahrung zurückgreifen kann, ein Um-
stand, der für viele Experimente eine
große Erleichterung bedeutet.

So wurden z.B. im Flugbetrieb Spezialge-
stelle (Racks) aus Aluminium entwickelt,
die genormte (19‘‘) Instrumentierungen
bis zu 90 Kilogramm aufnehmen können.
Außerdem stehen verschiedene Luftein-
lass- und -auslasssysteme, Spezialfenster,
Zusatzsensoren und  Einbauplatten für
die Rumpföffnungen der Druckkabine zur
Verfügung. 
Mess- und Sensortechnik: 
Man nimmt es genau

Die Zuständigkeit für den Betrieb der fest
eingebauten meteorologischen Sensoren
und der  Datenerfassungsanlage sowie
für die Datenprozessierung liegt bei der
Gruppe Mess- und Sensortechnik. 
Grundvoraussetzung für hochgenaue
Messdaten ist eine exakte Kalibrierung
der Sensoren. Zu diesem Zweck wurde
innerhalb des Flugbetriebs eine umfang-
reiche Infrastruktur aufgebaut, die die
Kalibrierung der wichtigsten Basismess-
größen erlaubt. Die aufwendigen Druck-,
Temperatur- und Feuchtekalibrierstände
arbeiten vollautomatisch und sind rück-
führbar auf nationale Normale, d.h.
sämtliche Referenzen unterliegen der re-
gelmäßigen Kalibrierung durch die physi-
kalisch technische Bundesanstalt bzw.
den Deutschen Kalibrierdienst. Aus die-
sem Grund werden die entsprechenden
Kalibriereinrichtungen auch nach außen
als Dienstleistung angeboten. Da einige
Flugzeugsensoren in kurzen Abständen
kalibriert werden müssen, sind die ent-
sprechenden Einrichtungen so kompakt
aufgebaut worden, dass sie auch bei
Auslandskampagnen mitgeführt werden
Geräte unter flugzeugtypischen Druck-
und Temperaturbedingungen zu unter-
suchen. 



Research) bietet bis 2003 europäischem
Wissenschaftlernachwuchs die Möglich-
keit, an Bord zu kommen. 

Interessenten für die Nutzung der Falcon
wenden sich bitte an den Flugbetrieb
Oberpfaffenhofen Tel. + 49 8153 28 29
80/81/82/86.
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Die Arbeit der Gruppe Mess- und Sen-
sortechnik umfasst in immer größerem
Maße auch die Entwicklung neuer oder
die Modifikation vorhandener Sensoren,
um gesteigerten Genauigkeitsanforderun-
gen und neuen technologischen Entwick-
lungen Rechnung zu tragen. Die Prozes-
sierung, Darstellung und Präsentation der
aufgezeichneten Messdaten fällt eben-
falls in die Zuständigkeit dieser Gruppe.
Es wird heute erwartet, dass bereits we-
nige Stunden nach einem Flug einem Ex-
perimentator qualitätsgeprüfte prozes-
sierte Daten, ergänzt durch entsprechen-
de Ausdrucke und Darstellungen, zur
Verfügung stehen, damit erste Analysen
über den Verlauf des Fluges und eine 
Bewertung des eigenen Experimentes
durchgeführt werden können. Somit ist
man beispielsweise in der Lage, eine ent-
sprechende Anpassung des Messpro-
gramms für die nachfolgend geplanten
Flüge durchzuführen. Zu diesem Zweck
wurde ein interaktives modulares Aus-
werteprogramm für Flugmessdaten ent-
wickelt. RAMSES (Research Aircraft Me-
teorological Sensor Data Evaluation Soft-
ware) ist eine Software, die neben den 
eigentlichen Auswerte- und Darstellungs-
routinen über zahlreiche Möglichkeiten
zur Untersuchung von statistischen und
spektralen Effekten, Korrelationen und
hochfrequenten Daten verfügt. 

Kampagnenvorbereitung: 
Wie hätten Sie’s denn gerne?

Vor einem Einsatz müssen noch viele Vor-
bereitungen getroffen werden, insbeson-
dere, wenn die Falcon außerhalb ihres
Heimatstandorts, dem Sonderflugplatz
Oberpfaffenhofen, 25 Kilometer südwest-
lich von München, stationiert wird. Am
Kampagnenort müssen zunächst die Vor-
aussetzungen für einen reibungslosen
Forschungsbetrieb geschaffen werden.
Dies beginnt bereits mit der Auswahl ei-
nes geeigneten Flugplatzes: Erfahrungs-
gemäß ist auf den großen Verkehrsflug-
häfen der Welt aufgrund des dort herr-
schenden hohen Verkehrsaufkommens

die gewünschte Flexibilität sehr einge-
schränkt, weswegen kleine oder militäri-
sche Plätze häufig  als Kampagnenstütz-
punkt bevorzugt werden. 

Ein anspruchsvolles Flugzeugexperiment
verlangt allerdings eine umfangreiche 
Infrastruktur vor Ort wie große Hangar-,

Dr. Monika Krautstrunk, Leiterin der Flugab-
teilung, Oberpfaffenhofen, und Dr. Andreas
Labor- und Arbeitsräume für die Falcon
und die Messmannschaft, Schlepper, Flug-
zeugstromversorgung, Labor, Kommu-
nikationsverbindungen uvm. Alles was
nicht vor Ort verfügbar ist, muss recht-
zeitig in Überseecontainern an den Kam-
pagnenstützpunkt verschickt werden.

Ein weiterer wichtiger Punkt sind die
Überflug- und Messgenehmigungen, die
für die jeweiligen Messvorhaben bei den
Länderbehörden frühzeitig eingeholt wer-
den müssen, besonders dann, wenn die
Forschungsvorhaben Gebiete mit militäri-
schen Beschränkungen beinhalten.

Die Crew: Sicherer Flugbetrieb
weltweit

Die DLR-Piloten haben in der Regel eine
wissenschaftliche oder ingenieurtechni-
sche Ausbildung und zusätzlich eine Test-
flugberechtigung der Klasse eins oder
zwei. Sie nehmen regelmäßig an Simula-
tortrainingsprogrammen in Deutschland
und den USA teil. Alle haben jahrelange
Erfahrung im weltweiten Flugbetrieb, oft
unter extremen Messflugbedingungen
und in ungewöhnlichen Messgebieten.

Da diese Prüferlizenzen besitzen, können
sie eventuelle Störungen an den Flug-
zeugsystemen vor Ort erkennen und be-
heben. Die Flugzeugcrew setzt sich in der
Regel aus zwei Piloten und einem Flug-
zeugmechaniker zusammen. Zur Betreu-
ung der Falcon-Bordmessanlage wird die
Crew durch Mitarbeiter der Mess- und
Sensortechnik verstärkt. Alle während des
Experiments an Bord befindlichen Perso-
nen gelten während der gesamten Kam-
pagnendauer als Besatzungsmitglieder
und werden namentlich in einem Flug-
auftrag aufgeführt. Für alle Besatzungs-
mitglieder gilt die 2. DVO-LuftBO, die die
Dienstzeiten und Ruhezeiten aller Besat-
zungsmitglieder gesetzlich vorschreibt.

Die Falcon als 
Large Scale Facility (LSF)

Innerhalb des Europäischen TMR Pro-
gramms (Training and Mobility of Re-

searchers) läuft seit fünf Jahren das Pro-
gramm STAAARTE (Scientific Training and
Access to Aircraft for Atmospheric Rese-
arch Throughout Europe). Die Falcon des
DLR steht dabei im Mittelpunkt des deut-
schen Beitrages. Am selben Projekt sind
noch Großbritannien und Frankreich be-
teiligt.
Ziel von STAAARTE ist es, europäischen
Forschern, die entweder auf keine eige-
nen nationalen Forschungsflugzeuge zu-
greifen können oder die bisher keine Er-
fahrung in der Vorbereitung und Durch-
führung flugzeuggestützter Messungen
haben, die Möglichkeit zu geben, ihre
wissenschaftlichen Ideen zur Erforschung
unserer Atmosphäre und Umwelt unter
Einsatz der LSF Flugzeuge zu realisieren
und erste Erfahrungen mit dem Arbeits-
platz „Flugzeug“ zu sammeln.

Die im Rahmen des Projektes geförderten
Wissenschaftler, deren Projektvorschläge
zunächst die strengen Auswahlkriterien
eines Expertengremiums passieren müs-
sen, werden sowohl in den Betrieb als
auch in die Analyse der Signale all jener
Instrumente eingewiesen, die sie für die
Realisierung ihres Vorhabens brauchen.
Daneben erhalten sie aber auch die ein-
malige Gelegenheit, eigene Geräte für
den Einsatz auf dem Flugzeug zu modi-
fizieren oder sogar völlig neu zu ent-
wickeln.

Die Forscher lernen in Trainingsprogram-
men aber auch den hohen Aufwand ken-
nen, der nötig ist, um eine internationale
Flugkampagne zu planen; und sie lernen
auch, dass sie ihre Vorstellungen immer
wieder neu den technischen Möglichkei-
ten und den aktuellen Wetter- und Luft-
verkehrsverhältnissen anpassen müssen. 

Die große Nachfrage hat zu einem ähnli-
chen Nachfolgeprojekt im 5. Rahmenpro-
gramm der Europäischen Kommission 
geführt. CAATER (Coordinated Access to
Aircraft for Transnational Environmental
15
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neue Ergebnisse
Neuartige und wichtige Erkenntnisse über atmo-
sphärische Spurenstoffe in der Atmosphäre wurden
in den vergangen Jahren mit Massenspektrometern

an Bord des Forschungsflugzeugs Falcon im Höhenbe-
reich bis etwa 13 Kilometer gewonnen. Atmosphärische
Spurenstoffe beeinflussen die atmosphärische Chemie
und den Strahlungshaushalt der Erde und somit das Kli-
ma. Trotz ihrer geringen Konzentration sind die aus Ga-
sen, Radikalen, Ionen und Aerosolpartikeln bestehenden
Spurenstoffe für unsere Umwelt von großer Bedeutung.
Dies gilt auch für Spurenstoffe in der freien Atmosphäre,
die zumeist nur mit In-situ Instrumenten auf Flugzeugen
gemessen werden können. 
Spurenstoffe entstammen sowohl
natürlichen Quellen als auch den
Aktivitäten des Menschen. Vor allem

die Industrie, die Verbrennung fossiler
Brennstoffe (sowohl an der Erdoberfläche
als auch beim Luftverkehr) sowie die Ver-
brennung von Biomasse, wie z. B. bei
Brandrodungen, sind für die Freisetzung
von Spurenstoffen verantwortlich. 

Atmosphärische Spurenstoffe können in
der Atmosphäre sehr empfindlich mit
Massenspektrometern gemessen werden.
Unsere Arbeitsgruppe „Atmosphärische
Spurenstoffe“ am MPIK (Max-Planck-
Institut für Kernphysik) in Heidelberg hat 
eine Reihe flugzeuggetragener Massen-
Spektrometersonden entwickelt und auf
Forschungsflugzeugen eingesetzt (siehe
Tabelle). Im Prinzip misst man die Spuren-
gase dadurch, dass man ihre Masse (in
atomaren Masseneinheiten, amu) und
Anzahl bestimmt. Dies geschieht im 
Quadropol-Massenspektrometer (QMS)
anhand der vom Verhältnis Masse zu La-
dung abhängigen Ablenkung der Ionen
in einem Probenstrahl im elektrischen
Feld. Neutrale Spurengase werden dabei
zuvor mit im Instrument erzeugten Ionen
zur Reaktion gebracht und so elektrisch
geladen. Solche Chemische Ionisations-
Massen-Spektrometer (CIMS) wurden in
unserer Arbeitsgruppe in vielfältiger Form
weiterentwickelt, um auch Spurengase
und die Zusammensetzung von Partikeln

in sehr geringen Konzentrationen mit 
hoher Empfindlichkeit nachweisen zu
können. Die in der Tabelle aufgeführten
Instrumente sind in Spezialveröffent-
lichungen beschrieben.

Spurengase und Ionen

Eine Reihe atmosphärischer Spurengase
wurde mit unseren CIMS Sonden zum
Teil erstmals gemessen. Besonders wichti-
ge Beispiele sind Salpetersäure (HNO3),
Schwefeldioxid (SO2), Schwefelsäure
(H2SO4), Azeton ((CH3)2CO), Azetonitril
(CH3CN) und Wasserstoffzyanid (HCN).
Die Gase SO2, CH3CN und HCN entste-
hen vorwiegend bei Verbrennungsprozes-
sen. In der Atmosphäre wird SO2 rasch in
H2SO4 bzw. Sulfat umgewandelt. Somit
trägt SO2 ganz erheblich zur Bildung von
feinverteilten kleinen Partikeln in der At-

17



18

AT
M

O
SP

HÄ
RE

H
2
S
O

4
n
u
m
b
e
r
 
d
e
n
s
i
t
y
 
[
1
0
6
c
m
-3
]

al
ti
tu
de
 
(k
m)

04. FALC-SPURENSTOFFE  04.03.2001 12:01 Uhr  Seite 3



c t

r

e

e

e

t

o

o

04. FALC-SPURENSTOFFE  04.03.2001 12:01 Uhr  Seite 4
mosphäre, so genannten Aerosolen bei.
Diese Aerosolteilchen können chemische
Reaktionen auslösen und den irdischen
Strahlungshaushalt sowohl auf direktem
Wege (Streuung und Absorption von
Strahlung) als auch auf indirektem Wege
(als Kondensationskerne bei der Wolken-
bildung) beeinflussen. Unsere Messungen
zeigen, dass oft erhebliche Mengen von
anthropogenem SO2 aus der planetaren
Grenzschicht in die obere Troposphäre in

Abb. vorherige Doppelseite: Die Falcon bei
einem Verfolgungsflug hinter einem Airbus
A340, der sich auf einem Testflug befand. 

Instrument

CIMS und Varianten: CIMS: Chemi

Mass Spectrometry; LQMS: Linea

Mass Spectrometer, TQMS: Trippl

Mass Spectrometer, IT: Ion Trap

SIOMAS: Small ion Mass Spectrom

LIOMAS: Large ion Mass Spectrom

VACA: Volatile Aerosol Componen

ROXMAS: ROx-Radical Mass Spectr

DRIFTMAS: Drift Tube Mass Spectr
Abb. oben links: Zeitserie von Schwefeldi-
oxid, Kondensationskeimen (CN), Kohlendi-
oxid und Azeton bei Messungen über dem
Nordatlantik in etwa zehn Kilometer Höhe.

Abb. oben rechts: Konzentrationen von
Peroxydradikalen  als Funktion der Höhe.
Die Punkte mit Fehlerbalken stellen die
Messungen dar. In guter Näherung werden
damit Modellrechnungen (gestrichelte Kur-
ve) bestätigt. 

Abb. unten: Korrelation der Konzentration
von Schwefeldioxid (SO2) und Schwefelsäu-
re (H2SO4). Diese Messungen geben Auf-
schluss über die Nachweisbarkeit von
Schwefelsäure in der freien Atmosphäre.
Man beachte die geringen Konzentrationen.
Die Konzentration der Schwefelsäure ist
mehr als 1013 mal kleiner als die Zahl der
Luftmoleküle pro Volumeneinheit. 

NH , Pyridin, (CH ) CO). Derartige Klein-
Höhen um zehn Kilometer gelangen und
dort teilweise in gasförmige H2SO4 und
schließlich in Aerosolpartikel umgewan-
delt werden.

Die sehr stabilen Spurengase CH3CN und
HCN werden in der Atmosphäre nur sehr
langsam abgebaut und können daher als
Tracer für Verbrennungsprozesse dienen.
Das Spurengas HNO3 wird in der Atmos-
phäre durch Oxidation von Stickoxiden
gebildet. Auf Grund seiner großen Lös-
lichkeit in Wolkentröpfchen wird es ver-
hältnismäßig rasch aus der Atmosphäre
entfernt (durch Auswaschen und Ausreg-
nen). Dies stellt eine wichtige Senke für
die ozonbildenden Stickoxide dar. Das
Spurengas HNO3 kann aber auch bei der
Bildung von Aerosol- und Wolkenteilchen

Methode

al Ionization Chemische Ionisa

 Quadrupole (MS:  Massenspek

 Quadrupole 

ter Ionen-MS

ter Großionen-MS

 Analyzer CIMS und 

Aerosolverdampfe

meter ROx-Radikal-MS

meter Driftröhren-CIMS
bedeutsam sein. Insbesondere spielt
HNO3 eine wichtige Rolle bei der Bildung
der Stratosphärenwolken und somit bei
der Zerstörung der vor schädlicher ultra-
violetter Strahlung schützenden strato-
sphärischen Ozonschicht. Unsere Mes-
sungen zeigen, dass HNO3 in der sehr
kalten polaren Stratosphäre in Partikel 
in Stratosphärenwolken eingebaut und
nach Sedimentation in weniger kalte
Schichten der unteren Stratosphäre durch
Verdampfen der Wolkenteilchen wieder
in die Gasphase überführt wird. Dieser
Prozess führt zu einer vertikalen Umver-
teilung von HNO3, die den stratosphäri-
schen Ozonabbau verstärken kann.

Azeton kommt unseren Messungen zu
Folge in der freien Troposphäre in überra-
schend hohen Konzentrationen (bis zu
vier ppbv, d.h. bis zu vier Moleküle je Mil-
Messgröße

ions-MS Spurengase

trometer) 

Kleinionen

Großionen

Volatile 

r Aerosolkomponenten

ROx-Radikale

Spurengase

liarde Luftmoleküle) vor. Es stellt in der
oberen Troposphäre eine wichtige Quelle
für Wasserstoffperoxyd-Radikale (HO2)
dar, die für die troposphärische Ozonbil-
dung bedeutsam sind.

Massenspektrometer für den 
Nachweis einzelner Moleküle

Der Einsatz unserer SIOMAS-Sonde (siehe
Tabelle) führte zu den ersten Messungen
der Zusammensetzung positiver und 
negativer Kleinionen in der freien Tropo-
sphäre und unteren Stratosphäre. Häufi-
ge Ionentypen sind H+(H2O)n, HSO4

-

(H2SO4)m(HNO3)n und H+X(H2O)n, NO3
-

(HNO3)n (X steht hierbei für ein Molekül
mit großer Protonenaffinität, wie z.B.
19

3 3 2
ionen (mit kleinen Werten von m und 
n) können durch Aufnahme weiterer 
Moleküle (insbesondere H2SO4) zu Groß-
ionen möglicherweise bis zur Größe von
Aerosolteilchen anwachsen. Jüngste 
Messungen mit unserer LIOMAS-Sonde
(Massenbereich bis zu 10.000 amu) führ-
ten zum Nachweis von Großionen. Es
wurde beobachtet, dass die relative Häu-
figkeit der Großionen stark von der Natur
der jeweiligen Luftmasse abhängt. 

Der Einsatz der VACA-Sonde führte zu
ersten Echtzeit-Messungen von Aerosol-
Schwefelsäure in der freien Troposphäre.
Messungen mit der ROXMAS-Sonde auf
dem DLR-Forschungsflugzeug Do 228 
lieferten erste Messungen des Konzen-
trationsprofiles der Summe von HO2 und
CH3 OO in der freien Troposphäre. Die
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04.  
Peroxydradikale HO2 und RO2 (R = orga-
nischer Rest, wie z.B. CH3) sowie das mit
dem HO2 eng verknüpfte Hydroxylradikal
OH spielen eine zentrale Rolle in der 
troposphärischen Chemie, insbesondere
bei der Ozonbildung. In Kürze soll die
ROXMAS-Sonde auch auf der Falcon 
eingesetzt werden.

Abb. oben links: Zeitserie einiger im Abgas
eines Strahlflugzeuges (DC-8 der NASA) an
Bord der Falcon des DLR gemessener Para-
meter. Die Zunahmen an Temperatur (T),
Kohlendioxid (CO2) und Wasserdampf (H2O)
signalisieren, dass im Abgas gemessen 
wurde. Aus den gleichzeitig gemessenen
Konzentrationen von Schwefeldioxid (SO2), 
Salpetersäure (HNO3) und salpetriger Säure 
(HONO) kann quantitativ auf deren Emis-
sion pro Kilogramm verbrannten Treibstoffs
geschlossen werden. 

Abb. oben rechts: Erste Messungen von
Schwefelsäure im Abgas eines Strahlflug-
zeugs. Bei Flügen der Falcon in Höhen von
8 bis elf Kilometer in Entfernungen von 
weniger als 200 Meter hinter dem ATTAS-
Flugzeug des DLR wurden  deutliche Zu-

2

IPA beobachtet. Bei Verbrennung von Treib-
stoff hohen Schwefelgehalts (FSC) durch die 
ATTAS wird gleichzeitig mit Instrumenten
des MPIK eine deutlich korrelierte Zunahme

 FALC-SPURENSTOFFE  04.03.2001 12:01 Uhr 

nahmen von Kohlendioxid (∆CO ) und 
Temperatur (∆T) mit Instrumenten des DLR-
Allerdings zeigen die bisherigen Messun-
gen auch sehr klar den dringenden Be-
darf für ein größeres Forschungsflugzeug

2 4

dem Verhältnis der Messwerte wurde ge-
schlossen, dass etwa drei Prozent des Treib-
stoffschwefels in Schwefelsäure umgewan-
delt wird.

Abb. unten: Erste Messungen der Massen-
verteilungen negativer und positiver Chemi-
ionen im Abgas eines Strahlflugzeuges
(B737 der Lufthansa). Dargestellt ist die Zahl
der Ionen als Funktion der Ionenmasse in
atomaren Masseneinheiten (amu) bzw. des
äquivalenten Durchmessers D (in Nanome-
tern) der Teilchen aus Messungen (Symbole)
u.a. im Vergleich zu Partikelspektren bei
größeren Durchmessern. Die unterschiedli-
chen Symbole repräsentieren Messungen
mit verschiedenem Schwefelgehalt im Treib-
stoff. Bei negativen Chemiionen lässt sich
bei Erhöhung des Treibstoffschwefelgehal-
tes ein Größenwachstum beobachten.

an Schwefelsäure (∆H SO ) gemessen. Aus
Unsere Messungen haben wesentlich zur
Kenntnis über mögliche Einflüsse des
Luftverkehrs auf die Atmosphäre beige-
tragen. Viele dieser Messungen fanden in
Kooperation mit dem Flugbetrieb und
dem Institut für Physik der Atmosphäre
des DLR statt. Zwei wichtige potentielle
Einflüsse des Luftverkehrs auf die Atmo-
sphäre sind die Bildung von Ozon und
Teilchen (Clusterionen, Aerosolteilchen,
Kondensstreifen und Wolken). Ozonbil-
dung wird durch Stickoxid (NO) aus den
Triebwerken induziert. Hier ist die Frage
nach einer möglicherweise raschen Um-
wandlung von NO in NO2, HNO2 und
HNO3 wichtig. Mit Hilfe unserer CIMS
Sonden gelangen die ersten Messungen
von HNO2 und HNO3 in Flugzeugabgas-
fahnen überhaupt. Die Messungen zei-
gen, dass nur ein sehr kleiner Anteil des
ursprünglich gebildeten NO in HNO2 und
HNO3 umgewandelt wird. Da die Bildung
von HNO2 und HNO3 mit OH-Radikalen
erfolgt, konnten wir aus unseren HNO2-
und HNO3-Messungen die ursprünglich
im Triebwerk vorhandene OH-Konzentra-
tion abschätzen. Dies erlaubt Rückschlüs-
se auf die OH-induzierte Oxidation von
SO2 zu SO3 und H2SO3.

Messungen von H2SO4 im Abgasstrahl 
eines Strahlflugzeuges gelangen kürzlich
durch den Einsatz unserer VACA-Sonde.
Diese Messungen beweisen nicht nur die
Existenz von H2SO4 im Abgasstrahl, son-
dern lassen auch Rückschlüsse auf die 
Effizienz der Umwandlung von Treibstoff-
schwefel in H2SO4 zu. Unsere Messungen

Seite 6
deuten darauf hin, dass etwa drei Pro-
zent des ursprünglich im Treibstoff vor-
handenen Schwefels letztlich in Schwefel-
säure umgewandelt werden. Zuvor waren
Effizienzen bis zu 70 Prozent im Ge-
spräch. 

Strahlflugzeuge emittieren auch große
Mengen gasförmiger Ionen. Diese entste-
hen in der Brennkammer der Triebwerke
bei hohen Temperaturen durch Reaktio-
nen zwischen Radikalen und werden da-
her häufig als Chemiionen (CI) bezeich-
net. Man weiß, dass CI aufgrund ihrer
elektrischen Ladung die Bildung und das
Wachstum von Aerosolpartikeln fördern,
kennt aber nicht ihre Zusammensetzung.
Der Nachweis und die Messung der Mas-
senverteilung von CI in Flugzeugabgas-
fahnen gelangen unserer Gruppe kürzlich
durch den Einsatz der LIOMAS-Sonde. Es
wurde beobachtet, dass CI sehr große
Massenzahlen (>5.000 amu) besitzen. In-
teressanterweise war dies auch bei nahe-
zu schwefelfreiem Treibstoff der Fall. 
Offenbar bestehen CI in diesem Fall
hauptsächlich aus Kohlenwasserstoff-
verbindungen. Bei Erhöhung des Treib-
stoffschwefelgehaltes von zwei auf 118
mg/kg wurde für negative CI ein deutli-
ches zusätzliches Größenwachstum beob-
achtet. Offenbar lagern sich H2SO4-Mo-
leküle zusammen mit H2O-Molekülen an
die Ionen an. 

CI-Messungen unserer Gruppe im Abgas-
strahl von Strahltriebwerken am Boden
beobachteten CI-Konzentrationen von bis
zu 2 mal 108 cm-3 bei einem Abstand von
zwei Meter hinter dem Triebwerk, mehr
als eine Million mal mehr als in der Um-
gebung. Unsere CI-Messungen liefern 
einen starken Hinweis auf eine durch CI
induzierte Aerosolbildung in Flugzeugab-
gasfahnen.

Neue Aufgaben

Die bisher auf der Falcon durchgeführten
MS-Spurenstoffmessungen haben eine
Reihe neuer und interessanter Ergebnisse
geliefert. Die Ergebnisse haben wichtige
Implikationen für aktuelle Fragen globaler
atmosphärischer Umweltveränderungen
wie die Klima- und Ozonänderung.
21

mit größerer Gipfelhöhe (möglichst 15 
Kilometer) und größerer Reichweite. Oft
scheitert der Einsatz neuer Instrumente
im erforderlichen Verbund mit anderen
Instrumenten an Platzmangel. Es wird da-
her ein Flugzeug benötigt, mit dem eine
größere Zahl von Messinstrumenten in
wichtige atmosphärische Regionen trans-
portiert werden kann. Wichtige Zielregio-
nen sind z.B. die obere Troposphäre in
den Tropen sowie Stratosphäre in den
Polregionen. 

Prof. Dr. Frank Arnold ist Leiter der Arbeits-
gruppe „Atmosphärische Spurenstoffe“ am
Max-Planck-Institut für Kernphysik, Heidel-
berg.
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Die Lufthülle der Erde ist im stetigen Wandel. Neben den vielfälti-
gen Prozessen, die die Umwelt und das Klima beeinflussen, ist die
Aufmerksamkeit der Atmosphärenforschung zunehmend auf den

vom Menschen verursachten Spurenstoffeintrag in die Atmosphäre ge-
richtet. Solche „anthropogenen“ Veränderungen können einerseits die
uns schützende Ozonschicht empfindlich stören und andererseits zu un-
erwünschten extremen Wetter- und Klimasituationen führen. Die flug-
zeuggetragene LIDAR-Fernerkundung kann zu vielen Fragen aus der 
aktuellen Umwelt- und Klimaforschung wichtige Beiträge liefern. So
konnte das DLR in den vergangenen Jahren mit LIDAR-Messungen auf

LIDAR-Messungen auf der 
Von Gerhard Ehret

DAR  04.03.2001 11:44 Uhr  Seite 1
der Falcon maßgeblich zur Bestimmung der mikro-physikalischen Eigen-
schaften von polaren Stratosphärenwolken (PSCs) und somit zur Erfor-
schung des chemisch induzierten Ozonabbaus in der arktischen Strato-
sphäre beitragen. Mit dem neuen Wasserdampf-LIDAR auf der Falcon
wurde erstmalig die zweidimensionale Wasserdampfverteilung im Tro-
popausenbereich vermessen. Dieses Ergebnis zeigt, dass die flugzeug-
getragene LIDAR-Fernerkundung für die Bestimmung der Wasserdampf-
klimatologie in der oberen Troposphäre und der unteren Stratosphäre
geeignet ist. Im Rahmen der Arbeiten des DLR-Projekts WIND konnte in
enger Zusammenarbeit mit dem französischen CNRS/CNES  das Wind-
feld in der Troposphäre mit einem Doppler-LIDAR auf der Falcon be-
stimmt werden. Die Erkenntnisse, die im Rahmen dieser Arbeiten ge-
wonnen wurden, hatten großen Einfluss auf die Entscheidung der ESA,
ein Doppler-LIDAR für die Nutzung im Weltraum zu entwickeln. Ziel die-
ser sogenannten „Atmospheric Dynamics Mission“ ist die Bestimmung
des globalen Windfeldes zur Verbesserung von Wetter- und Klimavor-
hersagen.
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Ein LIDAR (LIght Detection and Ran-
ging) arbeitet ähnlich wie ein Radar-
gerät. Anstelle des kurzen Impulses

hochfrequenter elektromagnetischer Wel-
len mit Wellenlängen im Zentimeterbe-
reich wird hier der Lichtblitz eines Impuls-
lasers von etwa 20 Millardstel Sekunden
Dauer ausgesandt, der sich mit Licht-
geschwindigkeit als sehr eng gebündelter
ca. sechs Meter langer Lichtzug vom
Instrument auf dem Flugzeug entfernt.
Trifft dieses Licht unterwegs auf „Hinder-
nisse“, so wird das Licht oder auch nur
ein geringer Bruchteil davon reflektiert
bzw. gestreut. Mit einem Empfangssys-
tem (Teleskop, Detektoren), das sich am
Ort des Senders auf dem Flugzeug befin-
det, ist es möglich, dieses zurückgestreu-
te Licht nachzuweisen. Aus der Zeitdiffe-
renz zwischen dem Aussenden des Lich-
tes und der Ankunft des zurückkommen-
den Lichtes lässt sich die Entfernung des
streuenden Mediums zum Flugzeug be-
stimmen: Die streuenden Teilchen sind
Moleküle der Luft, aber in meist noch 
viel stärkerem Maße Nebel, Wolken,
Rauch, Staub oder allgemein Aerosole.
Die Stärke des zurückgestreuten Lichtes
ist deshalb ein guter Indikator für die Ver-
schmutzung der Atmosphäre oder das
Vorhandensein von Wolken. Beim Einsatz
derartiger Geräte im Flugzeug lässt sich
in relativ kurzer Zeit ein Überblick über
den Zustand der Luft über einem großen
Gebiet gewinnen. 

Ozon-Aerosol LIDAR 

Erste LIDAR-Messungen auf der Falcon
wurden schon bald nach ihrem Erwerb
Ende der 70er Jahre durchgeführt. Das
damalige LIDAR-Gerät (ALEX-F1), das

Lichtimpulse eines Nd:YAG-Lasers bei
1.064 nm Wellenlänge aussandte, wurde
senkrecht nach „unten“ blickend in das
Flugzeug eingebaut, so dass man längs
des Flugweges die Höhenverteilung der
streuenden Aerosole unterhalb des Flug-
niveaus messen konnte. Dieses System,
das seinerzeit in Europa einzigartig war,
wurde in den 80er Jahren in zahlreichen
Messkampagnen eingesetzt. 

Eine Modifikation des früheren ALEX-
Systems besteht darin, dass Lichtimpulse
bei mehreren Wellenlängen gleichzeitig in
die Atmosphäre ausgesendet werden. Dies
ermöglicht eine bessere Charakterisierung
der mikrophysikalischen Eigenschaften der
streuenden Partikel und bei geschickter
Wahl der Wellenlängen auch eine quanti-
tative Bestimmung von Spurengasen wie
Ozon und Wasserdampf mit der sogenann-
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gen durchgeführt werden. Die hohe Ge-
Strahlung hoher spektraler Reinheit bei
gleichzeitig hoher mittlerer Ausgangsleis-
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05. FALC-LIDAR  04.03.2001 11:45 Uhr  Seite 3
ten Differential-Absorptions LIDAR (DIAL)
Methode. Das Ozon-Aerosol LIDAR auf der
Falcon sendet auf vier verschiedenen Wel-
lenlängen bei 1.064 nm, 532 nm, 354 nm
und 308 nm. Damit lassen sich die mikro-
physikalischen Eigenschaften von polaren
Stratosphärenwolken (PSCs) bestimmen

Abb.: Doppler-LIDAR in der Falcon: Im Hintergrun
zeugrahmen der den CO2-Laser (mitte) umschließ
mit dem Interferometer (oben) zum Überlagerung
Vordergrund ist das nach „unten“ blickende Teles
und  Ozonprofile in der Stratosphäre ver-
messen. 

Im Rahmen der vom BMBF und der EU
geförderten Ozonforschungsprogramme
wurden in den letzten Wintern mehrere
Messkampagnen in der Europäischen
Arktis durchgeführt. Dabei wurden so-
wohl Breitenschnitte der Ozonverteilung
als auch polare Stratosphärenwolken ver-
messen, um Aufschluss über die mit dem
Ozonabbau zusammenhängenden dyna-
mischen und mikrophysikalischen Prozes-
se in der unteren Stratosphäre zu erlan-
gen. Der Einsatz des flugzeuggetragenen

Abb. vorhergehende Seite: Polare Strato-
sphärenwolken über dem Skandinavischen
Gebirge, aufgenommen aus dem Falconfen-
ster am 26. Januar 2000.
LIDARs auf der Falcon hat sich dabei ins-
besondere bei der Koordination mit an-
deren Atmosphären Messsystemen be-
währt. So konnten bereits mehrfach bal-
longetragene Partikel- und Spurengas-
messungen zeitgleich mit LIDAR-Messun-

Abb.: LIDAR-Messung 
dem ALEX-LIDAR 1981
Hangseite (links im Bild
über der Stadt liegende

d sieht man den Flug-
 und optische  Bank
sempfang trägt. Im
op zu sehen.
schwindigkeit und Reichweite erlauben
es, die innere Struktur und die zeitliche
Entwicklung der PSCs mit hoher Genau-
igkeit zu erfassen.

Wasserdampf-LIDAR

Das DLR führt seit 1989 flugzeuggetra-
gene Wasserdampfmessungen mit einem
Differential-Absorptions-LIDAR (DIAL) auf
der Falcon durch. Anfangs wurde ein fein
abstimmbarer Flüssigkeitslaser als Strahl-
quelle verwendet, der im nahen Infrarot
bei 724 nm Wellenlänge schmalbandig
emittierte. Dieses System wurde zur
Feuchtemessung in der unteren und mitt-
leren Troposphäre bis etwa acht Kilome-
ter Höhe konzipiert. Um die räumliche
Auflösung des Systems zu steigern und
um Messungen in der oberen Troposphä-
re und in der Stratosphäre durchführen
zu können, wurde 1997 ein völlig neues
System entwickelt. Die Strahlquelle dieses
Systems verwendet einen optisch para-
metrischen Oszillator, der kohärente

uer zum Inntal auf der Höhe von Innsbruck, mit
durchgeführt. Die nach Süden ausgerichtete
 wird von der Sonne so stark erwärmt, dass die
 Dunstglocke nach oben gezogen wird.
tung liefert. Diese Eigenschaften sind
Voraussetzung zur Messung von Wasser-
dampf in einer Höhe, in der die absolute
Feuchte hundert- bis tausendmal kleiner
ist als in Bodennähe. Hier werden starke
und sehr schmale Absorptionslinien von
Wasserdampf bei 830 nm und 940 nm
Wellenlänge genutzt.

Doppler-LIDAR

Eine Erweiterung des konventionellen
Rückstreu-LIDARs ist die präzise Analyse
der Frequenzverschiebung des zurückge-
streuten Lichtes mit einem geeigneten
Empfangssystem. Bewegen sich die streu-
enden Teilchen im Luftvolumen mit einer
konstanten Geschwindigkeit längs der La-
serstrahlausbreitung auf das LIDAR-Gerät



Abb.: Polare Stratosphärenwolke über dem Skandinavischen Bergrücken am 26. Januar 2000,
sichtbar im LIDAR Rückstreuverhältnis bei 1064nm. Die durch Schwerewellen ausgelöste Wolke
hat eine Länge von ca. 400 Kilometer. Überlagert sind kurze Wellen, die von der Überströmung
einzelner Berggipfel herrühren. Die dichten Regionen bestehen aus Wassereis, in den Randgebie-
ten dominieren Partikel, die sich aus Salpetersäure, Schwefelsäure und Wasser zusammensetzen.  

EuroSolve 26 January 2000 Leg3
Backscatter Ratlo at 1064 nm
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05. 
zu oder entfernen sie sich davon, so ändert
sich die Frequenz des zurückgestreuten
Lichtes geringfügig aufgrund des Doppler-
Effekts. Die gemessene Frequenzverschie-
bung ist somit ein quantitatives Maß für
die Komponente der Windgeschwindigkeit
in Richtung der Laserstrahlausbreitung. Die
Bestimmung des Windvektors wird im all-
gemeinen durch eine konische Abtastung
realisiert. 

Zur Bestimmung mesoskaliger Windfelder
und als sogenanntes „Vorexperiment“ für
den späteren Weltraumeinsatz hat das DLR
in Zusammenarbeit mit dem französischen
CNES/CNRS im Projekt WIND (Wind Infra-
red Doppler Lidar) ein Doppler-LIDAR für
den Flugzeugeinsatz entwickelt. Erste Vali-
dierungsmessungen während der interna-
tionalen Messkampagne MAP (Mesoscale 
Alpine Program) haben gezeigt, dass das
Doppler-LIDAR auf der Falcon wesentliche
Beiträge zur Verbesserung mesoskaliger
Modelle liefern kann. Im Rahmen der At-
mospheric Dynamics Mission (ADM) der
ESA werden flugzeuggetragene Doppler-
LIDAR-Messungen zur Entwicklung des
ADM-Sensors und damit zur Machbarkeit
der ADM beitragen. 

Doppler-LIDAR-Instrumente eignen sich
auch für die Bestimmung der „True Air-
speed“ eines Flugzeuges. In Kooperation
mit der Industrie hat das DLR einen ent-
sprechenden Sensor für die Flugzeugindu-
strie entwickelt und in der Falcon erfolg-
reich erprobt. Solche Instrumente helfen
dem Piloten, das Flugzeug sicher zu führen

FALC-LIDAR  04.03.2001 11:49 Uhr  Seite 4
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und sind äußerst wichtig für die Kontrolle
„aktiver Flügel“ zur Vermeidung von Böen,
wie dies z.B. beim Airbus A380 vorgesehen
ist.

Die LIDAR-Instrumente auf der Falcon eig-
nen sich sehr gut zur Validierung von Satel-
liteninstrumenten. So sind in den kommen-
den Jahren mehrere Messvergleiche mit
den Instrumenten SCIAMACHY und MIPAS
an Bord des europäischen Umweltsatelliten
ENVISAT geplant. In einem weiteren Schritt
soll die Kombination eines Doppler-LIDARs
mit einem Spurengas-LIDAR auf der Falcon
erprobt werden. Dies würde die quantita-
tive Bestimmung von Energie-, Impuls und
Massenflüssen mit Methoden der LIDAR-
Fernerkundung ermöglichen und somit 
einen wesentlichen Beitrag zur Verbesse-
rung der Parameterisierung in den Model-
len liefern.

Abb.: Wasserdampf-Konzentration als zweidimensionaler vertikaler Schnitt durch die Atmosphäre,
entlang einer Flugstrecke durch Mitteleuropa. Oben: Messung des DLR-Wasserdampf-DIAL’s. Un-
ten: Modell-Analyse des ECMWF, mit Isolinien der Wirbelstärke. Auffallend ist die große Variabi-
lität der Feuchte im Bereich der überflogenen stratosphärischen Intrusion. Die Messung enthüllt
kleinskalige Variabilität, die im Modell fehlt. Gerhard Ehret, Abteilungsleiter LIDAR am

Institut für Physik der Atmosphäre in Ober-
pfaffenhofen.
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06. FALC-INTERHEMISPH.  19.02.2001  12:38 Uhr  Seite 1
Der Mensch beeinflusst in zunehmendem Maße die natürlichen Kreisläufe atmosphärischer
Spurenstoffe. Dies geschieht durch Freisetzung von direkt oder indirekt klimawirksamen
Spurengasen und Aerosolen (atmosphärischen Schwebeteilchen) hauptsächlich in den

hochindustrialisierten Gebieten der Nordhemisphäre. Da der interhemisphärische Austausch nur
sehr langsam erfolgt, kann der Einfluss anthropogener Emissionen auf die Spurenstoffvertei-
lung und wichtige Klimaprozesse durch vergleichende Messungen auf der Süd- und Nordhalb-
kugel sehr gut untersucht werden. Dazu wurde im Jahr 2000 ein groß angelegtes internationa-

Das globale Nord-Süd-Experiment
Von Hans Schlager
les Feldexperiment durchgeführt mit umfangreichen Messungen an Bord der Falcon des DLR in
der Süd- und Nordhemisphäre. Besonders im Blickpunkt stand dabei eine mögliche Verände-
rung von Eiswolken, so genannten Zirren, im Höhenbereich zwischen acht und 15 Kilometer
durch anthropogene Quellen, insbesondere auch den Luftverkehr, der in diesem Höhenbereich
direkt emittiert. Zirren spielen eine besonders wichtige Rolle im Klimasystem, da sie im Gegen-
satz zu anderen Wolken den Treibhauseffekt verstärken.
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Gas- und partikelförmige Spuren-
stoffe beeinflussen den Strah-
lungshaushalt der Erde und damit

das Klima. Bei den Spurengasen wird
zwischen direkt wirksamen Treibhaus-
gasen, wie Kohlendioxid (CO2), Methan
(CH4) und Distickstoffoxid (N2O) und indi-
rekt klimawirksamen Spurengasen, wie
Kohlenmonoxid (CO) und Stickstoffoxide
(NO, NO2), unterschieden. Die Freisetzung
von CO, NO und NO2 führt über photo-
chemische Prozesse in der Atmosphäre
zur Bildung des sekundären Treibhaus-
gases  Ozon (O3) und beeinflusst über
komplexe Reaktionsketten den Abbau
der direkt emittierten Treibhausgase. Die
Hauptquellen für Kohlenmonoxid und
Stickstoffoxide gehen auf menschliche
Aktivitäten zurück (Verbrennung von fos-
silen Brennstoffen in den Industriegebie-
ten der Nordhemisphäre und von Biomas-
se in den Tropen). Auch partikelförmige
Emissionen sind überwiegend anthropo-
gen bedingt. Sie verändern den Strah-
lungshaushalt direkt und durch Verände-
rung der klimarelevanten Eigenschaften
von Wolken. Wolken reflektieren die Son-
nenstrahlung und absorbieren die Wär-
mestrahlung der Erde, sie sind somit sehr
wichtige Elemente im Klimasystem.

Besonders empfindlich reagiert der Strah-
lungshaushalt der Erde auf Veränderun-
gen der Konzentration klimawirksamer
Spurengase und der Bewölkung im Be-
reich der oberen Troposphäre und der
Tropopausenregion in Höhen zwischen
etwa acht und 15 Kilometer. Gerade in
dieser Höhenschicht sind jedoch die pho-
tochemischen Prozesse sowie die Quellen
und Senken von klimarelevanten Spuren-
gasen noch nicht vollständig verstanden.
Noch weniger weiß man über die Quellen
und Zusammensetzung von Partikeln und
deren Wirkung auf die Zirrusbewölkung.
Eine wichtige Frage ist, inwieweit sich die
27

mikrophysikalischen und optischen Eigen-
schaften von Zirren in verschmutzen Ge-
bieten von denen in Reinluftgebieten un-
terscheiden. Dabei ist auch der Einfluss
von Emissionen des Luftverkehrs, neben
Blitzen die einzige direkte Schadstoff-
quelle in dieser Höhenschicht, zu unter-
suchen.                                
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Falcon-Messung der Meridional-Verteilung von Partikeln und Spurengasen in der oberen Troposphäre bei INCA.
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tungen zeigen. Ein umfassendes Wissen
auf dem Gebiet der Wirkung von gas-
und partikelförmigen Emissionen von

06. FALC-INTERHEMISPH.  19.02.2001  12:39 Uhr  Seite 4
INCA Feldexperiment

Die anthropogenen Bodenquellen und
der Luftverkehr sind global sehr asymme-
trisch verteilt, wobei die hauptsächlich in
der Nordhemisphäre freigesetzten Emis-
sionen nur zu einem geringen Anteil in
die Südhemisphäre gelangen. Damit er-
öffnet sich die Möglichkeit, den Zusam-
menhang zwischen Aerosoleigenschaften
und Eigenschaften von Zirren durch ver-
gleichende Messungen in der Süd- und
Nordhemisphäre unter ähnlichen Bedin-
gungen, d.h. gleicher Jahreszeit und glei-
cher geographischer Breite, aber sehr un-
terschiedlicher Schadstoffbelastung der
Luftmassen, zu untersuchen. Dies ist Ziel
des international angelegten Forschungs-
projektes INCA (Interhemispheric Diffe-
rences in Cirrus Properties from Anthro-
pogenic Emissions), bei dem das DLR mit
Wissenschaftlern und Ingenieuren der
Universitäten von Stockholm und Helsin-
ki, der Forschungseinrichtungen des Cen-
tre National de la Recherche Scientifique
(CNRS) in Clermont-Ferand und Palaiseau,
dem norwegischen Institut für Luftfor-
schung (NIILU), dem Alfred Wegener In-
stitut (AWI) und dem NASA-Forschungs-
zentrum in Langley zusammenarbeitet.

Für INCA fanden im März/April und Sep-
tember/Oktober 2000 mehrwöchige Mes-
sungen mit der Falcon über der Südspitze
von Chile beziehungsweise über Schott-
land statt. Einsatzbasis waren die Flug-
häfen in Punta Arenas und Prestwick. Be-
gleitet wurden die Flugzeugmessungen
von bodengestützten Lidarmessungen
des AWI und Satellitenbeobachtungen.
Zudem wurde während der Überführungs-
flüge der Falcon von Deutschland nach
Südamerika und zurück die Meridional-
verteilung von ausgewählten Spurenstof-
fen in der oberen Troposphäre gemessen.
Insgesamt waren 20 Wissenschaftler, In-

genieure, Piloten und Techniker des DLR
bei diesen Messungen beteiligt.      

An Bord der Falcon befanden sich Instru-
mente zur Vermessung der Eigenschaften
von Aerosol- und Eispartikeln  (Größen-
verteilung, Konzentration, Zusammenset-
zung), der Kerne von Eiskristallen und 

Flugzeugtriebwerken und anderen Quel-
len bei Klimaprozessen ist eine Grundvor-
aussetzung, um den stark zunehmenden
Luftverkehr umweltverträglich gestalten
zu können.

Abb. vorherige Seite: Die Falcon-Flugroute
bei INCA.
zur Charakterisierung der sondierten
Luftmassen durch Messung der Spuren-
gase O3, CO, NO, NOy, H2O und der 
meteorologischen Parameter. Die Flug-
muster bei den Einsätzen in Punta Arenas
und Prestwick wurden so angelegt, dass
Zirrenfelder horizontal und vertikal ver-
messen und auch Daten außerhalb der
Zirren gesammelt werden konnten. Zur
Flugplanung wurden umfangreiche Daten
von europäischen und amerikanischen
Wettervorhersagemodellen (ECMWF,
MRF) und Satelliten (METEOSAT, NOAA-
GOES, NOAA-AVHRR) genutzt. Soweit 
erforderlich, wurden die Flugrouten noch
unmittelbar vor dem Start der Falcon 
an Hand der aktuellsten Satellitenbilder
angepasst.            

Bei den Messungen während der Über-
führungsflüge nach Punta Arenas konnte
der Unterschied in der Belastung der
Luftmassen in mittleren Breiten der Süd-
und Nordhemisphäre mit Aerosolen und
anthropogen beeinflussten Spurengasen
klar gezeigt werden. Die Aerosolkonzen-
tration in der oberen Troposphäre auf der
Südhalbkugel lag außerhalb der tropi-
schen Gebiete um einen Faktor zwei bis
drei niedriger als auf der Nordhalbkugel.
Die Konzentrationen von Kohlenmonoxid
und reaktiven Stickstoffverbindungen wa-
ren in der Südhemisphäre im Mittel um
einen Faktor zwei beziehungsweise fünf
niedriger als im vergleichbaren Bereich
der Nordhemisphäre. Trajektorienanalysen
zeigen, dass die über Punta Arenas son-
dierten Luftmassen sich seit mehreren 
Tagen nur über dem Ozean bewegten
und einen ausgesprochenen Reinluft-
charakter aufweisen. 

In der so genannten Innertropischen Kon-
vergenz nahe des Äquators, in der die
Passatströmungen zusammenlaufen, wur-
de ein sehr starker Anstieg der Partikel-,
CO- und NO-Konzentrationen in der
mittleren und oberen Troposphäre beob-
achtet. Er wird durch einen schnellen Ver-
tikaltransport der Spurenstoffe von den
bodennahen Luftschichten bis in die obe-

re Troposphäre bewirkt. Grund dafür ist
die intensive Konvektion in der Tropo-
sphäre im Bereich südlich des Äquators,
dem Gebiet mit der stärksten solaren Ein-
strahlung zum Zeitraum der INCA-Mes-
sungen (Südherbst). Bei dem Flug von
Panama nach Lima wurde sogar direkt 
im Ausflussgebiet einer mächtigen tropi-
schen Gewitterwolke gemessen. Hier zei-
gen die Falcon-Messungen Signaturen
von Spurengas- und Partikelemissionen
durch tropische Vegetationsbrände. 

Deutliche hemisphärische Unterschiede
zeigen sich auch in den Vertikalverteilun-
gen der Aerosol- und Stickstoffoxidkon-
zentrationen über Punta Arenas und
Prestwick. Auf der Südhalbkugel sind die
Konzentrationen von der mittleren Tropo-
sphäre bis zur Tropopause konstant oder
fallen sogar ab, während auf der Nord-
halbkugel die Konzentrationen in der
oberen Troposphäre zunehmen. Im Be-
reich der Tropopause ergeben sich Süd-
Nord-Differenzen bei der Aerosol- und
Stickstoffoxidbelastung von bis zu einer
Größenordnung. Die erhöhten Konzen-
trationen über Prestwick in der oberen
Troposphäre sind zum Teil auf die Emis-
sionen des Luftverkehrs über den Nord-
atlantik zurückzuführen. Bei den Aero-
solen rühren die Konzentrationsunter-
schiede auch daher, dass im Gegensatz
zur Nordhemisphäre in der Südhemisphä-
re kaum neu gebildete Partikel in der
oberen Troposphäre beobachtet wurden.
Wahrscheinlich ist der Anteil an Aerosol-
vorläufergasen hier deutlich geringer. 

Die Analyse der umfangreichen Messun-
gen steht so kurz nach den Kampagnen
natürlich noch am Anfang. Doch es ist
schon jetzt erkennbar, dass bei INCA ein
einzigartiger Datensatz gewonnen wur-
de. Die Messungen von Zirreneigenschaf-
ten auf der Südhalbkugel sind die ersten
Untersuchungen dieser Art überhaupt.
Wie sich die Unterschiede in der beob-
achteten Aerosolbelastung auf die Eigen-
schaften der Zirren auswirken, müssen
die folgenden detaillierten Datenauswer-
29

Dr. Hans Schlager, Leiter der Abteilung „At-
mosphärische Spurenstoffe“ im DLR-Institut
für Physik der Atmosphäre. 
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Von Heidi Huntrieser
Gewitter gehören zu den spektakulärsten Wetterphänomenen, die auf der Erde beobach-
tet werden können. Jeden Tag entladen sich mehrere Millionen Blitze in oder zwischen
den Wolken. Einige Blitze erreichen dabei die Erdoberfläche. Im Alpenraum gehören 

Gewitter zu den Hauptverursachern von Naturkatastrophen. Stürmische Winde und heftige
Niederschläge mit Hagel begleiten oft diese dunklen, mächtigen Wolken. In den letzten Jahr-
zehnten sind in zahlreichen Projekten die meteorologischen Auswirkungen von Gewittern un-
tersucht worden. Erst in den letzten Jahren ist auch die Auswirkung dieser Wettererscheinung
auf die Spurengaszusammensetzung und Chemie der Atmosphäre in den Vordergrund gerückt.
Das DLR-Institut für Physik der Atmosphäre in Oberpfaffenhofen forscht seit Anfang der 90er
Jahre intensiv auf diesem Gebiet. Bei verschiedenen Messkampagnen mit der Falcon des DLR
gelang es zum ersten Mal in Europa, Spurenstoffmessungen direkt in Gewittern durchzuführen.  

Gewitter als Spurenstoffgenerator
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In Gewittern herrschen starke Auf- und
Abwinde. Kleine Regentropfen und Eis-
kristalle können dabei schnell nach

oben transportiert werden. Größere und
schwerere Niederschlagspartikel (z.B.
Graupel oder Hagel) werden teilweise
nicht mehr von den Aufwinden gehalten
und fallen aus der Wolke. Die Kollision
von unterschiedlichen Partikelarten und 
-größen führen zu einer Ladungstrennun-
gen. Dabei kommt es zu einer Anhäu-
fung von positiven Ladungen im oberen
Bereich der Wolke, im mittleren Bereich
sammeln sich die negativen Ladungen.
Die Erdoberfläche ist vorwiegend positiv
geladen. Dadurch entsteht eine Tripol-
struktur. Zwischen diesen Polen kommt
es dann zu Entladungen. Ähnliches pas-
siert, wenn man mit gummibeschichteten
Sohlen über einen Teppichboden läuft
(Reibung und Ladungstrennung) und
dann zur Türklinke greift (Entladung). 

Die Hauptentladung eines Blitzes schießt
mit einer Geschwindigkeit von etwa
100.000 Kilometer pro Sekunde zur Erde
und erhitzt dabei die Luft im Blitzkanal
auf etwa 30.000 Grad (d.h. auf Tempera-
turen, die fünfmal heißer sind als die
Sonnenoberfläche). Trotz der hohen
Spannung (100.000.000 Volt) und der
hohen Stromstärke (100.000 Ampere)
der Entladung, wird wegen der kurzen
Dauer (Mikro- bis Millisekunden) des Blit-
zes nur sehr wenig Energie freigesetzt. 
Im Durchschnitt entspricht diese Energie-
menge etwa dem Energiegehalt von zehn
Liter Heizöl.   

Im Jahre 1827 wurde bereits die Hypo-
these aufgestellt, dass Blitze den globalen
31

Stickstoffhaushalt beeinflussen können.
Jedoch erst ein Jahrhundert später (1967)
konnten die chemischen Reaktionen, die
zur Stickoxidbildung durch Blitze führen,
verstanden und genau beschrieben wer-
den. Bei den hohen Temperaturen im
Blitzkanal werden die Luftmoleküle teil-
weise aufgespalten. Luft besteht haupt-
sächlich aus Stickstoff (N2) und Sauerstoff
(O2). Im Blitzkanal werden diese Moleküle
dann thermisch in Stickstoffatome (N)
und Sauerstoffatome (O) dissoziiert. Ato-
marer Stickstoff und Sauerstoff sind sehr
reaktionsfreudig und können sich zu NO
(Stickstoffmonoxid) verbinden. In einem
weiteren Reaktionsschritt kann auch NO2
(Stickstoffdioxid) gebildet werden. Die
Summe von NO und NO2 wird als NOX

(Stickoxide) bezeichnet. Vor etwa 20 Jah-
ren wurde bei zahlreichen Boden- und
Labormessungen nachgewiesen, dass
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07. FALC-G
Blitze tatsächlich Stickoxide produzieren.
Die ersten Flugzeugmessungen in Gewit-
tern konnten aber erst Ende der achtzi-
ger Jahre durchgeführt werden. Diese Art
von Messungen sind nicht ganz unge-
fährlich und auch technisch schwer reali-
sierbar. 

Die Voraussetzungen für diese aufwendi-
ge Art von Messungen sind beim DLR in
Oberpfaffenhofen gegeben. Das DLR be-
sitzt mit dem Forschungsflugzeug Falcon
den geeigneten Messträger und hat die
notwendige Expertise, die schwierigen
Flüge im Bereich von Gewittern durchzu-
führen. Das Institut für Physik der Atmo-
sphäre hat in den letzten Jahren auf die-
sem Forschungsgebiet Pionierarbeiten in
Europa geleistet. Bei Gewittersondierun-
gen werden im Vorfeld der Einsätze die
meteorologischen Vorhersagen analysiert
und die grobe Flugroute in dem Gebiet
geplant, wo die Wahrscheinlichkeit für
Gewitterentwicklungen am größten ist.
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Die Falcon fliegt dann zunächst auf den
normalen Luftverkehrsstraßen zusammen
mit dem übrigen Flugverkehr. Wird ein
Gewitter in der Nähe der Flugstraße ge-
ortet, muss zunächst bei der zuständigen
Flugüberwachung die Erlaubnis eingeholt
werden, in die Gewitterwolke hineinzu-
fliegen. Da die mittlere Lebensdauer eines
Gewitters nur ein bis zwei Stunden be-
trägt, lautet die Devise für die Gewitter-
forscher beim DLR, zum richtigen Zeit-
punkt am richtigen Ort zu sein. Dazu
gehört nicht nur Geschick und gute Pla-
nung, sondern auch Fortüne.   

In Oberpfaffenhofen wurden bisher be-
reits eine Reihe von Messkampagnen mit
der Falcon durchgeführt, die zum Ziel
hatten, die Stickoxidproduktion in Gewit-
tern zu quantifizieren und mit anderen
Stickoxidquellen in der Atmosphäre zu

trägt etwa das 10- bis 100fache der Um-
gebungskonzentration. Unter Einbezie-

Bild vorherige Seite: Blitzentladungen (Foto:
Hannes Peschl, Meteorologischer Kalender
1997)

Abb. links: Blitzverteilung über Mitteleuropa
am 21. Juli 1998. Die unterschiedlichen Far-
ben bezeichnen den Zeitpunkt für den Blitz-
einschlag (LPATS, Bayernwerk AG).

Abb. rechts: NO-Konzentration (in parts per
billion by volume=ppbv) während einem
Flug am 21. Juli 1998. Mehr als 100 NO-
Spitzen wurden beobachtet (bis zu 25ppbv).
Die Falcon ist siebenmal durch eine isolierte
Gewitterzelle geflogen (Bezeichnung I-VII).
vergleichen. Das erste, zunächst regionale
Experiment war 1996 LINOX (Lightning-
Produced NOX). Danach folgten drei eu-
ropaweite Experimente: Das von der EU
geförderte Projekt EULINOX (The Europe-
an Lightning Nitrogen Oxides Project) im
Jahr 1998, bei dem mit Partnern aus
Frankreich, den Niederlanden und Nor-
wegen zusammengearbeitet wurde. Dar-

auf folgte KONVEX (Konvektiver Trans-
port von Spurengasen), ein BMBF-geför-
dertes Projekt, und kürzlich wurde im
Sommer 2000 das Vorhaben EXPORT 
(Export von westeuropäischen Emissionen
nach Osteuropa) zusammen mit engli-
schen Forschern um das Forschungsflug-
zeug Hercules C-130 durchgeführt.

Bei diesen Messeinsätzen sollte vor allem
die Stickoxidproduktion von Blitzen (eine
wichtige natürliche NOX-Quelle) unter-
sucht werden. In den Gewittern transpor-
tieren jedoch zugleich starke Aufwinde
sehr schnell (in 30 Minuten) verschmutzte
Luftmassen vom Boden in die obere Tro-
posphäre (acht bis zehn Kilometer Höhe
im Sommer über Deutschland). Diese
Luftmassen enthalten Stickoxide, die auf
anthropogene Aktivitäten zurückgehen.
Dazu zählen vor allem Emissionen aus 
Industrieanlagen, Kraftfahrzeugen und
Hausbrand. Die messbare NOX-Zunahme
in Gewittern setzt sich daher aus einer
Mischung aus natürlichen und anthropo-
genen Quellen zusammen. Die beob-
achtete Stickoxiderhöhung während der
Flüge durch einzelne Gewitterzellen be-
hung der Messungen von so genannten
Tracern für bodennahe Luft, wie die Spu-
rengase Kohlenmonoxid (CO) und Koh-
lendioxid (CO2), kann der Anteil des an-
thropogenen NOX im Gewitter bestimmt
werden. Dabei wird angenommen, dass
sich das Konzentrationsverhältnis der Tra-
cer zu NOX während des Transports vom
Boden in die obere Troposphäre nicht
verändert. Wie ein Fingerabdruck werden
die Konzentrationen der verschmutzten
Bodenluft im Ausflussbereich der Gewit-
ter wiedergegeben. Von der gesamten
gemessenen NOX-Erhöhung im Gewitter
muss dieser anthropogene Beitrag abge-
zogen werden, um das durch Blitze pro-
duzierte NOX zu erhalten (im Mittel etwa
60 bis 70 Prozent der NOX-Konzentrati-
onserhöhung in einem Gewitter). 
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Auf der Grundlage der Falcon-Messun-
gen in Gewittern konnte für die obere
Troposphäre über Europa abgeschätzt
werden, dass NOX von Blitzen deutlich
weniger zum Stickoxidhaushalt beiträgt
als die Flugzeugemissionen (etwa ein
Drittel). Auf der globalen Skala sind die
Verhältnisse umgekehrt. Hier dominiert
das blitzproduzierte NOX (es trägt etwa
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Blitzaktivität zu vermessen.      zehnmal mehr zum NOX-Budget bei als
Flugzeugemissionen). Als weitere NOX-
Quelle trägt auch der Transport von ver-
schmutzter Bodenluft zum Stickoxidhaus-
halt in der oberen Troposphäre bei. Über
Europa liefert diese Quelle den gleichen
Beitrag wie Flugzeugemissionen. Dabei
transportieren nicht nur Gewitter Boden-
luft in größeren Höhen, auch Kaltfronten
sind dazu in der Lage. Hierbei beträgt die
Transportzeit eher Tage als Stunden. Über
Europa gelangen durch die beschriebe-
nen Vertikaltransporte etwa ein Prozent
des am Boden emittierten anthropoge-
nen NOX in die obere Troposphäre.

Gewitter sind natürliche Phänomene und
keines gleicht dem anderen. Dadurch er-
gibt sich eine große Unsicherheit bei den
Abschätzungen der gewitterbedingten
NOX-Produktion. Im Vergleich dazu sind
NOX-Emissionen von Flugzeugen wesent-
lich genauer quantifizierbar. Trotz dieser
Unsicherheiten haben die Ergebnisse der
bisher durchgeführten Messungen deut-
lich gemacht, dass der Einfluss der Gewit-
ter auf den Stickoxidhaushalt in der At-
mosphäre auch über Europa nicht ver-
nachlässigbar ist und weitere Untersu-
chungen erforderlich sind. Dies ist vor 
allem auch deswegen notwendig, weil

öhe

O
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III IV
Stickoxide als Katalysator bei der Ozon-
bildung agieren und Ozon ein wichtiges
Treibhausgas ist. Numerische Simulatio-
nen der Spurengasverteilung und -verän-
derung in Gewittern haben gezeigt, dass
aufgrund der erhöhten Stickoxidkonzen-
trationen auch die Ozonkonzentrationen
lokal um etwa ein Drittel ansteigen kann.
Es wird damit gerechnet, dass mit der
globalen Erwärmung der Atmosphäre
auch eine Zunahme der Gewitter- und
Blitzaktivität bewirkt wird, welche wie-
derum die Produktion des Treibhausgases
Ozon in der Troposphäre erhöhen würde.
Dies stellt eine positive Rückkoppelung
im Klimasystem dar.      

Die Pläne für künftige Arbeiten zu diesem
Forschungsgebiet sind vielfältig. Im Rah-
men eines BMBF-Verbundprojektes ist es
vorgesehen, den vertikalen NOX-Transport
in Gewittern über Europa genauer zu
quantifizieren. Dazu sollen u.a. METEO-
SAT-Satellitendaten genutzt werden, um
die Wachstumsrate und den mittleren Be-
deckungsgrad von konvektiven Wolken
über Europa zu bestimmen. Weiterhin ist
eine Flugmesskampagne geplant, um die
Stickoxidproduktion durch die mächtigen

66.000 68.000

V VI VII
In den letzten Jahren ist in den USA eine
neue Art von Blitzen entdeckt worden.
Diese sogenannten Kobolde (sprites), El-
fen (elves) und blauen Jets (blue jets) sind
farbige Lichtblitze, die sich oberhalb von
Gewitterwolken entladen (50 bis 90 Kilo-
meter Höhe). Es stellt sich die Frage, ob
diese Entladungen auch Stickoxide pro-
duzieren und falls ja, in welchem Um-
fang. Das sind ungelöste Fragen, die
möglicherweise mit künftigen satelliten-
gestützten Stickoxidmessungen beant-
wortet werden können. 
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ufgrund ihrer Flughöhe und der damit erreichten Überdeckung ist die Falcon

Umweltparametern auf der Sp
Von Volker Amann und Heinz van der Piepen
Aauch bestens für den Einsatz passiver optischer Erdbeobachtungssensoren zur
Erfassung und Kartierung  umweltrelevanter Parameter von Land und Wasser

geeignet. Bei einer Flughöhe bis zu zwölf Kilometer dient sie im Sinne der Nutzung
der U-2 (und deren Nachfolger ER-2) in NASAs High Altitude Airborne Science Pro-
gramme auch der Simulation von Erdbeobachtungssatelliten in vorbereitenden Pro-
grammen der Europäischen Weltraumbehörde ESA.
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Für die Beobachtung von Land- und
Wasserflächen kamen hier bisher vor
allem die Reihenmesskammer, der

Multispektralscanner Daedalus, das abbil-
dende Spektrometer ROSIS aber auch an-
dere Sensoren zum Einsatz, die von 
Organisationen im In- und Ausland zur
Verfügung gestellt wurden und im Rah-
men entsprechender Kooperationen bzw.
Aufträge geflogen wurden:

RMK 
Die Reihenmesskammer RMKA ist ein
kommerzielles Gerät der Firma Zeiss und
nutzt – je nach Aufgabe – verschiedene
Objektive und Filmkassetten mit Belich-
tungszeiten und -folgen, die mit oder 
ohne Überlappung dem jeweiligen Ge-
schwindigkeit- Höhenverhältnis des Fluges
angepasst werden können. Mit einem
Filmformat von 23 mal 23 Zentimetern
stehen damit Daten für photogrammetri-
sche und viele andere Anwendungen zur
Verfügung. 
Daedalus 
Der Multispektralscanner Daedalus AADS
1268 ist ein kommerzielles Gerät der 
Firma Daedalus Inc. Er verfügt bei einer
mittleren Auflösung (2,5 mrad oder 1,2
mrad) über ein großes Gesichtsfeld (86
Grad oder 43 Grad) und misst in 11 The-
matic Matter (TM)-kompatiblen Spektral-
kanälen mittlerer Halbwertsbreite. Dar-
über hinaus kann der Sensor aber auch
so betrieben werden, dass seine Spektral-
kanäle denen des Coastal Zone Color
Scanners (CZCS) auf dem Nimbus-7 
Satelliten der NASA entsprechen.
ROSIS 
Der hyperspektrale Sensor ROSIS (Reflec-
tive Optics System Imaging Spectrometer )
ist eine Gemeinschaftsentwicklung von
MBB (jetzt: Astrium GmbH), GKSS-For-
schung, Geestacht und DLR. Der Vorteil
von ROSIS im Vergleich zu den klassi-
schen optomechanischen Scannern ist
dessen hohe spektrale Auflösung (spek-
trales Abtastintervall: vier nm) in Kombi-
nation mit einer hohen räumlichen Auflö-
sung (0,5 mrad) und einer großen Anzahl

-

-

-

von Spektralkanälen (115). Dadurch kann
ein und derselbe Sensor für unterschied-
liche Anwendungen eingesetzt werden.
Neben grundlegenden Forschungsarbei-
ten zur Erfassung spektraler Feinstruktu-
ren in Kombination mit der hohen räum-
lichen Auflösung liegt die Bedeutung von
ROSIS vor allem in der Vorbereitung der

35
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Nutzung ähnlicher Weltraumsensoren, wie
z.B. MOS auf IRS-P3, MODIS auf TERRA,
COIS auf NEMO und MERIS auf ENVISAT.
Sensoren anderer Organisationen
Neben der erwähnten DLR Standardaus-
rüstung für die optische Erdbeobachtung
mit der Falcon kommen auch immer wie-
der Sensoren anderer Organisationen in
Kooperation mit bzw. im Auftrag Dritter
zum Einsatz. Besonders bemerkenswert
in diesem Zusammenhang waren z.B. 
Flüge des kanadischen Fluorescence Line
Imager (FLI) im Auftrag der ESA im Rah-
men der europäischen EISAC Kampagne
oder Flüge von NASAs Ocean Color Scan-
ner (OCS), welcher 1981 in Kooperation
mit der amerikanischen Weltraumbehör-
de bei einer Unterfliegung des Space
Shuttles (OSTA-1 Mission) eingesetzt 
wurde. 

Wasser und Vegetation

Aus den mannigfaltigen Bereichen der
Erdbeobachtung mit passiven optischen
Sensoren sind zwei Gebiete hervorgeho-
ben, in denen das DLR in den Jahren be-
sonders aktiv ist: Auch hier besteht ein

-

enger Bezug zu entsprechenden Erdbe-
obachtungsmissionen der ESA und ande-
rer Weltraumbehörden.

Wasserqualität
Die Erkundung und quantitative Interpre-
tation der Wasserfarbe ermöglicht die Er-
stellung von Verteilungskarten der Kon-

-

Abb. vorherige Seite: Bei einer klimabezo-
genen Befliegung in Griechenland wurden
im Rahmen des EU-Projektes STAAARTE
Oberflächendaten mittels des Multispektral-
scanners Daedalus gewonnen, um im  Be-
reich dieser Großstadt atmosphärische Mes-
sungen mit der Emission von urbanen und
natürlichen Flächen zu vergleichen. 
Das Bild zeigt ein Falschfarben-Mosaik der
Stadt Tessaloniki aus zwölf Flugstreifen.

Abb. links: Das aus ROSIS-Daten gewonne-
ne Falschfarbenbild vom 10. Mai 2000 zeigt
einen Bereich der kanalisierten Rheinmün-
dung bei Bregenz am Bodensee. Aufgrund
der hohen Fracht an feinen Sedimenten
weist der Rhein eine andere, hellere Farbe
auf als das dunklere Bodenseewasser (oben
rechts und unten links). Dieses enthält zu-
sätzlich höhere Konzentrationen von orga-
nischen gelösten Stoffen (Gelbstoffe) und
Phytoplankton. Die Validierung und Nut-
zung dieser Daten erfolgt in Kooperation
mit dem Institut für Seenforschung (Landes-
anstalt für Umweltschutz Baden-Württem-
berg) und dem Limnologischen Institut der
Universität Konstanz.



und Doktorarbeiten beruhen nicht zuletzt
auf Daten, die im Laufe der vergangenen
Jahre mit Hilfe der Falcon gewonnen
wurden. Darüber hinaus bestehen aber
auch enge Verbindungen zu verschiede-
nen Landes- und Bundesämtern, Behör-
den und zu anderen Großforschungsein-
richtungen.

Abb. oben: Die hohe Auflösung von abbil-
denden Spektrometern eignet sich auch gut
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zentration wichtiger Wasserinhaltsstoffe
wie Chlorophyll, Schwebstoffe und Gelb-
stoffe. In Kombination mit geeigneten
Modellen lassen sich daraus Aussagen
über Algenwachstum, Primärproduktion
und letztlich die Wasserqualität machen.
Da diese vor allem im Küstenbereich und
in Binnengewässern starken zeitlichen
und räumlichen Schwankungen ausge-
setzt ist, bietet sich die Fernerkundung
mit Flugzeugen und Satelliten zur Unter-
stützung und Ergänzung von konventio-
nellen Messungen vom Schiff aus an. In
diesem Zusammenhang werden die ein-
gangs erwähnten DLR Sensoren (ROSIS,
Daedalus, MC) in vielen Projekten sowohl
an der Nord- und Ostsee als auch über
dem Bodensee eingesetzt, mit dem Ziel,
entsprechende Daten zu gewinnen und
die Überwachungsaufgaben relevanter
Behörden zu unterstützen.

Vegetationsuntersuchungen
Die Klassifizierung von natürlichen bzw.
landwirtschaftlich genutzten Oberflächen
mit Hilfe von Multispektralscannern und
abbildenden Spektrometern bildet seit
vielen Jahren einen Schwerpunkt im DLR-
Standort Oberpfaffenhofen. Dazu gehö-
ren auch Untersuchungen zu neuartigen

- für die Analyse spektraler Feinstrukturen,
wie z.B. im Bereich der roten Kante der Ve-
Waldschäden und zur kontrollierten Dün-
gung landwirtschaftlich genutzter Gebie-
te mit Hilfe von Fernerkundungsdaten
(Precision Farming). Steigende anthropo-
gene Umweltbelastungen führen häufig
zu Stresserscheinungen in der Vegetation,
die sich vor allem im sichtbaren und im
nahen infraroten Spektralbereich ausprä-
gen. Auch bei der Umsetzung des Kyoto-
Abkommens wird die Ableitung der Bio-
masse aus Fernerkundungsdaten in den
kommenden Jahren eine stärkere Rolle
spielen. Neben der Weiterentwicklung
und Optimierung von Klassifizierungsver-
fahren für die Landnutzung werden auch
verschiedene Vegetationsindizes getestet
und weiterentwickelt, um für die Nutzer
entsprechende Karten aus Daten moder-
ner Satellitensensoren zur Verfügung stel-
len zu können. Für diesen Zweck werden
auch ROSIS- und Daedalusdaten aus
großer Flughöhe verwendet. 
Projekte und Kooperationen

Aufgrund der zentralen Rolle des experi-
mentellen Flugbetriebs des DLR Oberpfaf-
fenhofen in Kombination mit dem Know-
how  und der einmaligen  Sensorausrüs-
tung entsprechender DLR-Forschungs-
institute findet auf dem Gebiet der Erd-
beobachtung neben Auftragsbefliegun-
gen eine intensive Kooperation mit ande-
ren Forschungseinrichtungen im In- und
Ausland statt. 

Innerhalb der Bundesrepublik sind vor 
allem die einschlägigen Fachinstitute der
Universitäten und Fachhochschulen zu
nennen. Eine große Anzahl von Diplom-
37

getation. Das Bild zeigt die aus ROSIS-
Daten abgeleitete Variation des Chloro-
phyllgehalts in landwirtschaftlich genutzten
Flächen.
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Im Ausland sind vor allem nationale bzw.
internationale Weltraumbehörden zu
nennen – vor allem die europäische Welt-
raumbehörde ESA, in deren Auftrag viele
Flüge durchgeführt wurden. Das gleiche
gilt – wenn auch mehr nutzungsbezogen
– für Aufträge der Europäischen Kommis-
sion, vor allem in Kooperation mit dem
Joint Research Centre (JRC) in Ispra.

Im Rahmen dieser Kooperations- bzw.
Auftragsprojekte wurden mit der Falcon
im Laufe der vergangenen Jahre viele
Kampagnen über europäischen Gebieten
durchgeführt, von denen einige (in chro-
nologischer Reihenfolge) besonders er-
wähnt werden sollen:

First Spacelab Payload (FSLP)
Die Metrische Camera (MC) gehörte zur
Erdbeobachtungs-Nutzlast auf dem er-
sten Flug des Europäischen Weltraumla-
bors auf dem Space Shuttle (First Space-
lab Payload). Das DLR in Kooperation mit
dem Institut für Photogrammetrie der
Universität Hannover war im Zeitraum
1979 bis1981 verantwortlich für die Aus-
wahl von geeignetem Filmmaterial und
für den bodenseitigen Betrieb der Ka-
mera. In Vorbereitung des Shuttle-Fluges
wurden mit Hilfe der Falcon Auflösungs-
tests mit verschiedenen Film/Filter-Kombi-
nationen bei verschiedenen Sonnenstän-
den durchgeführt. Dafür wurden aus
großer Höhe die am Boden ausgelegten
Balken-Testmuster photographiert und
damit die während des Fluges erreichte
Auflösung der Filme ausgewertet.
Ocean Color Experiment auf OSTA-1
Das Ocean Color Experiment (OCE) auf
der zweiten Shuttle-Mission des NASA
Office for Space and Terrestrial Applicati-
ons (OSTA) hatte die Kartierung von
Chlorophyll in Gewässern zum Ziel. Für

-

-

einen Vergleich der Messungen vom Spa-
ce Shuttle aus wurde 1981 dem DLR ein
zweiter gleicher Sensor von der NASA 
zur Verfügung gestellt, auf der Falcon in-
stalliert und entlang der portugiesischen
Küste geflogen, wo gleichzeitig Schiffs-
messungen von der Universität Lissabon
durchgeführt wurden.

Abb.: Das Bild zeigt ein Falschfarbekompo-
sit von ROSIS-Daten, das bei einem Flug
über den Gardasee im Rahmen einer EC-
Kampagne (Large Scale Facility) gewonnen
wurde. Deutlich sind Strukturen im Wasser-
körper und Sonnenreflexe und Slicks an der
Oberfläche zu erkennen



Volker Amann und Dr. Heinz van der 

Abb.: Das aus ROSIS-Daten abgeleitete Bild
zeigt die Schwebstoffverteilung in der unte-
ren Elbe bei Glückstadt. Aufgrund der Ti-
denphasen findet in diesem Flußabschnitt
ein ständiger Wechsel von Sedimentation
und  Resuspension von Schwebstoffen statt,
wodurch deren Konzentration sowohl zeit-
lich als auch räumlich stark variiert. Schweb-
stoff stellt einen wichtigen ökologischen Pa-
rameter in vielen Gewässern dar, da er Trä-
ger verschiedener Schadstoffe ist und den
Lichthaushalt im Wasser wesentlich beein-
flusst. Die Validierung dieser Daten erfolgte
in Kooperation mit dem GKSS Forschungs-
zentrum Geesthacht und dem KMU Scicon
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METEOSAT-Kalibrierung 
Mit einem beim DLR entwickelten Spek-
tralradiometer, das den Kanälen des Wet-
tersatelliten METEOSAT angepasst ist,
wurden ab 1981 mit der Falcon mehrere
Flüge in großer Höhe durchgeführt, um
mittels Vergleichsmessungen eine Kali-
brierung des Satelliten durchzuführen.
Diese Arbeiten erfolgten in Zusammenar-
beit mit dem Meteorologischen Institut
der Universität München.
European Imaging Spectrometer Airborne
Campaign (EISAC)
In dem ESA-Projekt EISAC ging es 1989
darum, interessierten Wissenschaftlern in
Vorbereitung zukünftiger Weltraummis-
sionen Daten des kanadischen abbilden-
den Spektrometers Fluorescence Line
Imager (FLI) zur Verfügung zu stellen.

-

-

Diese Arbeiten erfolgten in Zusammenar-
beit mit dem kanadischen  Department
of Fisheries and Oceans und der kanadi-
schen Firma Monitec.
European Multisensor Airborne Cam-
paign (EMAC)
In dem ESA Projekt EMAC ging es dar-
um, in Vorbereitung der Nutzung von sa-

-

Piepen, DLR-Institut der Methodik der 
Fernerkundung, Oberpfaffenhofen.
-

tellitengetragenen Hyperspektralsensoren
ROSIS-Daten zur Verfügung zu stellen,
um anhand dieser Daten frühzeitig Inter-
pretationsalgorithmen und Nutzungskon-
zepte zu erarbeiten. Bei diesen Einsätzen
der Falcon während drei Kampagnen in
1994 wurden mehrere Gbyte an ROSIS-
Daten gewonnen, aufbereitet und den
Nutzern zur Verfügung gestellt. 
Scientific Training and Access to Aircraft
for Atmospheric Research 
In dem Gemeinschaftsprojekt STAAARTE
(DLR, CNES, UK Met Office) im Rahmen
des EC-Programms Training and Mobility
of Researchers (TMR) ging es darum, jun-
gen Wissenschaftlern Gelegenheit zu ge-
ben, sich in der praktischen  Planung von
Fernerkundungs-Kampagnen ausbilden
zu lassen. Obwohl zunächst der Schwer-
punkt bei der Nutzung der Falcon-Mess-
geräte für die Atmosphäre lag, wuchs
39

das Interesse an anderen, sogenannten
optionalen Sensoren, wie z.B. dem Dae-
dalus Multispektralscanner, sehr rasch,
wodurch es auch zu umfangreichen Kam-
pagnen für die Landbeobachtung in Spa-
nien und Griechenland kam. Befliegun-
gen in diesem Rahmen fanden zwischen
1996 und 1998 statt.
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Hohe Gebirge wie die Alpen ragen weit in die Atmosphäre und verursachen oder beein-
flussen daher meteorologische Prozesse in vielfältiger Weise. Sie können die Luftströ-
mung blockieren, aber auch die Neubildung intensiver Tiefdruckwirbel und böige Winde

bewirken, die wir je nach Lage zum Gebirge als Föhn, Bora oder Mistral kennen. Obwohl viele
dieser Wettererscheinungen im Bereich alpiner Gebirge schon seit langem bekannt sind, lagen
doch die Gründe für ihre Entstehung, die Komplexität ihrer dreidimensionalen Strukturen und
ihre Bedeutung für das Wetter und das Klima im Allgemeinen noch bis vor wenigen Jahrzehn-
ten vielfach im dunklen. Physikalische Vorgänge in der Atmosphäre kann man allerdings nur
selten in Laboratorien unter genau kontrollierbaren Bedingungen untersuchen. Vielmehr ist
man gezwungen, im Rahmen von Feldexperimenten die Atmosphäre selbst als ein natürliches
Labor zu betrachten, in dem man die jeweils interessierenden Wettersituationen möglichst in-
tensiv vermisst. Forschungsflugzeuge leisten hierbei einen wesentlichen Beitrag, da man sich
mit ihrer Hilfe die dritte Dimension flexibel erschließen kann. Gerade ein etwa 750 Kilometer 
in der Stunde schnell und bis zu 13 Kilometer hoch fliegender Instrumententräger wie die 
Falcon ermöglicht die Erkundung eines großen Atmosphärenvolumens in kurzer Zeit. Dieser

Das Wetter über den Alpen
Von Dietrich Heimann und Hans Volkert
Beitrag spannt einen Bogen über die Erforschung des Gebirgseinflusses auf Wetter und Klima,
zu der das Messsystem der Falcon im Rahmen großer Feldkampagnen zwischen 1982 und
2000 wichtige Beiträge lieferte. Der geografische Schwerpunkt lag dabei im Bereich der Alpen,
aber auch in den benachbarten Pyrenäen. In jüngster Zeit konnten sogar über den nordskandi-
navischen Bergen die zuvor gewonnenen Erfahrungen für Detailstudien zum Ozonabbau in der
Stratosphäre genutzt werden.
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Die Untersuchung atmosphärischer
Prozesse über einer komplexen 
Topografie erfordert ein koordi-

niertes Zusammenwirken unterschiedli-
cher Beobachtungsmethoden. Der Einsatz
eines Forschungsflugzeugs wie der Falcon
ist daher meist nur dann sinnvoll, wenn
gleichzeitig ein verdichtetes Netz konven-
tioneller Messstationen, Fernerkundungs-
verfahren und unter Umständen weitere
Forschungsflugzeuge mit unterschiedli-
chen Flugeigenschaften zur Verfügung
stehen. Ein solch konzertiertes Vorgehen
gelingt nur innerhalb internationaler
Kampagnen, in deren Rahmen die Kapa-
zitäten einer größeren Anzahl von Orga-
nisationen für ein definiertes Forschungs-
thema zusammengeführt werden kön-
nen. In den nachfolgend aufgeführten
Kampagnen zur Erforschung der Wech-
selwirkung von Gebirgen und Atmosphä-
re spielte die Falcon des DLR stets eine
wichtige Rolle. Zugleich waren diese
Kampagnen der Schlüssel zum Verständ-
nis des Gebirgseinflusses auf Wetter und
Klima:

ALPEX 1982: die erste internationale
Kampagne im Gesamtraum der Alpen,
während der vor allem die Entstehung so
genannter Leezyklonen, aber auch die
Bora am Rande der Dinarischen Alpen
untersucht werden konnten.
PYREX 1987: ein internationales Feld-
experiment im Bereich der Pyrenäen, bei
dem die Anregung von Gebirgswellen bei
der Überströmung eines langgestreckten
Gebirges erforscht wurde.
MAP-SOP 1999: die Feldkampagne des
Mesoskaligen Alpinen Programms, bei
dem die Bildung von Stauniederschlägen
so detailliert untersucht werden konnte,
dass eine Validierung hochauflösender
Wettervorhersagemodelle möglich wird.
POLECAT, POLSTAR und SOLVE-THESEO,
1997-2000: mehrere Feldmessexperimen-
te zum Ozonabbau über Skandinavien,
bei dem unter anderem die Rolle von 
Gebirgswellen bei der Ausbildung kalter
Bereiche in der Stratosphäre und die Ent-
stehung polarer Stratosphärenwolken
studiert werden konnte.

-

-

-

-
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Hinzu kamen aber noch weitere Einsätze
der Falcon zur Erforschung von Wetter-
prozessen im Alpenraum, die nicht im 
Zusammenhang mit großen internatio-
nalen Kampagnen, sondern im Rahmen
nationaler oder nur vom DLR betriebener
Aktivitäten standen. Auch die Ergebnisse



42

W
ET

TE
R

E

S

0

5

H
ei

gh
t 

ab
ov

e 
gr

ou
nd

 (k
m

)

1

2

2

1

0
-15

W N

09. FALC-ALPENRAUM  19.02.2001  13:16 Uhr  Seite 3
dieser Messflüge trugen in spezifischer
Weise zum Gesamtverständnis des Ge-
birgseinflusses auf die Atmosphäre bei.
Zu nennen sind hier:

Untersuchungen zum Föhn in den Jahren
1982 und 1985, bei denen die Struktur

-

von Föhnwellen und der mit ihnen ver-
bundene Impulstransport untersucht 
wurden;
ein Feldexperiment im Rahmen des DFG-
Schwerpunkts „Fronten und Orografie“
im Jahr 1987, bei dem die Beeinflussung
von Kaltfronten durch Gebirge in Bezug
auf Intensität und Zuggeschwindigkeit

-

reichender Luftfeuchte die Wellenberge

Abb. vorherige Seite: Föhnstimmung gese-
hen vom Olympia-Berg in München Rich-
tung Chiemgauer Alpen. Charakteristisch
sind die linsenförmigen Wolken (altocumu-
lus lenticularis) und die sehr gute Sicht auf
die Alpen.

Abb. oben: Rollenwolke längs einer prä-
frontalen Konvergenzlinie über dem Chiem-
see am 8. Oktober 1987 und Messung der
Relativbewegung (mit Radar; Pfeile) und der
potenziellen Temperatur (mit zwei Flugzeu-
gen, dicke Linien) quer dazu.
-

sowie der Zusammenhang zwischen
Fronten und Föhn studiert wurden;
CLEOPATRA 1992, eine Messkampagne
zur Untersuchung der Entstehung von
Wolken und Niederschlag am Alpenrand.

Die Ergebnisse all dieser Experimente 
haben in den letzten zwei Jahrzehnten
das Verständnis der komplizierten Zusam-
menhänge zwischen den Prozessen in der
Atmosphäre und der Topografie als unte-
rer Randbedingung erheblich erweitern
können. Zudem ist es gelungen, die Wir-
kung des Gebirges auf das Wetter in 
den Alpen und deren näherer Umgebung
zu studieren und sogar den Beitrag der
Gebirge zum globalen Impulshaushalt zu
quantifizieren, dem eine sehr wichtige
Rolle im Klimasystem der Erde zukommt.
Schließlich wurden umfangreiche Erfah-
rungen im koordinierten Einsatz unter-
schiedlicher Messsysteme gewonnen, 
seien es ortsgebundene oder flugzeugge-
tragene Systeme‚ „In-situ“- oder Ferner-

kundungsverfahren. Diese können in
künftigen Kampagnen oder beim Entwurf
neuer Messsysteme, insbesondere auch
neuer Forschungsflugzeuge, genutzt wer-
den. Im Folgenden werden die wesentli-
chen Erkenntnisse im Zusammenhang mit
dem Gebirgseinfluss auf Wetter und Kli-
ma zusammengefasst, die ohne den Ein-
satz eines Forschungsflugzeugs wie der
Falcon kaum hätten gewonnen werden
können.   

Gebirge, die von unten in die Atmosphä-
re ragen, beinflussen die Luftströmung so
ähnlich wie ausgefahrene Störklappen
auf der Oberfläche von Flugzeugflügeln.
Sie erhöhen den Widerstand und wirken
als Bremse. Im Falle der Atmosphäre
führt dies zu einem Druckunterschied
zwischen der Luv- und der Leeseite eines
Gebirges, aus dem sich der Widerstand
ableiten lässt, den das Gebirge auf die
Luftströmung ausübt. Vertikale Wellen-
bewegungen, die oberhalb der Gebirge
unter dem Einfluss der Schwerkraft aus-
gelöst werden, ermöglichen einen nach
unten gerichteten Impulstransport, bei
dem die Atmosphäre Impuls verliert und
somit abgebremst wird. „Föhnlinsen",
wie die altocumulus leticularis Wolken
auch genannt werden, machen bei aus-

Distance (km)
10
sichtbar. Die Erddrehung wiederum be-
wirkt zusammen mit dem physikalischen
Gesetz der Drehimpulserhaltung unter
bestimmten, nun verstandenen Bedin-
gungen die Entstehung von Leezyklonen,
also Tiefdruckgebieten auf der Rückseite
großer Gebirge. Im Alpenraum ist es vor
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allem die Genua-Zyklone, die sich bei 
einer Nordwestüberströmung der Alpen
über dem Golf von Genua bildet und 
von dort aus weiterzieht. Ein solcher 
Tiefdruckwirbel beeinflusst nicht nur das
Wetter in seiner unmittelbaren Nähe,
sondern stellt, wie das Gebirge selbst, 
eine Störung in der Strömung dar und
wirkt somit bremsend. Im Klimasystem
unserer Erde stellen Gebirge also auf
mehrfache Weise eine Senke für Impuls
dar, sind also ein wichtiger Einflussfaktor
im globalen Impulshaushalt. Unterschiede
im atmosphärischen Zirkulationssystem,
wie man sie zwischen Nord- und Südhe-
misphäre beobachtet, sind eine Folge der
Ungleichverteilung der großen Gebirge
auf beiden Erdhälften. Dies hat nicht zu-
letzt Konsequenzen für die regelmäßige
Ausbildung des so genannten Ozonlochs
am Ende der Polarnacht, das über dem
Südpol stabiler und ausgeprägter ist als
über dem Nordpol.

Flugzeuge wie die Falcon messen entlang
der Flugstrecke, d.h. einer eindimensio-
nalen Linie, die aber auch geknickt oder
in unterschiedlichen Höhen verlaufen
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kann. Mehrere, gleichzeitig fliegende
Messflugzeuge ermöglichen bereits eine
höher aufgelöste Erfassung der Atmo-
sphäre. Die räumliche „Dimensionalität“
des Messsystems Flugzeug kann durch
Fallsonden erhöht werden, die vom flie-
genden Flugzeug in regelmäßigen Inter-
vallen abgeworfen werden, an einem

systeme stark limitiert. Ein allfälliges
Nachfolgemodell der Falcon sollte Ein-
schränkungen dieser Art nicht mehr auf-
weisen, freilich ohne die im Vergleich zu

Abb.: Ausgedehnte polare Stratosphären-
wolken im Höhenbereich 18 bis 29 Kilome-
ter über dem nordskandinavischen Gebirgs-
rücken am 20. Januar 2000. Oben: Rück-
streuintensität der Lasermessung aus dem
Forschungsflugzeug Falcon (farbig) überla-
gert mit einer Computersimulation der Strö-
mungslinien (schwarz) und Kälteinseln un-
terhalb des Frostpunktes (weiß). Unten:
Realistisches Gebirgsprofil (grau) und ge-
glättete Gebirgshöhen in der Simulation
(schwarze Linie).
Fallschirm nach unten schweben und in
ihrer Gesamtheit sozusagen einen Daten-
vorhang bilden, der an der Flugbahn auf-
gehängt ist und bis zum Boden reicht.
Während MAP-SOP wurde dieses Verfah-
ren von der Falcon aus erfolgreich einge-
setzt. Eine vollständig zweidimensionale
Erfassung gelingt durch die Installation
von Fernerkundungsverfahren im Flug-
zeug. Mit Laserlicht-Rückstreu-Verfahren
(LIDAR) kann die Verteilung Aerosolen
(Wasserdampf, Wolkenpartikeln)  in einer
Schnittebene unterhalb oder auch ober-
halb des Flugzeugpfads ermittelt werden.
Über den skandinavischen Gebirgen
konnte mit dieser Methode die vertikale
Verteilung so genannter polarer Strato-
sphärenwolken erfasst werden, die sich
über zehn Kilometer oberhalb der Flug-
höhe der Falcon befanden. Diese Wol-
ken, englisch PSC abgekürzt, stehen im
Zusammenhang mit vertikal sich nach
oben ausbreitenden Gebirgswellen, in-
nerhalb derer es lokal zu sehr niedrigen
Temperaturen kommt. Diese wiederum
führen zur Kondensation von Schwefel-
verbindungen und stehen im Verdacht,
das Ozongleichgewicht in der Stratosphä-
re besonders effektiv zu stören. Ein neu-
artiges Verfahren, das während MAP-SOP
erstmals auf der Falcon installiert war, ist
das Wind-Lidar, mit dessen Hilfe die Hö-
henabhängigkeit von Windgeschwindig-
keit und -richtung unterhalb der Flug-
bahn in hoher Auflösung aus der Bewe-
gung von Aerosolteilchen bestimmt wer-
den kann.

Viele Fragestellungen lassen sich aber 
erst dann zufriedenstellend beantworten,

15 20
Ion / deg
wenn vollständig dreidimensionale Da-
tenfelder vorliegen. Diese können mit
Messflugzeugen zur Zeit noch nicht ge-
wonnen werden. Einen Ausweg bietet
die Kombination der Ergebnisse von Flug-
zeugmessungen mit den Resultaten drei-
dimensionaler numerischer Modelle der
Atmosphäre. Die wissenschaftliche Erfor-
schung der Entstehung von Leezyklonen,
der Beeinflussung des Verhaltens von
Kaltfronten am Gebirge, der Wechselwir-
kung von Föhn und Fronten und der Bil-
dung von Starkniederschlägen in und an
den Alpen, die immer wieder zu katastro-
phalen Überschwemmungen und Muren-
abgängen führen, gelang nur mit Hilfe
der Ergänzung der Flugzeugmessdaten
durch numerische Simulationen. Umge-
kehrt ermöglichen hochaufgelöste Ergeb-
nisse von Flugzeugmessungen auch die
Validierung und stetige Verbesserung 
der numerischen Wettervorhersage- und
Klimamodelle.

Die Falcon des DLR hat mit ihren spezifi-
schen Flugeigenschaften, d.h. als schnell
und hoch fliegender Instrumententräger,
im Verbund mit anderen Messflugzeu-
gen, den unterschiedlichsten boden- und
satellitengestützten Messverfahren und
numerischen Simulationsmodellen in 
erheblichem Maße dazu beigetragen, 
unser Systemverständnis zu Wetter und
Klima – und hier im besonderen Maße
die Rolle alpiner Gebirge – entscheidend
zu vertiefen. Dennoch haben sich aber
auch immer wieder Schwächen im „Sys-
tem Falcon“ gezeigt. Hierzu gehören zum
einen die relativ geringe Reichweite, die
eine häufige Rückkehr zur Basis erzwingt
und somit einen flexiblen Einsatz beein-
trächtigt, und zum anderen die relativ 
geringe Ladekapazität, die die mögliche
Anzahl gleichzeitig operierender Mess-

25
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anderen Forschungsflugzeugen vorhan-
denen Vorteile der Falcon in Bezug auf
Gipfelhöhe und Geschwindigkeit zu ver-
lieren.

Dr. habil. Dietrich Heimann und Dr. Hans
Volkert sind Wissenschaftler am Institut für
Physik der Atmosphäre, Abteilung Dynamik
der Atmosphäre.
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Von Matthias Holzbock, Axel Jahn und Erich Lutz

werden konnte.
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Kommunikation für
die zivile Luftfahrt
Flugreisen für Passagiere komfortabler, sicherer
und produktiver zu machen, ist neben der Kosten-
reduktion für Betrieb und Service von Flugzeugen

einer der treibenden Faktoren für den Erfolg von Flug-
zeugindustrie und Fluglinien. Moderne Satellitenkom-
munikationssysteme ermöglichen beides.
Ist ein Arzt an Bord? Diese Frage kennt
eigentlich jeder, der öfter einmal fliegt,
und meistens ist das ja auch der Fall.

Aber was eigentlich wenn nicht? 

Wenn man von Notfällen bei Flugzeugen
spricht, denkt jeder an Katastrophen wie
sie sich in Halifax abgespielt haben. Aber
es gibt auch die kleinen Katastrophen an
Bord der Flugzeuge. Beispielsweise ein
medizinischer Notfall, etwa ein Herzin-
farkt. Ja und dann kommt sie, die be-
rühmte Frage: Ist ein Arzt an Bord? Wenn
nicht, muss man das Glück haben, nicht
allzuweit vom nächsten Flughafen ent-
fernt zu sein, um medizinische Experten-
betreuung zu bekommen.

Aber es tut sich was. Moderne Satelliten-
kommunikationseinrichtungen werden –
wenn nötig – medizinische Experten-
teams in Bild und Ton an Bord von Flug-
zeugen irgendwo rund um den Erdball
bringen und diesen wichtige Daten über
Vitalfunktionen zur Diagnose zur Verfü-
gung stellen. 

Das DLR ermöglichte als bisherigen Höhe-
punkt einer langen Reihe von Forschungs-
tätigkeiten im Bereich der aeronautischen
Kommunikation eine Live-Demonstration
der Leistungsfähigkeit  eines solchen
Kommunikationssystems der Zukunft. 

Ein Laienhelfer an Bord hatte, unterstützt
von medizinischen Experten und Teilneh-
mern eines Kongresses für Notfallmedizin
in Tübingen, zwei Fälle zu betreuen. Etwa
9.000 feet über der Erde und 150 Kilo-
meter  nördlich von Rom wurde ein simu-
lierter Herzinfarkt behandelt. Dabei wur-
de eine Ferndiagnose durch Übertragung
von Video und Sprache ermöglicht. Vom
Arzt am Boden wurden dann dem Helfer
die Schritte zur medizinischen Erstversor-
gung angewiesen und dieser bei der kor-
rekten Ausführung unterstützt und über-
wacht. Nach erfolgreicher Reanimation
wurde der Patient für eine genauere Diag-
nose – wieder unter Anleitung – mit me-
dizinischen Sensoren versehen und die
Vitalparameter zum Experten übertragen.
Eine Sonographie brachte nähere Auf-
schlüsse über den Gesundheitszustand
des Patienten, sodass der Flug fortgesetzt
45

Herzstück der Übertragung ist eine An-
tenne am Flugzeug, die während des 
Fluges automatisch auf den Satelliten
ausgerichtet wird. Sie garantiert den per-
manenten Kontakt über Satellit zum Bo-
den. Bei einem Notfall an Bord wird eine
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Rettungsleitstelle am Boden verständigt.
Diese leitet den Notruf an geeignete Not-
fallspezialisten weiter. Eine Datenverbin-
dung, die die Übertragung von Video-
konferenz und medizinischen Daten er-
möglicht, wird über Satellit zum Flugzeug
hergestellt. Ab jetzt hat der Helfer an
Bord Kontakt zu einem Arzt.

Rettung in der Luft ist nur eine von vielen
Einsatzmöglichkeiten dieser Technik. 
Internet und E-Mail, Telefon- und Video-

konferenz, TV und Servicedaten im Flug-
zeug stellen neue Möglichkeiten der Un-
terhaltung oder des Büros an Bord zur
Verfügung.

Wie bei vielen Dingen ist auch hier das
Geld der Antrieb für die technologischen
Entwicklungen. Beim Büro im Flugzeug

Neuere aeronautische Kanalmessungen
und Demonstrationen fanden bei 30 GHz

Abb. vorherige Seite: K/KA-Band: 
Flugzeugantenne fuer multimediale 
Satellitendienste

Abb. oben: An Bord des Flugzeugs wer-
den medizinische Daten erhoben (links)
und in Live-Übertragungen bzw. Video-
konferenzen mit dem Arzt am Boden
erörtert (rechts).
kann man sich das leicht vorstellen, aber
auch bei der medizinischen Versorgung
ist das der Fall. Handlungsbedarf besteht,
denn die Lufthansa transportiert zum 
Beispiel ständig 100.000 Passagiere in
der Luft. Eine Notlandung kostet je nach
Flugzeuggröße bis zu 50.000 Euro und
findet ungefähr ein Dutzend mal pro Jahr
bei der Lufthansa statt.

Für den Erfolg ziviler aeronautischer Kom-
munikation ist eine weltweite Abdeckung
des Dienstangebotes unerlässlich. Satelli-
tenkommunikation ist dabei unersetzlich.
Die Arbeiten des Institutes für Kommuni-
kation und Navigation des DLR auf die-
sem Gebiet  begannen schon sehr früh.
Bereits Anfang der 80er Jahre wurden
Untersuchungen unternommen, die da-
mals neuen maritimen, noch niederrati-
gen Inmarsat-Dienste auf die Luftfahrt
auszuweiten. Dabei standen damals wie

heute die Ausbreitungscharakteristik des
Satellitenkanals und der Gewinn der mo-
bilen Antennen im Vordergrund. 1985
wurden im Rahmen von PROSAT detail-
lierte Untersuchungen der Nachrichten-
übertragung zwischen Flugzeug und Sa-
tellit durchgeführt. Eine Kanalmesskam-
pagne und ein Datenexperiment wurden
mit dem Versuchsträger Falcon zwischen 
Norwegen und Nordafrika durchgeführt.
Die gewonnenen Daten ermöglichten 
erste aeronautische Kanalmodelle im 
L-Band und deren Simulation im Labor.
Das  Datenexperiment übertrug digitale
Sprache mit einer Übertragungsrate von
1,2 kbit/s. Die dazu entwickelte Antenne
hatte etwa 10 dB Gewinn bei einer
Fläche von 1,2 mal 0,5 Metern. 

Steigende Anforderungen an die Band-
breite und die beschränkte Verfügbarkeit
des Frequenzspektrums bei niedrigen 
Frequenzen zwingen moderne Systeme,
höhere Frequenzbänder zu nutzen. Ein
angenehmer Vorteil ist dabei, dass die
Antennengröße trotz höheren Gewinns
kleiner wird. 
im Ka-Band statt. Die verwendeten An-
tennen besitzen einen Gewinn von ca. 30
dB bei einer Fläche 50 Zentimeter mal 15
Zentimeter und ermöglichen bidirektiona-
le Datenraten bis zu zwei Mbit/s vom
Flugzeug über Satellit zum Boden. 



xion-by-Boeing oder Inflight Network
(IFN) neben den bekannten Inmarsat-
Diensten verdeutlichen den steigenden
Bedarf an aeronautischer Kommunika-
tion. Glaubt man Analysten, beträgt der
Marktwert der aeronautischen Kommuni-
kation ca. 70 Milliarden US-Dollar in den
nächsten zehn Jahren. 
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Dabei wurde der Forschungssatellit Italsat
und eine Bodenstation in Rom verwen-
det. Die Kommunikationsverbindung
wurde dort in die terrestrischen Daten-
netze weitergeleitet. Neben den Diensten
für die Telemedizin wurde auch ISDN-
Telefonie, Telefax, Videokonferenz, Live-
TV, Internetzugang, E-Mail, die gemeinsa-
me Bearbeitung von elektonischen Doku-
menten und Spiele zwischen Boden und
Flugzeug demonstriert.  

Die rasante Entwicklung des Internet in
den letzten Jahren machen WWW und
email zu den Schlagworten der Kommu-
nikation in der Gesellschaft. Die Möglich-
keit, diese Dienste im Flugzeug anzubie-
ten, weckt das Interesse von Fluglinien
und Flugzeugherstellern. Aber die An-

wendungen gehen weit über diese offen-
sichtlichen Anwendungen hinaus und 
lassen sich generell in fünf Kategorien
einteilen.

Infotainment: WWW; E-Mail; Live-TV; in-
telligente interaktive Reiseinformationen;
Spiele; Telefon.

-

-

-

-

-

Bordbüro: E-Mail; WWW; Telefon; Tele-
fax; Videokonferenz; Dateitransfer.
Telemedizin: Videokonferenz; Übertra-
gung von Parametern über Vitalfunktio-
nen.
Flugsicherheit: Kabinen- und Cockpit-
überwachung; Übertragung von Flug-
rekorderdaten.
Logistik und Wartung: Verteilung von 
Video und Audiodaten für Bordserver,
Flugzeugwartungsdaten.

Alle diese Dienste stellen sehr unter-
schiedliche Anforderungen an die Daten-
rate und die Qualität der Kommunika-
tionsverbindung. Während Spache mit 
einer sehr geringen Datenrate und gerin-
ger Verzögerung übertragen werden
kann, stellen Videodaten und Internet
hohe Forderungen an die Bandbreite, 

ohne dass Verzögerungen dem Benutzer
unmittelbar auffallen. Auch ist die Über-
tragungsstrecke in Richtung zum Flug-
zeug stärker ausgelastet als zwischen
Flugzeug und Satellit. Geeignete Proto-
kolle und Übertragungsverfahren für die-
se Anforderungen sind aktueller Gegen-
stand der Forschung.
Die  Forschungstätigkeiten der letzten
Jahre auf dem Gebiet der aeronautischen
Kommunikation mit hohen Datenraten
finden ihre Bestätigung in den Ankündi-
gungen der Industrie, in den nächsten
Jahren hochratige Dienste für Flugzeuge
zur Verfügung zu stellen. Dieses Angebot
an Bordeinrichtungen ruft ebenso großes
Interesse in der Öffentlichkeit hervor.
Neue Markteinführungen von Kommuni-
kationsnetzen für Flugzeuge wie Conne-
47

Matthias Holzbock, Axel Jahn, Erich Lutz;
DLR-Institut für Kommunikation und Navi-
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Abb. oben: Gulfstream GV.

Abb. unten: Global Express.

Die deutsche Atmosphärenforschung
benötigt zukünftig ein Forschungs-
flugzeug, das die gegenwärtig zur

Verfügung stehenden Plattformen hin-
sichtlich Reichweite, Nutzlast und Gipfel-
höhe übertrifft. Es soll für folgende gene-
relle Messaufgaben eingesetzt werden: 
Messungen auf der Skala von Kontinenten;-

te wie Tokio oder San Diego sind non-
stop erreichbar. 

Diese wesentliche Leistungssteigerung 
erlaubt die Untersuchung und Beantwor-
tung von wissenschaftlichen Fragen, die
Einsatz auf allen Breiten von den Tropen
bis zu den Polen;
Messungen im Höhenbereich bis ca. 15
Kilometer, d.h. bis oberhalb des Unter-
schallverkehrs;
Kombinierter Einsatz von mehreren
großen In-situ- und Fernerkundungs-In-
strumenten mit Messgeräten zur Charak-
terisierung der Luftchemie, der Aerosole,

-

-

-

der Wolken, der Strahlungsflüsse und der
Dynamik der Atmosphäre.

Aus den wissenschaftlichen Zielsetzungen
ergeben sich konkrete technische Anfor-
derungen:
eine große Reichweite (>8.000 Kilometer
bzw. ca. zehn Flugstunden), um einfache

-

den
g?

Transfers, transkontinentale Experimente
und entsprechend lange Messzeiten zu
ermöglichen;
eine zulässige Gipfelflughöhe von minde-
stens 50.000 ft (15,2 Kilometer) und eine
operationelle Einsatzhöhe bei maximaler
Nutzlast von zumindest 45.000 ft. (13,7
Kilometer);
eine hohe Nutzlast (mehr als drei Tonnen)
und große Nutzfläche (20-30 m2), damit
Messungen mit zahlreichen Experimenten
und wissenschaftlichem Personal aus
mehreren Gruppen (multidisziplinär, inter-
national) durchgeführt werden können. 

Hierfür kommen zwei Flugzeugtypen in
Betracht: Gulfstream GV des amerikani-
schen Herstellers Gulfstream Aerospace
Company (General Dynamics) und Global
Express des kanadischen Herstellers Bom-
bardier. Beide Flugzeuge sind mit Trieb-
werken vom Typ BR 710 aus deutscher
Produktion (Rolls-Royce Deutschland)
ausgerüstet (ca. ein Drittel der Kosten des
Basis-Flugzeugs). 

Diese Flugzeuge bieten erheblich größere
Leistungen als die FALCON: mehr als die
3,6-fache Reichweite (6.500 nm oder fast
11.000 Kilometer), etwa die doppelte
Nutzlast (>2.600 Kilogramm), doppelte
Kabinenlänge (>14,7 Meter), ca. 30 Pro-
zent breitere Kabine (>2,2 Meter) und
6.000 ft (1,8 Kilometer) mehr (nominelle)
Gipfelhöhe (bis zu 51.000 ft oder 15,5
Kilometer). Dadurch könnten an Bord
dieser Flugzeuge erheblich mehr Instru-
mente untergebracht werden als auf der
FALCON. Eine Nutzlast von drei Tonnen
erscheint möglich. Die beträchtlich größe-
re Reichweite erlaubt Flüge von Deutsch-
land aus zum Nordpol oder zum Äquator
und zurück ohne Zwischenlandung. Städ-

-

-

mit den jetzt verfügbaren Plattformen
außerhalb des Möglichen liegen.
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europäischen Flugzeugflotte,
insbesondere die Notwendig-
keit diese an die gestiegenen
Bedürfnisse der wissenschaft-
lichen Nutzer anzupassen.

BUCH
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Sensors for Environmental Rese-
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by Dr. Monika Krautstrunk, 
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Die Europäische Kom-
mission hat im Jahr
2000 eine umfassende

Broschüre zum Thema  „flug-
zeuggestützte Umweltfor-
schung in Europa“ herausge-
geben. Die in Englisch ver-
fasste Broschüre richtet sich
sowohl an interessierte Wis-
senschaftler als auch an Ver-
antwortliche im Bereich der
Beschaffung und des Betriebs
entsprechender Infrastruk-
turen. 

Auf 30 Seiten wird zunächst
ein Überblick über die beste-
henden Einrichtungen in Euro-
pa gegeben. Exemplarisch
vorgestellte Ergebnisse von
Flugzeugmessungen und Bei-
spiele europäisch geförderter
Messvorhaben unterstreichen
das europäische Engagement
auf diesem Forschungsgebiet
und belegen die Vielseitigkeit
und Bedeutung der Mess-
plattform „Flugzeug“ im Be-
reich der Klima- und Umwelt-
forschung. 

Die Broschüre beschreibt auch
die Projekte, die sich die ver-
stärkte europäische Zusam-
menarbeit der vorhandenen
nationalen Einrichtungen zum
Ziel gesetzt haben. Zum einen
zählen hierzu Aktivitäten auf
der Führungsebene, mit dem
Ziel direkter Kontakte, ge-
meinsamer Diskussionsgremi-
en, Synergieeffekte und einer
generellen Stärkung dieses
Forschungsbereiches.  Zum

Airborne Envi
anderen geht es um konkrete
Zugangsmöglichkeiten zu die-
sen Infrastrukturen auf euro-
päischer Ebene. Hierzu wur-
den entsprechende Trainings-
und Zugangsprogramme für
europäische  Wissenschaftler
etabliert. 
Auch die  Zukunft der flug-
zeuggestützten Forschung in
Europa wird in der Broschüre
behandelt. Wichtige Themen
sind  die Entwicklung der 
aber auch die Perspektiven
der zukünftigen europäischen 
Zusammenarbeit. 
Research Infrastructures
Airborne Environmental 
Research
The European Round-Table on
Environmental Science
European Research Aircraft and
23
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In dieser Rubrik stellt das DLR Partner-
organisationen und deren Projekte
vor – in der heutigen Ausgabe das
Max-Planck-Institut für Chemie in
Mainz.

Das im Jahre 1912 als Kaiser-
Wilhelm-Institut für Chemie in
Berlin-Dahlem gegründete In-

stitut wurde 1949 in die Max-Planck-
Gesellschaft übernommen und als
Max-Planck-Institut für Chemie in
Mainz neu aufgebaut. Seit 1959 trägt
es zusätzlich den Namen Otto-Hahn-
Institut.

Wie alle anderen Einrichtungen der
Max-Planck-Gesellschaft ist das Max-
Planck-Institut für Chemie der Grund-
lagenforschung gewidmet. Es setzt,
geleitet vom Kollegium seiner Direk-
toren, seine Forschungsschwerpunkte
eigenverantwortlich. Es betreibt keine
eigenständige Lehre, ist aber insbe-
sondere durch seine Lage auf dem
Universitätscampus vielfach in das Le-
Arm, der u.a. ein APX-Spektrometer 
(A für Alphamessung, P für Protonen-

ben der Universität Mainz eingebun-
den, sowohl durch gemeinsame For-
schungsprojekte als auch durch Lehr-
tätigkeit an der Universität. Drei Mit-
gliedern des Instituts wurde der No-
belpreis verliehen, Richard Wildstätter
(1915), Otto Hahn (1944) und Paul
Crutzen (1995).
Um die Entwicklung der Wissenschaft
voranzutreiben, hat das Institut seine
Forschungsrichtungen im Verlauf sei-
ner Geschichte mehrfach drastisch
verändert. Wurde in den Anfangsjah-
ren die klassische Chemie betrieben,
so wandte sich das Interesse später
vor allem der Radiochemie, Kern-
physik und Massenspektrometrie zu.
Heute liegen die Schwerpunkte auf
den interdisziplinären Gebieten Bio-
geochemie, Chemie der Atmosphäre,
Geochemie und Kosmochemie, und
die Forschungsthemen gelten der Ent-
stehung, Entwicklung und Zukunft
unseres Planeten und seiner Nachbar-
planeten. In den vier Abteilungen des
Instituts arbeiten Chemiker, Physiker,
Biologen, Geologen, Mineralogen
und Ozeanographen verschiedener
Nationen zusammen.

Die Abteilung Kosmochemie erforscht,
vor allem mit Hilfe von Analysen von
Meteoriten, Mond- und Marsgestei-
nen, das Alter, die Entstehung, Früh-
entwicklung und chemische Zusam-
mensetzung unseres Planetensystems,
aber auch seine Vorgeschichte, näm-
lich die Synthese der chemischen Ele-

mente in Sternen. 

Die Geochemie ist dem Verständnis
des Erdinneren gewidmet. Wie und
wann haben sich die Erdkruste und
Erdkern aus dem Erdmantel gebildet,
wie sind sie zusammengesetzt, wie
bilden sich Vulkane und Gebirge, wie
haben sich die Ozeane und das Klima
in den letzten Jahrtausenden und Jahr-
millionen entwickelt?

Die Abteilungen Luftchemie und Bio-
geochemie betreiben Forschung auf
dem gesamten Gebiet der Chemie
der Atmosphäre und Biota, wobei 
besonders die Wechselwirkungen
zwischen der Atmosphärenchemie,
dem Klima, der Biosphäre und der
Gesellschaft interessieren. Ziel dieser
Forschung ist es, das grundlegende
Wissen zu erarbeiten, welches zum
Verständnis der gegenwärtigen und
zukünftigen Entwicklung der globalen
Umwelt notwendig ist.

Die Abteilung Luftchemie hat seit vie-
len Jahren eine sehr enge Kooperati-
on mit dem DLR-Institut für Physik
der Atmosphäre, was sich in der Viel-
zahl von Projekten zeigt, die gemein-
sam erfolgreich bearbeitet wurden.

Abb.: Mars-Landemission 2003 mit zwei
großen Rovern: Rover mit Manipulator-
messung der kosmischen Strahlung, 
X für Röntgenmessung) für chemische
Analysen von Staub und Gesteinen ent-
hält. Das Analysegerät wurde im Max-
Planck-Institut für Chemie entwickelt
und gebaut.
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