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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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Ob wir nun alle – streng mathematisch
gesehen – ein Jahr zu früh das neue
Millennium feiern oder nicht, sei dahin

gestellt. Fest steht: Das Jahr 2000 ist für die
meisten von uns ein magisches Datum. Es gilt
als Symbol für den Beginn einer neuen Epo-

-

-

 
 
-

r
t 

 
 
, 
 

-

 

Lieb
li

DLRNACHR.vorw  09.12.1999 16:08 Uhr  Seite 1
Prof. Dr. Walter Kröll
Vorsitzender des Vorstands

che, für neue Herausforderungen und techno
logische Innovationen, kurz als Inbegriff der
Zukunft. Nun steht diese Zeitenwende unmit
telbar bevor – die Zukunft beginnt.

Die DLR-Nachrichten betrachten daher im 
letzten Heft vor dem Jahr 2000 die Perspek- 
tiven, die Luftfahrt, Raumfahrt und Energie-
technik für die Zukunft und deren Bewälti-

gung eröffnen. Wagen wir – 
gemeinsam mit prominenten
Autoren – einige Ausblicke in
die Zeit nach der Jahrtausend
wende. „Energietechnik der 
Zukunft“, so überschreibt de
Bundesminister für Wirtschaf
und Technologie, Werner   
Müller, seinen Beitrag. Jürgen
Weber, Vorstandsvorsitzender
der Deutschen Lufthansa AG
unternimmt einen „Ausflug“

in die Zukunft der Luftfahrt. Und wohin die 
Reise in der Raumfahrt führen könnte und 
sollte – das ist Thema des Namensartikels von
Manfred Bischoff, dem Vorstandsvorsitzen- 
den der DaimlerChrysler Aerospace AG. Je-
dem dieser Aufsätze sind Beiträge zur Seite 
gestellt, in denen Wissenschaftler des DLR zu
kunftsweisende Arbeiten aus ihren Instituten 
darstellen. 

So will dieses „Millennium-Heft“ der DLR-
Nachrichten seine Leserschaft zu einer kleinen
gedanklichen Reise in die Zukunft einladen – 
mit dem Blick nach vorn, wie es sich für ein 
innovatives Forschungsunternehmen gehört.

e Leserin,
eber Leser



2
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Der Luftverkehr, ein echtes Kind dieses Jahrhunderts, betritt das nächste als junger
Erwachsener: reif und doch entwicklungsfähig. Alle wichtigen Hundertjahrfeiern dieses
Transportmittels liegen noch in guter Entfernung vor uns, sieht man einmal vom ersten

Motorflug der Gebrüder Wright ab, dessen wir uns am 14. Dezember 2003 erinnern werden.
Die großen Meilensteine aber sind alle erheblich jüngeren Datums – die Ära des Düsenluft-
verkehrs begann vor gut vierzig, die der Großraumflugzeuge vor knapp dreißig und der Deregu-
lierung und Liberalisierung gerade einmal vor vollen zwanzig Jahren. Die zuletzt genannte
Entwicklung brachte die tatsächliche Reifeprüfung für den Luftverkehr, zu der alle vorhergehen-
den Epochen dem „global player“ Luftfahrt erst die Steilvorlage lieferten.

Jung ist der Erwachsene deshalb, weil er weiter wächst. Kaum eine andere Branche hat in den
zurückliegenden fünf Jahrzehnten solch ein beständiges und kräftiges Wachstum aufzuweisen
wie der Luftverkehr. Die Faustregel „doppelt so schnell wie das Bruttoinlandsprodukt“ gilt ohne
große Abstriche für alle Industrienationen. Sie wird weitergelten – den jeweils obwaltenden
Rahmenbedingungen entsprechend – mit kleinen Abweichungen. 

S 21. JAHRHUNDERTS 21. JAHRHUNDERT

Der Luftverkehr: reif und doch entwicklungsfähig
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Das Zeitalter der Globalität, wie Alt-
bundespräsident Herzog die Welt
zum Millenniumswechsel einmal

bezeichnet hat, ist gekennzeichnet von
den Faktoren Internationalität, Arbeitstei-
lung, Information, Kommunikation und
Wissensarbeit. Globalität lebt von Mobi-
lität. Deshalb ist das Flugzeug als schnel-
ler Überwinder großer Distanzen heute
universell präsent. Da sich ein Paradigma-
wechsel des gegenwärtigen Wirtschaf-
tens und der Lebensstile nicht abzeich-
net, nimmt die Bedeutung des Luftver-
kehrs im 21. Jahrhundert weiter zu.

Sechs Industrien haben sich als Zukunfts-
industrien herauskristallisiert. Sie sind in
allen führenden Nationen des wirtschaft-
lichen Kräftedreiecks Nordamerika – 
Europa – Asien als solche anerkannt. 
Sie haben für das 21. Jahrhundert eine
Schlüsselfunktion. Es sind dies:

die Mikroelektronik,
die Biotechnik,
die Telekommunikation,
Roboter und Werkzeugmaschinen,
Computer und Software sowie 
die zivile Luft- und Raumfahrt.

Nicht zu allen Industrien hat die Öffent-
lichkeit ein uneingeschränkt positives Ver-
hältnis. Zum Luftverkehr ist es – hierzu-
lande – eher gespalten. Obwohl moderne
Verkehrsflugzeuge – wie der Airbus A320
– heute unter fünf Liter Kerosin pro ein-
hundert Passagierkilometer verbrauchen,
der unangenehme Geräuschteppich der
heutigen Jetgeneration bis innerhalb der
Flughafenzäune eingerollt wurde und die
Luft- und Lärmbelastung in den Innen-
städten meist sehr viel höher als in der
Umgebung eines Flughafens ist, werden
Flugzeuge wider besserer wissenschaft-
licher Erkenntnis als Ozonkiller gebrand-
markt, dringend notwendige Infrastruk-
turerweiterungen für den Luftverkehr als
überflüssig abgetan, und es wird eine
Kerosinbesteuerung angestrebt, obwohl
der Luftverkehr alle seine Infrastruktur-,
sprich Wegekosten selbst trägt. Hier klaf-
fen Welten zwischen der publizierten und
der real-existierenden Wirklichkeit. 

Was macht die Luftfahrt zu einer Schlüs-
selindustrie für das 21. Jahrhundert und
was müssen wir tun, um sie auch zukünf-
tig zum besten Nutzen unserer Volkswirt-
schaft und der Weltwirtschaft einsetzen
zu können?

-
-
-
-
-
-

Fünf Indizien weisen der Luftfahrt eine
Schlüsselrolle zu:

1. Luftverkehr erzeugt Wohlstand

Politische Allianzen, weltweiter Handel,
Arbeitsteilung und Verringerung der in-
dustriellen Fertigungstiefe führen zu ver-
mehrten Transportvorgängen. Multina-
tionale Unternehmen verfolgen globale
Marktstrategien und bauen weltweite 
Logistikkonzepte auf. Der Luftfracht fällt
z.B. bei den „Just-in-time“-Konzepten 
eine wichtige Rolle zu. Neue Standorte
entstehen; der schnelle Austausch von
Gütern erhält Priorität. 

Immer mehr Menschen haben von sol-
chen Verknüpfungen ihren Nutzen. Glo-
balisierung ist kein „Jobkiller“: Seit 1970
sind weltweit 110 Millionen neue Ar-

beitsplätze entstanden, rund ein Drittel
mehr als im gleichen Zeitraum zuvor. Eine
wachsende Zahl von Regionen betrachten
den Tourismus, den ihnen der Luftverkehr
bringt, als Generator für Beschäftigung
und wirtschaftliche Betätigung. Der Bei-
trag des Luftverkehrs am Weltbrutto-
sozialprodukt wird bereits mit rund 
1.000 Milliarden US-Dollar veranschlagt. 

2. Luftverkehr schafft Arbeitsplätze

Weltweit finden nach einer amerikani-
schen Studie über 22 Millionen Men-
schen durch die Luftfahrt Beschäftigung –
drei Millionen direkt, sieben Millionen
mittelbar und 12 Millionen durch Tätig-
keiten, welche die Luftfahrt erst ermög-
licht. Als Dienstleister schafft der Luftver-
kehr neue Arbeitsplätze, während in den
klassischen Produktionsgüterindustrien
eher abgebaut wird. Beispiel Flughafen
Frankfurt: Dort sind in den zurückliegen-
den zwei Jahrzehnten 22.000 neue Ar-
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beitsplätze entstanden. Ein in der Region
ansässiger Automobilkonzern hingegen
baut ein neues Werk, in dem weniger
Menschen als zuvor tätig sein sollen.

In vielen Ländern kommt dem Luftver-
kehr eine besondere strategische Bedeu-
tung für die Zukunft zu. Denn Zugang 
zu den Märkten der Welt ist heute die
Grundvoraussetzung für Wohlstand.
Nach der Datenautobahn ist der Luftver-
kehr das schnellste Transportmittel. 

3. Luftverkehr fördert und nutzt neue 
Technologien

Die volkswirtschaftliche Bedeutung der
Luftfahrt als Technologiemotor reicht weit
über die Branche selbst hinaus. Die Luft-
fahrt verbindet die wichtigsten heutigen
Schlüsseltechnologien wie Elektronik, 
Mechanik, Meß-, Steuer- und Regelungs-

technik und nicht zuletzt auch moderne
Werkstoffe in hochinnovativen und lei-
stungsfähigen Systemen. Eine ähnlich
weitreichende Bedeutung hat nur noch
die Raumfahrt.

Deutschland ist ein führender luftfahrt-
technischer Standort. Unternehmen wie
die Dasa oder Fairchild Dornier, die als 
erste im neuen Jahrhundert mit dem 
Regionalflugzeug 728 Jet eine neue Flug-
zeuggeneration auf den Markt bringt,
verfügen über einen hervorragenden 
Mitarbeiterstamm und vorbildliche Ferti-
gungsanlagen. Dazu hat vor allem das
größte Einigungswerk in der Geschichte
der Europäischen Union beigetragen: das
Airbus-Programm. Es hat hierzulande 
Beschäftigung hochqualifizierter Art gesi-
chert. Lufthansa selbst ist mit 166 bestell-
ten und davon 135 ausgelieferten Flug-
zeugen der größte Kunde von Airbus 
Industrie. 

Insgesamt bieten der Industriezweig Luft-
und Raumfahrt sowie der Luftverkehr in
unserem Land 700.000 Menschen einen
Arbeitsplatz, davon 250.000 direkt. Hier
liegt ein Potential, das zu pflegen es sich
lohnt und das tunlichst keinen selbst 
generierten Gefährdungen ausgesetzt
werden sollte.

4. Luftverkehr stärkt die Volkswirtschaft

Die Prosperität von Regionen und die
Nutzung des Luftverkehrs lassen Zusam-
menhänge erkennen. Luftverkehr ist die
infrastrukturelle Voraussetzung für eine
funktionierende und exportorientierte
Volkswirtschaft. Sieben Prozent der Welt-
bevölkerung nutzen individuell den Luft-
verkehr. In den Industrieländern fliegt 
sogar jeder Dritte. In den USA sind es 35
Prozent der Bevölkerung, in Europa im-
merhin schon circa 30 Prozent. Alle fünf
Sekunden startet in Deutschland ein 
Flugzeug. 45 Millionen Deutsche dürften
1999 ihren Urlaub im Ausland verbracht
haben, eine große Zahl von ihnen reist im
Flugzeug.

Über 1.000 Airlines sind im Weltluftver-
kehr als Liniencarrier tätig. Diese Airlines
betreiben mehr als 16.000 Flugzeuge
und befördern darin 1,45 Milliarden Pas-
sagiere und 26 Millionen Tonnen Fracht
pro Jahr – etwa ein Drittel aller exportier-
ten Güter der Welt. Wäre der Luftverkehr
ein Staat, dann würde er – gemessen an
wirtschaftlicher Leistungskraft  – unge-
fähr den Rang sieben einnehmen. Also
den Platz etwa, den Kanada unter den 
G7-Staaten innehat.

5. Luftverkehr bleibt eine 
Wachstumsindustrie

Auch für die kommenden Jahre sehen die
Prognosen der wichtigsten Flugzeug-
hersteller ein weiteres Wachstum in der
Größenordnung von fünf Prozent in der
Passage und sechs Prozent für die Luft-
fracht vor. Ich habe keinen Zweifel, daß
sie eintreten werden.

An der Schwelle zu einem neuen Jahr-
hundert, das auch zugleich ein neues
Jahrtausend einleitet, steht der Luftver-
kehr allerdings vor entscheidenden Fra-
gen, die gelöst werden müssen, soll er

T   DER FLUG INS 21. JAHRHUNDERT

Die Luftfahrt – ein volks-
wirtschaftlicher Faktor.
(Bild: Lufthansa)
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seine Schlüsselfunktion weiterhin erfüllen
können. Luftverkehr muß sicher, akzep-
tabel und bezahlbar sein. Hinter diesen
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Faktor 3

Fluglärms (Faktor 2 in zehn Jahren, Fak-
tor 4 in 20 Jahren) an. Solche konkreten
Ziele haben den Luftverkehr immer wie-
der angespornt, ihn modernisiert und ihn
für die Umwelt erträglicher gemacht.

Aus all diesen Prämissen ergeben sich
sechs Schwerpunkte für die Forschung
und Entwicklungsarbeit im Flugzeugbau
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Neue, satellitengestützte Navigations-
verfahren werden das Fliegen weltweit 
sicherer machen und es besser ordnen.

Maßgeblichen Einfluß auf die Umwelt-
akzeptanz des Fliegens und auf seine
Wirtschaftlichkeit werden jedoch diejeni-

Weniger Lärm, weniger
Schadstoffe – ehrgeizige
technologische Ziele.
(Bild: Lufthansa)
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LU
F Forderungen verbergen sich drei

Herausforderungen:

die technische Herausforderung,
die ordnungspolitische Herausfo
die gesellschaftspolitische Herau
forderung.

Alle drei sind eng verwoben und
nur im Zusammenwirken aller ge
schaftlichen Kräfte bewältigt we
und zwar über Grenzen hinweg.

Die technische 
Herausforderung

NASA, die Europäische Union un
nennen nahezu identische techn
Ziele für den Weltluftverkehr im 
hundert, wobei die Sicherheit, U
verträglichkeit und Wirtschaftlich
zentralen Aufgaben darstellen, w
durch die technische Entwicklun
stimmt werden. 

Die Verkehrsluftfahrt hat zwar e
gleichsweise hohen Stand der Si
Auf eine Million Streckenabschn
fallen 1,4 Verluste von Flugzeug
noch: Die Zahl der Unfallereignis
sich verringern. Angestrebt wird
besserung um den Faktor 5 in d
menden zehn Jahren sowie den 
10 in 20 Jahren. Wenn der Luftv
mit der zuvor angenommenen R
wächst, würde dies bei gleichble
Sicherheitsniveau im Ergebnis ein
doppelung der Totalverluste an V
flugzeugen in den nächsten zeh
bedeuten. Das darf nicht eintret

Hier ist die Luftfahrt gemeinsam
Forschung und der Industrie dab
Prävention von Unfällen durch e
sprechende Instrumentierung de
zeuge (z.B. Terrain- und Kollision
nung), Verfahren (z.B. Allwetterf
betrieb) sowie durch Schulungsm
men für die Besatzungen (Behan
der sogenannten Humanfaktore
zu verbessern. 

Ein ebenbürtiges Ziel, um die Ak
des Fliegens zu erhalten, liegt da
sourcen zu schonen und die Um
bewahren. Hier streben die Instit
eine Reduktion der Emissionen (

-
-
-
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zur Jahrhundertwende. Sie betre
einen die Materialien und Bauwe
Leichte Faserverbundwerkstoffe w
zunehmend auch bei tragenden 
Verwendung finden. Es wird Verb
geben zwischen konventionellen
neuen Werkstoffen oder auch ne
Legierungen. Neue Schweißverbi
werden erprobt und eingeführt. 
und trotzdem stabiler ist und ble
Maxime im Flugzeugbau.

Ein zweiter Bereich ist die Aerody
und Flugmechanik. Hier wird ma
gen suchen, die auf verbesserte 
schaftlichkeit, Schnelligkeit und L
reduzierung hinauslaufen. Die G
schichtabsaugung (Laminarisieru
Flügeln, Leitwerk und Triebwerks
ist nach wie vor ein ehrgeiziger F
schungsbereich. Der „adaptive F
der durch ein flexibles Profil den 
optimiert, gilt als das Ideal einer 
werkkonstruktion. Hier ist noch v
wicklungsarbeit erforderlich. Bere
Lufthansa getestet wurden sogen
„Riblets“, mikrokleine Rillen auf 
Außenhaut eines Flugzeugs, die 
Reibungswiderstand minimieren.

Flugführung und Instandhaltung
reiche, denen die technologische
schritte der digitalen Elektronik u
munikation zugute kommen wer
Himmel ist noch viel Platz, nur w
Raum zur Zeit nicht optimal verw
zurückliegenden Sommer erlebte
so viele Staus am Himmel wie se
vor. Das liegt an der zersplitterte
tur der europäischen Flugsicheru
nisation, die 49 Kontrollzentren u
nationale Systeme umfaßt. Die d
gesetzten Geräte stammen von 1
schiedenen Herstellern, die verw
Software ist in 30 verschiedenen
grammiersprachen geschrieben. 
warte ich bei dem erkennbar we
politischen Willen der neuen EU-
sion eine rasche und durchgreife
besserung für das nächste Jahrhu
ren) 
des

gen Fortschritte haben, die auf dem 
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Gebiet der Triebwerkstechnologie erzielt
werden können. Im Vordergrund steht
das Doppelgespann von Kraftstoffver-
brauch und Schadstoffverringerung. Hier
konzentrieren sich die Arbeiten der Ent-
wicklungsingenieure auf die Brennkam-

mer (double stage burner) und die varia-
ble Steuerung der Fan-Stufen des Jet-
motors (geared/variable fan). Eine Reihe
anderer Projekte zielen ebenfalls auf eine
Verbesserung des Wirkungsgrades, so 
die BLISK-Technologie, bei der Turbinen-
schaufel und Turbinenscheibe eine Einheit
bilden. 

In keiner Weise futuristisch sind die For-
schungsarbeiten, die sich mit dem Über-
schallfliegen und dem Ersatz des konven-
tionellen Treibstoffs Erdöl befassen. Luft-
verkehr hat immer schon Schnelligkeit
verkauft. Die Concorde trägt die Faszina-
tion des Supersonik-Fliegens in die ersten
Jahre des neuen Jahrtausends hinüber.
Ob dieser ästhetisch schöne Jet ein teu-
rer, unwirtschaftlicher Solitär bleibt, der
im Museum der Technikgeschichte endet,
oder ob er einen wirtschaftlichen und
umweltverträglicheren Nachfolger findet,
hängt sehr stark von der Triebwerks-
entwicklung ab. Motoren mit variablem
Zyklus, die im Unterschallbereich ebenso
wirtschaftlich und effizient arbeiten wie
jenseits der Schallmauer, sind das Ziel.

Von wirklich existentieller Bedeutung 
allerdings ist die Frage, womit fliegen wir,
wenn in einigen Dekaden die Erdölreser-
ven zur Neige gehen? Die Kryotechnik,
also die Nutzung von Tieftemperatur-
Treibstoffen wie Flüssigwasserstoff oder
Flüssigerdgas, bietet sich nach allen bis-
herigen Erkenntnissen als die wahrschein-
liche Lösung an. Wir werden in den
nächsten zwei Jahrzehnten die versuchs-
weise Nutzung dieser Kraftstoffe erleben.
Doch vor seiner endgültigen Einführung
müssen noch viele Fragen geklärt werden
wie z.B. Beschaffung, Transport und La-
gerung größerer Mengen kryogener Stof-
fe, die flugmechanischen Auswirkungen
großer Tanks sowie Sicherheitsaspekte
und die Perzeption dieser Treibstoffe in
der Öffentlichkeit. Mit der Kryotechnik
deutet sich eine zumindest vom Umwelt-
gesichtspunkt verträgliche Lösung der
Kraftstoff-Frage für den Luftverkehr an.

Die Lufthansa Technik AG zählt zu den
Vorreitern in der Frage einer Multi-Media-
Unterstützung der Flugzeugwartung. Mit
einer Breitbandübertragung von War-
tungsdaten ist sie heute schon führend
bei der Nutzung der Datenautobahn für
die Übermittlung von Informationen per
Zeichen, Bild und Ton an die technische
Bodenorganisation. Ebenso nutzen heute
schon die Lufthansa-Stationen in aller
Welt das Internet und die Möglichkeiten
der Videoübertragung, um technische
Problemfälle noch schneller und kompe-
tent vor Ort zu lösen.

RT   DER FLUG INS 21. JAHRHUNDERTT   DER FLUG INS 21. JAHRHUNDERT
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Der sechste Schwerpunkt der FuE-Vorha-
ben der Luftfahrt betrifft die Gestaltung
zukünftiger Flugzeugkabinen. Sie ist –
wie könnte es anders sein – ebenfalls
wirtschaftlichen Kriterien unterworfen,
zudem der Mode und den sich ändern-
den Lebensstilen. Fliegen ist zu einem
Gebrauchsgut, einem „commodity“, ge-
worden. Immer mehr Menschen reisen zu
immer niedrigeren Preisen. Dies zwingt
dazu, den an Bord vorhandenen Raum
noch intensiver zu nutzen. Bei der Verän-
derung von Reisegewohnheiten, z.B. der
abnehmenden Mitnahme großen
Gepäcks und der Zunahme von Hand-
gepäck, ergeben sich Notwendigkeiten,
andere Stauplätze in der Kabine zu kon-
zipieren. Es werden Unterflurräume frei,
die für den Einbau von Flugzeugsesseln
genutzt werden könnten. Hierbei müssen
Wege gefunden werden, die den hohen
Sicherheitsanforderungen für Flugzeug-
kabinen entsprechen.

Bordküchen könnten modular gestaltet
sein, um flexiblen Raum für eine andere
Kabinennutzung zu bieten. Neue Infor-
mations- und Unterhaltungssysteme 
werden sich durchsetzen, wenn es eine
direkte Satellitenanbindung für alle An-
wendungen an Bord geben und die Glas-
fasertechnik Einzug halten wird. Internet
und E-Mail können durchaus einmal
Standard an Bord sein, wie auch der
Empfang des heimischen Fernsehpro-
gramms am individuellen TV-Set des 
Kabinensessels.

Techniker und das kaufmännische Mana-
gement des Luftverkehrs bleiben aber 
gemeinsam gefordert, den Luftverkehr
weiterhin erschwinglich zu halten und 
die großen Produktivitätsfortschritte zu 
sichern, die zu einer breitesten Verfüg-
barkeit des Luftverkehrs für alle Schichten
geführt hat. Schritte zu einer weiteren
generellen Kostenreduktion dieses Ver-
kehrszweiges von 25 Prozent in den
kommenden zehn Jahren und schließlich
50 Prozent über den Zeitraum von 20
Jahren sind für sie der bewußte „katego-
rische Imperativ“ ihrer Arbeit. Ein Weg
dorthin ist, auch im Flugzeugbau eine
Standardisierung von Bauteilen und Ele-
menten zu erreichen, so wie es die Auto-
mobilindustrie vorexerziert. Hier sind die
großen Airlines bereits mit den Herstel-
lern in intensiven Gesprächen.

Trotz Deregulierung und Liberalisierung
des Luftverkehrs in den zurückliegenden
zwanzig Jahren ist die Luftverkehrsbran-
che immer noch eine sehr stark staatli-
chen Vorschriften unterliegende Industrie.
Es bietet sich ein verworrenes Bild: Ver-
kehrsrechte werden nach wie vor bilateral
ausgehandelt, Ausländer dürfen in kei-
nem Land die Mehrheit – in Europa nur
49,9 Prozent, in den USA sogar nur maxi-
mal 24,9 Prozent – an einer Fluggesell-

schaft besitzen. Allianzen werden – trotz
gleichen Sachverhaltes – in den USA ge-
nehmigt, in Europa jedoch zusätzlichen
Einschränkungen unterworfen. Ein „Offe-
ner Himmel“, wie zwischen Deutschland
und den Vereinigten Staaten vereinbart,
wird von der Europäischen Union gericht-
lich verfolgt. Eine ausgesprochene Luft-
verkehrsnation wie Großbritannien, die
sich gern als Vorreiter des Wettbewerbs
betrachtet, verschließt sich gegenüber 
einer Öffnung des Nordatlantikmarktes.
Und die World Trade Organisation will
sich erst in der kommenden Handelsrun-
de mit der weiteren Öffnung der Luft-
verkehrsmärkte befassen, wenn diese
und andere Fragen zuvor von den Staa-
ten gelöst worden sind. Die Politik auf

Die ordnungspolitische 
Herausforderung
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zen der Industrie berücksichtigt. Der Luft-
verkehr braucht eine Politik, die Allianzen
und Fusionen zuläßt, wie sie in anderen
Industrien am Ausgang dieses Jahrhun-
derts an der Tagesordnung sind. Bilatera-
lismus paßt nicht in das 21. Jahrhundert.
Er ist ein Relikt aus einer Zeit, in der das
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Lebenslanges Lernen –
eine der Voraussetzun-
gen für den Erfolg. Das
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den unterschiedlichen Ebenen hat
Aufgaben vor sich, wenn sie wirkl
Freihandel auch auf den Luftverke
märkten herstellen will.

Die Tendenz der Airline-Branche, A
zen einzugehen, ist an der Schwe
21. Jahrhunderts für die Unterneh
einem Megatrend geworden. Luft
ist mit der Star Alliance dabei in F
gegangen. Ihr gehören neun führ
Luftverkehrsgesellschaften aus alle
len der Erde an. Ihre Streckennetz
miteinander verknüpft und bieten
Kunden ein wirklich global zu nen
Angebot. 
   DER FLUG INS    DER FLUG INS 
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Ich bin überzeugt: Die zukünftige 
Welt wird zunehmend durch den W
bewerb globaler Netzsysteme best
sein. Denn das Netz entscheidet. D
Streckennetze konkurrenzieren sich
einem globalen Markt entsteht de
bewerb globaler Allianzen. 

So ist es nur natürlich, daß kleinere
lines auf „Speichen-Strecken“ Zug
den großen „Hubs“ – zu den Nabe
– der Netzcarrier suchen. Sie möch
diese Naben nutzen, um zusätzlich
Nachfrage gewinnen zu können. B
rale Verhältnisse weiten sich zu mu
ralen aus. Es ist also an der Zeit, d
Politik über eine globale Wettbewe
ordnung nachdenkt, die solche Ten

Bild zeigt die Flugsim
latoren der Lufthans
(Bild: Lufthansa)
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Flugzeug immer auch als ein Flagg
träger seiner stolzen Nation geseh
wurde. 

Die gesellschaftspolitisch
Herausforderung

Nur im Zusammenwirken aller ges
schaftlichen Kräfte können die ge
derten Herausforderungen bewält
den. Eine global orientierte Wirtsc
braucht eine effiziente Luftfahrtind
Denn sie ist der Schlüssel zur Ersch
sung ferner Märkte, sie führt Men
zusammen, sorgt für den weltwei
Austausch technologiehaltiger Gü
bringt schnelle Hilfe in Notlagen, w
ablaufende Jahr mehrmals gezeigt
Und weil Luftverkehr dies bewirkt
er ein Schlüssel zum Erfolg für Ha
und Industrie im 21. Jahrhundert. 
Luftverkehr sich entfalten zu lasse
ihn nicht zusätzlich zu belasten – 
deshalb das Erfordernis unserer Ze

Dazu müssen mentale Grundvorau
zungen vorhanden sein, die zu jen
Schlüsselqualifikationen zählen, oh
eine Volkswirtschaft im globalen W
werb nicht reüssieren wird: 

Aufgeschlossenheit gegenüber alle
Neuen, 
Kreativität und ganzheitliches Den
Prozessen, 
Teamwork sowie die Bereitschaft z
Leistung und lebenslangem Lernen

Sie sind Grundqualifikationen eine
sellschaft, wenn Wohlstand bewah
gemehrt und trotzdem die Lebens
lagen von Umwelt und knappen R
cen geschützt sein wollen. 

-

-

-
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Denn Forschung und Entwicklung wollen
nicht nur bezahlt, sondern auch geleistet
werden. Was Schulen und Hochschulen
vermitteln, ist deshalb für die Zukunft des
Luftverkehrs genau so wichtig wie ein 
liberaler Ordnungsrahmen und die ver-
fügbaren Ressourcen für den Airline-

r

m
 

s
s

e

ß

r

e

an der
 deut-
kehrs
 schon
euro-

päischen Konkurrenten verzeichnet, 
so sind das erste Alarmzeichen. Hinzu
kommt: Wer auf Dauer an der Kapa-
zitätsgrenze operiert, erleidet Qualitäts-
einbußen. Bei jeder Schlechtwetterlage
sind Verspätungen nicht zu vermeiden.

DLRNACH1.95-  13.12.1999 6:36 Uhr  Seite 9
betrieb.

Der Luftverkehr muß vor diesem H
grund mehr tun, um auf seine Leis
aufmerksam zu machen und für se
Belange zu werben. Eine intensive
weltkommunikation gehört dazu. 
Mobilität im 21. Jahrhundert siche
darf die Umweltakzeptanz von Ve
mitteln nicht aus den Augen verlie
Dem Luftverkehr ist es in diesem J
zehnt gelungen, Verkehrswachstu
der Verkehrsleistung allmählich zu
koppeln. Die Zahl der Passagiere w
stärker als die Zahl der Flugbeweg
weil Flugzeuge größer und besser 
gelastet werden. Die Transportleist
steigt, der Treibstoffverbrauch sink
Jets werden von Generation zu Ge
tion leiser, der Landverbrauch bleib
scheiden: Das ist die Realität und E
wicklungstendenz des Luftverkehr
Ausgang dieses Jahrhunderts. Sie 
zur Kenntnis genommen werden.

Damit der Luftverkehr sich weiter 
ten kann, nimmt der Ausbau der V
kehrskapazitäten einen hohen Ran
Auch hierzu muß es einen gesellsc
lichen Konsens geben. Gebratene 
fliegen uns nicht zu, und ohne da
unseren Part in der Weltwirtschaft
spielen, wird sich Wohlstand nicht
lassen. Luftverkehr braucht Infrast
Alle unsere Nachbarn sehen dies s
europäischen Ausland werden Inve
tionen in den Ausbau von Flughäf
gemacht – so in Amsterdam, Paris
Brüssel – um auch zukünftig wach
können. London baut ein neues Te

Dem muß sich auch Deutschland s
Die Technische Hochschule Aachen
unlängst errechnet, daß die Bunde
blik Deutschland bis zum Jahr 201
Bewältigung des erwarteten Verke
wachstums im Luftverkehr drei bis
weitere Start-/Landebahnen bauen
Sie werden natürlich nicht auf dem
ten Lande, sondern nahe der groß
Zentren benötigt.
10
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Der Flughafen Frankfurt steht hart 
Grenze seiner Kapazität. Wenn die
sche Hauptdrehscheibe des Luftver
im internationalen Vergleich heute
weniger starke Zuwächse als seine 

Kapazitätserweiterungen
– insbesondere im Flug-
hafenbereich eine der
großen Herausforderun-
gen. (Bild: Lufthansa)
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Die wichtige Diskussion darüber, was in
Frankfurt getan werden muß, hat eine 
erfreuliche Richtung genommen. Ich bin
zuversichtlich, daß am Ende des zur Zeit
laufenden Mediationsverfahrens über 

eine Flughafenerweiterung zu Beginn des
neuen Jahrhunderts die Notwendigkeit
einer konstruktiven Lösung erkannt und
das Startbahnsystem ergänzt wird. 

Die Infrastrukturprobleme am Himmel
hatte ich bereits erwähnt. Sie können nur
gemeinsam gelöst werden. Die Flugsiche-
rung in Europa steht vor der Aufgabe, 
ihre organisatorische Zersplitterung zu
überwinden, die ein Grund für viele 
Verspätungen ist. 

Reif und dennoch voller Entwicklungs-
potential: So also stellt sich der Luftver-
kehr an der Schwelle zu einem neuen
Jahrhundert dar, die auch die Schwelle zu
einem neuen Jahrtausend ist. Das Flug-
zeug als Verkehrsmittel hat sich in weni-
gen Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts zu
einem äußerst sicheren, wirtschaftlichen
und komfortablen Verkehrsmittel ent-
wickelt, das für die Kommunikation in
der arbeitsteiligen Weltwirtschaft unver-
zichtbar geworden ist. 

Eines hat die erst kurze Geschichte des
Luftverkehrs dabei mehrfach bewiesen: 
Er verfügt über eine ungeheure Dynamik
und Innovationskraft. Beide sind so groß,
daß die begeisterten Menschen der Luft-
fahrt auch zukünftig viele Probleme lösen
werden, die sich stellen – auch das der
endlichen Ressource Erdöl durch die Sub-
stitution anderer Kraftstoffe. 

Was die nächsten Jahrzehnte bringen,
kann man nur erahnen. Deshalb bin ich
bewußt auf die Entwicklung bestehender
Flugzeugfamilien, zukünftige Projekte
und Vorhaben nicht eingegangen. Die 
Industrie ist ideenreich. Wird es noch
größere oder noch schnellere Flugzeuge
geben? Oder sogar Weltraumflugzeuge,
die in wenigen Stunden jeden Punkt der
Erde erreichen? Es bleibt Spekulation.
Schon Wilbur Wright räumte nach dem
gelungenen Erstflug seines „Flyers“ ein:
„Ich mache keine Voraussagen mehr“,
nachdem er noch 1901 fest davon über-
zeugt war, daß der Mensch in den ersten
fünfzig Jahren des soeben angebroche-
nen Jahrhunderts keineswegs werde flie-
gen können. Prognosen haben ein kurzes
Verfalldatum.

11

Dipl.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Jürgen Weber,
Vorstandsvorsitzender der Deutschen
Lufthansa AG.
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AD
Leichtbau, gepaart mit hinreic

Sicherheit, erfordert zwingen
volle Ausschöpfung der struk

Tragreserven, damit Flugzeuge hin
lich Leistungsvermögen und Wirts
lichkeit konkurrenzfähig bleiben. 
sam mit den daraus folgenden str
mechanischen Anforderungen we
die für die Gesamtkonfiguration u
äußere Formgebung verantwortlic
aerodynamischen Randbedingung
der Suche nach einem optimalen 
berücksichtigt. Abweichungen vo
sem in der Regel für einen einma
nierten Zustand im Reiseflug (Aus
punkt) ermittelten Optimum sind 
drastischer, je ausgeprägter dieses
wählt wird. Da die Verhältnisse im
flug höchst selten mit denen im A
gungspunkt übereinstimmen, ist i
meinen mit unvermeidlichen Verlu
rechnen. Deren Kompensation wä
möglich, wenn sich die effizienzb
mende äußere Formgebung wie z
Flügelprofilierung adaptiv für jede
zustand in die zugehörige optima
figuration zurückführen ließe. De
einzigen Ansatz, dieses Ziel mit m
geringem Aufwand zu erreichen, 
die Adaptronik. 

In ähnlicher Weise gilt dies auch f
Hochauftriebshilfen wie Fowlerkla
und Vorflügel, deren Funktion au
ihrer hohen Flexibilität und der ho
aerodynamischen Lasten ganz be

Von Elmar J. Breitbach
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deutlich zu unerwünschten Deform
nen neigen. Aber auch dynamische
nomene, wie sie in Form von störe
Vibrationen und Lärm auftreten, la
sich mit den Mitteln der Adaptroni
ihrer schädlichen Wirkung deutlich
zieren. 

In jedem dieser Fälle ist die Struktu
durch systemgerechte Integration m
funktionaler Aktuatoren und Senso
und deren Verknüpfung mit geeign
Regelungssystemen zu einem adap
System zu erweitern. Multifunktion
bedeutet hierbei den Einsatz spezie
Werkstoffe, die nicht nur Lasten tra
sondern durch Ausnutzung physika
Wandlereffekte auch aktuatorisch u
sensorisch wirken können. Piezoele
sche und magnetostriktive  Materia
sowie Formgedächtnislegierungen 
dabei im Vordergrund, wenn auch 
Spektrum derartiger Funktionswerk
wesentlich breiter ist. 

Generelles Ziel adaptronischer Lösu
konzepte ist es, diese Werkstoffe s
die tragende Struktur zu integriere
nachhaltige Verbesserungen ohne 
sentliche Massenpönale und ohne 
lichen Raumbedarf erreicht werden
mit wird die Struktur zwar nicht in
gent im landläufigen Sinn, aber sie
selbständig und konsequent auf Än
rungen der Umgebungsbedingung
gieren und ist damit passiven Struk
deutlich überlegen. Die folgenden 
spiele zeigen einen kleinen Aussch

telligen



PTRONIK
aus der Fülle der Möglichkeiten, in denen
Adaptronik im Flugzeugbau vorteilhaft
angewendet werden kann.

Adaptiver Flügel

Im Reiseflug sind die Flügel moderner
transsonischer Verkehrsflugzeuge über-
wiegend durch eine unveränderliche Pro-
filgeometrie gekennzeichnet. Mit der
Möglichkeit formvariabler Profile ließe
sich die aerodynamische Effizienz auch
für Flugzustände außerhalb der Entwurfs-
konfiguration erheblich steigern. Hierzu
werden zwei Ansätze verfolgt: Zum einen
läßt sich der Wellenwiderstand, der durch
den Verdichtungsstoß im transsonischen
Bereich verursacht wird, durch eine mit
der Position des Verdichtungsstoßes zu-
sammenfallende Profilaufdickung erheb-
lich vermindern. Zum anderen kann die
Profilverwölbung mit Hilfe flexibel ver-
formbarer Klappensysteme variabel ge-
staltet werden. In zukünftigen Großraum-
verkehrsflugzeugen sollen beide Techno-
logien zum Einsatz kommen. Hiermit
werden sowohl eine für jeden Betan-
kungszustand im Reiseflug optimale Gleit-
zahl (Quotient aus Auftrieb und Wider-
stand) als auch eine günstige Verteilung
der Strukturlasten erreicht.

Durch eine lokale Profilaufdickung läßt
sich bei hohen Auftriebsbeiwerten der
profilbezogene Wellenwiderstand um ca.
30 Prozent und der zugehörige Gesamt-

widerstand um ca. drei Prozent verrin-
gern. Die erforderliche lokale Koinzidenz
zwischen Aufdickung und Stoßlage ist
beispielsweise für das Flügelprofil des in
Planung befindlichen A3XX auf den Pro-
filbereich des Spoilers beschränkt; die ge-
samte Spoilertiefe muß adaptiv gestaltet
werden. Im Institut für Strukturmechanik

wurde ein Strukturkonzept entworfen,
das aus einer tragenden Unterschicht, 
einer Schicht mit Aktuatoren und einer
flexiblen Oberhaut besteht. Seine Funk-
tionstüchtigkeit wurde an Hand eines 
Demonstrators nachgewiesen.

Sowohl unter aerodynamischen als auch
unter strukturmechanischen Gesichts-
punkten ist es vorteilhaft, den hinteren
Bereich der Fowlerklappe zwecks Wöl-
bungsanpassung elastisch verformbar zu
gestalten. Das erlaubt Wölbänderungen
mit glatter Profilkontur ohne kritische
Geometriesprünge. Eine spannweitig

konstante Verwölbung dient der Verbes-
serung der aerodynamischen Leistung
durch Optimierung der Gleitzahl für den
aktuellen Zustand im Reiseflug. Der Treib-

13

Studie des geplanten Airbus A3XX. Bild: Dasa.

e Flugzeug
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stoffverbrauch während des Fluges redu-
ziert das Gesamtgewicht und damit auch
den Auftriebsbeiwert CA. Durch Wölbän-
derung kann das kompensiert werden,
wobei zu Beginn des Reiseflugs, d.h. bei
hohem Fluggewicht, am stärksten zuge-
wölbt wird; zum Ende des Reiseflugs ist
nur noch eine geringe Zuwölbung erfor-
derlich. Verschiedene Einstellungen der
Wölbung ergeben unterschiedliche Kenn-
linien für die Gleitzahl, welche in ihrem
Gesamtverstellbereich durch eine Hüll-
kurve beschrieben werden. Eine adaptiv
einstellbare Wölbung führt außerdem zu
einer Erhöhung der Buffet-Grenze, was
eine erhebliche Ausweitung des flieg-
baren CA-Bereichs bedeutet.

Eine spannweitig differenzierte Wölbung
ermöglicht darüber hinaus eine Umvertei-
lung der Flügellasten in Abhängigkeit
vom jeweiligen Flugzustand. Damit läßt
sich nicht nur die Beanspruchung der Flü-
gelwurzel reduzieren, gerade bei schlan-
ken, großen Flügeln bietet sich die Mög-
lichkeit, die kritische Flügelverwindung
über den gesamten Flugbereich zu kon-
trollieren.

Zur Realisierung der variablen Wölbung
werden im Institut für Strukturmechanik
zwei Konzepte verfolgt, mit denen die er-
forderlichen Randbedingungen einer ma-
ximalen Verwölbung von 15 Grad eines
Hinterkantenausschlags von 160 Millime-
ter und einer Verstellgeschwindigkeit von
40 Grad pro Sekunde eingehalten wer-

den können. Basis des „Fingerkon
sind flexibel gestaltete Rippen, die
eine entsprechende Aktuatorik an
ert werden. Das Prinzip beruht da
daß einzelne Rippenelemente, ähn
wie beim menschlichen Finger, suk
gegeneinander geneigt werden. D
felder des flexiblen Bereichs sind g
zu den Rippen angeordnet und er
auf diese Weise den gewünschten
stanten oder differenzierten Aussc
In dem „Gürtelkonzept“ werden a
Stege spannweitig angeordnet un
einen Gürtel fest mit der Haut verb

Weitere Maßnahmen zur Verbesse
der aerodynamischen Effizienz der F
klappe zielen darauf ab, einen von
Tracks einzusparen. Das vereinfach
die Struktur erheblich, führt ander
zu einer größeren Stützweite und 
zu einer abschnittsweise verstärkte
wölbung der Klappenhinterkante 
wehen“) sowie zu einer aerodyna
nachteiligen Wirkung auf die Spal
metrie (Flügelhinterkante/Klappen
kante). Übliche Gegenmaßnahmen
eine Vorverformung und die optim
Lage der Tracks, helfen nur beding
Verwendung von Faserverbundma
lassen sich die Fasern so orientiere
Koppeleffekte den Verformungen 
Last entgegenwirken. Darüber hin
sich die Fowlerklappe mit integrier
tuatoren formvariabel gestalten. A
Unterdrückung von Vibrationen am
Ende können die Aktuatoren verw
werden, wodurch die Gefahr von 
schäden vermindert wird. Insgesam

für solch eine formvariable Fowlerklappe
mit einer Gewichtsersparnis und einer
Kostenreduktion gegenüber der traditio-
nellen Bauweise zu rechnen.

Adaptive Triebwerksaufhängung
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Die mechanische Anbindung von T
prop-Triebwerken an den Tragflüge
überwiegend als metallisches Stabw
gestaltet. Aus der Vielzahl struktur
vanter Betriebslasten sind insbeson
die aus der Interaktion zwischen Pr
und Strömung resultierenden dyna
schen Störungen von Bedeutung, d
über das Stabwerk als Körperschal
als Schwingungen über den Flügel
Rumpfstruktur fortpflanzen. Dieses
nicht nur zu Ermüdung der Zellens
und dort eingebauter Komponente
sondern auch zu einer erheblichen
trächtigung des Kabinenkomforts i
von Vibrationen und Luftschallabst
lung.

Gelingt es nun, einen oder mehrer
Stäbe als aktivierbare Aktuatorelem
auszulegen und so anzusteuern, d
ihnen Körperschallwellen in der Gr
ordnung der betriebsbedingten Kö
schallwellen erzeugt werden könne
dann lassen sich auch dynamische
Störungen beliebiger Art nahezu v
dig kompensieren. Die im Institut f
Strukturmechanik entwickelte aktiv
re CFK-Strebe wurde einem intens
Qualifikationsprozeß unterzogen, a
sen Ende ihre Tauglichkeit unter al
Flugbetrieb auftretenden Lastfällen
gewiesen werden konnte. 

Weitere Anwendungen

Weitere naheliegende Anwendung
ser bisher einzigartigen aktiven Str
geben sich beispielsweise bei der R
rung einer aktiven Schnittstelle zw
der Rotor-Getriebe-Einheit und der
von Hubschraubern oder auch zwi
Satellit und Rakete. In beiden Fälle
das Ziel die Unterdrückung von stö
Schwingungen, wie sie im ersten F
der Interaktion zwischen Rotor und
mung und im zweiten Fall aus den
dem Raketenantrieb resultierenden
mischen Lasten herrühren.
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Adaptive Triebwerksaufhängung.
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Kompensation wirbelinduzier
Leitwerksschwingungen

Moderne Militärflugzeuge stellen 
Anforderungen an den extremen 
bau. Hinsichtlich ihres Einsatzspek
und ihres Flugleistungsbereichs sto
konventionelle Strukturen an enge
zen. Im Zusammenhang mit der h
Agilität solcher Fluzeuge und mit 
hierbei auftretenden hohen Anste
keln gewinnen durch Wirbelablös
dingte dynamische Störungen zun
ter

hohe
eicht-

trums
ßen
 Gren-
ohen
en

llwin-
ng be-

eh-

mend an Bedeutung. So kann die 
tur von Seitenleitwerken durch Wi
die insbesondere am Flügel-Rumpf
gang entstehen, und die daraus re
renden Vibrationen extrem gefährd
werden. 

Ziel ist eine Verschiebung der limit
den dynamischen Strukturlasten in
Bereich höherer Anstellwinkel, was 
bedeutend ist mit einer erhebliche
Struk-
rbel,
-Über-
sultie-
et

ieren-
 den
gleich-
n Ver-

besserung der Manövrierfähigkeit b
Agilität. Soll nun dieses Ziel ohne zu
liches Gewicht und ohne wesentlich
strukturelle Änderungen erreicht w
so bietet die Adaptronik den wohl 
gen realistischen Lösungsansatz, we
Gewicht, Wirksamkeit und Kosten 
harte Kriterien angelegt werden. Vo
sem Hintergrund entwickelte das In
für Strukturmechanik ein Konzept, 
dessen Kernstück ein am Übergang
schen Rumpfende und Seitenleitwe
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integriertes aktives Interface in einem
Technologie-Demonstrator umgesetzt
wurde.

In einem ersten Schritt wurde das aktive
Interface als zwischen Seitenleitwerk und
Rumpf seriell wirkende Komponente kon-
zipiert. Bei der strukturellen Auslegung
waren deshalb die gesamten Fluglasten,
wie sie an dieser Stelle auch in der passi-
ven Struktur wirken, zu berücksichtigen.
In dem aktiven Interface übernehmen
elektrisch aktivierbare Piezoaktuatoren
die geregelte Einleitung von Biegemo-
menten, die hinsichtlich ihrer Größe und
ihres zeitlichen Verlaufs bzw. ihrer Pha-
senlage so zu konditionieren sind, daß
die Schwingungen des Leitwerks nach
dem oben beschriebenen Prinzip der Kör-
perschallinterferenz auf ein Minimum re-

duziert werden. Die Effizienz des gewähl-
ten adaptiven Konzepts konnte in Versu-
chen am Demonstrator überzeugend
nachgewiesen werden. Über diese Lösung
hinaus läßt sich das Leistungsgewicht um
eine weitere Größenordnung verbessern,
wenn Aktuatoren nicht direkt in den
Lastpfad implementiert, sondern dazu
parallel angeordnet werden. Entsprechen-
de Versuche sind in Vorbereitung.

Adaptive Rotorsysteme

Drehflügler mit ihrer Fähigkeit zum
Schwebe- und Vertikalflug zeichnen sich
durch ein vielfältiges Einsatzspektrum
aus. Diese Vorteile können jedoch sy-
stembedingt nicht voll genutzt werden.
Der typische Hubschrauberlärm beein-

trächtigt nicht nur die Einsetzbarkeit in
dicht besiedelten Gebieten, auch das ho-
he Lärm- und Vibrationsniveau in der Ka-
bine führt zu einer erheblichen Belastung
des Piloten und einer Minderung des Pas-
sagierkomforts. Schließlich sind Vibratio-
nen auch Ursache für Ermüdung, Ver-
schleiß und den daraus entstehenden
Wartungsaufwand.

Die Arbeiten zur Verbesserung der Rotor-
dynamik werden maßgeblich durch die
Lösung der skizzierten Probleme geprägt,
mit einer Fokussierung auf die Reduktion
von Innen- und Außenlärm, von Vibratio-
nen und von aerodynamisch bedingten
Leistungseinbußen. Günstiger als bei den
bisherigen Konzepten des Higher Harmo-
nic Control (HHC) und des Individual Bla-
de Control (IBC) ist es, die notwendigen
Blattverdrehungen nicht im hochbelaste-
ten Wurzelbereich, sondern direkt im 

EC135 – potentieller Serienhubschrauber für
die Umsetzung adaptiver Rotorsysteme.
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aerodynamisch wirkungsvolleren Außen-
bereich des Rotors einzuleiten. Diese Vor-
gehensweise beeinflußt die Luftkräfte 
so, daß neben der Steigerung der aero-
dynamischen Effizienz auch die Vibra-
tions- und Lärmentstehung unmittelbar
an der Quelle unterbunden werden. Eine
gezielte Beeinflussung der Schlag- oder
Schwenkbewegungen ermöglicht darüber
hinaus eine weitere Reduktion der Zellen-
vibrationen.

Die kontinuierliche Blattspitzenverdre-
hung nutzt gezielt die konstruktive oder
materialbedingte Anisotropie von Faser-
verbunden. Damit kann eine Stabkon-
struktion so aufgebaut werden, daß eine
Verformungskopplung zwischen Längung
und Verdrehung entsteht. Das Rotorblatt
besteht konstruktiv aus zwei Teilen: Der
Holm, ein offener, in Längsrichtung ver-
steifter Querschnitt, liefert die nötige Bie-
ge- und Zugsteifigkeit, während die Torsi-
onssteifigkeit von der ±45 Grad versteif-
ten, geschlossenen Außenhaut erzeugt
wird.

Durch diese Funktionstrennung ist es
möglich, die Torsionsaktuatorik ohne Ein-
fluß auf die Biege- und Zugsteifigkeiten
in das Rotorblatt zu integrieren. Die Fa-
serlagen in der dünnwandigen Haut des
Rotorblattes werden hierzu im Außenbe-
reich so orientiert, daß Längsverformun-
gen möglichst stark mit der Torsion ver-
koppelt sind. Über den Längsaktuator
können damit in Längsrichtung veränder-
liche Verdrehungen und entsprechende
Momente erzeugt werden. Während bei
herkömmlichen Rotorblättern der zugstei-
fe Holm fest mit der Haut verbunden ist,
kann hier der Aktuator effektiver wirken,
wenn man diese beiden Baugruppen im
aktiven Außenbereich separiert. Es hat
sich gezeigt, daß eine adaptive Blattspit-
zenverwindung nicht nur mit verhältnis-
mäßig geringem Aufwand möglich ist,
sondern auch in ihrer Einsatzbreite ein er-
hebliches Potential besitzt. 

Die Realisierbarkeit der adaptiven Blatt-
verwindung unter Verwendung einer dis-
kreten Längsaktuatorik konnte an einem
nicht rotierenden Rotorblattsegment oh-
ne Luftkraftbelastung erfolgreich nachge-
wiesen werden. Zielsetzung der gegen-
wärtigen Untersuchungen ist die Bewer-

tung des Einflusses von aerodyna
und rotationsbedingten Lasten au
Verformungsverhalten und die Fu
lität. Hierbei stehen vor allem die 
stischen Wechselwirkungen zwisc
aktiven Struktur und der Aerodyn
Brennpunkt des Interesses. 

Ein Schwerpunkt zukünftiger Unt
chungen wird die Entwicklung alt
ver Aktuatorkonzepte, basierend 
serverbundwerkstoffen mit integr
aktivierbaren Materialien wie z.B.
keramischen Platten oder Fasern, 
die eine deutlich höhere Strukturi
tion ermöglichen. Schließlich wird
eine weitere Form der adaptiven 
bung entwickelt, die zusätzlich zu
verwindung eingesetzt werden ka
so deren Effizienz noch erhöht. D
wird das Profil als dreizelliger Que
konstruiert, dessen vordere und h
Zelle mit einer schraubenförmig g
ten Schicht ausgerüstet sind. Dies
lungen sind entgegengesetzt orie
so daß sich Vorder- und Hinterkan
multan aufwärts oder abwärts be
wenn der gesamte Querschnitt in
Richtung deformiert wird. Die dar
stehende Profilverwölbung nimmt
der Blattwurzel bis zu ihrem Maxi
der Blattspitze kontinuierlich zu.

Perspektiven

Die beschriebenen Beispiele zeige
Entwicklung und Einsatz adaptive
turen nicht nur für bestimmte Ko
nenten oder einzelne Flugzeugtyp
Vorteil sind. Die Bandbreite der A
dungen reicht von kleinen Propell
Turboprop-Maschinen über mode
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Transportflugzeuge bis zu hochagi
litärflugzeugen und Hubschrauber
Auch dies ist allerdings nur ein aus
wählter, kleiner Ausschnitt aus der
zahl der technisch umsetzbaren An
dungen. Adaptronik ermöglicht ein
neue Klasse von Strukturen, die im
blick auf Effizienzsteigerung, Verrin
rung des Treibstoffbedarfs, Lärmm
rung, Schwingungsreduktion, Kom
verbesserung und Erhöhung der S
heit zu deutlichen Verbesserungen
über dem heute gültigen Stand de
nik führen wird.

Kaum einer der bisher in Realisieru
findlichen adaptiven Lösungsansät
im eigentlichen Sinne sicherheitskr
Für die Zukunft sollten jedoch hoc
stete Strukturkomponenten wie de
gelkasten, dessen Verwindung z.B
aktorisch eingeleitete Bimomente 
jeweils vorhandenen Flugzustand o
angepaßt werden kann, als Anwen
fall der Adaptronik nicht ausgesch
werden. Ein in dieser Weise adapt
stellbarer Tragflügel, der mögliche
darüber hinaus über formvariable 
gel, Fowlerklappen, Profilhinterkan
und wellenwiderstandsreduzierend
dickungen auf der Flügeloberseite
fügt, kommt mehr und mehr der V
lung eines mit autonomer Intellige
gestatteten Lebewesens nahe – ob
der Abstand zwischen Technik und
lich intelligentem Leben auch zukü
wohl unüberwindbar sein wird.

Prof. Dr. Elmar J. Breitbach ist Direkt
DLR- Instituts für Strukturmechanik i
Braunschweig.

urch Zug-Torsionskopplung.
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Von Uwe Völckers

Sicherheit am Boden  und in der Luft 
„Gate-to-G
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In einer Untersuchung über die Haupt-
ursachen von Flugunfällen kommt die
Firma Boeing zu dem Ergebnis, daß

von 361 untersuchten Totalverlusten in
234 Fällen (65 Prozent) menschliches Ver-
sagen der Crew die entscheidende Ursa-
che darstellte. Mehr als 60 Prozent der
Unfälle ereigneten sich dabei in Bo-
dennähe. Jährlich verlieren 400 bis 500
Passagiere ihr Leben bei einem Unfall, bei
dem ein technisch voll funktionsfähiges
Flugzeug auf Grund des mangelnden
Situationsbewußtseins der Crew mit dem
„Gelände kollidiert“ (Controlled Flight
Into Terrain: CFIT).

Wenn die Prognosen über die Zunahme
des Flugaufkommens zutreffen, dann
muß bei gleichbleibendem Sicherheitsni-
veau bis zum Jahr 2012 mit einer Verdrei-
fachung der absoluten Unfallzahlen ge-
rechnet werden. Insgesamt eine uner-
trägliche Perspektive, welche nicht nur
erhebliche menschliche und wirtschaftli-
che Verluste befürchten läßt, sondern die
Akzeptanz des Verkehrsmittels Flugzeug
in der öffentlichen Wahrnehmung nach-
haltig schädigen würde.
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Dies um so mehr, als eine Vielzahl von
neuen Lösungsansätzen zur Steigerung
von Kapazität und Wirtschaftlichkeit im
Luftverkehr wie zum Beispiel das „Free-
Flight“-Konzept oder die kooperative
bord-/bodenseitige Flugbahnplanung
neue Aufgaben für die Piloten mit sich
bringen, die nur mit Hilfe von zusätz-
lichen Unterstützungsfunktionen im
Cockpit gelöst werden können. Hier 
offenbart das bisherige Vorgehen, für 
jede Aufgabe ein einzelnes System mit 
eigener Anzeige- und Bedieneinheit zu
bauen, seine Schwächen. Unterschied-
liche Bedienphilosophien und viele Einzel-
anzeigen beanspruchen die Piloten mehr



als nötig, und deren Situationsbewußt-
sein wird beeinträchtigt. Erschwerend
kommt hinzu, daß gerade in kritischen 
Situationen zum Teil komplizierte Einga-
ben in die Systeme erforderlich sind. So
ist es heute zum Beispiel gängige Praxis,
im Anflugbereich, wo häufige taktische
Anweisungen von den Lotsen gegeben
werden, auf die Unterstützung durch das
Flight Management System zu verzichten.

Die notwendigen Steigerungen der ope-
rationellen Sicherheit und Leistungsfähig-
keit erfordern also in zunehmendem
Maße eine Abbildung und Übertragung
bestimmter mentaler Funktionen des 
Piloten auf maschinelle Unterstützungs-
systeme. Automaten entwickeln dabei ein
eigenes Bild der zu betrachtenden Situa-
tion, das nicht notwendigerweise mit
dem entsprechenden mentalen Bild des
Nutzers  übereinstimmen muß. Ein Ab-
gleich der Ergebnisse kognitiver Prozesse
bei Mensch und Automat wird erforder-
lich, der zum Teil nicht nur die Handlun-
gen, sondern bereits auch die Absichten
des Nutzers berücksichtigen muß, um ge-
eignete Handlungsvorschläge zu generie-
ren. Anhand eines aktuellen Entwick-
lungsbeispiels aus dem DLR-Institut für
Flugführung soll verdeutlicht werden, wie
künftige Lösungen eines Piloten-Assistenz-
systems gestaltet werden.  

Prinzipien der Kooperation von 
Pilot und Automat

Ausgangspunkt für die Gestaltung einer
effizienten Kooperation von Mensch und
Automat ist die Beobachtung, daß der
Mensch in neuen Systemen häufig nur als
ein relativ unvollkommener Informations-
verarbeiter mit selektiver Aufmerksam-
keitsverteilung tätig ist, und Mensch und
Maschine nicht notwendigerweise kon-
gruente mentale Bilder der gleichen 
Situation entwickeln. Dies trifft insbeson-
dere auf den kognitiven Prozeß zu, den
ein Pilot kontinuierlich zu leisten hat und
der in Stichworten wie folgt abläuft:

Überwachung: In welchem Zustand 
befinden sich Flugzeug und Luftverkehr?
Diagnose: Was geschieht und warum 
geschieht es?
Planung: Was ist das Ziel, was ist der
Handlungsplan, um das Ziel zu erreichen?

Abb.: Cockpit-Simulator im DLR-Institut für
Flugführung. Vorherige Doppelseite: Tower-
Simulation.

Entscheidung: Welche Option ist optimal?
Handlung: Wie kann die gewählte Option
am besten umgesetzt werden?

Diese Kette mentaler und kognitiver
Funktionen wird in Systemen mit Unter-
stützung des Menschen durch Automa-
ten sowohl vom menschlichen Operateur,
dem Piloten, als auch vom Automaten
durchlaufen. Grundlage ist die Sicher-
stellung eines permanenten Situations-
bewußtseins bei Mensch und Maschine,
auf der sich dann die nachfolgenden
Funktionen bis zu einer zielgerichteten
Veränderung der Ausgangssituation erge-
ben. Aus funktionaler, prozeduraler und
betrieblicher Sicht muß dabei die Maschi-
ne in der Lage sein, das strategische Ma-
nagement sowie die taktische Steuerung
und Kontrolle des Flugzeuges selbständig
(automatisch) durchzuführen. Angestrebt
wird dennoch für den Regelfall eine Part-
nerschaft von Pilot und Maschine: Der 
Pilot entscheidet, welche Unterstützungs-
funktionen der Maschine seinem momen-
tanen und absehbaren Bedarf am besten
entsprechen und welche Aufgaben für 
einen überschaubaren Zeitraum an die
Maschine delegiert werden können. 
Dabei sind die Unterstützungsfunktionen
situationsbedingt transparent zu machen,
und es sind Hilfen für ihre Auswahl be-
reitzustellen.

In einem durch weitgehende Automation
geprägten Szenario für die Phase des 
Reisefluges ergibt sich eine veränderte
Rolle des menschlichen Operateurs, die
mehr die Erfassung und Überwachung
der Situation und die Planung und Kon-
trolle des Flugfortschritts beinhaltet und
nur zum geringeren Teil eine bloße Aus-
führung von Steuerfunktionen. Dies wird
u.a. bei der Entwicklung des „Free-Flight“
Konzepts deutlich, bei dem der Pilot
durch das Flight Management System
und ein automatisch arbeitendes Kolli-
sionswarnsystem wesentliche Unterstüt-
zung erfährt und sich daher mehr auf die
Einhaltung der Separation und auf die
Beurteilung der umgebenden Luftver-
kehrssituation konzentrieren kann. 

Für die Anflug- und Landephase ergeben
sich andere Anforderungen und Gestal-
tungsmöglichkeiten für die Kooperation
von Mensch und Automat. Abbildende
Sensoren können in anderen (Spektral-)
Bereichen als ein Pilot sehen und damit
beispielsweise zur Beurteilung der Hinder-
nisfreiheit einer Landebahn entscheidend
beitragen. Entscheidend ist dabei, die
Kongruenz der bei Mensch und Maschine
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entstehenden Situationsbilder für nach-
folgende Analysen und Entscheidungen
sicherzustellen. 
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Das zweite wesentliche Merkmal ist die
für alle Einzelfunktionen gemeinsam ge-
nutzte Mensch-/Maschine-Schnittstelle.
Diese garantiert eine einheitliche Bedien-
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borne System (TARMAC-AS). Hinzu
kommt noch das Traffic Alert and Colli-
sion Avoidance System (TCAS), welches
ebenfalls in das Gesamtsystem integriert
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Mit der gegenwärtigen Strategi
Automatisierung im Luftverkehr
angestrebt, mit Hilfe von Unters
systemen mit möglichst automa
Adaption an die mentale Arbeit
stung den Piloten zu entlasten u
Gründen der Sicherheit, Wirtsch
und Akzeptanz den Menschen 
beibehalten zu können. Mit ein
geschrittenen Strategie der Aut
wird dagegen die Herstellung e
aktiven Dialogs zwischen den in
ten Agenten Pilot und Automat
strebt, um eine ungenügende F
und Adaption des Automaten a
gewöhnliche Situationen oder u
sehbare Ereignisse beherrschen 
nen. Dies wird im Bereich der Fl
rung eine der Schwerpunktaufg
die Zukunft sein.

Konzept eines Piloten-
Assistenzsystems

Das Konzept eines künftigen Pil
sistenzsystems beruht im wesen
auf zwei Gedanken:
Das Assistenzsystem verfügt üb
eigene Situationserfassung und
tung und erzeugt selbständig g
Handlungsvorschläge.
Das Assistenzsystem verfügt üb
einheitlich gestaltete Mensch-/M
Schnittstelle.

Die eigene Situationserfassung un
tung ermöglicht es dem Assiste
selbständig und unaufgefordert
jeweilige Situation zu reagieren
gemessene Aktionen zu planen
Pilot dann ausführen (lassen) ka
Fähigkeit ist insbesondere in kri
tuationen von großer Bedeutun
herkömmliche Systeme wie das
wärtige FMS, welche die Situati
selbst erkennen, zu viele manue
ben verlangen. Mit dem Assiste
wird die Unterstützungsleistung
dann nutzbar, wenn sie am drin
benötigt wird. Darüber hinaus k
Pilot seine volle Aufmerksamkei
rung des Flugzeugs widmen un
nicht durch die Systeme, welche
eigentlich unterstützen sollen, a

-

-
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philosophie und erleichtert dam
lich den Umgang mit den versch
Einzelfunktionen. Dabei können
Ausgaben über mehrere Kanäle
Beispiel die grafische Bedienobe
oder auch Spracheingabe und -
erfolgen, entsprechend den Anf
gen der Situation. So wird der P
während des Reisefluges die Pla
vielleicht eher interaktiv am Nav
display durchführen. Im Anflugb
könnte er im Falle eines unerwa
Wechsels der Landebahn hingeg
Sprachbefehl vorziehen.

„Gate-to-Gate“  
Piloten-Assistenzsystem

Das DLR-Institut für Flugführung
wickelt ein Unterstützungssyste
ches die Piloten in allen Phasen 
sowie beim Rollen am Boden un
zen soll. Hierzu sind eine Reihe 
tionsmodulen erforderlich, die a
Stelle kurz vorgestellt werden so
wichtigsten Module werden dan
schließend im Detail erläutert. D
Module dienen der Interaktion 
Piloten (HMI), der Unterstützung
der Situationserfassung und bei
Planung/Aktion.

Kernstück des Bereiches Schnitt
det das HMI mit den verschiede
plays sowie Spracheingabe und
Hinzu kommen Schnittstellen zu
Bordsystemen sowie Data-Links
nen Systemen, wie z.B. zu ande
zeugen oder der Flugsicherung.

Im Bereich Situationserfassung b
sich die Module Traffic Monitor,
interpreter und das Enhanced V
System (EVS). Der Traffic Monito
achtet den umgebenden Luftve
stellt potentielle Konflikte fest. 
steminterpreter überwacht die B
systeme und führt im Fall von F
tionen eine Diagnose zur Ursach
findung durch. Das EVS schließl
der Unterstützung insbesondere
bodennahen Flug, beim Landea
Rollen unter schlechten Sichtver
sen. Zur Planungs/Aktionsseite z
Planungsmodule Free-Flight-Plan
Flight Management System (FM
die Module zur Unterstützung b
Steuern des Flugzeuges in der L
am Boden, das Automatic Fligh
System (AFCS) und das TARMAC

loten
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werden soll.

Einige dieser Module wurden im
für Flugführung bereits entwicke
erprobt und sollen nachfolgend b
haft kurz vorgestellt werden. 

Modul für den Reiseflug

Die strategische Flugbahnplanun
die automatische zeitgenaue Füh
Flugzeuges entlang einer geplan
bahn im Reiseflug wird vom Fligh
gement System geleistet. Hier ko
im Rahmen einer internationalen
schungsarbeit entwickelte Experi
Flight Management System (EFM
Einsatz. Dieses System zeichnet s
durch einige Besonderheiten aus
den heute operationell eingesetz
noch nicht verfügbar sind. 

Die wichtigste Besonderheit ist d
keit zur kooperativen Flugbahnp
Dabei wird zunächst an Bord die
wünschte Flugbahn geplant. Wä
des Fluges im kontrollierten Luftr
muß eine Freigabe durch die Flug
rung erfolgen. Dazu werden die 
daten über ein Data-Link der Flu
rung automatisch mitgeteilt. Die
nun überprüfen, ob die geplante
bahn sicher ist oder ob Konflikte
geplanten Flugbahnen anderer F
bestehen. In diesem Fall wird die
sicherung sogenannte Constraint
legen und zum Flugzeug übertra
notwendige Veränderungen der 
beschreiben. Das FMS kann dann
entsprechende modifizierte Flugb
rechnen und zum Boden übertra
Nach erfolgter Freigabe durch die
sicherung kann diese Flugbahn d
genau abgeflogen werden. Für d
Form der kooperativen Planung s
dings auch am Boden entspreche
nungssysteme erforderlich, die si
Zeit in der Entwicklung befinden

Modul für Anflug und Landu

Eine  neuartige Komponente, die
Piloten bei der Situationserfassun
Anflug und Landung  unterstützt
Enhanced Vision System (EVS). D
stem präsentiert dem Piloten erg
zu den wichtigsten Flugzustands
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Navigationsdaten auch unter schlechten
Sichtverhältnissen ein Bild des voraus lie-
genden Geländes, welches dem gewohn-
ten visuellen Eindruck sehr nahe kommt.
Dazu werden die Daten abbildender Sen-
soren und eine synthetische Sicht zu 
einem neuen Displayformat des Primary
Flight Displays fusioniert. Das so gewon-
nene ganzheitliche Bild der jeweiligen
Flugsituation wird nun „head-down“ zur
Anzeige gebracht oder aber „head-up“
im Sichtfeld des Piloten präsentiert. Be-
sonders interessant ist dabei die Verwen-
dung eines abbildenden Radargerätes im
Millimeterwellenbereich, welches zur Zeit
im DLR-Institut für Flugführung erprobt
wird. Dieses Radar der Firma Daimler-
Chrysler Aerospace ist einzigartig und
verfügt über eine hohe Auflösung bei
gleichzeitig hervorragender Witterungs-
unabhängigkeit. Die synthetische Sicht
wird aus einer Geländedatenbank ge-
wonnen und dazu verwendet, das Bild
des Radarsensors durch besondere Merk-
male der Umgebung zu vervollständigen.
Der große Vorteil gegenüber einer rein
synthetisch erzeugten Sicht liegt darin,
daß auch aktuell auftretende Hindernisse,
die in der Datenbank nicht vorhanden
sein können, dargestellt werden.

Modul für Rollen am Boden

r
s
n
i

n

g

Führung des Flugzeugs durch das Assi-
stenzsystems entlastet wird, wie ihm die
jeweilige Situation dargestellt wird und
sein situationsgerechtes Handeln fortlau-
fend durch das System unterstützt wird:

Bereits im Reiseflug von Helsinki nach
Braunschweig im Free-Flight Luftraum
lange vor dem Erreichen des Zielflug-
hafens ist der Eintritt in den Nahbereich
des Flughafens Braunschweig bereits als
4D-Punkt (Ort und Zeit) mit der Anflug-
kontrolle vereinbart. Das bordseitige FMS
und das am Boden befindliche Anflugpla-
nungssystem verhandeln eine Anflugflug-
bahn zum Flughafen, die nach der Freiga-
be durch den Lotsen vom Piloten aktiviert
wird. 

Ein Display zeigt das geplante Vertikal-
profil sowie eine von der Flugsicherung
geforderte Höhenbeschränkung. Hier-
durch ist eine Umplanung notwendig.
Der Pilot betätigt den „GENERATE“ 
Button, worauf das FMS eine neue Flug-
bahn plant, welche die Vorgabe der Flug-
sicherung berücksichtigt. Diese generierte
Bahnänderung wird erneut mit der Flug-
sicherung verhandelt und nach erfolgter
Freigabe aktiviert. 

Während des Fluges im Free-Flight-Luft-

t

r

licht. Ohne Enhanced Vision wäre die
Landung unmöglich gewesen und eine
Umleitung des Fluges unvermeidlich ge-
worden.

Im Endanflug wird nun das TARMAC-AS
aktiv. Dabei wird das NAV-Display auf 
eine spezielle Darstellung einer Flugha-
fenkarte umgeschaltet. Das TARMAC-AS
empfängt die Rollanweisung des boden-
seitigen Planungssystems und stellt sie
dem Piloten auf dieser Flugplatzkarte dar.
Auch anderer rollender Verkehr wird an-
gezeigt. Somit kann sich der Pilot auch
auf völlig fremden Flughäfen gut zurecht-
finden.

Fazit

Das obige Beispiel zeigt, wie unterschied-
liche Komponenten eines integrierten Pi-
lotenunterstützungs-Systems die Piloten
in den verschiedenen Phasen eines Fluges
„Gate-to-Gate“ unterstützen können.
Automaten übernehmen dabei ausge-
wählte mentale und im besonderen 
kognitive Funktionen des Menschen und
entwickeln damit ein eigenes Bild der
Ausgangssituation.

Durch parallele Abläufe der Handlungs-
kette „Situationserfassung, Handlungs-
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Auch beim Rollen am Boden wir
„Gate-to-Gate“-Assistenzsystem
ten wirkungsvoll unterstützen. H
wird das beim Institut für Flugfü
entwickelte TARMAC-Airborne S
eingesetzt. Dieses System verwe
Daten, um den Piloten die Orien
insbesondere auf fremden Flugh
erleichtern. TARMAC-AS zeigt d
ten eine Kartendarstellung des F
fens mit den Start- und Landeba
den Rollwegen, dem Vorfeld, Ge
und Abstellpositionen, in die de
gebene Rollweg eingezeichnet i
lich werden wichtige Informatio
eine Start- und Landebahn, die n
quert werden darf, anderer rolle
kehr oder die optimale Geschwi
für das Rollen zur Zielposition an

Beispiel eines Fluges zum 4D

Anhand eines Beispielfluges von
nach Braunschweig soll nun dar
werden, wie der Pilot künftig be

Abb.: Navigationsdisplay von TARM
d das
 die Pilo-
ierzu
hrung
ystem
ndet 
tierung
äfen zu
em Pilo-
lugha-
hnen,
bäuden
 freige-
t. Zusätz-
en, wie

cht über-
nder Ver-
digkeit
gezeigt. 

-Punkt

 Helsinki
estellt

i der

raum überwacht das System aut
den umgebenden Luftraum. Daz
den von allen benachbarten Flug
Positions- und Flugabsichtsdaten
ADS-B übertragen. Wird ein Kon
einem anderen Flugzeug erkann
das System den Konflikt auf dem
aktiven Navigations-Display an u
anhand eines Regelwerks fest, d
spielsweise dem anderen Flugzeu
weichen ist. Hierdurch wird die P
einer Ausweichflugbahn angesto
wobei die Wirtschaftlichkeit der 
sowie der 4D-Eintrittspunkt in di
Braunschweig berücksichtigt we
Pilot bekommt als Ergebnis die b
eignete Flugbahn angezeigt und
aktivieren oder sich – falls er es w
– weitere Vorschläge generieren 

Beim Anflug auf Braunschweig h
schlechtes Wetter mit extrem ge
Sichtweite. In diesem Falle unter
das Enhanced Vision System den
Es liefert ihm ein aus abbildende
ren kombiniert mit gespeicherten
einer Datenbank ein Bild der Um
welches ihm die Überwachung d
flugs sowie das Erkennen von Hi
sen und schließlich die Landung 

AC-AS.
omatisch
u wer-
zeugen
 über
flikt mit
, zeigt
 inter-

nd stellt
aß bei-
g auszu-
lanung
ßen, 
Flugbahn
e TMA
den. Der
estge-
 kann sie

ünscht
lassen.

errscht
ringer
stützt
 Piloten.
n Senso-
 Daten
gebung,
es An-
ndernis-
ermög-

planung, Handlungsausführung,
chung“ bei Mensch und Maschi
dem Piloten zu jeder Zeit eine an
sene Unterstützungsfunktion an
werden. Wesentliches Augenme
hierbei auf eine einheitliche, intu
gängliche Mensch-/Maschine-Sc
zu richten. Hierdurch kann dem 
stets ein umfassendes Situations
sein vermittelt werden.

Kerngedanken bei der hier vorge
Entwicklung von Piloten-Assistenzs
sind jedoch die Prinzipien der m
zentrierten Automatisierung. De
bleibt stets verantwortliche Insta
der Führung seines Luftfahrzeug
die hier präsentierten Systeme se
antwortungsvolle Arbeit erleicht
dazu beitragen, daß auch in Zuk
Flugzeug eines der sichersten Ve
mittel mit hoher Akzeptanz und
Breitenwirkung bleiben wird. 

Dr. Uwe Völckers, Direktor des DL
für Flugführung, Braunschweig.
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Raumfahrt hat die Welt verändert – und zwar rasch
und nachhaltig wie kaum eine andere technische Ent-
wicklung zuvor. Wer konnte sich vor dreißig Jahren,

als Neil Armstrong und Edwin Aldrin auf dem Mond lande-
ten, vorstellen, daß Raumfahrt und Raumfahrtprodukte in
kurzer Zeit alltäglich werden würden? Satellitenkommuni-
kation und die von der Raumfahrt initiierte Miniaturisierung
der Elektronik waren technologisch Grundvoraussetzung
für die Globalisierung. Erdbeobachtung hat Umweltschutz
und Klimaforschung, aber auch Teile der Sicherheitspolitik
revolutioniert. Raumfahrt hat das Bild des Menschen von
sich selbst, von der Erde und ihrer Stellung im Kosmos ver-
ändert, wie dies zuvor nur die Entdeckung Amerikas durch
Christoph Kolumbus vermochte. 
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Von Manfred Bischoff

RAUMFAHRT IM NÄCHST
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M NÄCHSTEN MILLENNIUM
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Wir erleben das Entstehen völlig
neuer Geschäftsfelder, die
unvergleichlich innovativ und

arbeitsplatzwirksam sind: Telekommuni-
kation, Multimedia-Anwendungen und
Satellitennavigation u.v.a. Selbst monate-
lange Aufenthalte im All sind heute für
uns Menschen nichts wirklich besonderes
mehr. Nach den europäisch-amerikani-
schen Spacelab-Missionen und der russi-
schen MIR wird im All jetzt mit der Inter-
nationalen Raumstation ein ganz neues

Kapitel der internationalen Zusammenar-
beit und der Forschung unter den Bedin-
gungen der Mikrogravitation aufgeschla-
gen.

Dieses rasante Innovationstempo vor 
Augen wird klar, daß es eine Anmaßung
wäre, heute verbindliche Aussagen über
die Raumfahrt im nächsten Millennium
zu machen: wann der erste Mensch zum
Mars fliegt, ob Space-Tourismus ein
Wachstumsmarkt wird, ob Kontakt zu
Außerirdischen gefunden wird, das alles
weiß heute niemand. Und wer dazu im

einzelnen Aussagen machen wollte, setzt
sich Harold Pinters berühmtem Verdacht
aus, daß die Zukunft die Ausrede derer
ist, die in der Gegenwart nichts tun wol-
len. Dabei gibt es genug zu tun in der
Gegenwart – und nur über sie erreichen
wir die Zukunft. 

Begonnen hat bereits das Informations-
zeitalter, in dem die Raumfahrt ihre ganze
Kraft erst noch entfalten wird. Die ganz
unterschiedlichen Anwendungen der

28
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All arbeiten Menschen aus den Vereinig-
ten Staaten, Rußland, Europa, Japan und
Kanada. Ein Miteinander, bei dem das ge-
meinsame Ziel inspiriert und nicht der
Wettlauf konkurrierender Mächte, wie
noch vor mehr als 30 Jahren bei der ersten
Landung eines Menschen auf dem Mond.
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Doch so wie vor dreißig oder vie
ren kaum jemand die Folgen von
und Apollo ahnte, so kann auch 
niemand bis zum letzten Detail b
was der Aufbau der Internationa
Raumstation technologisch und w
schaftlich bedeuten wird. Dabei 
Internationale Raumstation nicht
Programm, das wegen der stattli
Abmessungen fasziniert. Die Rau
ist das bislang größte Projekt glo
Zusammenarbeit. An der Realisie
permanent bemannten Außenpo

Darstellung der Internationalen
Raumstation. (Bild: ESA)

Vorherige Doppelseite: das 
Projekt Cluster II. (Bild: Daimler-
Chrysler Aerospace)
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Die Arbeit auf der Raumstation – F
schung unter Schwerelosigkeit – so
ihre Anwendungen und Spin-offs d
schon sehr bald beispielsweise für d
Bereiche Werkstoffe, Pharmazie sow
Biologie und Medizin große Neueru
bringen. Das zeigen die Ergebnisse
wissenschaftlichen Raketenexperim
und die erfolgreichen Shuttle-Missi
mit dem  Raumlabor Spacelab, das
jetzt auch das europäische Raumsta
modul Columbus unter Führung de
DaimlerChrysler Aerospace (Dasa) e
wickelt wurde.

Die vielfältigen Forschungsmöglichk
und die Tatsache, daß Astronauten
Wissenschaftler auf der Raumstatio
manent anwesend sein werden, wi
eine Flut von neuen Erkenntnissen 
gen. Viele davon werden mithelfen
spielsweise Produktionsprozesse au
Erde zu verbessern, andere könnten
Anstoß für Roboter gesteuerte Wel
fabriken geben, die nur von Zeit zu
für Wartungsarbeiten von Astronau
besucht werden.

Die Möglichkeiten des Weltraums –
mit der Raumfahrt ein Teil unserer 
welt geworden ist – sind bis heute 
im entferntesten ausgelotet worde
der Raumstation wird jetzt ein gew
Schritt voran gemacht.

Die Raumstation macht eine Entwic
deutlich: Raumfahrt wird im 21. Jah
dert nicht mehr teilbar sein in bem
und unbemannte Raumfahrt. Satel
Roboter und Astronauten haben be
Streben des Menschen, die Grenze
ner Existenz auszuloten und zu erw
ihren je eigenen Platz. Bemannte u
bemannte Raumfahrt sind komplem
sie bedingen sich gegenseitig. Hoch
gente Roboter arbeiten sehr effizie
unter Bedingungen, die für Mensch
nicht verträglich sind. Aber sie kön
Raumfahrttechnologie werden no
aus selbstverständlicher als bisher
Beiträge für Gesellschaft, Politik u
Wirtschaft leisten. 

Das wird Fragen von Klima- und 
schutz genauso betreffen wie die
che Kommunikation, Mobilität, E
rung und Gesundheit. Und die st
sche Bedeutung der Raumfahrt fü
den und Sicherheit wird weiter zu
men. 
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nicht bewerten, sie haben keine U
fähigkeit und können nicht impro
Deshalb gibt es auch auf der Erde
Forschungslabor ohne Forscher, k
Fabrik ohne Arbeiter.

Neben der Raumstation stellt die 
heute rapide wachsende Nachfrag
leistungsfähigen Raumtransportka
ten uns vor die Herausforderung, ne
vor allem leistungsfähigere und p
stigere Raumtransportsysteme ber

R
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den USA bekommen, wenn der ne
Raumtransporter X-38 zu Ende ent
sein wird. 

Die enorme wirtschaftliche und po
Bedeutung einer wettbewerbsfähig
Zugangsmöglichkeit zum Raum ha
europäische Raumfahrtagentur ESA
recht veranlaßt, ein erstes Technolo
programm für einen wiederverwen
Raumtransporter in Europa auf den
zu bringen. Leider beteiligt sich De
rteils-
isieren.

 kein
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stellen. Das gilt für unbemannte w
bemannte Flüge. Mit dem Überga
der ARIANE-4-Trägerrakete zu der
nur leistungsfähigeren, sondern au
kosteneffizienteren ARIANE-5 ist a
europäischer Sicht ein Anfang gem
Es geht um einstufige, geflügelte 
transporter, die wie Flugzeuge sta
und landen können. 

So wird die ARIANE-Rakete, der d
ge Marktführer im kommerziellen
tentransport, gewaltige Konkurren

http://impact.arc.nasa.gov/
http://www.mi.astro.it/SGF/
http://spaceguard.dlr.de/sgf/default.htm
http://nmp.jpl.nasa.gov/ds1/
http://www.ba.dlr.de/ne/pe/Missions/DS1/
http://earn.dlr.de/dlr_mb/
http://sd-www.jhuapl.edu/NEAR/
http://earn.dlr.de/odas/odas.htm
http://echo.jpl.nasa.gov/
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erprobt, mögliche Risiken beim Einsatz
umweltfreundlicher Treibstoffe reduziert
sowie Erfahrungen für den Betrieb ge-
sammelt werden. Der Flugdemonstrator
„Phoenix“ wird zunächst einen Raketen-
antrieb erhalten (geplanter Erstflug
2002). „Hopper“ soll nach einem hori-
zontalen Schlittenstart in den erdnahen
Weltraum starten. Das Konzept für den
„Hopper“ basiert auf erprobten Techno-
logien und Systemtechniken, die die Dasa
im Rahmen des FESTIP-Programms der
ESA erarbeitet hat. 

Die Technologie der Weltraumtransporter
kann nur vernachlässigen, wer kurz vor
Beginn des neuen Millenniums die Er-
folgsgeschichte der Trägerrakete ARIANE
mit ihrem Marktanteil von rund 60 Pro-
zent im kommerziellen Satellitentransport
nicht zur Kenntnis nehmen will. Immer-
hin arbeiten rund 15.000 Menschen an
diesem Programm. Ein Potential hoch-
qualifizierter Techniker und Ingenieure,
deren Fähigkeiten einen unschätzbaren
Wert für die Erschließung gerade auch
des volkswirtschaftlichen Nutzens der
Raumfahrt bedeutet. Und was oft über-
sehen wird: Der staatliche Kapitaleinsatz
in das ARIANE-Programm in den letzten
20 Jahren wurde durch die erwirtschaf-
teten Steuern und Sozialabgaben usw.
bereits vierfach zurückbezahlt. Auch so
gesehen ist Raumfahrt eine lohnende 
Zukunftsinvestition.

Europa steht in der Raumfahrt wie bei 
allen modernen Technologien im Wettbe-
werb zu Amerika und Asien. Aber auch
innerhalb der europäischen Gemeinschaft
wird es immer einen Wettbewerb der Re-
gionen und Standorte geben. Dabei sind
die Menschen, die in einer Schlüsseltech-
nologie wie der Raumfahrt qualifiziert

nforde-
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ARIANE-Triebwerk in der 
Fertigung. (Bild: Daimler-
Chrysler Aerospace)

BISCHOF1.NEU  11.12.1999 19:11 Uhr  Seite 6
land aus kurzfristigen 
bislang nicht an diesem
Land, seine Forschung
haben bisher gerade im
triebstechnologien imm
stellung eingenommen
Italiener – und außerh
paner – warten nur da
land ein weiteres Techn
Wettbewerbern überlä
aushaltszwängen
 Programm. Unser
und seine Industrie
 Bereich der An-
er eine Spitzen-
. Franzosen und
lb der ESA die Ja-

rauf, daß Deutsch-
ologiefeld den

ßt. Selbst im natio-
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ESA-Progr
sind für di
Zukunft ke
Dasa hat i
die vorber
Raumstran
tionsprogr
Mit „Phoe
den  wied
und komm
fahrtetat, der vorübergehend
agen könnte, daß Forschung
rie hierzulande nicht von den
mmen abgehängt werden,

e Raumtransportsysteme der
ine Mittel bereitgestellt. Die

n diesem Jahr eigenständig 
eitenden Arbeiten für einen
sporter mit dem Demonstra-
amm „Phoenix“ eingeleitet.
nix“ sollen Technologien für
erverwendbaren, unbemannten
erziellen Träger „Hopper“ 
sind, und die Anregungen und A
rungen, die von dieser Branche a
Technologiebereiche gestellt wer
wichtigste Kapital einer Nation, d
sich in Anspruch nimmt, ein Hoc
logiestandort zu sein.          

Wenn unser Land diese Position 
Zukunft und damit für die nachf
Generationen sichern will, beste
gender Handlungsbedarf. Frankr
vestiert in absoluten Zahlen deut



mehr in die Raumfahrt als Deutschland.
Und Italien ist relativ zum Bruttoinlands-
produkt ebenfalls deutlich investitions-
stärker in der Raumfahrt als Deutschland.
Das kann auf Dauer nicht ohne Folgen
bleiben für die Wettbewerbsfähigkeit 
der Raumfahrt, aber auch vieler anderer
Bereiche der deutschen Hochtechnologie
mit erheblichen Rückwirkungen auf die
gesamte deutsche Volkswirtschaft.

Jüngstes Beispiel ist die Satelliten-
navigation. Europa hat mit Unterstützung
Deutschlands den Einstieg in ein ziviles
System beschlossen. Der Markt für solche
Navigationsanwendungen – größtenteils
als Verkehrssteuerungshilfe auf der
Straße, auf der Schiene und in der Luft –
wird in naher Zukunft auf weltweit 50
Milliarden Dollar pro Jahr anwachsen.
Rund 95 Prozent dieses Geschäftes wird
nicht von der Satellitenindustrie, sondern
von der überwiegend mittelständischen

Geräte- und Dienstleistungsbranche 
gemacht. Ähnliches gilt auch für Kom-
munikationssatelliten und für die Erd-
beobachtung.

Bereits heute zeichnet sich die Entwick-
lung hin zu einer völlig neuen hochver-
netzten Informationistechnologie ab, die
weit über das heutige Internet hinaus-
geht. Fernsehen, Telefon und Computer
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werden in einer vollständig digitalisierten
Informationswelt  zusammenwachsen.
Zentrales Element werden Satellitennetze
sein, die im Vergleich zu terrestrischer 
Infrastruktur relativ schnell aufgebaut
werden können. Zudem können auf die-
se Weise auch mobile Teilnehmer in die
Nutzung der globalen „Datenautobahn“
einbezogen werden.

Kommunikationssa
zunehmend neben
Umlaufbahn in 36.
auch niedrige und 
Satellitennetze mit 
befinden sich berei
media-Satelliten au
technologie werde
und -kapazitäten e
noch unerreichbar 

Der Verknüpfung von Informationen wird
dadurch erst der Weg geebnet. Was das
für die Nutzung bedeutet, läßt sich in
Ansätzen bereits erkennen. So gibt es
heute beispielsweise schon landwirt-
schaftliche Betriebe, die über Satellit die
aktuelle Bodenqualität ihrer Anbau-
flächen analysieren, um per Navigations-

adratmeter genau
nge Saat, Wasser
szubringen. Das
nd Umwelt und
ere Ernteerträge.

n Katastrophenein-
satelliten liefern stän-
nd erleichtern die 
vigationssatelliten
och zum Ziel, wenn
rswege versperrt
mmunikationsein-
bdingbare Vorausset-
nte Einsatzsteuerung

türlich nach opera-
In der Satelliten-
as schon der Fall 
 kommen in immer
igkeit zur Marktreife.
ation sind die Wei-

Erdbeobachtung gilt
. Die bisherigen Satel-
issenschaftlichen

operationelles System,
nforderungen kom-
tspricht, muß dage-

Die METOP-Satelliten
zur Verbesserung der
vorhersage beitragen
DaimlerChrysler Aero
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und Düngemittel au
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Ähnliches gilt für de
satz. Erderkundungs
dig aktuelle Bilder u
Lagebeurteilung. Na
führen auch dann n
die normalen Verkeh
sind. Und mobile Ko
richtungen sind una
zung für eine effizie
und Logistik.

Das alles verlangt na
tionellen Systemen. 
kommunikation ist d
und neue Techniken
größerer Geschwind
Bezüglich der Navig
chen gestellt.

Für den Bereich der 
das aber noch nicht
liten dienten meist w
Fragestellungen. Ein 
das den heutigen A
merzieller Nutzer en

 sollen
 Wetter-
telliten werden dabei
 der geostationären
000 Kilometer Höhe
mittlere Orbits nutzen.
bis zu 300 Satelliten
ts in Planung. Multi-
f Basis der Breitband-
n Übertragungsraten
rmöglichen, die heute
sind.

gen noch installiert werden. Es bedarf
Geoinformationen neuer Qualität. Die
Daten müssen detailreicher sein, thema-
tisch genauer gefaßt und sehr schnell
und zuverlässig geliefert werden können. 

Dasa und DLR haben deshalb gemeinsam
mit europäischen Partnern ein Leitprojekt
„Infoterra/TerraSAR“ begonnen. Der
Schwerpunkt liegt auf der Weiterentwick-
lung und Nutzung der Radartechnik für
die Erbeobachtung, ein Sektor, in dem
Deutschland eine Spitzenstellung im welt-
weiten Vergleich einnimmt. Radartechnik
bietet den Vorteil, daß die Informationen
auch bei Wolkenbedeckung und bei
Nacht eingeholt werden können – bei
den Witterungsbedingungen in Deutsch-
land aber auch andernorts eine Voraus-

33
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 es in
nwetter
 gibt,
usge-
setzung für die kommerzielle Nut
Potentielle Kunden sind beispielsw
Planungs- und Beratungsbüros, di
Nahrungsmittel- und Rohstoffindu
Versicherungen und Umweltbehö

Diese Technik ist auch sicherheitsp
von großer Bedeutung. Denn sie e
Aufklärung und eine Transparenz,
einer unsicherer werdenden Welt 
Beitrag zu Stabilität liefern wird.

Enorm wird der Beitrag sein, den 
Raumfahrt für die Verbesserung d
maforschung leisten wird. Die Dis

Szenario der Mission
Cassini/Huygens: Die
Landekapsel erkundet 
den Saturnmond Titan. 
(Bild: DaimlerChrysler 
Aerospace)
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zeigen einerseits wie verletzlich u
schützende Erdatmosphäre ist. Si
aber auch, wie wenig wir heute n
über die chemischen Prozesse wi
in der Atmosphäre ablaufen und
Rolle dabei die vom Menschen ve
ten Einflüsse spielen. 

Mit Hilfe der Raumfahrt wird im 
Millennium die Forschung auch a
sem Feld erheblich verbessert we
Die Computermodelle über die la
stige Klimaentwicklung werden i
mehr an Qualität gewinnen. Je m
Fakten vorliegen, desto sachliche
nloch
sere
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ch
en, die
elche

ursach-
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en.
gfri-
mer
hr 
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diskutiert werden. Damit steigen 
Chancen für gezielte Maßnahmen
für die Einsicht in zu verändernde
tensweisen.

Sicher werden die Wissenschaftle
diesen Daten auch jenen Klima- u
Wetterphänomenen auf die Spur
men, die heute dafür sorgen, daß
bestimmten Regionen der Erde U
mit großen Überschwemmungen
während gleichzeitig anderswo a
dehnte Dürreperioden einsetzen. 
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benden Erdatmosphäre stationiert sind,
werden für immer neue Erkenntnisse sor-
gen. Aber auch die Besuche der Planeten
durch Sonden und Landekapseln werden
weitergehen. Dadurch gewinnen wir Ein-

rd
r

se
de
m
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fen ist. Die Wissenschaft vermutet aber,
daß die Beschaffenheit der Urmaterie der
Erde sehr ähnlich ist. Die zur Erde über-
mittelten Daten werden einige Fragen 
lösen und dabei gleichzeitig neue auf-
werfen. Das wird sicher auch für die 
geplanten Missionen zu Kometen und
Asteroiden gelten.

Ob dabei Bedingungen entdeckt werden,
die menschliche Ansiedlungen auf Mond,
Mars oder anderswo sinnvoll erscheinen
lassen, bleibt abzuwarten. Sicher gilt es
auch, nach Rohstoffen zu suchen, für die
es sich lohnt, die Kosten für den Trans-
port zur Erde zu investieren.

Die Raumstation könnte im neuen Millen-
nium für viele dieser Erkundungsflüge ein
idealer Ausgangspunkt sein. Hier lassen
sich neue Technologien erproben und
große Strukturen zusammenbauen. Vieles
wird davon abhängen, was wir uns lei-
sten können und wollen.

Dort, wo es für die Raumfahrtindustrie
kommerzielle Chancen gibt, wird sie auch
eigene Mittel investieren. Das gilt für den
Bau von Systemen, aber auch für den 
Betrieb und die damit verbundenen
Dienstleistungen. Die deutsche Industrie
hat schon heute weltweit den höchsten
kommerziellen Umsatzanteil. Es wird aber
auch weiterhin im internationalen Raum-
fahrtmarkt große Bereiche geben, die nur
vom Staat getragen werden können. 

Raumfahrt im nächsten Jahrtausend wird
eng verknüpft sein mit den Chancen, die
die Nutzung und Weiterentwicklung die-
ser Schlüsseltechnologie bietet. Aber alles
nur unter diesem Blickwinkel zu betrach-
ten, wäre auch zu kurz gedacht. Denn
Raumfahrt läßt sich nicht allein politisch,
ökonomisch und wissenschaftlich be-
gründen. Denn Raumfahrt ist keine Wahl,
sie ist ein Gebot menschlicher Kultur.

Dr. Manfred Bischoff, Mitglied des
Vorstands der DaimlerChrysler AG, Vorstands-

pace
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Das Wetter werden wir zwar mit 
Raumfahrttechnik – zumindest in
barer Zeit – nicht ändern können
sprechende Vorwarnungen werde
Menschenleben retten und volksw
schaftliche Schäden im großen A
vermeiden helfen.

Raumfahrt wird auch in Zukunft 
ben sein vom Wunsch des Mensc
nach dem faszinierenden Aufbruc
neuen Welten. Denn noch immer
unser Wissen über die Entstehun
Universums, seiner Planeten und 
mehr als bruchstückhaft. Weltrau
skope, die außerhalb der den Blic
smaß

etrie-
en
 zu

ist 
 des
terne
tele-

 trü-

blicke in die Frühgeschichte der E
vielleicht auch eine Vorstellung fü
weitere Entwicklung.

Derzeit befindet sich beispielswei
europäische Sonde Huygens auf 
Weg zum Saturnmond Titan. Nie
weiß, wie dieser Himmelskörper 
e und
 die

 die
m
and
schaf-

vorsitzender der DaimlerChrysler Aeros
AG, designierter Co-Chairman der Euro
Aeronautic Defense and Space Compa
(EADS).
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Eine Übersicht zu aktuellen Projekten der Fernerkundung
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Von Stefan Dech

Der erste Blick des Menschen auf unseren
Heimatplaneten vom Weltraum aus hat
ihn von Anbeginn fasziniert. Die Fragilität
und Verletzlichkeit der Erde, ihr Begreifen
als Einheit, losgelöst von menschgemach-
ten Grenzen, das Sichtbarwerden des
dünnen Schildes, der Atmosphäre, der
Pflanzen und Lebewesen vor der zerstöre-
rischen kosmischen Strahlung bewahrt
und Leben erst möglich macht und nicht
zuletzt die Schönheit unseres Planeten
haben wir erst aus dem Weltraum heraus
entdeckt. So hat die Raumfahrt im nun
ausgehenden 20. Jahrhundert den Men-
schen durch neue Ansichten auf unser
„Raumschiff Erde“ auch zu neuen Ein-
sichten geführt. Teilweise ergriffen be-
richten Astronauten und Kosmonaten
von ihrem Blick „hinunter“ auf die Erde
und sehen das Bekannte wieder neu: Ulf
Merbold, der erste westdeutsche Wissen-
schaftsastronaut berichtet etwa: „Zum
ersten Mal in meinem Leben sah ich den
Horizont als eine gebogene Linie. Sie war
durch eine dunkelblaue dünne Naht be-
tont – unsere Atmosphäre. (...) Die zer-
brechliche Erscheinung versetzte mich in
Schrecken“. Viel wichtiger jedoch: Durch

D
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,
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w

die Nutzung von „Überwachungs“-Sa-
telliten neuartige Informationen gewin-
nen kann. So verwundert es auch nicht,
daß ein Pionier der zivilen Fernerkun-
dung, der im Juli 1972 gestartete US-
amerikanische Earth Ressources Technolo-
gy Satellite (ERTS), der später unter dem
Namen Landsat-1 bekannt werden sollte,
eigentlich mit sicherheitspolitischem Hin-
tergrund konzipiert wurde. Man hatte
festgestellt, daß durch permanente Sen-
soren auf unbemannten Plattformen
nicht nur Objekte auf der Erde erkannt
und unterschieden werden können, son-
dern daß durch die Nutzung des gesam-
ten elektromagnetischen Spektrums auch
Aussagen über viele natürliche Ressour-
cen der Erde getroffen werden können:
So etwa über das Vorkommen und die
Vitalität von Nutzpflanzen, deren Kennt-
nis als Basis für die Abschätzung von 
Ernteerträgen dienen kann.

Die Vorteile der Fernerkundung zur Erfor-
schung natürlicher und durch den Men-
schen verursachter Vorgänge auf der Erde
wurden schnell erkannt: Nur vom Welt-
raum aus sind flächendeckend, räumlich
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die Kli-
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die Raumfahrt erst wurde die Er
Ganzes zum Forschungsobjekt. 
kenntnis von Kosmonaut Jurij A
unterstreicht dies sinnbildlich: „
keine Rolle, in welchem See ode
du Verschmutzungen entdeckst
Wäldern welchen Landes du da
chen von Bränden bemerkt hast, 
welchem Kontinent ein Wirbelst
steht. Du bist Hüter deiner ganz

Einleitung

Sicherlich, die originären Motiva
bemannten Raumfahrt waren n
Erforschung der Erde. Befördert
Prestige- und Sicherheitsinteress
Weltmächte USA und UdSSR be
Wettlauf zum Mond. Heute dien
erdnahe Weltraum als Basis für 
schaftliche Arbeiten etwa in der
oder für die Entwicklung neuer 
fe. Parallel hierzu ist auch die un
te Raumfahrt zunächst aus siche
litischen Erwägungen befördert 
Zu einleuchtend war es, daß ma
de als
ie Er-

rtjuchin
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r Meer
 in den
 Ausbre-
oder über
urm ent-
en Erde.“ 

toren der
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durch
en der
gann der
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 Medizin
Werkstof-
bemann-
rheitspo-
worden.
n durch

integrierend und kontinuierlich M
in verschiedenen Maßstabsebene
der globalen Ansicht – etwa für 
maforschung – bis zu lokalen Fra
lungen – z.B. im Bereich der Städ
rung – zu gewinnen. Fernerkund
ten zeichnen sich überdies dadur
daß sie in der Regel multispektra
sind, also auch Bereiche des „Lic
bzw. des elektromagnetischen Sp
zugänglich machen, die dem Au
borgen bleiben, mit Radarsensor
unabhängig von Beleuchtung un
kung gewonnen werden können
und kostengünstig zugänglich ge
in Geoinformationssystemen mit
Daten kombiniert, sowie standar
und objektiv durch geeignete Alg
men und Rechnersysteme zu Info
tionsprodukten weiterverarbeitet
können. Sie sind somit auch für 
verwertbar, die keine Fernerkund
spezialisten per se sind.



Ab Anfang der 80er Jahre unseres Jahr-
hunderts begann die Fernerkundung mit
Satelliten Fahrt aufzunehmen. Die erdwis-
senschaftlichen Forscher der verschieden-
sten Disziplinen waren fasziniert von den
„Bildern“, die immer mehr und immer
neuere Sensoren aus dem Weltraum lie-
ferten und die ein enormes Forschungs-
potential versprachen. Hohe Erwartungen
wurden geweckt, Forschungsgelder in
beachtlicher Menge freigesetzt. Seitdem
hat die Fernerkundung eine Reihe von Er-
folgen vorzuweisen, hier nur eine kleine
Auswahl:

In der Meteorologie und Klimaforschung
liefern Satellitendaten als einziges Infor-
mationsmedium flächendeckend globale,
klimarelevante Information über Wolken,
Niederschlag, Wasserdampf, Spurengase,
Temperatur und Vegetation, bilden eine
operationelle Grundlage für Modellrech-
nungen im Rahmen der Wettervorhersa-
ge und -analyse und liefern Eingebepara-
meter für synoptische gekoppelte Klima-
modelle;
sind Satellitendaten unentbehrlich für die
frühzeitige Erkennung und die Beobach-
tung tropischer Wirbelstürme und leisten
somit einen Beitrag zum Schutz von
Menschenleben und wirtschaftlichen Gü-
tern;
wurden durch die Daten des TOMS-Sen-
sors auf dem Satelliten Nimbus-7 erst-
mals die Ausmaße des Ozonlochs doku-
mentiert. Hierdurch wurde eine Sensibi-
lisierung im politischen und öffentlichen
Bewußtsein für globale Umweltprobleme
erreicht und weltweite Forschungs- und
Schutzprogramme mitinitiiert mit heute
bereits greifenden verbindlichen Verein-
barungen (z.B. die Protokolle von Rio de
Janeiro, Montreal oder Kyoto).  

d

r
e
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werden aus Fernerkundungsdaten Infor-
mation über Seegang und Wind gewon-
nen und zur Optimierung von Schiffsrou-
ten genutzt;
werden durch Satellitendaten operationell
Meeresoberflächentemperaturen be-
stimmt, Anomalien (z.B. El Niño) doku-
mentiert und Vorhersagemodelle unter-
stützt;
wird durch Satellitendaten eine kartogra-
phische Erfassung und Dokumentation
von Ausmaß und Dynamik des arktischen
und antarktischen Eises mit seinen vielfäl-
tigen Einflüssen auf die Umwelt und das
Klima ermöglicht.

In der Umwelterkundung liefern Satel-
litendaten wertvolle Beiträge
bei der Dokumentation und Bestandsauf-
nahme der Auswirkungen militärischer
Handlungen  (Golfkrieg, Kosovo);
zur Dokumentation und Analyse der fort-
schreitenden Desertifikation (Aralsee,
Tschadsee);
bei der Identifikation und Analyse von
Verschmutzungen der Meere (Sediment-
einträge, Ölspuren, Algenblüten);
bei der Quantifizierung der Degradierung
der großen Waldsysteme (Rondonia, Bor-
neo, Sibirien);
bei der Erfassung, Bekämpfung und Do-
kumentation von großflächigen Bränden
und deren ökologischen Folgen;
bei der Vorwarnung und Dokumentation
von Überschwemmungen;
im Rahmen des Arten- und Biotop-
schutzes bei der Erkennung von Verände-
rungen;
bei der Analyse der Auswirkungen der
Luftfahrt auf die Atmosphäre (Wolken,
Schadstoffe).

In der Landwirtschaft, im behördlichen
und privatwirtschaftlichen Bereich
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In der Ozeanographie, Polar- un
Meeresforschung
sind Satellitendaten bei den ope
len Diensten als Informationsqu
bliert: Eisberge, Eisrinnen und d
von Meereis werden erfaßt und
Schiffsführungen weitergeleitet;

-

Bild 1: Bildverarbeitung im Deutsche
erkundungsdatenzentrum (DFD), ein
tung des DLR in Oberpfaffenhofen.
 

ationel-
lle eta-
 Bildung

an

dienen Fernerkundungsdaten z
nung statistischer Daten zur Flä
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liefern Satellitendaten beim Au
Mobilfunknetzen oder bei der P
von Großanlagen wie Staudäm
kraftwerke, Trassen für Hochge
digkeitszüge (ICE) und Hochspa
leitungen die erforderliche Höh
Geländeinformation;
sind Fernerkundungsdaten in d
planung unerläßliche Hilfsmitte
sung städtebaulicher Veränderu
„Mega Cities“), zur Erstellung v
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baulichen Veränderungen oder 
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Freilich, die ersten „Bilder“ setz
aus großen Mengen einzelner M
te zusammen, deren Bewältigun
Verarbeitung zu Informationen 
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war, die Zugriff auf Rechner und geeigne-
te Verarbeitungsprogramme hatten. In
der damaligen Deutschen Forschungs-
und Versuchsanstalt für Luft- und Raum-
fahrt (DFVLR) wurde Anfang der 80er
Jahre die Hautabteilung Angewandte
Datentechnik gegründet. Ziel war es, Me-
thoden und Systeme zu entwickeln, um

die absehbaren enormen Datenmengen
der Satellitenfernerkundung einer größe-
ren Nutzerschaft zugänglich zu machen
und Anwendungen zu ermöglichen. Die
Mission zum Planeten Erde sollte auch in
der deutschen Forschungslandschaft
stattfinden: Empfangs-, Prozessierungs-,
Archiv- und Zugriffssysteme für wegwei-
sende Sensoren wurden entwickelt, Ver-
arbeitungssysteme aufgebaut, Produkte
generiert und Pilotanwendungen mit

Partnern aus Forschung, Behörden und
Industrie durchgeführt. Heute ist aus der
Hauptabteilung das Deutsche Fernerkun-
dungsdatenzentrum des DLR geworden,
mit einer auch international fest veran-
kerten Stellung als Kompetenzzentrum
für die Fernerkundung und Mittler zwi-
schen Wissenschaft und kommerzieller
Anwendung.

Im folgenden sollen einige ausgewählte
Beispiele vom globalen bis zum lokalen
Maßstab zeigen, mit welchen spannen-
den Forschungs- und Entwicklungsaufga-
ben aus dem Bereich der Fernerkundung
sich die Institute und Einrichtungen des
DLR an der Schwelle zum nächsten Jahr-
tausen
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d beschäftigen. Dabei sind die
schaftler und Entwickler angetrie-
m Ziel, Erkenntnisgewinn sowie
ngen in der Methodik der Fern-
ung direkt zur Lösung gesell-
ich drängender Probleme im Be-
er Umwelt einzubringen.

rkundung der Atmosphäre
odellierung der Ozonschicht

mosphäre unseres Planeten setzt
s einer Vielzahl verschiedener Gase
men. Dabei machen die Haupt-
stoffe Stickstoff, Sauerstoff und 
 etwa 99,9 Prozent unserer Atmo-
 aus. Das restliche 0,1 Prozent ent-
uf die „Spurengase“, die trotz ihrer
alen Konzentration einen hohen
 auf das System Erde haben. Dies
 Beispiel des auch in der Öffent-

t vieldiskutierten „Ozonproblems“
t werden. 

ch die Gesamtmenge des Ozon 
Atmosphäre etwa 3,4 Milliarden
 beträgt, macht dieses Gas an 
Stelle der Atmosphäre mehr als
000stel aus: Ozon ist daher ein
gas. Dennoch spielt es für die
39

äre der Erde eine fundamentale
bodennahes Ozon, wie es insbe-
e während des Sommers als Folge-
t z.B. von Autoabgasen erzeugt

st ein starkes Oxidationsmittel und
aher keimtötend. Es beeinträchtigt

achstum zahlreicher Nutzpflanzen,
t Werkstoffe – Gummi wird z.B.
 –  und beeinträchtigt als Reizgas
nschliche Gesundheit. In größeren
 wirkt dieses Gas jedoch schüt-
denn es absorbiert im hochenerge-
 Ultraviolett fast die gesamte Son-

ahlung. Diese Absorption ist für
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daten bestätigte schließlich nicht nur die-
sen für die Antarktis beunruhigenden
Trend, der in der Öffentlichkeit auch als
„Ozonloch“ bekannt geworden ist, son-
dern zeigt vielmehr auf, daß das „Ozon-
problem“ ein globales Problem ist: sieht
man von den Polarregionen ab, so nimmt
der Ozongehalt im Bereich von 60°N bis
60°S um etwa sechs Prozent pro Dekade
ab. Die chemischen Reaktionen, die zur
Zerstörung des Ozons führen, sind zahl-
reich und bilden ein kompliziertes Netz
von gegenseitigen Abhängigkeiten. Ne-
ben dem Ozonabbau durch die photoly-
tische Spaltung der Ozonmoleküle durch
intensive Sonnenstrahlung wird Ozon 
besonders durch Radikale wie Hydroxyl,
Stickoxid oder Chlor zerstört. So bewirkt
Chlor eine Umwandlung von Ozon in
molekularen Sauerstoff. Das dabei erzeug-
te Chlormonoxid reagiert weiter mit ato-

s ist ein
s Chlor-
nd steht

zonmo-
s Fatale
n
e
e
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n
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ü

wurden, sind maßgeblich an dem Eintrag
von Chlor in die Atmosphäre und dem
globalen Ozonabbau beteiligt.

Als Folge der im Montrealer Protokoll von
1987 vereinbarten Produktionsbeschrän-
kungen von FCKW beobachten wir heu-
te, daß in der Troposphäre der Zuwachs
von CFC-12 in den letzten Jahren deut-
lich abgenommen hat, bei CFC-11 ist 
eine leichte Konzentrationsabnahme er-
kennbar. Da diese Stoffe jedoch lange
Zeiten benötigen, bis sie in die Strato-
sphäre gelangen (ca. 15 bis 30 Jahre)
wird ihre schädigende Wirkung folglich
trotz heutiger Reduktion erst viel später
einsetzen. So gehen wir davon aus, daß
die maximale Ozonreduktion erst inner-
halb der nächsten 20 Jahre eintreten
wird, eine Erholung der Ozonschicht wird
also erst für die Mitte des kommenden
Jahrhunderts erwartet. 

Es wird klar, daß die Vorgänge in der At-
mosphäre äußerst komplex sind und ei-
ner Vielzahl von rückgekoppelten Prozes-
sen unterliegen. Satellitensensoren, wie
das europäische Global Ozone Monito-
ring Experiment (GOME), dessen Daten-
verarbeitungsprozessoren von DFD-Wis-
senschaftlern im Auftrag der ESA und
des DLR entwickelt wurden und täglich
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Bild 2: Verteilung des Gesamtozons
Nordhemisphäre. Die Abbildungen 
Mittelwerte des Monats März von 1
1999. Deutlich zu erkennen ist die 
der Ozonkonzentration (rot) über d
hemisphäre. Verantwortlich hierfür 
ble dynamische Prozesse in der Atm
die die Bedingungen für einen stark
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dern. Trotzdem nimmt die mittlere 
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Presse-Info vom 26.04.1999
Presse-Information Nr. 17/99 vom 26.04.1999 - we ABRIXAS - Auf der Suche nach unbekannten Röntgenquellen Deutsche Spitzenforschung mit kostengünstigem Kleinsatelliten  Bonn - Am 28. April 1999 soll um 22.30 Uhr (MESZ) der vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) geförderte ABRIXAS-Satellit (A BRoad-band Imaging X-ray All-sky Survey) mit einer KOSMOS-Rakete vom russischen Raketenstartplatz Kapustin Yar (östlich von Wolgograd) aus gestartet werden. Mit Hilfe eines abbildenden Röntgenteleskops soll er eine breitbandige (großer Energiebereich) Durchmusterung des gesamten Himmels erstellen. Untersucht werden Schwarze Löcher, Neutronensterne, Supernova-Überreste und der Himmelshintergrund auf Röntgenlicht.  Schwarze Löcher ziehen mit ihrer enormen Schwerkraft alle Materie aus der Umgebung zusammen. Selbst Licht wird von ihnen regelrecht "verschluckt". Dagegen gelingt es der Röntgenstrahlung, aus dem "Gravitations-Sog" der Schwarzen Löcher zu entweichen. Sie stellt damit ein ideales Signal dar, das es ermöglicht, diese immer noch geheimnisvollen Objekte indirekt aufzuspüren. Genau diese Aufgabe soll nun der deutsche Röntgensatellit ABRIXAS erfüllen: Mit insgesamt 189 Spiegeln soll er Röntgenstrahlung aus den Tiefen des Universums "einfangen", um so verborgene Schwarze Löcher und andere Röntgenquellen aufzuspüren.  Im Unterschied zu seinem Vorgänger ROSAT ist der beobachtbare Energiebereich der Röntgenstrahlung zu höheren Energien hin bis auf 12 keV ausgedehnt. Damit sollte auch die höherenergetische Röntgenstrahlung der Quasare sowie die Strahlung von weiteren "absorbierten" Quellen, die hinter interstellaren Gas- oder Staubwolken liegen, nachzuweisen sein. Es wird erwartet, daß ABRIXAS mindestens 10.000 neue Quellen entdeckt. ABRIXAS ist auch "Pfadfinder" für die nachfolgende XMM-Mission der europäischen Weltraumagentur ESA, denn mit XMM können von ABRIXAS entdeckte Quellen später noch genauer untersucht und räumlich aufgelöst werden.  Dieses rein nationale Projekt finanziert das DLR mit rund 40 Millionen Mark. Darunter fällt der Industrieauftrag. Er umfaßt Entwicklung und Bau des Satelliten, einschließlich des Röntgenteleskops sowie die Startkosten. Dieser günstige Preis wurde durch einen neuen Management-Ansatz ermöglicht, der die Verantwortung stärker auf die Industrieseite verlagert, die dadurch mehr Flexibilität hinsichtlich des Designs und der Zeitplanung erhielt und die wissenschaftlichen Institute enger als bisher üblich in das Projekt mit einband. So konnten - auch dank des technologischen Fortschritts - die Entwicklungszeit im Vergleich zu ROSAT auf die Hälfte reduziert und die Kosten auf rund ein Zehntel gesenkt werden. Hauptauftragnehmer für den Satelliten ist die OHB-System GmbH, ein mittelständisches Unternehmen in Bremen; das Röntgenteleskop wurde von Carl Zeiss in Oberkochen gefertigt. Die wissenschaftliche Betreuung für ABRIXAS liegt gemeinsam in den Händen von drei deutschen Forschungsinstituten: dem Astrophysikalischen Institut Potsdam (AIP), dem Max-Planck-Institut für Extraterrestrische Physik (MPE) in Garching und dem Institut für Astronomie und Astrophysik der Universität Tübingen. Sowohl mit der Beistellung von Hardware - wie dem ROSAT- und ABRIXAS-Röntgendetektor - als auch in der wissenschaftlichen Datenauswertung, haben sich diese Institute während der vergangenen Jahrzehnte in der Spitze der internationalen Röntgenastronomie etabliert. Den Flugbetrieb des Kleinsatelliten stellt das DLR-Raumfahrtkontrollzentrum in Oberpfaffenhofen sicher. Eine Version dieser Presse-Information mit weiterführenden Hyperlinks  finden Sie unter http://www.dlr.de/pm17_99.htm Weitere Informationen finden Sie zudem auf den ABRIXAS-Sonderseiten der DLR-Pressestelle unter http://www.dlr.de/abrixas Ansprechpartnerin: Vanadis Weber  Tel.: 02203/601-3068 Fax: 02203/601-3249 mailto:Vanadis.Weber@dlr.de Ab 28.4.1999 im DLR-Standort Oberpfaffenhofen: Vanadis Weber Tel. 08153/28-1801 Fax: 08153/28-1809 Dr. Thomas Weyer  Tel. 08153/28-2855  Fax: 08153/28-1342 

Presse-Info vom 29.04.1999
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des DLRPresse-Information Nr. 20/99 vom 29.04.1999Röntgensatellit ABRIXAS erfolgreich gestartetRaumfahrt-Kontrollzentrum überwacht dreijährige MissionOberpfaffenhofen - Gestern abend um 22:30 Uhr MESZ wurde der deutscheRöntgen-Kleinsatellit ABRIXAS erfolgreich mit einer russischen KOSMOS3M-Rakete vom Raketenstartplatz Kapustin Yar (150 km südöstlich vonWolgograd) in seine Umlaufbahn gebracht. Etwa eine Stunde nach dem Startgelang es dem Kontrollzentrum des Deutschen Zentrums für Luft- undRaumfahrt (DLR) in Oberpfaffenhofen, Kontakt zu ABRIXAS herzustellen undmit dem Testen der Systeme zu beginnen.ABRIXAS soll in den kommenden drei Jahren den gesamten Himmel imsogenannten mittelenergetischen Röntgenbereich abtasten. So will manschwerpunktmäßig Galaxienkerne und Quasare, in denen Schwarze Löchervermutet werden, Supernova-Überreste und den Himmelshintergrund imRöntgenlicht beobachten. Die Astronomen erhoffen sich die Entdeckung vonca. 10.000 neuen Röntgenquellen am Himmel.ABRIXAS wurde in nur drei Jahren entwickelt und gebaut. Die Projektkostenkonnten unter 45 Mio. DM gehalten werden. Beteiligt waren die Firmen OHBSystem GmbH, Carl Zeiss und das Zentrum für Angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation (ZARM). Für die wissenschaftliche Auswertung sind das Astrophysikalische InstitutPotsdam, das Max-Planck-Institut für Extraterrestrische Physik und dasInstitut für Astronomie und Astrophysik der Universität Tübingenzuständig.Weitere Informationen erhalten Sie auf den ABRIXAS-Sonderseiten unter http://www.dlr.de/abrixasAnsprechpartner:Vanadis WeberTel.: 02203/601-3068Fax: 02203/601-3249Mobil:0173/3920682mailto:Vanadis.Weber@dlr.deDr. Thomas WeyerTel.: 08153/28-2855Fax: 08153/28-1342E-Mail: Thomas.Weyer@dlr.de
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Spurengasinformationen – auch in ihrer
vertikalen Verteilung – abgeleitet werden,
kontinuierlich verfeinert werden. Die 
besten heute verwendeten Verfahren er-
reichen Absolutgenauigkeiten von drei
bis fünf Prozent. Globale Messungen mit-
tels Netzwerken von Meßstationen und
Satelliten – und zwar kontinuierlich und
langfristig – sind hierfür in Zukunft erfor-
derlich. Die DLR-Wissenschaftler arbeiten 
gemeinsam darauf hin.

Fernerkundung der Küstenzonen

Neben den globalen Veränderungen des
Klimas rücken in den letzten Jahren auch
regionale Umweltprobleme in den Mittel-
punkt von Forschung und Umweltmana-
gement. Die Küstenzonen sind von be-
sonderem Interesse, da dort eine hohe
Bevölkerungsdichte anzutreffen ist und
sich ein Großteil der menschlichen Akti-
vität und Umweltbeeinflussung konzen-
triert. Darüber hinaus sind Küstenzonen
von großer Dynamik und weitreichenden
Austauschprozessen zwischen Land und
Ozean geprägt. Der Haupteintrag von
Verschmutzungen geschieht durch die
Flüsse bzw. durch Ausspülungen über
Grundwasser und Regenwasserabfluß.
Gerade die Küsten- und Schelfgewässer
sind jedoch auch diejenigen mit der
höchsten Bioproduktivität, was wiederum
die Basis für ihre Nutzung als Nahrungs-
quelle (z.B. durch den Fischfang) darstellt.
Aus diesen Gründen ist die Zustandser-
fassung und -prognose von Küstenge-
wässern und Küstenzonen von vitalem 
Interesse. Eine regelmäßige, zeitlich und
räumlich überdeckende Überwachung
von Prozessen ist nur durch die Ferner-
kundung möglich: Fragen zum ökologi-
schen Zustand der Gewässer, zu den Aus-
breitungswegen von Verschmutzungen
sowie zum Einfluß dieser Faktoren auf die
gesamte biologische Produktivität können
durch Fernerkundung umfassend beant-
wortet werden. Das Ziel gegenwärtiger

Anwendungsprojekte reicht dabei vom
Aufbau konkreter Handlungsketten über
die Tourismusberatung, von der Optimie-
rung der Gewässernutzung bis hin zum
Umweltmanagement und zur Ableitung
von Maßnahmen zur gezielten Erhaltung
oder Wiederherstellung ökologisch vitaler
Küstenzonen.

DLR-Wissenschaftler des Instituts für
Weltraumsensorik und Planetenerkun-
dung haben im Rahmen dieser Thematik
von der Definition spezifischer Meßinstru-
mente bis hin zur Entwicklung von Me-
thoden zur Bestimmung von Wasserin-
haltsstoffen entscheidende Beiträge gelei-
stet. Das DLR-eigene MOS-Instrument,
ein bildgebendes Spektrometer, das auf
dem indischen Satelliten IRS-P3 betrieben
wird, liefert seit fast vier Jahren kontinu-
ierlich wertvolle Meßdaten entlang der
Küstenzonen. Zukünftige Sensoren wie
der europäische MERIS-Sensor der ESA

und der US-amerikanische MODIS-Sensor
werden auch operationelle Dienste erlau-
ben und hinsichtlich Genauigkeit und 
Abdeckung neuartige Informationen über
den biologischen und ökologischen Zu-
stand der Küstengewässer liefern. DLR-
Wissenschaftler sind bei der Entwicklung
der zukünftigen Auswertemethoden be-
teiligt, das bis heute aufgebaute Wissen
ist Teil der Grundlage für die neuen Ent-
wicklungen.

Fernerkundung in der 
Landwirtschaft

Die Anwendung der Fernerkundung für
landwirtschaftliche Fragestellungen hat
vor allem in den 90er Jahren einen er-
sten Schritt von der angewandten For-
schung hin zum operationellen Einsatz
vollzogen. Analysiert man, wer im we-
sentlichen die Abnehmer solcher Ferner-
kundungsprodukte sind, wird klar, daß
staatliche Organisationen der EU sowie
nationale Landwirtschaftsministerien bis-

Bild 4: Mit speziellen Auswerteverfahren kann
aus den Daten der Gehalt an Phytoplankton
(links) und anorganischen Schwebstoffen
(rechts) im Wasser abgleitet werden. Die Bilder
verdeutlichen die typischen Verhältnisse im
Küstenbereich: trübes Brackwasser mit hohen
Inhaltsstoffkonzentrationen (rote Bereiche im
Ijsselmeer), erhöhte Phytoplanktonkonzentra-
tionen entlang der Küsten und sich ausbreiten-
de Blüten im küstennahen Bereich sowie vom
Flußdelta ausgehende Verbreitung von
Schwebstoffen. Bild: DLR-Institut für Welt-
raumsensorik und Planetenerkundung.
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lang den weitaus größten Anteil einneh-
men. Ausgehend von einer Initiative der
Generaldirektion für Landwirtschaft (DG
VI) in Zusammenarbeit mit Eurostat be-
schloß der Ministerrat der EU 1988 ein
10-Jahresprogramm zur Anwendung der
Fernerkundung für die Agrarstatistik:
MARS, Monitoring Agriculture with Re-
mote Sensing. 

Die Ausrichtung des Programms wurde
bald erweitert um eine weitere Zielset-
zung, nämlich die Implementierung der
gemeinsamen Agrarpolitik zu unterstüt-
zen. Die Leitung und fachliche Koordinie-
rung von einzelnen Projekten im Rahmen
des MARS-Programms wurde dem Joint
Research Centre der Gemeinsamen For-
schungsstelle der EU übertragen. 

Statistische Erhebungen

Im Vordergrund steht vor allem die quan-
titative Bestimmung von Flächengrößen
für bestimmte Fruchtarten auf regionaler
Ebene, die Dokumentation des Zustandes
der Vegetation und verschiedener Frucht-
arten, die rechtzeitige Vorhersage des 
Ertrages auf EU-Ebene und die frühzeitige
Bereitstellung von Informationen über die
zu erwartenden jährlichen Veränderun-
gen. Im Rahmen von Forschungs- und
Entwicklungsarbeiten wurden Methoden
für die kontinuierliche Überwachung
(„Monitoring“) des Zustandes der Frucht-
pflanzen und die Schätzung der Ernteer-

träge entwickelt, in Software umgesetzt
und in umfangreichen Untersuchungen
getestet. Das System basiert auf agrome-
teorologischen Modellen unter Verwen-
dung von meteorologischen, agronomi-
schen und bodenkundlichen Daten, die
durch aktuelle Messungen v.a. meteoro-
logisch/ozeanographischer Satellitendaten
ergänz
mentie
der bis
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Die Fernerkundung hat sich hierbei als
ein operationelles Verfahren etabliert, das
es ermöglicht, die Verifikation der Anträ-
ge auf einer objektiven und europaweit
einheitlichen Grundlage durchzuführen.
Durch den Einsatz der Fernerkundung
wird heute bereits erreicht, daß die An-
zahl der Antragsteller, die durch die Land-
wirtschaftsbehörden vor Ort überprüft
werden müssen, drastisch reduziert wird.
Da alle Anträge eines Kontrollgebietes
zunächst durch die Fernerkundung auf
ihre Richtigkeit hin überprüft werden,
kann sich die Vor-Ort-Kontrolle gezielt
auf die als fehlerhaft ausgewiesenen
Flächen konzentrieren.

Das Vorgehen bei den Fernerkundungs-
kontrollen stützt sich auf die digitale Auf-
bereitung und Kombination von drei In-
formationsebenen sowie deren Auswer-
tung. Dies sind zum einen die sog. An-
tragsdaten, in denen die Landwirte de-
taillierte Angaben zu den aktuellen Nut-
zungen und Größen ihrer landwirtschaft-
lichen Flächen machen. Zum anderen
werden Katasterkarten digitalisiert, um
den räumlichen Bezug der deklarierten
Flurstücke herzustellen. Schließlich wer-
den Satellitendaten benötigt, um daraus
die aktuellen Nutzungsarten und Größen
der beantragten Flächen zu bestimmen.
Als Auswertetechnik kommt eine com-
putergestützte Bildinterpretation von Auf-

lichen Zeitpunk-
swertung und Be-

rfolgt in einem
, in dem alle In-
rt und analysiert
 Überlagerung
s landwirtschaftli-

 Fernerkundungs-
mezeitpunkten. In
hl Satellitendaten

fläche“ eines opera-
mms zur Bewertung
utzflächen zur Über-

hlungen der EU. Die
undungsdaten mit
 Grundlage für die
tung der Anträge.
 zeigt für den bear-
en des Landwirtes

echnergestützten 
uf den Ergebnissen

e Anträge als richtig
, wo erforderlich,
mente für die Vor-
 durch das System
für Angewandte 

Bild 5

DLRNACHR.95-  18.01.2000 7:39 Uhr  Seite 8
t werden. Es ist seit 1996 imple-
rt und verbessert die Ergebnisse
herigen Vorhersagemodelle von
at beträchtlich.

olle von Agrarsubventionen

r Reform der gemeinsamen Agrar-
 im Jahr 1992 wurden direkte Bei-
für die Landwirte eingeführt. Die
irte erzielen seitdem für ihre we-
hen Fruchtarten lediglich Welt-
reise; zum Ausgleich erhalten sie
trag direkte Unterstützungen in
on flächenbezogenen Ausgleichs-
gen. Diese Zahlungen beliefen sich
lsweise 1997 auf insgesamt 25
en ECU, dies entspricht etwa 25
t der gesamten Ausgaben der EU.
-Mitgliedsstaaten sind für die
ührung und Überwachung der
ichszahlungen in ihrem jeweiligen
 zuständig. Der vorgegebene 
llumfang beträgt fünf Prozent aller
steller. Dies bedeutet allein in
hland einen jährlichen Kontrollum-
on ca. 20.000 Anträgen.

nahmen zu unterschied
ten zum Einsatz. Die Au
wertung der Anträge e
Geoinformationssystem
formationen gespeiche
werden. Bild 5 zeigt die
der Antragsflächen eine
chen Betriebes mit den
bildern von vier Aufnah
diesem Fall gehen sowo

Bild 5: Blick auf die „Ober
tionell eingesetzten Progra
von landwirtschaftlichen N
prüfung von Ausgleichsza
Überlagerung der Fernerk
den Feldflächen bildet die
computergestützte Bewer
Das eingeblendete Fenster
beiteten Antrag die Angab
sowie die Ergebnisse der r
Interpretation. Basierend a
der Bewertung werden di
oder falsch eingestuft und
die entsprechenden Doku
Ort-Kontrolle automatisch
erstellt. Bild: Gesellschaft 
Fernerkundung (GAF).

Mathias Wunderlich
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– Landsat-5 Thematic Mapper (
IRS-1C, panchromatischer Kana
SPOT-3 Multispektraldaten (Fran
als auch Farbinfrarot-Luftbilder 
Auswertung ein.

Seit 1992 hat sich die Fernerkun
Kontrollmethode in zunehmend
durchgesetzt und etabliert. Sie 
zeit von 13 Mitgliedsstaaten ein
Das Vertragsvolumen belief sich
raum von 1990 bis 1997 auf in
84 Mio. ECU. Im Jahre 1997 be
die Kosten ca. 24 Mio. ECU, die
tet in etwa 0,1 Prozent der Sub
zahlungen. Die jährlich durchge
Kontrollen stellen derzeit das gr
wendungsprojekt der Fernerkun
Europa dar. 

Bild 6:  Hochaufgelöstes Orthophot
tenblatts Berlin-Tiergarten. Die Aufn
de mit der HRSC-Kamera bei einer F
von 3.000 Metern angefertigt. Die 
erfolgte am 14. Mai 1998. Bild: DLR
für Weltraumsensorik und Planeten
SA), 
(Indien),
reich) –
 die

dung als
m Maße
ird der-
esetzt.

im Zeit-
esamt

rugen
 bedeu-
entions-
ührten
ßte An-
ung in

Während sich die Anwendungen
erkundung bislang primär auf öf
Nutzer konzentrieren, wird sich 
kunft ein großes Nutzungspoten
im privatwirtschaftlichen Sektor 
Landwirtschaftliche Betriebe zeig
nehmendes Interesse am Einsatz
erkundung im Rahmen des sog.
Farmings. Hier kann die Fernerk
in Zukunft, beispielsweise durch
mäßige Informationen über die 
lität des Pflanzenwachstums inn
eines Feldes, wesentliche Beiträg
einem landwirtschaftlichen Man
system liefern. Wissenschaftler d
sind an den Entwicklungen bete

Hyperspektrale und photo-
grammetrische Fernerkundu

Zunehmend gefragt werden geo
und gleichzeitig spektral hochau
Daten für ökologische, planerisc
Prospektionsaufgaben sowie geo
höchstauflösende Daten (1 Mete
photogrammetrische und Kartie
gaben. In beiden Fällen ist das D
geblich an der Entwicklung von 
und Produkten beteiligt. 

 des Kar-
hme wur-

ughöhe
efliegung 
Institut
rkundung.
der Fern-
fentliche
n der Zu-
tial auch
rgeben.
en zu-
der Fern-
Precision
ndung
regel-
ariabi-
rhalb 
e zu 
gement-
es DLR
ligt.

ng

metrisch
flösende
e und
metrisch
r) für
ungsauf-
LR maß-
echniken

Die Fernerkundung mit bildgeben
spektral „höchst“ auflösenden Sp
metern stellt eine Erweiterung de
sischen“ optischen Fernerkundun
mit Landsat) dar. Im Gegensatz z
Verfahren werden bei der Hypers
fernerkundung feine spektrale Si
über einen großen Wellenlängen
gewonnen. Das Reflexions- und E
onsverhalten der Objekte am Bod
ähnlich wie im Labor mit besond
Feinheit erfaßt werden und läßt s
einem spektralen „Fingerabdruck
gleichen. Die Unterscheidung und
standsbeschreibung der Oberfläc
den, Vegetationseinheiten, künst
jekte) ist somit sehr viel zuverläss
zunehmen, da die gemessenen S
ren in direktem Zusammenhang m
stofflichen Zusammensetzung de
deten Oberflächen stehen. So ist
lich, Informationen etwa zur Min
sammensetzung von Böden und 
nen direkt aus den Daten abzulei
tersuchungen von Bodenerosions
Degradationsprozessen, die Erken
und Analyse von Bodenkontamin
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die Rohstoffexploration (Gold, D
ten, Öl, Kohle), aber auch die Be
von Bergbaufolgelasten stellen w
de Einsatzfelder dar. Die hypersp
Fernerkundung wird in der Geol
reits heute kommerziell genutzt:
tionsfirmen wie Texaco und Ang
can setzen zunehmend zur Erdö
dung bzw. bei der Suche nach n
Diamant- und Goldvorkommen 
erkundungsdaten. Derzeit gib es
kein weltraumgestütztes hypersp
arbeitendes Instrument. Verschie
ganisationen arbeiten jedoch mi
druck an der Entwicklung solche
me (z.B. in Australien am „ARIE
oder in den USA an Orbview-3).
Wissenschaftler des Instituts für 
elektronik entwickeln im Vorfeld
tiger weltraumgestützter Anwen
Methoden und Analysetechnike
reich der Umwelterkundung mit
flugzeuggetragenen Spektromet
DAIS 7915, einem DLR-eigenen 
ment. 

Komplementär zu Fragestellung
Anwendung hyperspektraler Da
hoher räumlicher Auflösung arb
DLR-Wissenschaftler des Institut
45
aman-
urteilung
achsen-
ektrale
gie be-
Explora-
o Ameri-
erkun-
uen
uf Fern-
 noch
ektral
dene Or-
 Hoch-
r Syste-
“-Sensor
DLR-
pto-

zukünf-
dungen
 im Be-
einem
r, dem

nstru-

n der
en mit
iten
 für

Weltraumsensorik  und Planeten
dung auf dem Gebiet der photo
trischen Kartierung und Erzeugu
taler Stadtmodelle. Eingesetzt w
ursprünglich für die Erkundung 
entwickelte, dann modifizierte f
getragene Multispektral-Stereok
HRSC. Mit ihrer Hilfe werden ge
mit Universitäten, Behörden und
in Pilotprojekten neue Auswerte
den und Anwendungen erprobt
Kommerzialisierungspotential d
nik entwickelt. Schwerpunkte li
der Entwicklung geeigneter Plan
grundlagen für terrestrische Tele
nikationsnetze, der photogramm
Kartenerstellung, im Berg- und 
bau sowie in Forst- und Landwi
Die nahezu automatisierte Bere
flächendeckender, hochaufgelös
taler Höhenmodelle mit sehr ho
gegenauigkeit im dm-Bereich er
wirtschaftliche Lösungen für ko
nelle und neue Anwendungen d
erkundung im ingenieurwissens
chen und im Dienstleistungsber
ernorme Leistungspotential der 
zeigt die Aufnahme von Berlin i
erkun-
ramme-

ng digi-
rd die
es Mars

ugzeug-
mera
einsam

 Industrie
etho-

und das
ser Tech-
gen auf
ungs-
ommu-
etrischen
asser-
schaft.

hnung
er digi-
er La-
öglicht

ventio-
er Fern-
haftli-
ich. Das
RSC
 Bild 6.

Mit einem von den DLR-Wissens
in Berlin entwickelten Verfahren 
die durch die Bewegungen der F
plattform und der Kameraprojek
ursachten Verzerrungen der Bilde
vollautomatisch korrigiert und so
te Orthophotos erstellt, die maßs
treu direkt in digitale Karten ums
sind. Zusätzlich können hochgen
Stadtmodelle mit Hilfe der Stereo
keit der Kamera erzeugt werden
spiel zeigt Bild 7, ein schattiertes
modell eines Vorstadtbereiches v
bon. Solche Informationen sind i

Bild 7: Schattiertes Relief eines Stadtm
von Teilen Lissabons. Plattform: Flugz
sor: High Resolution Stereo Camera (
Datum: 29.01.1999. Flughöhe: 6.000
Der Datensatz wurde in einem Projek
Kooperation mit ISTAR (Frankreich) fü
und  Optimierung von terrestrischen 
funksystemen gewonnen und analys
schattierten Darstellung sind selbst fe
topographische Details wie einzelne 
und Brücken zu erkennen, und Hinde
der Ausbreitung der Funkwellen sind
zumachen. Bild: DLR-Institut für Welt
sorik und Planetenerkundung.
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Bild 8: Ableitung von Höhendaten 
oberfläche mit Verfahren der SAR-
trie. Links: Interferogramm (Linien 
Phasendifferenz). Rechts: Farbkodi
modell. Satelliten: ERS-1/ERS-2 Tan
sor: Synthetic Apertur Radar (SAR)
22./23.03.1999. Die Ausschnitte ze
läufer des Tien-Shan-Gebirges am 
Wüste Takla Makan im westlichen 
linke Bild zeigt ein Zwischenergebn
Weg zu einem Höhenmodell, das s
Interferogramm. Sichtbar sind Linie
Phasendifferenz, wobei jeweils ein
Phasendurchlauf (engl. „Fringe“) vo
nem Farbenzyklus entspricht (z.B. v
nach Gelb). Der rechte Teil von Bild
reits ein fertiges, farbkodiertes Höh
Beim Vergleich beider Bilder ist sch
kennen, daß die Form der Erdober
diesem Fall ein Gebirgsrücken am 
Tien-Shan-Gebirges bereits im Inte
erkennbar ist. Dabei hängt die Dich
ges von der Geländesteigung und 
der interferometrischen Basisline a
Abstand der beiden Antennen. Je 
Basislinie ist, desto mehr Linien ent
nem bestimmten Höhenintervall. B
tion: Mobile Empfangsstation des 
Fernerkundungsdatenzentrums in 
kistan. Verarbeitung: Deutsches Fe
dungsdatenzentrum.
e
ndert. In-

46
Raum- und Städteplanung, etw
Berücksichtigung der lokalklima
schen Auswirkungen oder bei d
gung und Optimierung terrestri
kommunikationsnetze von groß
tung. Entsprechend den Anford
an Verfügbarkeit und Auflösung
in der Anwendung flugzeug- un
raumgestützte Daten verwende
fahrungen und Nutzungskonze
der hochauflösenden Flugzeugf
dung und der Auswertung von
DLR-Sensors MOMS an Bord de
schen Raumstation MIR bilden e
Grundlage für die vielfältigen Fr
lungen zur Nutzung der komme
weltraumgestützten photogram
einsetzbaren „1 Meter“-Daten 
nos-1 und in Zukunft EarlyBird.

Fernerkundung mit Radard

Seit dem Start des ersten europ
Fernerkundungssatelliten ERS-1
1991 hat sich die Fernerkundun
verändert. Bei vielen damals ein
ten Nutzern optischer Daten, d
schenzeitlich mit einer hohen In
onssicherheit auswertbar waren
die scheinbar „verrauschten“ u
nächst nur in „schwarz-weiß“ v
den Daten des Synthetic Apertu
(SAR) auf wenig Gegenliebe. Di
sich mittlerweile elementar geä

er Erd-
terferome-
eicher
tes Höhen-
em. Sen-
atum:
en Aus-
nd zur

hina. Das
 auf dem
genannte
 gleicher
ompletter
 2 p ei-
n Gelb
 zeigt be-

nmodell.
n zu er-
che, in
nd des 

erogramm
e der Frin-
r Größe

 also dem
ößer diese
rechen ei-
: Akquisi-
utschen

tab, Usbe-
erkun-
 bei der
ologi-
r Ausle-
cher Tele-
r Bedeu-
rungen
 werden
d welt-
. Die Er-
te aus
rnerkun-
aten des

 russi-
ine
gestel-

nden
etrisch

on Iko-

ten

ischen
im Jahr
swelt
efleisch-
 zwi-
erpretati-
 stießen
d zu-
rliegen-
 Radar
s hat

zwischen leisten die verschieden
Sensoren auf ERS-1, ERS-2 und 
nadischen Radarsat-Satelliten un
bare Dienste und haben ihren k
mentären Platz in der Mission zu
ten Erde gefunden. Die wesentl
teile der SAR-Technologie liegen
beleuchtungs- und wolkenunab
Beobachtungsfähigkeit der Erdo
da die aktiv ausgesendeten und
empfangenen SAR-Pulse in der 
nig vom atmosphärischen Zusta
Aufnahmezeitpunkt beeinträcht
den. Das Anwendungsspektrum
Fernerkundung ist sehr vielfältig
te zunächst seinen Schwerpunkt
Ozeanographie: Ölverschmutzun
terne Wellen, Seegang, Windge
digkeit über Grund, Meereis und
sind nur einige Größen, die mit 
darfernerkundung in neuer Qua
obachtet und analysiert werden
Mit Verfahren der Radaraltimetr
heute komplementär zur Tempe
sung der Ozeane auch die Ausd
des Meereskörpers als Funktion 
peraturschwankungen kartiert w
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2000). Hier werden erstmals simultan 
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em 

erreicht

nbild am
südlichen Rand des Tien-Shan-Gebirges, west-
liches China. Der Darstellung liegt das in Bild 8
erläuterte Höhenmodell zugrunde. Die Farben
liefern Informationen über die Intensität des
reflektierten Radarsignals und zur Kohärenz
der beiden Aufnahmen. Nördlich der Stadt 
Bachu erheben sich zwei Vorgebirgsketten des
Tien-Shan-Gebirges bis auf eine Höhe von ca.
2.000 Metern, die durch ein 15 bis 20 Kilome-
ter breites Tal getrennt werden. Die im Gelän-
demodell (Bild 8) erkennbaren ersten Gebirgs-
züge des Tien-Shan-Gebirges, die bis auf
3.000 bis 4.000 Metern Höhe ansteigen, 
liegen außerhalb der Perspektivansicht. Dich-
tere Vegetation reduziert die Kohärenz und ist 
daher an den roten Farben erkennbar. Bild:
Deutsches Fernerkundungsdatenzentrum.

Bild 9
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Erstellung globaler Höhen

Nach anfänglicher Skepsis hat
letzten fünf Jahren vor allem d
interferometrie zu einem Zugp
besonderer Stärke entwickelt. 
unabhängige Messungen am s
Punkt der Erdoberfläche kann 
nem leichten (genau bekannte
der Sender im Weltraum über 
mung der Phasendifferenz der
nen Mikrowellenpulse Parallax
und so – ähnlich wie beim Ste
ren – die dreidimensionale Lag
Bildpunktes im Raum durch Tr
berechnen und auf seine Höhe
Grund schließen. Die Erstellun
Höhenmodellen (siehe auch Bi
aus dem Weltraum wurde mö
mag den Laien verwundern, a
Teile der Erde sind bis heute n
ausreichender Genauigkeit top
erfaßt. In den letzten Jahren w
große Anstrengungen unterno
Gestalt der Erde in Form von d
Höhenmodellen zu erfassen. D
verfügbaren Modelle entstamm
schiedensten Quellen, sind nic
stent (Artefakte, Kanten), häu
genau (bis zu 300 Meter Fehle
chung), lückenhaft und in zu g
horizontaler Auflösung verfüg
meter und schlechter). Für viel
lungen reicht dies bei weitem 
odelle

h in den
Radar-
d ganz
rch zwei
en
n bei ei-

 Versatz
 Bestim-
pfange-

 messen
verfah-
edes
gulation
ber
on
8 und 9)
h. Es
 weite
 nicht in
raphisch
den
men, die
italen
bislang
n ver-
konsi-
 zu un-
bwei-
inger
 (1 Kilo-
ragestel-
ht aus. 

Traditionell wurden Höhenmode
optischen Luft- oder Satellitenb
(z.B. mit MOMS) mit photogram
schen Stereo-Auswerteverfahren
Durch den Einsatz der SAR-Tech
an Bord von Satelliten, aus dem
Shuttle und von Flugzeugen he
ben sich jedoch völlig neue Mög
ten auch der globalen Kartierun
sondere aufgrund der Beleuchtu
Wolkenunabhängigkeit. Im Geg
optischen Sensoren ist das inter
sche Radar auch nicht auf Bildk
angewiesen. Deshalb kann selb
mogenen Flächen wie Sand- un
wüsten eine präzise Höheninfor
abgeleitet werden. Als problem
weist sich bei dem Verfahren je
geforderte „Gleichartigkeit“ (Ko
der verwendeten Bildpaare. Bei 
rungen der Erdoberfläche zwisc
beiden Aufnahmen, etwa nach 
gen oder über Wäldern mit bew
Kronendach, kann kein korrekte
modell mehr erzeugt werden. M
derzeit im Weltraum betriebene
menten an Bord von ERS-1 und
kann dieser Nachteil nur durch 
holung der Messung unter geei
Bedingungen kompensiert werd
ders dagegen bei der aktuellen 
Radar Topography Mission (SRT
US-amerikanisch/italienisch/deu
Projekt (Start voraussichtlich im 
le aus
dern
metri-
 erstellt.
ologie
Space
us erge-

lichkei-
, insbe-

ngs- und
nsatz zu
erometri-
ntraste

Interferogramme erzeugt, die gru
lich Kohärenz garantieren, da ein
sätzliche Empfangsantenne an ei
60 Meter langen Auslegerarm ein
te Messung der reflektierten Rad
lung empfängt. Mit diesem Syste
nen dann absolute Höhengenaui
im Bereich von fünf Meter bei ein
Abtastraster von etwa 25 Meter 
werden.

Bild 9: Perspektivisches Radar-Satellite
47
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Warndiensten, Verwendung finden. In
der Summe sind dies Perspektiven, die
vor wenigen Jahren noch niemand für
möglich gehalten hat.

Kartierung von Waldsystemen

Die ausgedehnten russischen Wälder,
weltweit ein Symbol für unberührte Na-
tur und Wildnis, aber auch für gewaltige
Holzressourcen, sind für das globale Kli-
ma von maßgeblicher Bedeutung. Die
von dem World Resources Institute unter
„Last Frontier Forests“ aufgeführten Wäl-
der Zentralsibiriens repräsentieren die
größte zusammenhängende Waldfläche
der Erde. Die aktuelle wirtschaftliche Si-
tuation Rußlands verzögert derzeit noch
die Nutzung der sibirischen Holzressour-
cen. Dies wird sich vermutlich in den
nächsten Jahrzehnten entscheidend än-
dern. Die Kartierung der mit der Er-
schließung verbundenen Veränderungen
ist daher von zentraler Bedeutung für die

Radardaten hat
egen der oben

edeutendes
ung, Untersu-
n Waldgesell-

e wegen der in
 Erde häufig herr-
unehmend wird
urückgestreuten
n Strahlung auch
ignale zweier
uch im Rahmen
Datenverarbei-
 oben).
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Bild 10: Radar-Multisatelliten
Sibirien. Satelliten: ERS-1/ER
(Japan). Sensor: Synthetic A
Das abgebildete Gebiet be
gangsbereich zwischen dem
Tiefland und dem ostsibiris
vielfältiges Vegetationsmus
Szene sichtbar. Das Gebiet
von Südwesten nach Nord
(der Szenenmittelpunkt lieg
und 89°E), der am Nordost

den Jenissej mündet (etwa 450 Kilometer
nördlich der Stadt Krasnojarsk). Die hellblauen
Gebiete sind Moore, die überwiegend mit
Grasgesellschaften und wenigen niedrigen
Bäumen bewachsen sind. Die schwarzen, na-
hezu kreisrunden Flecken sind Moorseen. Auf
dem überwiegenden Teil des Bildes ist in oran-
ge-gelben Farben Kiefernwald dargestellt,
südöstlich des Flusses Kas befindet sich Birken-

i

n

n

aufgebaut, die es in dieser Form heute
noch nicht gibt und Verbesserungen für
eine Vielzahl von Anwendungen in Wirt-
schaft und Wissenschaft zur Folge haben
wird. Neben der Bestimmung globaler
Höhenmodelle wird ein zukünftiger wis-
senschaftlicher Schwerpunkt der SAR-In-
terferometrie im DLR – mit herausragen-
den Perspektiven für eine Vielzahl von

„SIBERIA“ ist ein von DLR-Wissenschaft-
lern des Instituts für Hochfrequenztechnik
initiiertes internationales Projekt mit Part-
nern aus acht Nationen, das Radardaten
der europäischen Satelliten ERS-1 und
ERS-2 und des japanischen Satelliten
JERS-1 auswertet. Die Daten für das Pro-
jekt werden mit einer transportablen

D in Ulan Bator
et und in Ober-
t. Ziel ist die
rung der sibiri-
stützung einer
nventur und zur
haftlicher Frage-
systemen. Im Pro-

oßräumig Radar-
 Aufnahmezeiten
wald (bräunliche Farbtöne)
Flusses befindet sich ein Ge
lich anderen Baumarten, d
geflecktes Muster zu erken
reiche sind beispielsweise i
Waldkarte nicht vermerkt u
genauer untersucht werde
für Hochfrequenztechnik.
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sche Kohärenz es erlaubt, werden zudem
digitale Geländemodelle erstellt. Bild 10
ist durch die Überlagerung einer 80 Kilo-
meter mal 80 Kilometer umfassenden
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meter mal 100 Kilometer umfassenden
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der Anforderungen, die vor allem die
Wissenschaftler selbst an die Genauigkeit
der Fernerkundungsprodukte stellen,
müssen in den nächsten Jahren durch
methodische Weiterentwicklung erst
noch erzielt werden. Gleichzeitig sind die
Ansprüche „von außen“ an die Ferner-
kundung enorm gewachsen, und oft sind
potentielle Nutzer enttäuscht, wurde ih-
nen doch zu häufig suggeriert: „Alles ist
möglich!“ Vielleicht haben wir, die Spe-
zialisten, selbst durch unsere eigene Fas-

ierzu beigetragen: Zeigen wir
ten doch viel lieber die Poten-
erer“ Fernerkundung auf, als
erige Details hinzuweisen und
t gelöste Probleme zu verdeutli-
oft wurde auch suggeriert, daß
eine durch die Fernerkundung
tet werden können, häufig so-
 Nutzung eines einzigen Sen-
te wissen wir, daß Daten der
ensten Sensoren und Skalen un-
sichtigung von Informationen
anderen Quellen interpretiert
getisch genutzt werden müs-
ielsweise durch Verwendung
raphischen Informationssyste-

men. Nur so kann ein Maximum an Wis-
sen erzielt werden. Ebenso kommt dem
Zusammenspiel von Modellen und Meß-
daten eine steigende Bedeutung zu: Erst
ein schrittweise durch Verifizierung und
Assimilation von Meßdaten verbessertes
Modell erlaubt die Entwicklung verläßli-
cher Szenarien, auf deren Basis die zu-
kunftsweisenden Handlungen erfolgen
können.

Nach den ersten schnellen Erfolgen und
den großen Erwartungen, die man in die
Fernerkundung gesetzt hat, werden heu-
te besonders kommerzielle Ergebnisse er-
wartet. In einzelnen Segmenten sind sie
bereits erreicht: Unverzichtbar sind die In-
formationen, die Wetter- und Umweltsa-
telliten täglich für der Wettervorhersage
und bei Umweltwarnungen (tropische

nados, Aschewolken
üchen, Brandherde,
ere Beispiele wurden in
zeigt. Andererseits muß
 daß die kommerzielle
 Daten zu Produkten

führt werden. Die oft zitierte Umweltü-
berwachung, z.B. das operationelle Er-
kennen und Dingfestmachen von Ölver-
schmutzern auf den Meeren ist eben mit
den heutigen Radarsatelliten aufgrund
der mangelnden zeitlichen Abdeckung
(noch) nicht möglich, technisch jedoch
machbar.  

Ferner darf nicht übersehen werden, daß
in der Vergangenheit zu häufig ein be-
achtliches Ungleichgewicht geherrscht
hat zwischen den Mitteln, die für die Ent-
wicklung der Sensoren und Plattformen
und deren Betrieb investiert wurden und
den Forschungsgeldern, die für die Ent-
wicklung von Auswertetechniken, An-
wendungen und Produkten zur Verfü-
gung gestellt wurden. Zu oft hat die
Technologie die Anwendung gesteuert.
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Von Gerhard Hirzinger

Etwas mehr als 30 Jahre erst ist die
Roboter-Technik alt. Trotzdem hatten
sich viele angesichts der intensiven

Forschungsarbeiten weltweit ein schnelle-
res Voranschreiten der Roboter-Intelligenz
in den Fabriken erwartet. Dazu ist es bis-
her nicht gekommen, viele Pilotprojekte
mit Sensorik und Sensorrückkopplung  –
der Grundlage allen flexiblen, adaptiven
Verhaltens – wurden wieder eingestellt.
Auch heute noch hört man bei den Auto-
mobilbauern gelegentlich, „der beste
Sensor ist kein Sensor“, und zwar aus
Kosten- und Zuverlässigkeitsgründen.
Dadurch sind heutige Industrie-Roboter
meist nach wie vor reine, wenn auch
schnelle und kräftige Positioniermaschi-
nen, die mit mechanischer Steifigkeit
Präzision garantieren sollen und dabei
in ihrem Traglast-/Eigengewicht-Verhältnis
(z.B. 1:20) um mehr als eine Größenord-
nung schlechter liegen als der mensch-
liche Arm. Dieser kann zwar rein gesteu-
ert kaum Positionier- oder Wiederhol-
genauigkeit garantieren, aber er kann
über die Rückkopplung der Sensorik
(Auge und taktiles Gefühl) die delikate-
sten Aufgaben völlig flexibel durchführen
– wie etwa flinke Montagevorgänge auch
bei ständig variierender Werkzeugposi-
tion.

Trotzdem gibt es beachtliche Fortschritte
nicht nur in der Roboterforschung, son-
dern auch in der Industrie-Robotik. Die
Roboterpreise sind in den letzten zehn
Jahren auf ca. ein Viertel ihres früheren
51

Wertes gesunken, nicht zuletzt durch den
Einsatz gewöhnlicher PC-Technik mit Pen-
tium-Prozessoren, und die Hersteller hof-
fen, in einigen Jahren noch einmal eine
Halbierung auf vielleicht 35.000 bis
45.000 DM zu erreichen. Dabei sind die
Industrie-Roboter durchweg schlanker
geworden, Designer verleihen ihnen ein
dynamischeres Aussehen, und die Angst
vor den sogenannten Jobkillern, vor zehn
Jahren in den Medien allgegenwärtig, ist
weitgehend verschwunden. Es hat sich
herumgesprochen, daß die Branchen, die
weitaus die meisten Roboter einsetzen,
wie etwa die Automobilindustrie, am be-
sten florieren und zusätzliche Arbeitskräf-
te einstellen konnten, während andere
Branchen, die kaum Roboter einsetzten,
z.B. die Unterhaltungselektronik, weitge-
hend nach Asien oder in Drittlohnländer
abgewandert sind. Insofern wird man
sich darauf einstellen müssen, daß der
Mensch sich längerfristig aus den Produk-
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tionsprozessen in der Fabrik zurückzieht,
um sich verstärkt anderen, gegebenen-
falls abwechslungsreicheren Tätigkeiten
zuzuwenden. Auf einen solchen Struktur-
wandel, der sich ohnehin nur allmählich
vollzieht, sollte sich die Industriegesell-
schaft frühzeitig einrichten.

Industrie-Roboter glänzen aber nicht nur
durch Preisverfall. Gerade die europäi-
schen Hersteller ABB – derzeit Weltmarkt-
führer – und der deutsche Marktführer
KUKA (mit ca. 6.000 Robotern pro Jahr
inzwischen auf Platz drei weltweit) haben

Industrie-Roboter im Einsatz. 
Bild: Bavaria
viel getan, um die Roboter vor allem in
ihrer Dynamik und Beweglichkeit wesent-
lich zu verbessern. So wurden KUKA-Ro-
boter durch die DLR-Verfahren zur effizi-
enten Integration dynamischer Modelle in
die Steuerungssoftware um bis zu 35
Prozent schneller, und sie „tunen“ heute
ihre Gelenkregler-Algorithmen quasi über
Nacht durch die mehrzieligen Optimie-
rungsverfahren, die viele Kriterien gleich-
zeitig berücksichtigen und bei uns ur-
sprünglich für die Flugregelung ent-
wickelt wurden. Sie schätzen die Last, die
sie gerade „herumschleudern“, neuer-
dings selbständig über die benötigten
Motorströme und sie werden vielleicht
bald durch Rückkopplung von Beschleu-
nigungssignalen ruckartig und hochpräzi-
se stehenbleiben, statt noch ein paar Se-
kunden überzuschwingen. Dann werden
die Taktzeiten z.B. bei Punktschweiß-
vorgängen noch weiter heruntergehen.

bewegend. Sie sollen längerfristig freiflie-
Allen Kennern der Roboter-Szene ist 
darüber hinaus klar, daß irgendwann in
den nächsten Jahren die oft vorausgesag-
te Roboterflexibilität durch „multi-senso-
rielle Intelligenz“ kommen wird, denn
Aufwand und Preis für präzise Zuführein-
richtungen (nötig wegen der Blind- und
Gefühllosigkeit der Roboter) sind weitge-
hend konstant geblieben. Sie schicken
sich an, die eigentlichen Roboterpreise 
zu übersteigen. Die sogenannte Service-
Robotik, also Robotik für den Dienstlei-
stungsbereich, wird hier eine Vorreiterrol-
le übernehmen, weil typischerweise Indu-
strie-Roboter in einer sehr gut strukturier-
ten, kaum veränderlichen Umgebung 

arbeiten, während Dienstleistungsroboter
z.B. für Reinigung und Transport sich auf
stark veränderliche Umgebungen einstel-
len müssen. 

Robotik in der Raumfahrt

Weltweit setzt sich auch in der Raum-
fahrt immer mehr die Erkenntnis durch,
daß Automation und Robotik der einzig
realisierbare Weg ist, um die hohen Ko-
sten operationeller Systeme entscheidend
zu reduzieren. Im Hinblick darauf wird die
Anwendung von Robotik in zukünftigen
Raumfahrt-Systemen eine Schlüsselrolle
einnehmen. Dies gilt sowohl für unbe-
mannte Missionen als auch für bemannte
Missionen. Als Grundregel wird künftig
sicher gelten: Alles, was nach dem Stand
der Technologie automatisierbar ist, wird
man Robotern und Automaten übertra-
gen, nur den Rest wird man über die be-
mannte Raumfahrt abdecken. Der dabei
zu erwartende Technologietransfer
zurück zur terrestrischen Anwendung
dürfte dabei erheblich größer sein als in
vielen anderen Bereichen der Raumfahrt.
Er ist daher auch volkswirtschaftlich 
bedeutsam. 

Auch Raumfahrt-Roboter sind im weite-
sten Sinn Service-Roboter. Sie sollen z.B.
im Inneren oder an der Außenstruktur
von Raumstationen sich ständig wieder-
holende Experimentabläufe und Lasten-
transporte durchführen – stationär oder
kletternd oder auf Schienen sich entlang-
gend Inspektions-, Wartungs- und Repa-
raturarbeiten an Raumflugsystemen, z.B.
gleichartigen Satelliten-Verbänden,
durchführen und natürlich auch fremde
Planeten erobern – die NASA-Pathfinder-
Mission zum Mars war diesbezüglich ein
spektakulärer Schritt.

Es wird in den nächsten Jahren in erster
Linie um die Entlastung der Astronauten
von monotonen und gefährlichen Arbei-
ten gehen. Zu letzteren gehört vor allem
der äußerst anstrengende „Weltraum-
spaziergang“, im Fachjargon EVA (extra-
vehicular activity) genannt, dessen Ge-
fährdungspotential durch herumfliegen-
den Weltraummüll ständig zunimmt. Im
freien Weltraum müssen künstliche Robo-
terhände „nur“ mit Astronautenhänden
in dicken Handschuhen konkurrieren, im 
Inneren von Raumlabors kann der Mensch
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dagegen seine volle Geschicklichkeit aus-
spielen. In jedem Fall aber ist es vor allem
wegen der Sicherheitsaspekte aufwendig
und teuer, ihn in den Weltraum oder gar
zu Planeten zu schicken. 

Die in der Öffentlichkeit gern geführten
Diskussionen, ob und gegebenenfalls
wann Roboter die menschliche Kreativität
und Intelligenz erreichen könnten, sind
im Bereich der Raumfahrt müßig, wenn
man das Konzept des „verlängerten
Arms im Weltraum“ zugrunde legt. In
Standardsituationen und bei größeren
Signallaufzeiten kann man die geplanten
Aktivitäten im Weltraum in der „virtuel-
len“ Umgebung am Boden über geeigne-
te Telerobotik-Konzepte so flexibel pro-
grammieren, daß der Roboter kleinere
Anpassungen „vor Ort“ über seine Sen-
sorik im Sinne „lokaler Autonomie“
selbst macht. In unvorhersehbaren Pro-
blemfällen wird man versuchen, die
menschliche Intelligenz des Operateurs
am Boden voll zu nutzen. Man muß da-
bei vor allem für schnelle, quasi verzöge-
rungsfreie Datenverbindungen zur Über-
tragung (stereo-)visueller und taktiler 
Information im Sinne der sogenannten 
Telepräsenz sorgen, aber auch für die
dem Menschen eigene manipulative 
Geschicklichkeit über feingliedrige künst-
liche Hände. Bis zum geostationären 
Orbit mit geringen Signallaufzeiten ist
dies ohne weiteres möglich. Allerdings
hat man bei niedrigfliegenden Satelliten
die direkte Verbindung immer nur einige
Minuten und der Umweg über heute ver-
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fügbare Relais-Satelliten wie TDRS führt
gegebenenfalls zu erheblich längeren 
Signalwegen.

ROTEX – der erste fernsteuerbare
Weltraum-Roboter

Ende April 1993 führte unter Leitung des
DLR erstmalig in der Geschichte der
Raumfahrt bei der D-2 Mission ein klei-
ner, mit lokaler, „multisensorieller“ Intelli-
genz ausgestatteter Roboter an Bord 
eines Raumfahrzeugs Aufgaben völlig fle-
xibel in den unterschiedlichsten Betriebs-
arten durch: nämlich vorprogrammiert
und während der Mission vom Boden aus
umprogrammiert, von Astronauten über
die sogenannte DLR-Steuerkugel und 
einen TV-Stereo-Monitor ferngesteuert,
aber auch vom Boden aus fernprogram-
miert und ferngesteuert. Der Roboter
mußte in diesen Betriebsarten Steckver-
bindungen in Form eines Bajonettver-
schlusses lösen bzw. wiederherstellen,
mechanische Gitter-Strukturen zusam-
men- bzw. auseinanderbauen und ein
freifliegendes Objekt einfangen.

Für den Erfolg des Experiments waren
u.a. drei Schlüsseltechnologien maßge-
bend: 

Erstens: die multisensorielle „mechatroni-
sche“ Greifertechnologie. Mit 16 Senso-
ren (redundanter Kraft-/Momentensenso-
rik, neun Laser-Entfernungsmessern, Ste-
reo-Kameras, taktiler Sensorik in den
Greifer-Innenflächen) und über 1.000
Elektronik-Komponenten, integriert mit
mehreren hundert Mechanik-Komponen-
ten, war der ROTEX-Zwei-Backen-Greifer
der vermutlich komplexeste bisher gebau-
te Robotergreifer.

Zweitens: die auf der Bord-Sensor-Rück-
kopplung aufbauende lokale Autonomie
(„shared autonomy“). Der Roboter ver-
suchte im Normalfall stets, die vom
menschlichen Operateur oder Bahnplaner
kommenden Grobkommandos über seine
Sensorik selbständig zu verfeinern. Einzi-
ge Ausnahme – und wegen dieser Er-
schwernis besonders spektakulär – war
das vollautomatische, online rein über die
Bildverarbeitungs-Rechner am Boden ge-
steuerte Einfangen eines freifliegenden
Objekts bei sechs Sekunden Signallauf-
zeit. 

Drittens: die Methoden der prädiktiven,
laufzeitkompensierenden 3D-Grafik-Simu-

te 4
lation, die es erlaubten, das Roboterver-
halten auch unter dem Einfluß der senso-
rischen Perzeption und der lokalen Sig-
nalrückkopplung vorauszurechnen und so
die Gesamt-Signallaufzeiten von bis zu
sieben Sekunden auszugleichen. Dadurch
wurde neben der sensorgestützten Fern-
programmierung auch die sensorgestütz-
te Online-Fernsteuerung durch den Ope-
rateur bzw. die rein maschinelle Intelli-
genz am Boden möglich.

ROTEX hat auf eindrucksvolle Weise ge-
zeigt, daß Roboter bereits nach dem heu-
tigen Stand der Technik in der Lage sind,
flexibel vom Boden fernprogrammiert,
oder jederzeit auch online fernsteuerbar,
Montage- und Austauscharbeiten durch-
zuführen bzw. Experimente zu bedienen.
Und die Zeit arbeitet für derartige Auto-
maten, die ständig flexibler und geschick-
ter werden.
Laborsimulation freifliegender 
Serviceroboter

Die weiterführenden Arbeiten beim DLR
zielen derzeit u.a. auf die Vorentwicklung
freifliegender Teleroboter, die Raumflug-
systeme anfliegen, inspizieren und gege-
benenfalls warten können. Als Übungs-
Szenario wird z.B. der defekte TV-Sat 1
angenommen, bei dem sich nach der Po-
sitionierung im Orbit vor zehn Jahren ein
Solar-Panel nicht geöffnet hatte. Geosta-
tionäre Nachrichtensatelliten dieser Art
sind zwar bis heute nicht auf Roboter-
wartung vorbereitet, doch weisen sie ein-
heitlich einen sogenannten Apogäums-
motor auf, dessen Steuerdüse sich als
natürlicher Andock-Port eignen würde. Es
wurde daher u.a. ein neuartiges Capture-
Tool (Einfang-Werkzeug) entwickelt – be-
stehend aus Kraftsensoren, zwei längs
des Tools versetzten Arrays von je drei ra-
dial (sternförmig) angeordneten Laserent-
fernungsmessern, einer TV-Kamera und
einem speziell angepaßten Spreizmecha-
nismus. So wird ein vollautomatisches
Eintauchen dieses Roboter-„Endeffek-
tors“ in die Apogäums-Düse und danach
ein Festklammern im Düsenhals möglich.
Anschließend würde der reparaturbedürf-
tige Satellit herangezogen und mit einem
einfachen Greifmechanismus umklam-
mert, so daß der Arm wieder frei wäre,
dann über einen Wechseladapter eine
ebenfalls prototypisch bereits entwickelte,
elektromechanische Schere holen würde
und die – das Solarpanel blockierenden –
Klammern aus Titan aufschneiden könnte.

Besondere Bedeutung hat in diesem Zu-
sammenhang die dynamische Wechsel-
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wirkung zwischen Trägersatellit und Ro-
boter, welche die Eintauch- und Greif-
bewegung erschwert. Das Konzept eines
realistischen Hardware-Labor-Simulators
besteht aus zwei Robotern, von denen 
einer ein Satellitenmodell mit Düse trägt
und mit diesem eine angenommene 
Taumelbewegung ausführt, während der
zweite Roboter (der eigentliche Repara-
tur-Roboter) das Capture-Tool führt und
zunächst visuell die Steuerdüse beobach-
tet, die Bewegung über einen Filter-Algo-
rithmus schätzt, dann mit Hilfe der Ent-
fernungsmesser trotz der Zielbewegung
konzentrisch in die Düse eintaucht und
über den Kraftsensor schließlich den
Spreiz-Mechanismus auslöst. Der Bewe-
gungsschätzer läuft dabei weiter und ver-
wendet im Sinne der sogenannten Sen-
sorfusion die jeweils optimale Sensor-In-
formation. Die Reaktionsbewegung des
Trägersatelliten wird rechnerisch der Ziel-
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bewegung überlagert, so daß die Relativ-
Bewegung zwischen Düse und Capture-
Tool richtig abgebildet wird. Das Labor-
Simulationssystem hat bereits den Funk-
tionsnachweis für diese neue Greif-Tech-
nologie erbracht. Über die Internet-Fähig-
keiten der Telerobotik-Steuerung MARCO
(siehe unten) läßt es sich von beliebigen
Orten aus fernsteuern – geschehen z.B.
von der Hannover-Messe ´99 aus.

Der erste freifliegende Weltraum-
Roboter-Satellit ETS VII

Die japanische Raumfahrt-Agentur NASDA
hat Ende 1997 weltweit erstmalig ein
freifliegendes Roboter-Experiment (ETS
VII) einschließlich eines mitgeführten

gestütztes 
ogrammieren beim 

ent GETEX.
Dummy-Zielsatelliten gestartet. An sei-
nem „Task-Board“ sollte der im freien
Weltraum auf seinem Trägersatelliten 
stehende Roboter „mit ROTEX vergleich-
bare“ Prototyp-Aufgaben durchführen
und mit seiner Basis an den Zielsatelliten
andocken. Auch dieses nach ROTEX
zweite Raumfahrt-Robotik-Experiment
wurde ein voller Erfolg – einschließlich
des DLR-NASDA-Kooperationsprojekts
GETEX (German Technology Experiment).

Erprobt wurden bei GETEX durch das DLR
neueste Methoden der Roboter-Fernpro-
grammierung, wobei der Operateur in
der 3D-Grafik-Welt am Boden mit Daten-
handschuh oder der DLR-Space Mouse
die Objekte „anklickt“ und dorthin setzt,
wo er sie gern haben möchte. Roboter-
Experte braucht er dafür nicht mehr sein.
Die Grafiksimulation zeigt dem Operateur
in „virtueller Realität“, wie der Roboter

gen, typischerweise in der spektakulären
die Aufgabe – gegebenenfalls über eine
kollisionsvermeidende Bahnplanung –
ausführen will, und auf das „Okay“ des
Bodenoperateurs hin führt er sie dann im
Weltraum auch so aus.

Getestet wurden bei GETEX vor allem
auch Verfahren der sensorgestützten
Weltmodell-Anpassung und Bewegungs-
korrektur. Der Roboter wurde dabei in
der Programmierphase in verschiedenen
Positionen, die er anzufahren hatte, auf
typische Muster im Bild seiner Hand-Ka-
mera „aufmerksam gemacht“ bzw. be-
lehrt, wie er später durch Korrekturbewe-
gungen bei der Ausführung der Aufgabe
diese Muster wieder an dieselbe Stelle im
Bild rücken konnte. Insbesondere für 
einen Montagevorgang wurde so die
Kombination von Kamera-Auge (beim

Abholen eines Bolzens) und Gefühl (beim
kraftgeregelten Fügevorgang) demon-
striert. Die Echtzeit-Bildverarbeitung an
Szenen aus dem freien Weltraum ist be-
sonders heikel, weil sich die Beleuch-
tungsverhältnisse je nach Sonnenstand
dramatisch ändern.

Ein weiterer Schwerpunkt der Untersu-
chungen während der Mission war das
dynamische Verhalten freifliegender 
Robotersysteme, dessen sichere Beherr-
schung für die Inspektion und Reparatur
fehlerhafter Raumflugsysteme als Schlüs-
seltechnologie angesehen werden kann.
Erstmalig konnten im Rahmen von GETEX
die bisher existierenden Simulations-
modelle durch reale Missionsdaten über-
prüft werden. Es wurden definierte Mani-
pulatorbewegungen von der DLR-Boden-
station in Tsukuba kommandiert und der
Einfluß dieser Bewegung auf die Satel-
litenlage in Echtzeit aufgezeichnet und
mit den Vorhersagen verglichen. A priori-
Dynamik-Modelle sind z.B. wegen der
Unsicherheit bzgl. Menge und Lage des
Resttreibstoffs ungenau. Tatsächlich ge-
lang es aber anschließend auch, durch
sogenannte Schwimmbewegungen des
Arms die Orientierung des Trägersatel-
liten gezielt zu verändern und so quasi ei-
ne neue Form der Satelliten-Lageregelung
zu 
demonstrieren. Durch die hervorragende
Zusammenarbeit der Teams von NASDA
und DLR konnten während der beschränk-
ten Experimentzeit erheblich mehr wissen-
schaftliche Daten gesichert werden als 
ursprünglich geplant.

Payload-Handling auf der ISS

An der Internationalen Raumstation wird
es bald auch die ersten operationellen
Roboter-Systeme im Weltraum geben  –
der schon öfter geflogene Space Shuttle
Manipulator ähnelt wegen fehlender Sen-
sorik und der ausschließlichen Joystick-
Steuerung durch die Astronauten eher 
einem Kran. Es ist vergleichsweise wenig
bekannt, daß sogar schon zum Aufbau
der Raumstation neben dem Shuttle-Ma-
nipulator mehrere von den Astronauten
gesteuerte Manipulatorsysteme einge-
setzt werden. Sowohl am japanischen
Modul als auch am russischen werden
große Manipulatoren Lasten bewegen –
am russischen Modul ist dies der euro-
päische ERA-Arm. Und entlang der Git-
terstruktur der Raumstation wird sich das
kanadische Mehr-Robotersystem bewe-
Konfiguration, bei der ein zwei-armiges
System (mit ca. 3,5 Meter Armlänge) am
Ende eines großen Arms (ca. 17 Meter)
Arbeiten wie den Austausch von Batterie-
Systemen vornimmt und sich dabei mit
einem der beiden kleineren Arme an der
Stationsstruktur festhält, um so mehr
Steifigkeit zu erzielen. Bisher sollen diese
Arme ausschließlich von Astronauten be-
trieben werden – aus unserer Sicht u.a.
wegen der sehr langsamen Bewegungen
von z.B. einem Millimeter in der Sekunde
eine schwer verständliche Bindung kost-
barer Astronautenzeit. Die Canadian Spa-
ce Agency zeigt aber inzwischen massives
Interesse, das DLR-Telerobotik-System
MARCO für den Fernbetrieb vom Boden
einzusetzen.

Es gibt relativ detaillierte Vorstellungen
von europäischer Seite (ESA, ASI, DLR),
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im Außenbereich der Raumstation, also
an der langen Gitterstruktur oder am
COF-Modul, Paletten anzubringen, auf
denen ein Roboter externes Probenhand-
ling operationell durchführt, d.h. Nutz-
last-Boxen oder „Schubladen“ ergreift,
sie in Meßapparaturen einführt oder ge-
zielt bestimmten Weltraum-Einflüssen
aussetzt. Der erste ESA-Vorschlag (derzeit
in Überarbeitung) hierzu hieß „European
Technology Exposure Facility“, kurz 
EuTEF. Das DLR hat sich in diesem Zusam-
menhang bisher auf zwei Hauptrichtun-
gen konzentriert: Erstens ist dies der Ent-
wurf eines intelligenten Endeffektors mit
lokaler Stereo-Bild-Auswertung und dem
Gegenstück, einem genau darauf abge-
stimmten Verriegelungs- und Greif-Me-
chansimus in den Boxen und Schubladen.
Zweitens geht es um die Weiterentwick-
lung des Telerobotik-Bodensystems 
MARCO, das die komfortable Fernpro-
grammierung eines Roboters vom Boden
aus ermöglicht.

Zum erstgenannten Schwerpunkt der
Entwicklung sei noch erwähnt: Im Sinne
des sogenannten virtuellen Entwurfs wur-
den diese Komponenten nicht nur in 3D-
CAD-Systemen konstruiert, sondern in ih-
rer kinematisch-dynamisch-kräftemäßigen
Wechselwirkung so naturgetreu simuliert,
daß sie ohne iterative Prototypentwick-
lung hardwaremäßig realisierbar sind.
Entscheidend ist hier z.B. der Nachweis,
daß der Roboter, wann immer er ein 
Objekt ergriffen hat, dieses auch durch
Fehlprogrammierung nicht verlieren darf,
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bis er es wieder sicher abgesetzt hat.

Vorgeschlagen ist darüber hinaus von 
der italienischen Raumfahrtagentur ASI
die Experimentbedienung innerhalb der
Raumstation durch kleine Roboter, die
entweder klettern oder sich auf Schienen
– vielleicht auch nur entlang einzelner
Racks – bewegen. Die Kooperation mit
dem DLR ist anvisiert

Mechatronik – Grundlage 
neuer Arme und Hände

Raumfahrt mit ihrer Forderung nach 
Extrem-Leichtbau kann zur Triebfeder für
neuartige Dienstleistungsroboter auch
auf der Erde werden. Deren Entwicklung
erfordert ganzheitliche Ansätze der 
Mechatronik, worunter man die Integra-
tion von Mechanik, Elektronik und Infor-
mationstechnik (Rechnerleistung) ver-
steht. Sie sollen den Bau multisensorieller
Robotergreifer und -hände ebenso er-
möglichen wie den Einsatz von Extrem-
Leichtbau-Konstruktionen, bei denen die
gesamte Antriebstechnik und Signalverar-
beitung in den Arm integriert ist, so daß
trotz des kompletten Wegfalls herkömm-
licher Steuerschränke solche Roboter
näher an das äußerst günstige Leistungs-
gewicht des menschlichen Arms heran-
kommen. Schlüsseltechnik ist dabei die
Sensorik in den Greifern, aber auch in
den Gelenken, weil sie es ähnlich wie
beim menschlichen Vorbild ermöglicht,
auf eine starre Positionierung zu verzich-
ten, und sich statt dessen vornehmlich
über taktile und optische Information an
der Umgebung zu orientieren. Während
es für die Automatisierung von Experi-
ment-Handhabungen in vielen Fällen 
ausreichend sein mag, multisensorielle –
lokale Autonomie garantierende – Zwei-
Backen-Greifer wie bei ROTEX einzuset-
zen, wird man auf die Geschicklichkeit
mehrgliedriger, mehrfingriger „Hände“ in
komplexeren Szenarien wie z.B. bei Repa-
raturarbeiten, aber auch im terrestrischen
Umfeld z.B. bei Dienstleistungsrobotern
für Hol-Bring-Dienste nicht verzichten
können. In der Raumfahrt bietet sich
dann der Begriff „Robonaut“ als Pendant
zum Astronauten an.

Der erste DLR-Leichtbau-Roboter in Faser-
verbund-Struktur konnte bereits etwa die
Hälfte seines Eigengewichts von ca. 15
Kilogramm tragen. In alle Gelenke wurde
Drehmoment-Sensorik und -Regelung in-
tegriert, die im Gegensatz zu den indu-
striellen Positioniergeräten moderne An-

te 6
sätze der Dynamik und Regelung erlaubt
und dem Arm eine programmierbare
Nachgiebigkeit verleiht, die ihn z.B. bei
ungewollten Kollisionen schützt. Aber
auch die komplette Steuer- und Signal-
elektronik wurde in den Arm integriert.

Ein solcher Roboter kann durch Herum-
bewegen des Arms in einer Trainings-
phase mit sogenannten neuronalen 
Netzen selbst lernen, wieviel Dreh-
moment er in jeder Stellung in den ein-
zelnen Gelenken aufbringen muß, damit
er sich gerade gegen die Schwerkraft
aufrecht halten kann. Kleinen Kräften,
die irgendwo am Arm angreifen, weicht
er dann sofort aus. 

Der erste DLR-Leichtbau-Roboter wird
auch von Neuentwicklungen in seinen
Leistungsdaten, insbesondere dem Nutz-
last-/Eigengewicht-Verhältnis von 1:2, in
Zukunft schwer zu schlagen sein. Er war
allerdings sehr aufwendig und getriebe-
seitig nur mit höchster Präzision zu ferti-
gen. Ein Nachbau ist daher entsprechend
schwierig. Inzwischen ist jedoch eine
Nachfolge-Generation in Entwicklung, die
alle bisher gemachten Erfahrungen nutzt
und sich auf gemeinsam mit der Herstel-
lerfirma optimierte Leichtbau-Harmonic-
Drives als Getriebe abstützt. 60 Prozent
Gewichtseinsparung gegenüber der bis-
her verfügbaren Technik sind hier zu er-
warten. 

Es besteht außerdem berechtigte Hoff-
nung, daß durch ein neues, beim DLR
entwickeltes Außenläufer-Motor-Konzept
ALM – mit ca. 50 Prozent besserer Perfor-
mance als bei verfügbaren Motoren –
und durch eine ebenfalls neu entwickelte 

Schematische 
Darstellung der 
Finger mit inte-
griertem „künst-
lichen Muskel“. 
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Piezo-Bremstechnik, welche die in einem
Robotergelenk unvermeidliche Bremse
auf ca. ein Zehntel des üblichen Gewichts
reduziert, ein regelrechter Durchbruch in
der für die Leichtbau-Robotik entschei-
denden Antriebstechnik erzielt wird.
Auch in diesen neuen Antrieben werden
alle meßbaren Zustandsgrößen erfaßt –
wie die Motorposition über Hallsensoren,
die abtriebsseitige Armposition (durch
optische Sensorik) und die Gelenk-
Drehmomente über Dehnungsmeßstrei-
fen. Ziel dieser Entwicklung ist es, einen
technologischen Maßstab für die – durch
Raumfahrt getriebene – Leichtbau-Robo-
ter-Entwicklung zu setzen, die sich auch
für einen terrestrischen Serien-Nachbau
eignet, mit dem die ständig steigende
Nachfrage nach leichten, gegebenenfalls
mobilen Service-Robotern befriedigt wer-
den kann.
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DLRNACH1.
Ein mechatronisches Musterbeispiel ist
auch die DLR-Vier-Finger-Hand auf Basis
des sogenannten künstlichen Muskels®.
Die weltweit patentierte DLR-Planeten-
Wälz-Gewindespindel (PWG), die für den
ROTEX-Greifer entwickelt wurde, setzt
schnelle Drehbewegungen mit niedrigem
Moment extrem reibungsarm in eine
langsame Linearbewegung hoher Kraft
um. Integriert man die Spindel ins Innere
kleiner Spezialmotoren, so entsteht ein
hochkompaktes lineares Antriebselement,
das vermutlich erstmalig eine echte Alter-
native zu pneumatischen und hydrauli-
schen Stellgliedern darstellt – mit zahlrei-
chen Anwendungsmöglichkeiten bis hin
zur voll-elektromechanischen Bremse im
Automobil. Inzwischen wird dieser
„künstliche Muskel“ in unterschiedlichen
Versionen zu einer vollständig program-
mierbaren Feder mit „wählbarer Impe-
danz“ (Dämpfung und Steifigkeit) weiter-
entwickelt. Entscheidend dafür sind die
Integration miniaturisierter Positions- und
Kraft- bzw. Momenten-Sensoren sowie
entsprechende Regelgesetze und deren
Realisierung in Mikrocontrollern. Beim
Einsatz in Roboterfingern wird die ange-
sprochene Sensorik durch miniaturisierte, 
optische Drehwinkelgeber und durch
winzige, in die Finger integrierte Dreh-
moment-Sensoren realisiert und erlaubt
so jede Form von Steifigkeitsregelung.
Diese neuen Linear-Antriebe sind die 
Basis der ersten vier-fingrigen, vielglie-
drigen DLR-Roboterhand mit ihren zwölf
aktiven Gelenken (drei pro Finger), bei
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der es im Gegensatz zu allen bisher ent-
wickelten Roboterhänden erstmalig ge-
lang, die gesamte Antriebstechnik in die
Hand bzw. die Handwurzel zu integrieren
und dennoch maximale Greifkräfte um
1,5 Kilogramm zu erreichen. 

Taktile, die menschliche Haut grob nach-
bildende Sensorik umhüllt alle Finger-
glieder. Die drei-gliedrige Finger-Grund-
einheit weist neben dem ins unterste
Glied integrierten künstlichen Muskel 
bereits 14 Sensoren auf – incl. einer klei-
nen Laserdiode in den Fingerkuppen, die 
einer Handkamera die Ortung von zu
greifenden Objekten erleichtern soll. Die
Anforderungen an „mechatronische“
Entwurfstechnik waren hier sehr hoch
und nur durch modernste 3D-CAD-Tech-
nik und „virtuellen Entwurf“ erfüllbar.
Insgesamt enthält diese komplexeste aller
weltweit bisher gebauten Roboterhände

sehenen Objekts so genau zur Deckung
über 100 Sensoren, ca. 1.000 mechani-
sche und 1.500 elektronische Komponen-
ten. Sie erlaubt insbesondere auch die
feinfühlige Manipulation von Objekten.

Sensorik und Welt-Modellierung
zur Autonomie-Steigerung

Sensorik ist bei Robotern wie beim Men-
schen die Grundlage jeder Flexibilität.
Schon in der Robotik-Frühzeit wurden
insbesondere Kraft-Momenten-Sensoren
für die Roboter-„Handwurzel“ ent-
wickelt, d.h. sie werden zwischen die
letzte Achse und das Werkzeug oder den
Greifer geschraubt. Sie arbeiten fast
durchweg nach dem Prinzip, kleine Ver-
biegungen in ausgefrästen Alu- oder
Stahlkörpern über Dehnungsmeßstreifen
zu erfassen.

Die Alternative sind nachgiebigere
(äußerlich ähnlich aussehende) Sensoren,
in denen die Auslenkungen bei Kraft-Mo-
menten-Einwirkung optoelektronisch er-
faßt werden. Solche Meßsysteme bilden
auch das Kernstück der sogenannten DLR-
Space Mouse, einem inzwischen in der
Industrie weit verbreiteten 3D-Mensch-/
Maschine-Interface für dreidimensionale
Grafik (3D-CAD) und Roboterprogram-
mierung. Taktile, d.h. die Haut grob
nachbildende Sensoren wie im ROTEX-
Greifer oder der DLR-Hand eingesetzt,
werden in der Industrie bisher kaum 
verwendet. Auch die oben angeführten
Handwurzelsensoren haben in der Ver-
gangenheit vor allem Institute für das
Studium von Montage- und Bearbei-
tungsvorgängen eingesetzt. Erst jetzt, da

die Industrieroboter schnellere Zyklus-
zeiten (bis herunter auf wenige Milli-
sekunden) in der Steuerung und entspre-
chende Schnittstellen für Sensor-Verar-
beitung anbieten, wird Kraftsensorik im
industriellen Umfeld interessant. 

Eine Sensorik, die der Mensch nicht hat,
ist die Abstands-Sensorik. Vergleichsweise
kostengünstig ist der Ultraschall, der sich
allerdings schlecht fokussieren läßt und
für den wegen der Wellenlänge im Zenti-
meter-Bereich schräg angestrahlte Objek-
te oft wie Spiegel wirken, die den Ultra-
schall nur reflektieren und praktisch
nichts in den Empfänger zurückstreuen.
Mehr Möglichkeiten bietet da die Laser-
Sensorik, entweder auch – wie beim 
Ultraschall – durch Laufzeitmessung (hier
allerdings im Picosekundenbereich!) oder
durch Triangulation. Dabei wird ein aus-
gesandter Laserstrahl an einer Oberfläche
gestreut, und der Winkel, unter dem er
zurückkommt und der die Entfernung 
bestimmt, wird in der Empfängeroptik
über einen positionsempfindlichen Detek-
tor ermittelt. Bewegt man einen solchen
Entfernungsmesser z.B. in der Roboter-
hand über ein Objekt, dann erhält man
ein „Entfernungsgebirge“, das sich sogar
in eine CAD-kompatible Oberflächen-
darstellung umrechnen läßt. Da der DLR-
Laserkopf nur ca. 8 cm3 Volumen ein-
nimmt, wurde er inzwischen ohne jedes
Spiegelsystem durch Kombination mit 
einem kleinen Antriebsmotor zu einem
rotierenden Laserscanner weiterent-
wickelt, der bisher noch winzige Schleif-
ringe zur Signal- und Leistungsübertra-
gung benutzte, die jetzt aber durch opti-
sche und induktive (d.h. berührungslose)
Verfahren ersetzt werden. Solche Laser-
scan-Daten, die einen „Entfernungs-
Schnitt“ durch die Umgebung liefern,
eignen sich ideal zur Fusion mit Stereo-
TV-Information.

Die reichhaltigste Information liefern
nach wie vor Video-Kameras, die heute in
Größen von 0,5 Zentimeter Durchmesser
und drei Zentimeter Länge z.B. auch als
Stereo-Paar in jede Roboter-Hand inte-
grierbar sind. Das klassische Problem der
Robotik in strukturierter Umgebung ist
dabei die Erfassung der Relativ-Position
und Orientierung eines Objekts. Wenn
von diesem ein CAD-Modell existiert,
dann gelingt es heute im Bildtakt, 
typischerweise 20 mal in der Sekunde,
die räumlichen Konturen des CAD-
Modells mit den Konturen des im Bild ge-
zu bringen und dabei natürlich auch die
Sichtbarkeit der Konturen zu berücksich-
tigen, daß das CAD-Modell sofort die 
genaue Objektlage liefert. Besonders 
effizient arbeiten solche Verfahren, wenn
eine gute Anfangsschätzung vorliegt. Ist
dies nicht der Fall, so haben sich bei den
DLR-Arbeiten die sogenannten selbst-
organisierenden neuronalen Netze 
bewährt, die auch bei beliebig großen
Anfangsfehlern eine Lösung liefern. 

Solche selbstorganisierenden Netze, die
nach Modellvorstellungen der Großhirn-
rinde im Menschen arbeiten, eignen sich
aber auch, um unterschiedliche Sensor-
daten zu fusionieren und räumliche 
Modelle zu generieren. Es gibt inzwi-
schen aber auch andere Beispiele für die
Leistungsfähigkeit neuronaler Informa-
tionsverarbeitung, wobei bis heute nicht
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sicher ist, wie gut die Verschaltungs-Me-
chanismen bzw. -Algorithmen künstlicher
neuronaler Netze mit Vorgängen im 
Gehirn übereinstimmen. Gute Ergebnisse
wurden bei uns auch erzielt mit reinen
Vorwärtsnetzen, sogenannten Mehr-
Schicht-Perzeptrons – und zwar sowohl
bei der Generierung von 3D-Modellen
aus schattierten Bildern als auch aus 
Stereo-Bildern, die wenig scharfe Kontra-
ste aufweisen – diese sind eine Voraus-
setzung für die Brauchbarkeit der klassi-
schen Stereo-Algorithmen. 

Stereo-Verarbeitung muß aber nicht 
immer eine 3D-Rekonstruktion zum Ziel
haben. Eine überzeugende Anwendung
gelang uns in der minimal-invasiven 
Chirurgie. Im Herst 1996 wurde erstmalig
im Münchener Klinikum rechts der Isar 
eine vollautomatische Kameraführung 
erprobt, bei der – statt des menschlichen
Kamera-Assistenten – ein kleiner Roboter
das bildgebende Stereo-Endoskop durch
ein Loch in der Bauchdecke des Patienten
dem Werkzeug des Chirurgen nachführ-
te.

Die vom Endoskop zu verfolgende 
Chirurgie-Zange ist an der Spitze mit
einer Farbmarke versehen, wobei die 
gewählte grünliche Farbe im Bauchraum
normalerweise nicht vorkommt. Man
spricht hier von Stereo-Farbsegmentie-
rung, einem ausgesprochen robusten 
Ansatz für diese Aufgabe, die es dem 
Roboter erlaubt, das Endoskop so ruhig,
d.h. zitterfrei, und „konzentriert“ nach-
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zuführen, wie dies vor allem über längere
Zeit kein Mensch leisten kann. 

In der Industrie-Robotik wird in den näch-
sten Jahren die Kombination von Echt-
zeitbildverarbeitung und Kraftsensorik die
Ära der intelligenten Roboter einleiten.
Ein entsprechend großes Echo fand auf
der diesjährigen Hannover-Messe ein 
entsprechendes DLR-Exponat.

In einen sich drehenden Motorblock –
Zuschauer konnten seine Drehgeschwin-
digkeit ändern – fügte ein Roboter mit
Fernseh-Auge und Kraft-Momenten-Sen-
sorik, also mit „Gefühl“, Zylinderkolben
ein, die nicht einmal kreisrund, sondern
leicht elliptisch waren. Der Roboter kann-
te weder die Position des Drehtischs noch
die Lage des Motorblocks. Die visuelle
Bewegungsschätzung arbeitete über den
erwähnten modellbasierten Ansatz.

Raumfahrt, soll aber in gleicher Weise die
einfache Roboterprogrammierung in den
Weil am Messe-Stand gleichzeitig auf 
einer großen Leinwand aus Tsukuba die
Bilder von der sensorgeführten Fernpro-
grammierung des japanischen ETS VII-
Weltraum-Roboters gezeigt werden
konnten, drängte sich für die vielen Besu-
cher des Exponats  der Schluß förmlich
auf: Weltraum-Robotik als Triebfeder für
eine intelligente terrestrische Roboterge-
neration, die mit „Auge und Gefühl“ 
arbeitet.

Neue Wege der Mensch-/Maschine-
Interaktion und Programmierung

Eine Telerobotik-
Programmier-Station 
für aufgabenorientiertes 
Programmieren in virtueller 
Welt (DLR-System MARCO).
Die sprachliche oder textuelle Beschrei-
bung von Roboter-Aufgaben für Zwecke
der Programmierung stößt schnell an ihre
Grenzen.

Die DLR-Arbeiten zur Roboter-Fernpro-
grammierung waren daher immer stark
durch Vorstellungen über „Lernen durch
Vormachen“ in realer oder virtueller Welt
geprägt. In der einfachsten Form, näm-
lich dem intuitiven räumlichen (Fern-)
Steuern des Roboters mit einem Inter-
face wie der Space Mouse, dem aus der
ROTEX-Steuerkugel weiterentwickelten
Spin-off-Produkt, ist dieses Konzept in-
zwischen bei einigen Industrie-Robotern
realisiert, insbesondere denen des deut-
schen Marktführers KUKA.

Aber auch das direkte Führen an der 
Roboter-Handwurzel mit einem dort 
angebrachten Sensorgriff ist nicht nur bei
den mikroskopführenden Medizin-Robo-
tern der Firma Zeiss realisiert, sondern
hält auch Einzug in die Industrie-Robotik,
etwa bei der Firma REIS. 

Fortschrittliche Roboter-Programmierung
ist aber natürlich mehr als das möglichst
intuitive Herumbewegen der Roboter-
hand im Raum. Kernthema im DLR-Labor
ist die sogenannte aufgabenorientierte
Programmierung in der virtuellen Welt
nach dem oben erwähnten Konzept des
Vormachens. Sie zielt vorrangig auf die
Roboter-Fernprogrammierung in der
57

terrestrischen Fabriken vorantreiben. 
Roboter-Autonomie in einer nicht völlig
exakt strukturierten Umgebung ist ohne
(multi-)sensorielle Informationsrückkopp-
lung nicht denkbar; damit ist aber auch
klar, daß die Sensorik bereits in die Lern-
oder Programmierphase einzubeziehen
ist. Das DLR-Telerobotik-Programmier-
system MARCO leistet dies nach einem
hierarchisch aufgebauten Vier-Stufen-
Konzept.

Jede komplexe Aufgabe wird nach die-
sem Konzept in typischerweise sensorge-
regelte Elementaroperationen zerlegt, die
dem simulierten Roboter in der grafischen
Umgebung gezeigt werden. Er registriert
dabei automatisch die charakteristischen
Sensormuster, die er später in der realen
Welt zu erwarten hat. Durch diesen star-



RA
UM

FA
HR

T

58

DLRNACH1.
ken Bezug auf die „Relativ“-Information
zwischen Roboter-Greifer und Umwelt
wird eine genaue Roboter-Kalibration –
wie in der herkömmlichen Offline Pro-
grammierung oft gefordert – überflüssig,
zumal diese wirkungslos ist, wenn zwar
der Roboter sehr genau ist, sich aber in
der Umgebung etwas verändert hat. 

Allerdings reicht es oft nicht, dem Robo-
ter in der virtuellen Welt nur die räum-
lichen Kanten des zu greifenden CAD-
Modells zu zeigen, um dann in der realen
Welt die weiter oben erwähnte modellier-
te Lageschätzung anzuwenden. Steht die
Greifer-Kamera vor dem Greifvorgang so
nahe am Objekt, daß nur ein vergleichs-
weise kleines Gebiet (z.B. durch aufge-
brachte Muster markiert) zu sehen ist,
oder sollen zusätzlich Laserabstands-
signale mit den Bilddaten fusioniert 
werden, dann ist unter Umständen ein
Training am effizientesten, bei dem der
Roboter sich um die nominale Relativ-
position herum bewegt und dabei lernt,
welche Bewegungskommandos nicht-
nominale Sensormuster in der realen
Welt erzeugen müssen, damit sich der
Roboter automatisch auf die nominale 
Situation einregelt. Dieses Training wird
im DLR alternativ mit neuronalen Feed-
forward-Netzen oder mit der sogenann-
ten Jacobi-Matrix-Linearisierung durch-
geführt (letztere z.B. bei der ETS-VII-Fern-
programmierung).

Mehrere sensorgeführte Elementaropera-
tionen (z.B. „Nähere dich der Schublade,
greife sie, ziehe sie heraus“) bilden eine
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Operation, die der Roboter-Experte defi-
niert und zusammensetzt. Später – in der
„Kannphase“ – reicht es, wenn vor einer
Telerobotik-Bodenstation bei Raumfahrt-
anwendungen nur mehr der Experimen-
tator (also kein Roboter-Experte) sitzt. Mit
dem über die Space Mouse gesteuerten
3D-Cursor oder einem Datenhandschuh
braucht er nur mehr die zu handhaben-
den Objekte in der virtuellen Welt an-
klicken bzw. umsetzen. Auf diese Weise
kann er eine Sequenz von Operationen
zu einer Gesamtaufgabe zusammen-
setzen, diese zunächst vom simulierten
Roboter ausführen lassen (der die kolli-
sionsfreie Bewegungsplanung selbst
durchführt) und dann erst die Aufgabe
an das Bordsystem abschicken. Wie 
erwähnt, kamen diese Konzepte bei der
Fernsteuerung des japanischen ETS VII
bereits zum Einsatz. Legt man auf beson-
ders gute räumliche Visualisierung wert,
dann bieten sich Stereo-Projektionen an 
– wie im DLR-Labor über Polarisations-
techniken realisiert. Das Virtual Reality-
Konzept des DLR verzichtet bewußt auf
den bei längerem Tragen meist als unan-
genehm empfundenen Datenhelm, son-
dern sieht eine zwei-händige Steuerung
in der virtuellen Welt vor. Mit der linken
Hand (bei Rechtshändern) bewegt man
über die Space Mouse die gesamte Szene
und damit quasi das Weltmodell, mit der
Rechten ergreift man einzelne Objekte
per Datenhandschuh oder klickt sie mit
einem durch eine zweite Space Mouse
gesteuerten 3D-Cursor an, um sie nach
Belieben im Raum herumzubewegen. Es
versteht sich heute von selbst, daß ein
fortschrittliches Telerobotik-Konzept wie
MARCO nicht mehr an bestimmte Rech-
ner in einem festen Kontrollraum gebun-
den ist,sondern über Internet und die 
sogenannte VRML-Technik mit JAVA 3D
Applets von jedem Punkt der Erde aus
fernbedienbar ist.

Ein noch intuitiverer Level der Roboter-
programmierung entsteht, wenn auch
Kontakt- oder Bearbeitungskräfte dem
Roboter z.B. über sogenannte kraft-
reflektierende Handcontroller oder ande-
re mechatronischen Systeme mitgeteilt
werden. Fügevorgänge sind im Rahmen
dieses „Geschicklichkeitstransfers“ (Skill-
Transfer) von besonderem Interesse.

Dabei kann der Fügevorgang durch einen
Bediener auf verschiedenste Art und 
Weise ausgeführt werden. Für den Skill-
Transfer aus einer virtuellen Umgebung

wird dabei z.B. ein Roboter mit quader-
förmigem Objekt im Greifer in eine Ecke
gedrückt, und zwar unter visueller und
haptischer (Kräfte fühlender) Kontrolle
der dabei entstehenden simulierten Kräf-
te. Ein Neuro-Fuzzy-Netz erhält die Auf-
gabe, die zugrunde liegenden Gesetz-
mäßigkeiten zu beobachten und den 
Roboter nach der Lernphase, also nach
mehreren Vormach-Versuchen, den Vor-
gang möglichst ohne Überschwingen von
Kräften und Momenten ausführen zu las-
sen – auch wenn dies dem Lehrer nicht
perfekt gelang. Die besten Lernerfolge
werden erzielt, wenn der menschliche
Lehrer dabei einen kraft-reflektierenden
Handcontroller wie den am MIT (USA)
entwickelten PHANTOM oder die im DLR
derzeit konzipierten Systeme zur Verfü-
gung hat. In einer Variante wird z.B. 
ein Fügevorgang gleich mit dem realen
Roboter gelernt, der einen Kraft-Momen-
ten-Sensor in der Handwurzel besitzt und
so die realen Kräfte auf den Bediener
über den Handcontroller zurückmeldet.
Aber auch andere Alternativen werden
im DLR-Labor zum Vergleich herangezo-
gen. So kann der Lehrer das Werkstück in
der realen Welt über einen Kraft-Momen-
ten-Sensor-Griff führen und damit z.B. 
eine Füge-aufgabe demonstrieren, wobei
über einen berührungslosen Positions-
Orientierungstracker (etwa den soge-
nannten POLHEMUS-Tracker) auch die
Bewegungen der Hand erfaßt und ge-
speichert werden. Für ein abschließendes
Urteil über die optimale Methodik des
Skill-Transfers ist es noch zu früh, doch
zeigen die Ergebnisse, daß die moderne
Neuro-Informatik hier wesentliche Beiträ-
ge liefern kann.

Die „Krönung“ des Lernens durch Vor-
machen bildet sicher das Lernen von
Greifbewegungen einer mehrfingrigen
kraftgeregelten Roboter-Hand über einen
Datenhandschuh, wobei inzwischen beim
DLR mit kraftreflektierenden Datenhand-
schuhen experimentiert wird, mit denen
man gezielt Greifkräfte ausüben kann
und spürt, wie stark die Roboterhand
tatsächlich zupackt.

Ausblick

Ist auch die Roboter-Entwicklung in der
Vergangenheit langsamer vorangeschrit-
ten als erwartet, so sollte man doch nicht
vergessen, daß sie erst wenige Jahrzente
alt ist. Im Weltraum wird es sicher besser
gelingen, Roboter in den nächsten Jahr-
zehnten an die feindliche Umgebung an-

zupassen, als den Menschen mit seinen
einigen hunderttausend Jahren Entwick-
lungsgeschichte. Die Zeit arbeitet ganz
eindeutig für die Robotik, und auch die
Pathfinder-Mission mit ihrer äußerst 
bescheidenen lokalen Autonomie hat
sicher wesentlich dazu beigetragen, die
Vorstellung vom verlängerten Arm des
Menschen im Weltraum plausibel zu 
machen.

In welcher Form und wann die fernge-
steuerte Wartung und Reparatur von
Raumflugsystemen oder die Entsorgung
von Weltraum-Müll auch zu einem kom-
merziellen „Business-case“ werden wird,
ist derzeit noch schwer zu sagen. Doch
gibt es für jetzt neu zu entwickelnde
Satellitensysteme mit zehn und mehr Sa-
telliten im gleichen Orbit erstmalig Über-



Das Technologietransfer-Potential der
Raumfahrt-Robotik zur Steigerung der
Wettbewerbsfähigkeit unserer terre-
strischen Industrie ist aber nicht nur in
der eigentlichen Robotik (Beispiel KUKA),
sondern auch im Bereich der mecha-

Telekonsultation: Per 
Monitor (Hintergrund) 
ist der Spezialist dabei.
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legungen, ihre Wartung und  Inspektion
bereits auf den Einsatz freifliegender 
Robonauten abzustellen, die unter Um-
ständen sogar humanoide Züge haben
könnten.

Das ferngesteuerte Manipulieren, Hantie-
ren und Reparieren an einem hunderte
von Kilometern entfernten, dem Men-
schen nur mit großem Aufwand zugäng-
lichen Ort im Weltraum ist ein typisches
Problem der Telepräsenz, die dem Opera-
teur über multimediale Information das
Gefühl geben soll, er sei selbst vor Ort.
Übertragung von Stereobildern, hapti-
schen Signalen (d.h. von Kräften und tak-
tilen Informationen), gegebenenfalls auch
von Temperatur, Geräuschen etc. sind
wesentliche Komponenten der Teleprä-
senz. Dabei geht es in terrestrischen An-

wendungen vor allem um die Überwin-
dung von Barrieren, nicht immer nur von
großer Distanz.

So wird die Chirurgie des nächsten Jahr-
hunderts immer mehr versuchen, auf die
große, geradezu traumatische Körperöff-
nung zu verzichten, und statt dessen mit
zwei robotergeführten, im Inneren des
Patienten abwinkelbaren Instrumenten
minimal-invasiv (d.h. nur durch kleine
Körperöffnungen) zu arbeiten – und zwar
typischerweise durch komfortable Fern-
steuerung vom OP-Pult aus wenige Meter
vom Patienten entfernt. Ein dritter Robo-
ter führt dabei das Endoskop, an dessen
3D-Bild sich der Chirurg orientiert. Auch
hier geht es also darum, an einem nicht
einfach zugänglichen Ort durch Abgrei-
fen der menschlichen Fingerbewegungen
und Übertragung auf ein Robotersystem
geschickt zu manipulieren. Interessanter-
weise stieß aber der damit verbundene 
Begriff Telechirurgie in Deutschland vor
einigen Jahren weitgehend auf Ableh-
nung, weil die zugrunde liegenden Tech-
niken in den USA zunächst von den Mi-
litärs mit erheblichen Mitteln gefördert
wurden. Die offenbar damit verbundene
Vorstellung vom Soldaten, der auf dem
„Schlachtfeld“ aus der Ferne vom sicher
im Bunker sitzenden Chirurgen operiert
würde, wollte man hierzulande verständ-
licherweise gar nicht erst nachvollziehen.
Tatsache aber ist, daß die erwähnte 
„zivile“ Form der Telechirurgie mit dem
einige Meter vom Patienten entfernt 
sitzenden Arzt im Jahr 1999 schon in
zahlreichen deutschen Herzkliniken Ein-
zug hält – allerdings ohne die deutsche
Medizintechnik-Industrie. Und die mecha-
tronischen Chirurgie-Assistenten filtern
das unvermeidliche Zittern der mensch-

lichen Hand genauso weg wie sie die 
einstellbare Skalierung erlauben, so daß
z.B. ein Zentimeter Handbewegung nur
einen Millimeter Instrumentenbewegung
verursacht. Zahlreiche Bypass-Opera-
tionen wurden so schon durchgeführt.

Es liegt in einem solchen Chirurgie-Szena-
rio nahe, daß bei Unsicherheit über den
Befund – z.B. Tumor oder nicht – ein 
beliebig weit entfernter Experte zu Rate
gezogen wird, der im Sinne der Tele-
konsultation wenigstens den endoskop-
führenden Roboter an Hand des übertra-
genen Videobildes fernsteuert und sich 
so kurzzeitig im Inneren des Patienten
„umschaut“, mit der Computer-Maus
fragliche Gebiete markiert und so zur
Diagnose-Sicherheit beiträgt. In Form von
Magen-Fernspiegelungen wurden solche
Verfahren vom DLR in Kooperation mit
klinischen Partnern mehrfach demon-
striert.
Telepräsenz und Teleservicing werden
aber auch für den exportierenden 
Maschinenbau in der Zukunft ein Schlüs-
selthema. Statt bei Ausfall einer Maschi-
ne in vielen tausend Kilometern Entfer-
nung einen Reparaturtrupp zu schicken,
wird man immer mehr versuchen, die
Diagnose und Reparatur über Telepräsenz
– bis hin zum Fühlen verdächtiger Vibra-
tionen – aus der Ferne auszuführen, mit
den vor Ort befindlichen Arbeitskräften
oder fensteuerbaren Robotern.
tronischen Komponenten-Entwicklung 
erheblich. So sind in den letzten Jahren 
einige Kooperationsprojekte mit Herstel-
lern im Straßen- und Schienenfahrzeug-
Bereich angelaufen, die neue Ansätze für
Mensch-/Maschine-Interfaces beinhalten
(z.B. kraftreflektierende Joysticks für 
Lenkung und aktives Gaspedal), aber
auch Aktuator-Systeme auf Basis der
DLR-Spindel (neue ölfreie Bremssysteme,
Verstellmechanismen etc.). Und letztlich
hat dieses Transfer-Potential auch we-
sentlich zur Aufnahme der Mechatronik
in die High-Tech-Offensive Bayern beige-
tragen.

Prof. Dr.-Ing. Gerhard Hirzinger, Direktor
des DLR-Instituts für Robotik und 
Mechatronik, Oberpfaffenhofen.
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Die Energieversorgung von morgen wird von ver-
besserter Energieeffizienz, höheren Umwandlungs-
wirkungsgraden bei fossilen Energien, von einer

breiteren Nutzung erneuerbarer Energien und von neuen
Sekundärenergiesystemen – dies alles dann ohne Sub-
ventionen – geprägt sein. Forschung und Entwicklung
auf diesen Gebieten bereiten die notwendigen Innova-
tionen vor. Staatliche Förderung ist dafür eine wesent-
liche, aber nicht die einzige Voraussetzung.
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Bereits 1942 hat der österreichische
Nationalökonom Joseph A. Schum-
peter ausgeführt: „Die kapitalisti-

sche Wirklichkeit ist in erster und letzter
Linie ein Prozeß dauernder Veränderun-
gen“. Getreu dem altgriechischen philo-
sophischen Ansatz „Allein der Wandel
hat Bestand“ kam Schumpeter zu der Er-
kenntnis, daß der fundamentale Antrieb
des marktwirtschaftlichen Systems aus
der Entwicklung neuer Produkte, neuer
Organisationsformen und neuer Märkte
kommt. Nur durch fortwährende Innova-
tion bei Produkten, Dienstleistungen und
Verfahren kann die Zukunfts- und Wett-
bewerbsfähigkeit der Unternehmen auf
Dauer gesichert werden.

Diese eigentlich recht triviale Erfahrung
wird zur Zeit bei uns wieder verstärkt be-
wußt. Wir durchleben einen tiefgreifen-
den Strukturwandel, den viele – auch ich
– als Hoffnung und Chance sehen, man-
che aber auch als Bedrohung. Zweifellos:
der internationale Wettbewerb hat sich
verschärft und wird es in Zukunft weiter
tun. Zum Wettbewerb auf den Güter-
märkten, die sowohl auf der Absatz- wie
auf der Bezugsseite zunehmend globale
Dimensionen haben, ist der Wettbewerb
um Produktionsfaktoren gekommen. Für
eine wachsende Zahl von Unternehmen
ist es selbstverständlich, mit ihrer Ferti-
gung rund um den Globus dorthin zu 
gehen, wo die Produktion am billigsten
ist oder wo die größten Absatzmärkte
sind. Im Zuge der kontinuierlichen welt-
wirtschaftlichen Globalisierung und Libe-
ralisierung werden – wirtschaftspolitisch
gesehen – Nationalstaaten zu weltwirt-
schaftlichen Regionen. Staatsbürger wer-
den zu Arbeitnehmern auf einem globa-
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len Arbeitsmarkt, was für die einen zum
Vorteil, für andere zum Nachteil gereicht.

Insgesamt hat sich der technische und 
organisatorische Wandel in der Wirtschaft
beschleunigt. Je mehr neue Technologien
entwickelt und je schneller und effizienter
sie in neue marktfähige Produkte und
Dienstleistungen umgesetzt werden, 
desto erfolgreicher können Unternehmen
im internationalen Wettbewerb bestehen.
Insofern kommt der technologischen
Leistungsfähigkeit der Wirtschaft eine

nerg ie techn ik  de r  Zuku

Abb.: ARIANE-Triebwerk.
Schlüsselrolle zu. Dabei gewinnt der Pro-
duktionsfaktor „Wissen“ eine immer
größere Bedeutung, er wird zunehmend
zum Motor für Wachstum, Strukturwan-
del und Beschäftigung. Wirtschaftlicher 
Erfolg ist immer weniger eine Frage von
Rohstoffen und Maschinen, sondern 
immer mehr eine Frage von Wissen und
Technologien.

Weil es bei diesem Strukturwandel von
der traditionellen Industriegesellschaft zur
Wissens-, Informations- und Dienstlei-
stungsgesellschaft zu Unebenheiten und
Verwerfungen kommen kann, ist es im-
mer von Vorteil, wenn man sich auch 
in einem schwierigen Gelände auf eine 
statisch stabile Position in Gestalt eines
Dreibeins verlassen kann. Im Falle des
DLR sehe ich in den Schwerpunkten Luft-
fahrt, Raumfahrt und Energietechnik drei
Standbeine, die sich wechselseitig Halt
geben. Nur in dieser intensiven Wechsel-
wirkung wird das Maß an Synergien frei-
gesetzt, das erforderlich ist, um auch in
Zukunft mit den Partnern aus Wirtschaft,
Wissenschaft und Politik effizient und er-
folgreich kooperieren zu können. Ein Ver-
zicht auf eines dieser Standbeine würde
letztlich einen Verlust an Synergiebeitrag
und Kooperationsmöglichkeiten und da-
mit unweigerlich Rückschritt bedeuten.
Denn, so schreibt der Wissenschaftsrat 
in seiner kürzlich vorgelegten „Stellung-
nahme zur Energieforschung“ über das
DLR, „der Austausch zwischen der Erfor-
schung von Energie und Antriebssyste-
men für die Luft- und Raumfahrt und der
Weiterentwicklung von Systemen für die
stationäre Energieversorgung hat sich für
beide Anwendungsbereiche als außeror-
dentlich fruchtbar erwiesen und zu be-

deutenden Fortentwicklungen, z.B. auf
dem Gebiet der Kraftwerkstechnik, der
Brennstoffzellen, der Hochtemperatur-
wärmespeicher und -übertrager und der
Solartechnik geführt.“

Deshalb komme ich auch gern der Bitte
nach, zu diesem „Millennium-Heft“ für
eines der drei DLR-Standbeine, nämlich
für die Energietechnik, einige Überlegun-
gen beizutragen. An der Schwelle zu 
einem neuen Jahrtausend besteht dabei
durchaus die Gefahr, zu schwärmerischen
Visionen verführt zu werden. Wer würde
sich nicht wünschen, daß es den Energie-
forschern morgen gelänge, die völlig
emissionsfreie, rückstandslose, universell

nf t    Ene rg ie t ec hn ik  de
verfügbare,
billige und noch
dazu gleichzeitig dem
Gebot der Nachhaltigkeit
entsprechende Energiever-
sorgung zu entwickeln, kurz
die eierlegende Wollmilchsau? 

Wer würde sich nicht wünschen,
daß wenigstens in der Energiefor-
schungslandschaft Einigkeit über den 
einzig richtigen Weg zu einer zukunfts-
fähigen Energieversorgung herrschen
würde, wenn schon in der Politik und
zwischen gesellschaftlichen Gruppen 
darüber bisher kein Konsens erreicht wer-
den konnte? Oder nüchterner: Welche
Beiträge erhofft sich der Energiepolitiker
von FuE im Energiebereich?

Eckpunkte der Energiepolitik

Zunächst ein kurzer Blick auf Grundsätze
und Eckpunkte der Energiepolitik der
Bundesregierung. An erster Stelle steht,
daß das klassische Zieldreieck der Ener-
giepolitik, nämlich Wirtschaftlichkeit, 
Versorgungssicherheit sowie die Berück-
sichtigung der Umweltbelange und des
Prinzips der Nachhaltigkeit weiterhin ver-
folgt wird.

Für die Umsetzung dieser Ziele gilt als
Grundsatz, daß dabei die marktwirt-
schaftliche Ordnung den Rahmen vorgibt.
Das heißt z.B., daß die Investitionsfreiheit
der Unternehmen zu beachten ist und
daß wir langfristig zu subventionsfreien
Energieversorgungsstrukturen kommen
müssen.

Und dieser marktwirtschaftliche An-

satz bedeutet für mich auch, daß
Investitionslenkung, z.B. durch
Vorgabe staatlicher Planziele,
nicht mehr für eine Energiewirt-
schaft paßt, die sich im europäi-
schen, ja globalen Wettbewerb
bewähren muß; solche Eingriffe
bergen die Gefahr in sich, daß sie
später, wenn Konflikte mit anderen
Zielen deutlich werden, weitere Eingrif-
fe – z.B. Subventionen – erfordern kön-
nen. Zur marktwirtschaftlichen Ausrich-
tung gehört aber auch, daß die Unter-
nehmer ihre Mitverantwortung erkennen
und entsprechend handeln, wenn Markt-
ergebnisse z.B. den energiepolitischen
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Zielen Nachhaltigkeit oder Versorgungs-
sicherheit nicht entsprechen. Diese Ver-
antwortung  ist die Kehrseite der Medail-
le, auf deren Vorderseite „Investitionsfrei-
heit“ steht. Nachhaltigkeit und Versor-
gungssicherheit ausschließlich der Politik
als Problem zu überweisen, ist ein kurz-
sichtiges Vorgehen. Dabei wird überse-
hen, daß die Interventionskraft der natio-
nalen Politik in ökonomische Prozesse auf
Grund der fortschreitenden Integration in
europäische Entscheidungen abnimmt –
immer mehr wirtschaftspolitische Rahmen-
daten werden in Brüssel gesetzt. Zudem
schränken die immer stärkere Globalisie-
rung und Verflechtung der Energiemärk-
te, auch durch multinationale Unterneh-
menskooperationen und -zusammen-
schlüsse, die Einwirkungsmöglichkeiten
der Politik zunehmend ein.

Wenn die Ergebnisse betriebswirtschaft-
licher Optimierung einerseits und volks-
wirtschaftlicher Wohlfahrt andererseits
auseinanderklaffen, sollte nicht zuerst
nach dem Staat als Regulierer oder Sub-
ventionsgeber gerufen werden, sondern
zunächst sind die Marktpartner selbst in
der Pflicht, Lösungen für Zukunftsaufga-
ben vorzulegen, z.B. für die stärkere Nut-
zung erneuerbarer Energien. Denn es ist
– und sollte es künftig noch stärker sein –
ein gemeinsames Anliegen von Politik
und Wirtschaft, über Marktprozesse die
Effizienz von Energieversorgungsstruktu-
ren zugunsten der Verbraucher und zu-
gunsten der Wettbewerbsfähigkeit der
Industrie voranzutreiben. Längerfristig
liegt es im eigenen Interesse der Wirt-
schaft, betriebs- und volkswirtschaftliches
Optimum zur Deckung zu bringen.

Als einen weiteren Eckpunkt möchte ich

die Zusammenhänge zwischen der Ener-
gieerzeugung und dem Wirtschaftsstand-
ort Deutschland hervorheben. Zum einen
ist es wichtig, den Standort Deutschland
für die Veredelung von Energierohstoffen
und für Energiedienstleistungen zu sichern
und auszubauen. Die Energiewirtschaft
gehört zu den wichtigsten Investoren in
diesem Land, und sie ist im übrigen auch
ein beachtlicher Beschäftigungsfaktor.
Deswegen ist für die Bundesregierung die
Wettbewerbsfähigkeit der Energiewirt-
schaft – zum Beispiel auch der deutschen
Stromwirtschaft – im europäischen Rah-
men sowie deren Investitionsbereitschaft
in diesem Land von großer Bedeutung.
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Zum anderen ist es genau so wichtig,
den Standort Deutschland auch attraktiv
zu halten, indem wir hier eine moderne
Energieversorgung auf hohem techni-
schen Niveau betreiben und dank eines
breiten Fundaments an hochqualifizierten
Technikern und Ingenieuren in Unterneh-
men, Universitäten und Forschungsein-
richtungen ständig weiterentwickeln.
Hierdurch können wir in Deutschland
neue technische Wege z.B. zur Schonung
der Umwelt und der Ressourcen demon-
strieren und einsetzen, die künftig Ex-
portchancen auf den wachsenden Welt-
energiemärkten bieten. In der Koalitions-
vereinbarung vom 20. Oktober 1998
heißt es dazu: „Wenn wir die Arbeits-
losigkeit überwinden und die Umwelt-
belastungen nachhaltig verringern wollen,
müssen wir die großen Chancen der zu-
kunftsfähigen Technologien nutzen. Ener-
gie- und ressourcensparende und natur-
schonende Technologien sind ein Schlüs-
sel für künftigen Wohlstand und für hohe
Wettbewerbsfähigkeit.“

Leitlinien der Technologiepolitik

Um diese Zusammenhänge zu unterstrei-
chen, erhielt mein Haus im Zuge des
Neuzuschnitts der Aufgabenverteilung
zwischen den Bundesministerien erheb-
lich mehr Kompetenzen in der Technolo-
gie- und Innovationspolitik für den Mit-
telstand und auch die Zuständigkeit für
FuE-Förderprogramme bei den neuen 
Informations- und Kommunikationstech-
niken, bei der Luftfahrt und im Energie-
bereich.

Als zentrale Aufgabe der Technologiepoli-
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tik des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Technologie sehe ich es an, Wirt-
schaft und Gesellschaft im globalen
Wettbewerb auf ihrem Weg ins nächste
Jahrtausend zu unterstützen. Dabei geht
es vor allem darum, die Innovationskraft
der Unternehmen zu stärken und die 
Gesellschaft zu Erneuerung und Risiko-
bereitschaft zu motivieren, um die Wett-
bewerbsfähigkeit zu sichern und damit
neue Arbeitsplätze zu schaffen.

Wichtige Leitlinien sind dabei für mich:
Wir verfolgen eine Technologiepolitik, die
im Einklang steht mit der sozialen und
marktwirtschaftlichen Ordnung. In erster
Linie ist es Aufgabe der Unternehmen,

-
-
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für technologischen Fortschritt zu sorgen
und neue Erfindungen in marktfähige
Produkte umzusetzen. Sie handeln damit
in ihrem eigenen Interesse. Die öffentliche
Hand wird dort fördernd tätig werden,
wo die Anreize des Marktes nicht ausrei-
chend wirken, z.B. dort, wo die Politik
Entwicklungen verfolgt sehen möchte,
die Unternehmen nicht oder nicht ausrei-
chend aufgreifen, weil sie zu hohe Risi-
ken enthalten. Dabei lassen wir uns von
der Verpflichtung zur Wettbewerbsneu-
tralität und zum sparsamen Umgang mit
staatlichen Ressourcen leiten. 

So wie sich im Energiemarkt der Staat
enthalten sollte, quantitative Ziele für 
einzelne Energieträger vorzugeben – ich
hatte dies oben bei den Eckpunkten der
Energiepolitik erwähnt – so sehe ich es
auch nicht als Aufgabe der Politik an, 
Zukunftsmärkte zu definieren oder gar
einzelne technische Entwicklungsziele
konkret vorzugeben.

In der Gestaltung unserer Technologie-
politik werden wir darauf achten, daß 
die Entwicklung und Anwendung neuer
Technologien von der Gesellschaft mitge-
tragen werden. Die Chancen und Risiken
der technischen Entwicklung sollen im
Dialog mit Politik, Wissenschaft, Wirt-
schaft und Bürgern erkannt und trans-
parent gemacht werden. Der Nutzen 
solcher Technologien soll möglichst der
ganzen Gesellschaft zukommen, die 
Risiken sollen möglichst nachhaltig ein-
gegrenzt werden. 

Wir werden in Zukunft konsequenter die
öffentlich geförderten Forschungsinstitu-
ten und der Wirtschaft betonen. Wenn
die Ergebnisse von Forschung und Ent-
wicklung von der Wirtschaft genutzt wer-
den, ist die Unterstützung der anwen-
dungsorientierten Grundlagenforschung
auf Dauer ökonomisch sinnvoll und ge-
sellschaftspolitisch zu vertreten. Wir wer-
den verstärkt auf die Verwertung der For-
schungsergebnisse und auf die Umset-
zung in neue Produkte drängen.

Wir werden uns auch an dem zentralen
Ziel der Wirtschaftspolitik orientieren, 
einen nachhaltigen Beitrag zur Verminde-
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rung der Arbeitslosigkeit zu leisten. Dies
wollen wir durch verstärkte Anreize für
Innovation und damit auch für neue 
zukunftssichere Arbeitsplätze erreichen. 
Auf diese Weise wird auch das Vertrauen
der Gesellschaft in die Technologiepolitik
gestärkt.

Schwerpunkte der 
Energieforschung

Für den Bereich der Energieforschung
gelten als generelle Ausrichtung die im 
4. Programm „Energieforschung und 
Energietechnologien“ genannten über-
geordneten Ziele weiter, nämlich die 
Verminderung der energiebedingten 
C02-Emissionen und anderer schädlicher 
Abgase und die Stärkung des Technolo-
giestandortes Deutschland sowie die 
Verbesserung der Exportchancen.

Die Förderschwerpunkte sind weiterhin:

1. Reduzierung des Energiebedarfs durch
Effizienzsteigerung bei der Energieum-
wandlung, durch verbesserte Kraftwerks-
technik und Erschließung neuer Sekun-
därenergieträger z.B. durch Brennstoff-
zellen.

2. Rationelle Energieanwendung und
Einsparung fossiler Energien, insbesonde-
re bei der Wärmeversorgung von Gebäu-
den – z.B. durch die Entwicklung neuer
Wärmedämm- und -speichertechniken
sowie durch verstärkte Nutzung von solar-
erzeugter Niedertemperaturwärme.

3. Weiterentwicklung der Techniken zur
65

allem deutliche Senkung der meist noch
zu hohen Erzeugungskosten, damit mit-
tel- und langfristig Energie aus Sonnen-
strahlung, Wind, Wasserkraft, Biomasse,
Erd- und Umgebungswärme die Energie-
versorgung auf eine breitere Grundlage
stellen, endliche Energieträger schonen
und die Belastung von Luft, Wasser und
Boden vermindern kann.

Diese generellen Aufgaben stehen auch
mittelfristig im Mittelpunkt der Förderpo-
litik vorbehaltlich neuer Prioritätsakzente

g ie t ec hn ik  de r  Zukunf t

Abb.: Windkraftwerke.
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aufgrund von Haushaltsrestriktionen. Vor
diesem Hintergrund sehe ich in Zukunft
auch die Beiträge, die gerade die Groß-
forschungseinrichtungen wie das DLR 
leisten können, insbesondere als Pionier
und Wegbereiter für Innovationen, aber
auch bei erwünschten zügigen Umset-
zungen in die Praxis.

Das DLR kann hier Erfolge vorweisen. Ich
erinnere in diesem Zusammenhang nur
an die Übertragung des sogenannten

Raketenbrenners in die Heizungs- und
Brennertechnik. Diese Entwicklung, die
auf dem Know-how aus der Raketen-
antriebstechnik basierte, wurde von dem
unvergessenen Professor Buschulte für
die Brennertechnik in normalen Haushei-
zungen adaptiv weiterentwickelt. Schließ-
lich fand sie bei der MAN Brennerbau in
Hamburg, einem Hersteller von Öl- und
Gasbrennern, Eingang in die Produktion.
Eine echte Erfolgsstory, von der man sich
gerne noch mehr wünschen würde. Auch
aktuellen Projekten möge ein ähnlicher
Erfolg beschieden sein. Als ein Beispiel sei
SUPEA (d.h. Simulation umweltrelevanter
Prozesse in der Energie- und Antriebs-
technik) genannt. Mit Förderung durch
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38 Prozent konstant, d.h. die benötigte
Kohlekraftwerkskapazität wird sich eben-
falls verdoppeln müssen. Damit unaus-
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die Bundesregierung im Rahmen der 
Energieforschung ist es dem DLR in Zusam-
menarbeit mit der GMD, Universitäten
und einschlägigen Unternehmen gelun-
gen, den Prototyp eines „Numerischen
Prüfstandes“ für Gasturbinen zu ent-
wickeln, der die verschiedenen Verfahren
zur Simulation der komplexen Strömungs-
und Verbrennungsverhältnisse mit Ana-
lyse- und Visualisierungsverfahren verbin-
det. Nach der Weiterentwicklung soll 
es nicht nur möglich sein, Gasturbinen 
mittels Computer zu konstruieren und 
zu optimieren, sondern auch „virtuelle
Experimente“ an Turbinen ohne teure 
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Versuchsanlagen durchzuführen. Die In-
dustrie zeigt bereits großes Interesse an
diesem Verfahren, und es ist zu wün-
schen, daß sie damit ihre technologische
Spitzenstellung auf dem wichtigen Markt 
der Gasturbinen auch in Zukunft sichern
kann.

Auf drei Themenschwerpunkte des Pro-
grammbereichs Energietechnik des DLR
möchte ich im folgenden etwas ausführ-
licher eingehen: auf die Kraftwerkstech-
nik, auf die solarthermische Stromerzeu-
gung und auf innovative Verfahren zur
Umwandlung von Energie mittels Brenn-
stoffzellen.

de r  Z ukunf t    Ene rg ie te
Kraftwerkstechniken für fossile
Primärenergieträger

Fossile Energieträger, insbesondere Erd-
gas, Stein- und Braunkohle, werden bis
weit in das nächste Jahrhundert das
Rückgrat der Stromerzeugung bilden, in
Deutschland und weltweit. Während zwi-
schen 1990 und 2020 sich die weltweite
Stromproduktion nach seriösen Schätzun-
gen etwa verdoppeln wird, bleibt der
prozentuale Anteil aus Kohle etwa bei 
weichlich verbunden sind weiter zuneh-
mende Emissionen an CO2 – aber auch
Schadstoffen wie insbesondere Schwefel
und Stickoxide.

Um diesen Zuwachs zumindest bei der
Stromproduktion so gering wie möglich
zu halten, bedarf es einer weiteren Ver-
besserung der Kraftwerke durch höhere
Wirkungsgrade und schadstoffarme Ver-
brennung, damit sie den Strom aus mög-
lichst wenig Energierohstoffen und mit
möglichst wenig schädlichen Abgasen 
erzeugen.
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Deutschland hat eine lange Tradition im
Bau hocheffizienter und umweltschonen-
der Kraftwerke. Auch im Export ist die
deutsche Kraftwerksindustrie erfolgreich:
über 70 Prozent der Produktion geht 
auf den Weltmarkt und umfaßt dort ca.
20 Prozent der Neubauten und Nachrü-
stungen, bei starker internationaler Kon-
kurrenz und entsprechendem Preisdruck.
Um diese positive Bilanz, die heute ca.
25.000 Arbeitsplätze sichert, auch in Zu-
kunft halten zu können, ist die ständige
Weiterentwicklung der Kraftwerkstechni-
ken unter Effizienz-, Umwelt- und Ko-
stenaspekten notwendig. Hierzu leisten
sowohl staatliche Forschungseinrichtun-
gen, maßgeblich auch das DLR, wie auch
das BMWi mit seinen Projektfördermitteln
eine unverzichtbare Hilfestellung.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Vor-
wettbewerbliche Verbundforschung zur
Technologie großer Gasturbinen im Rah-
men der Arbeitsgemeinschaft Hochtem-
peratur-Gasturbine (AG TURBO) hat z.B.
von 1986 bis 1997 dazu geführt, daß der
Wirkungsgrad der jeweils neuesten Ma-
schinen von ca. 32 Prozent auf ca. 38
Prozent verbessert wurde. Mit anderen
Worten: für die Erzeugung einer Kilo-
wattstunde Strom werden statt 0,22 nur
noch 0,18 Kubikmeter Erdgas benötigt,
und es entstehen dabei statt 0,34 nur
noch 0,27 Kilogramm Kohlendioxid. Bei
einer einzigen großen 250 Megawatt-
Gasturbine macht der Nettogewinn etwa
40 Megawatt aus. Das entspricht rechne-
risch ca. 80 Windenergieanlagen à 1,5
Megawatt*). Aus Sicht des Umwelt-
schutzes ist noch wichtiger, daß die Stick-
oxid-Bildung durch eine optimierte Ver-
brennung von 250 auf 25 Milligramm
67
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*)Berechnungsbasis: Verfügbarkeit: Gas-
turbine 6.000, Windenergieanlage 2.000
Vollaststunden pro Jahr; Investitionen:
Gasturbine 1.000, Windenergieanlage
1.700 DM/kW installiert.

Abb.: Rußfreier Haushaltsbrenner (Raketen-
brenner).

pro Kubikmeter gesenkt werden konnte,
d.h. auf ein Zehntel.

Das DLR hat dabei innerhalb der AG 
TURBO eine wichtige Rolle in der For-
schung wie auch in der Programmleitung
übernommen. Mit den erzielten techno-
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logischen Verbesserungen und mit Maß-
nahmen zur Kostensenkung gelang es
deutschen Unternehmen, ihren Anteil auf
dem expansiven Weltmarkt für neue Gas-
turbinen in gut zehn Jahren von etwa 10
auf über 30 Prozent zu steigern!

Erdgasgefeuerte Kombi-Kraftwerke mit
Gas- und Dampfturbinen (GuD) sind –
nicht zuletzt aufgrund der Gasturbinen-
entwicklung – der Renner auf dem heuti-
gen Kraftwerksmarkt: relativ umwelt-
freundlich und extrem wirtschaftlich. Der
Wirkungsgrad nähert sich der 60-Pro-
zent-Marke und liegt damit an der Spitze
heutiger Techniken zur Stromerzeugung.

Kohlekraftwerke können nicht generell
mit Gasturbinen gekoppelt werden, doch
auch sie werden immer besser: von einem
heutigen Wirkungsgrad von 43 bis 45
Prozent findet ein weltweiter Wettlauf
auf die 50-Prozent-Marke statt, durch
neue Werkstoffe und weiterentwickelte
Meßtechniken sollen in den nächsten
Jahren 47 Prozent erzielt werden. Beim
Ersatz alter Kraftwerke werden die CO2-
Emissionen um 30 Prozent reduziert, aber
auch die Modernisierung laufender Kraft-
werke bringt fortwährend Vorteile für die
Umwelt.

Daneben versprechen neuartige Kraft-
werkskonzepte mit Gasturbinen weitere
Fortschritte: Verbrennung unter Druck,
wie z.B. die integrierte Kohlevergasung,
erhöhen zwar den apparativen Aufwand,
bieten aber einen Sprung im Wirkungs-
grad. Über 50 Prozent sind heute tech-
nisch erreichbar, bei Weiterentwicklung
werden ähnliche Wirkungsgrade wie mit
erdgasbetriebenen GuD-Kraftwerken er-
wartet.
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Diese Entwicklungen bilden gleichzeitig
die Perspektiven für die Zukunft: neue,
noch in unterschiedlichem Entwicklungs-
stand befindliche Kraftwerkstechniken
können es ermöglichen, daß trotz not-
wendigem weiteren Ausbau der fossilen
Kraftwerke der Ausstoß von CO2 und
Schadstoffen begrenzt wird. Nationale
Entwicklungen sind nach wie vor der 
Motor für Exporterfolge und damit für
das Erreichen globaler Klimaschutzziele,
aber auch für den Erhalt von hochwerti-
gen Arbeitsplätzen auf diesem Hochtech-
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Abb.: Solarthermische Versuchsanlage.
nologiegebiet. Der kürzlich veröffentlichte
BMWi-Bericht „Kohlekraftwerke der Zu-
kunft – effizient und sauber“ zählt die
Entwicklungsmöglichkeiten auf und bil-
det für die Bundesregierung und für die
Unternehmen eine gemeinsame Grundla-
ge bei der Prioritätensetzung für die fort-
laufenden Forschungs- und Entwicklungs-
arbeiten.

Nicht zuletzt der ab 2010 in größerem
Umfang anstehende Ersatz alter Kohle-
kraftwerke in Deutschland ist eine wichti-
ge Triebfeder für die Konzentration von
Kräften und Finanzmitteln auf die Weiter-
entwicklung der Kraftwerkstechnologien.
Dabei ist an vielen Eckpunkten anzuset-
zen: Werkstoffe, Einzelkomponenten und
Meßverfahren sind ebenso zu optimieren
wie ganze Kraftwerksprozesse. Vielfalt ist
unumgänglich; unterschiedliche Einsatz-
orte verlangen unterschiedliche Lösun-
gen, jedes neue Verfahren ist mit Risiken
behaftet, und vor der ersten Demonstra-
tion kann keine Entwicklung als erfolg-
reich eingestuft werden. Und auch der
Wirkungsgrad wird weniger in großen
Sprüngen, sondern vielmehr Prozent-
punkt für Prozentpunkt in vielen kleinen
Einzelschritten verbessert. Gleichwohl ist
jeder Prozentpunkt ein großer Gewinn
für die Umwelt.

Die Frage der Abtrennung und Beseiti-
gung von CO2 nach der Verbrennung und
dessen Beseitigung bleibt weiterhin von
Interesse. Zwar wurde bis heute keine
praktikable Lösung gefunden, doch las-
sen viele theoretische Ansätze die weitere
Prüfung in gewissem Umfang richtig er-
scheinen. Insgesamt bin ich überzeugt,
daß die Grundlast einer wirtschaftlichen
nf t    Ene rg ie t ec hn ik  de

märenergieträger in Verantwortung für
die Umwelt durch Forschung und Ent-
wicklung längerfristig abgesichert werden
kann. Dabei wird die Eigenverantwortung
der Wirtschaft von staatlicher Seite maß-
geblich unterstützt mit dem Ziel, die Ent-
wicklung zu beschleunigen, die techni-
schen und wirtschaftlichen Risiken zu 
teilen und das wissenschaftliche Potential
optimal zu nutzen.

Solarthermische Kraftwerke

Im Zuge der Forschungsförderung ist in
den letzten Jahrzehnten ein dreistelliger
Millionenbetrag in die Entwicklung solar-
thermischer Kraftwerke geflossen. Viele
Dinge sind hier erfolgreich entwickelt und
getestet worden, eine feste Verankerung
in einer Marktnische ist leider aber bis
heute noch nicht gelungen. Das Problem
ist hier die Überbrückung einer noch vor
uns liegenden Durststrecke zwischen er-
folgreich abgeschlossener technologischer
Entwicklung einerseits und Erschließung
einer entsprechenden, durchaus vorhan-
denen Marktnische andererseits. Im Be-
reich der Hausheizungs- und Warmwas-
serbereitungstechnik ist es heute für jedes
Unternehmen auf diesem Markt eine
Selbstverständlichkeit, daß Solarkollektor-
technik einen integralen Bestandteil der
Produktpalette darstellt. Eine ähnliche
Entwicklung wünsche und erhoffe ich mir
in Zukunft auch bei den Herstellern mo-
derner Kraftwerke, wo es neben GuD-
Technologie auch die solarthermische
Kraftwerkstechnik im Angebot geben
sollte.

Brennstoffzellen

Eine Innovation im Bereich der Energie-
erzeugung verspricht die Brennstoffzelle
zu werden. Ihre revolutionäre Bedeutung
ist ähnlich hoch einzustufen wie in der
Vergangenheit der Verbrennungsmotor
oder das Düsentriebwerk, eben eine ech-
te Basisinnovation. Aus energie- und
technologiepolitischer Sicht hat die Brenn-
stoffzelle – in ihren unterschiedlichen
Bauarten – eine große Bedeutung in
ihren zukünftigen Einsatzgebieten: 
als neue Form des Elektroantriebs für
Fahrzeuge, ohne die Nachteile der bis
heute mit viel Aufwand entwickelten 
Batterieantriebe: Sie ist leichter, hat eine
größere Reichweite und geringere Lade-
bzw. Betankungszeiten. 

-

als hocheffizienter Stromerzeuger mit
sehr geringen Schadstoffemissionen, 
als Strom- und Wärmelieferant in Form
von Blockheizkraftwerken (BHKW) für
Gebäude, 
als Kernelement in der Vision einer
zukünftigen Wasserstoff-Energiewirt-
schaft.

Die Brennstoffzelle stellt eine Alternative
für bisher ausschließlich auf die direkte
Verbrennung fossiler Energien angewie-
sene Motoren dar, da praktisch alle 
wasserstoffhaltigen Brennstoffe genutzt
werden können: an erster Stelle zwar
Erdgas (CH4), aber auch Kohlegas sowie
insbesondere regenerativ erzeugter

-

-

-
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Brennstoff, wie z.B. Biogas und Metha-
nol, sowie elektrolytisch erzeugter Was-
serstoff. Mit ihrer modularen Bauweise
und günstigem Teillastverhalten gilt die
Brennstoffzelle als flexibel einsetzbarer
Energiewandler, der schnell den spezifi-
schen Anforderungen des Marktes ange-
paßt werden kann.

Während die erwarteten Vorteile in vielen
Demonstrationsanlagen weltweit nachge-
wiesen werden konnten, sind die Herstel-
lungskosten technologiebedingt noch viel
zu hoch und das Langzeitverhalten (Stich-
wort: life-cycle-cost) ist noch nicht hinrei-
chend belegt. Daher sind noch erhebliche
Anstrengungen in Forschung und Ent-
wicklung notwendig, vor allem in den
Bereichen kostengünstiger Werkstoffe,
effizienter elektrochemischer Reaktio-
nen und wirtschaftlicher Herstellver-
fahren.

Hier muß die technologische Ent-
wicklung noch einen großen
Schritt tun, und wir sind auf
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dem besten Wege dahin. In
gemeinsamer Anstrengung
haben Herstellerunterneh-
men, Zulieferer und For-
schungseinrichtungen,
unterstützt von der Bun-
desregierung, in den
letzten zehn Jahren
schon große Fort-
schritte erzielt, 
so daß Deutsch-
land auf vielen
Gebieten tech-
nologisch welt-
weit an der
Spitze liegt.



Forschungsförderung effizienter
gestalten

„Die Sicherung der Energieversorgung
kommen die von Industrieunternehmen
durchgeführten Forschungs- und Ent-
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Nun gilt es, in den nächsten Jahren diese
erfolgreichen Entwicklungen fortzusetzen
und Produkte zu schaffen, die der Markt
braucht und haben will.

Die heutigen politischen Rahmenbedin-
gungen begünstigen die Einführung die-
ser neuen Technologie:

der Umweltschutz, insbesondere beim
Straßenverkehr in Ballungsgebieten, ver-
langt emissionsarme Antriebe,
die Energiepolitik räumt der dezentralen
Energieversorgung und der Kraft-Wärme-
Kopplung (KWK) eine höhere Bedeutung
ein,
die Liberalisierung des Strommarktes 
begünstigt Stromerzeugung und -ver-
marktung durch kleine Unternehmen 
nahe am Verbraucher.
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Bei allem Vertrauen auf den Erfolg der
Brennstoffzelle darf aber nicht aus den
Augen verloren werden, daß deutsche
Unternehmen sich im weltweiten Wett-
bewerb gegen starke ausländische Kon-
kurrenz behaupten müssen. Hier ist auch
die Bundesregierung gefordert. Einerseits
gilt es, deutsche Unternehmen vor Wett-
bewerbsnachteilen zu bewahren, anderer-
seits müssen alle technisch-wissenschaft-
lichen Kräfte im Lande bestmöglich ge-
bündelt werden, um den Brückenschlag

E nerg ie techn ik  de r  Zuku

Abb.: Brennstoffzelle.
von der Wissenschaft in den Markt schnell
zu schaffen. Gleichzeitig ist aber auch zu
berücksichtigen, daß immer mehr Unter-
nehmen global organisiert sind: Deutsch-
land muß seine wissenschaftlich-techno-
logische Kompetenz optimal weiterent-
wickeln und so gestalten, daß mit ihr als
tragfähiger Basis das Land auch für nach-
folgende industrielle Entwicklung und
Fertigung attraktiv ist und bleibt. Erste
Firmengründungen zur Entwicklung, Her-
stellung und Vermarktung von Brennstoff-
zellen-Systemen in Deutschland, auch von
ausländischen Konzernen, deuten auf 
einen Erfolg dieser Strategie hin.
bei gleichzeitiger Verwirklichung von Um-
welt- und Klimaschutzzielen wird langfri-
stig nur gelingen, wenn Forschung und
Entwicklung zu deutlichen Fortschritten
führen. Um das Ziel einer nachhaltigen
Entwicklung zu erreichen, sind Produkt-
und Prozeßinnovationen auf allen Stufen
der Energiebereitstellungskette notwen-
dig“, schreibt der Wissenschaftsrat in sei-
nem bereits erwähnten Gutachten. Ener-
gieforschung hat sich zu einem ausge-
sprochenen Hochtechnologiebereich ent-

nf t    Ene rg ie t ec hn ik  de
wickelt, der – so wiederum der Wissen-
schaftsrat – hinsichtlich seines wissen-
schaftlichen und wirtschaftlichen Poten-
tials gleichwertig neben Informations-
und Kommunikationstechnik und Bio-
technologie steht.

Erfreulich breit nach der Vielzahl der be-
arbeiteten Energiethemen, nach Personal-
und Geldeinsatz ist demzufolge die deut-
sche Forschungslandschaft. Forschung
und Lehre zu energiewissenschaftlichen
Themen werden von 46 Universitäten
und 44 Fachhochschulen in Deutschland 
betrieben. In 37 außeruniversitären For-
schungseinrichtungen bearbeiten rd.
1.500 Wissenschaftler Energiethemen,
viele als einzigen Schwerpunkt. Hinzu
wicklungsarbeiten im Energiebereich, 
insbesondere von Anlagen- und Kompo-
nentenherstellern.

Neben diesen generell positiven Bewer-
tungen finden sich in der Stellungnahme
des Wissenschaftsrates auch Empfehlun-
gen, auf die ich – soweit sie sich an die
öffentliche Hand richten – eingehen
möchte. Zentrale Forderung ist dabei,
daß die staatlichen Mittel für die grund-
lagen- und anwendungsorientierte Ener-
gieforschung in einer Größenordnung
von 30 Prozent (gegenüber 1997) gestei-
gert werden sollten, um in Deutschland

r  Zukunf t    Ene rg i e techn i k  de r  Zukunf t    Ene rg i e tec



versitäten. An diese Adresse sehe ich
auch den Hinweis des Rates gerichtet, die

schaft an anwendungsorientierten FuE-
Aktivitäten, und vor allem die Beteiligung

hn i k  d

DLR
auf dem Energieforschungsgebiet eine
hohe wissenschaftliche Leistungsfähigkeit
zu erhalten und das Defizit im Vergleich
mit den in anderen Industrieländern – 
insbesondere Japan, USA, aber auch
Finnland, Schweiz, Niederlande – aufge-
wandten staatlichen FuE-Mitteln auszu-
gleichen.

Ich teile die Auffassung des Wissen-
schaftsrates, daß Forschung und Entwick-
lung im Energiebereich „eine zentrale
Aufgabe der staatlichen Zukunftsvorsorge“
darstellen.

Wegen der grundlegenden Bedeutung 
einer gesicherten und möglichst umwelt-
schonenden Energieversorgung für Wirt-
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schaft und Gesellschaft bedarf es ständi-
ger energietechnischer Weiterentwicklun-
gen, die lange Zeithorizonte bis zu einer
kommerziellen Nutzung erfordern und
mit hohen Kosten und Risiken verbunden
sind.

Obwohl ich diesen hohen Stellenwert der
Energieforschung unterstreiche: Zu einem
Zeitpunkt, in dem die Bundesregierung
einen gewaltigen Kraftakt unternimmt,
um die ausgeuferte Staatsverschuldung
zurückzuführen und einen strikten Kon-
solidierungskurs durchzuhalten, können
die Mittel für die Energieforschung nicht
gesteigert werden.

e r  Z ukunf t    Ene rg ie tec
Deshalb sind die weiteren Vorschläge des
Wissenschaftsrates um so prüfenswerter.
Er moniert, daß die Energieforschung in
einigen Bereichen bereits gut koordiniert,
„im übrigen aber stark in unterkritische
und überwiegend unabgestimmte Akti-
vitäten zersplittert“ ist, insbesondere an
den Hochschulen, wo teilweise mit einer
völlig unzureichenden Personal- und
Sachausstattung eine kaum übersehbare
Vielfalt von Einzelfragen bearbeitet wer-
de. Er empfiehlt daher nachdrücklich, 
die verfügbaren Mittel besser zu bündeln,
somit wirkungsvoller einzusetzen und auf
inhaltliche und regionale Schwerpunkte
zu konzentrieren, vor allem an den Uni-
Energieforschung nicht ausschließlich mit
naturwissenschaftlich-technischer Aus-
richtung zu betreiben, sondern die inter-
disziplinäre Zusammenarbeit unter Einbe-
ziehung wirtschafts- und sozialwissen-
schaftlicher, geisteswissenschaftlicher und
ökologischer Aspekte zu suchen, um For-
schungsergebnisse noch stärker von An-
fang an auf Wirtschaftlichkeit und Um-
weltverträglichkeit auszurichten.

Schließlich werde ich auch dem Hinweis
nachgehen, daß die vom Rat als unzurei-
chend bezeichnete Abstimmung der För-
derung von Bund und Ländern verbessert

hn ik  de r  Zukunf t    Ene
werden sollte, denn zweifellos muß zu-
nächst alles getan sein, um die vorhan-
denen Mittel von Bund und Ländern effi-
zienter einzusetzen, bevor man zusätz-
liche staatliche Förderung vertreten kann.

Und ich werde die Forderung an die 
Unternehmer weiterreichen, sich verstärkt
in öffentlich geförderten Forschungs-
projekten mit anwendungsbezogener
Thematik zu engagieren. Solche Verbund-
projekte zwischen Unternehmen, For-
schungseinrichtungen und Hochschulen
haben in Deutschland eine bewährte 
Tradition, die sich sicher noch ausweiten
läßt. Die finanzielle Beteiligung der Wirt-
71

von Unternehmen an einem anschließen-
den Demonstrationsprojekt kann wie ein
Gütesiegel für vorangegangene allein
staatlich finanzierte Grundlagenforschung
angesehen werden. Dies liegt im eigenen
Interesse der Unternehmen, wenn sie im
globalen Wettlauf um Innovationen ge-
mäß dem von Schumpeter beschriebenen
Prozeß dauernder Veränderungen erfolg-
reich sein wollen.

rg ie t ec hn ik  de r  Zukunf t

Dr. Werner Müller, Bundesminister für Wirt-
schaft und Technologie.
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Historisch gesehen handelt es sich
bei der Kunst des Verbrennens um
die älteste Technologie, die der

Mensch entwickelt hat und auch heute
noch einsetzt. Die Kontrolle über das
Feuer ist ein wesentliches Unterschei-
dungsmerkmal zwischen Mensch und
Tier. Der entscheidende Nutzeffekt be-
stand über lange Zeit darin, Wärme un-
abhängig von natürlichen Vorgängen
produzieren zu können. Die erzielbaren
Temperaturen nahmen im Laufe der Ge-
schichte zu und ermöglichten die Ent-
wicklung von neuen technischen Verfah-
ren insbesondere zur Werkstoffentwick-
lung und -bearbeitung. Zur Erinnerung:
ohne Feuer hätte es kaum einen Ge-
brauch von Keramiken, Metallen oder
Glas gegeben. In den letzten 150 Jahren
war dann die hohe Energiedichte insbe-
sondere bei der Verbrennung von fossilen
Brennstoffen eine grundlegende Voraus-
setzung für die industrielle Revolution.

Heute werden mehr als 80 Prozent der
weltweit eingesetzten Primärenergie mit-
tels Verbrennung in eine nutzbare Form
umgewandelt. Der ursprüngliche Haupt-
brennstoff Holz als traditionelle Biomasse
wurde hauptsächlich durch Kohle ersetzt
und in den letzten 50 Jahren zunehmend
durch Erdöl und neuerdings Erdgas er-
gänzt. An der zentralen Rolle der Ver-
brennung für die Energieversorgung wird
sich in den nächsten drei bis fünf Jahr-
zehnten trotz aller berechtigten Anstren-
gungen zur Förderung von regenerativen
Energiequellen auch nichts wesentliches

Von Manfred Aigner
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ändern. Diese Schlußfolgerung wird zum
Beispiel auch vom Wissenschaftsrat in sei-
ner Stellungnahme zur Energieforschung
(1999) gezogen.

Im Bereich der Mobilität, ohne die unsere
moderne Gesellschaft nicht mehr vorstell-
bar erscheint, ist die zentrale Bedeutung
der Verbrennung noch ausgeprägter.
Über 90 Prozent der Transportleistungen
werden mit Antriebssystemen wie Otto-
und Dieselmotoren oder Gasturbinen er-
bracht. Insbesondere in der Luftfahrt ist
die hohe Energiedichte der fossilen
Brennstoffe unverzichtbar. Lediglich bei
den Kraftfahrzeugen könnte für be-
stimmte Anwendungen, z.B. Innenstadt-
verkehr von Bussen, eine Alternative,

Abb.: Flammendiagnose per Laser im DLR-
Institut für Verbrennungstechnik, Stuttgart.
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nämlich die Brennstoffzelle in der über-
schaubaren Zukunft zur Anwendung ge-
langen. Allerdings müssen dafür die Pro-
duktionskosten und das Leistungsgewicht
gesenkt sowie die Brennstoff-Flexibilität
verbessert werden.

Wenn eine Technologie wie die Verbren-
nung über einen derart langen Zeitraum
entwickelt wird und eine so weit verbrei-
tete Anwendung findet, dann ist es na-
heliegend, von einer „reifen“ Technologie
auszugehen: Damit wären die grundsätz-
lichen wissenschaftlichen Fragestellungen
beantwortet, die Probleme der Anwen-
dung gelöst und Optimierungen würden
nur noch unwesentliche Fortschritte er-
bringen.

Dies ist bei der Verbrennung jedoch nicht
der Fall. Im weiteren soll gezeigt werden,
daß die Verbrennung immer noch eine
Herausforderung für die Wissenschaft
und die Technik darstellt. Andererseits
werden die Ansätze aufgezeigt, mit de-
nen in naher Zukunft das grundlegende
Verständnis für Verbrennungsprozesse
wesentlich vertieft und damit die drän-
genden Probleme der Gegenwart gelöst

95-  17.01.2000 19:55 Uhr  Seite 3
werden können und müssen.

Problemstellung

Über lange Zeit wurden Verbrennungssy-
steme hauptsächlich in Bezug auf Stabi-
lität und guten Ausbrand und somit
möglichst hohe Flammentemperaturen
entwickelt. Die dabei entstehenden
Schadstoffe wie die Stickoxide oder der
Ruß haben kaum Beachtung gefunden.
Durch den massenhaften Einsatz der Ver-
brennung werden jedoch alle entstehen-
den Schadstoffe zu einem ernstzuneh-
menden Problem. Auch geringfügige
Schmutzeffekte wie die Restkohlenwas-
serstoffe im Abgas, die in der Größenord-
nung von einem ppm (part per million)
liegen, summieren sich zu einer unerträg-
lichen Belastung. Der weltweit mit etwa
zwei Prozent jährlich wachsende Primär-
energieverbrauch erfordert für die Zu-
kunft neue, umweltverträgliche Konzepte.

meingültigkeit zugelassen.
Auf dem Weg dorthin wurden bereits
wesentliche Fortschritte erzielt: beispiels-
weise wurden in den letzten 15 Jahren
durch die Einführung der mageren Vor-
mischverbrennung bei der Gasturbine im
Kraftwerk die Stickoxidemissionen von
250 bis 500 ppm (parts per million bei 
15 Prozent Sauerstoff) auf weniger als 
25 ppm im Dauerbetrieb reduziert. Unter
bestimmten Bedingungen konnten sogar
weniger als 10 ppm nachgewiesen wer-
den. Allerdings besitzen diese Flammen
eine eingeschränkte Stabilität, sie neigen
zum Löschen und zu instationären
Schwingungen, die bis heute nur sehr
unzureichend beherrscht werden. Im
Kraftwerk kosten dadurch ausgelöste 
Betriebsausfälle viel Geld, im Flugzeug
gefährden sie Menschenleben. Dies ist
der Grund für die wesentlich geringeren
Schadstoffreduktionen bei Flugtrieb-
werken bis heute. 

Eine ganz entscheidende Verbesserung
der Umweltverträglichkeit wurde durch
die Steigerung der Gesamtwirkungsgrade
bei der Umwandlung und dem Verbrauch
von Energie erreicht. Ein modernes Kom-
bikraftwerk mit Gas- und Dampfturbine
kann heute einen elektrischen Wirkungs-
grad von 60 Prozent erzielen. Dies be-
deutet, daß in einem neu gebauten
Kraftwerk für die Produktion von einer
Kilowattstunde Strom nur noch 130
Gramm Erdgas im Vergleich zu 200

Gramm Erdgas oder über 330 Gramm
Kohle in einem 30 Jahre alten Kraftwerk
verfeuert werden müssen. Diese Wir-
kungsgradsteigerungen wurden jedoch
unter anderem mit Erhöhungen des Pro-
zeßdruckes (bis auf 30 bar bei Gasturbi-
nen) und der Prozeßtemperaturen am
Turbineneintritt bis 1.500 Grad Celsius 
erkauft. Derartige Bedingungen wirken
jedoch kontraproduktiv auf die schad-
stoffarme Verbrennung, so daß hier ein
erneuter Entwicklungsbedarf gegeben ist. 

Ähnlich verhält es sich bei der motori-
schen Verbrennung. Durch die Einfüh-
rung des Direkteinspritzungssystems kann
der Benzinverbrauch reduziert werden,
allerdings wird der Rußausstoß erhöht.

Nachdem die Schadstoffproblematik in-
zwischen doch schon seit einigen Jahren
bekannt ist, bleibt die Frage offen, wieso
die Verbrennungssysteme nicht einfach
nach neuen Kriterien ausgelegt und opti-
miert werden? Dem steht neben der Viel-
zahl der Anwendungen und Betriebsbe-
dingungen das lückenhafte Grundlagen-
wissen entgegen.

Ursachen

Die Verbrennung wurde bis in neuester
Zeit und sehr oft auch noch heute mit 
einem großen Anteil von Empirie ent-
wickelt. Das liegt zum Teil an der Kom-
plexität der beteiligten Vorgänge. Bei
technisch relevanten Flammen sind so-
wohl physikalische Vorgänge, nämlich 
dreidimensionale, turbulente Strömungen
mit Mischungsvorgängen und Wärmezu-
fuhr als auch die chemische Kinetik des
eigentlichen Verbrennungsvorganges be-
teiligt. Beide Teilvorgänge sind für sich bis
heute nicht genau beschreibbar, für die
Kinetik realer Brennstoffe sind darüber
hinaus noch viele Elementarreaktionen
nicht ausreichend bekannt. In der Flam-
me treten die physikalischen und chemi-
schen Vorgänge zudem in starker Wech-
selwirkung zueinander und oft geprägt
von instationären Vorgängen auf. Diese
Komplexität schließt eine rein analytische
Lösung auch für relativ einfache Verbren-
nungssysteme aus. Die Vielzahl der Ein-
flußparameter hat Ähnlichkeitsbetrach-
tungen und Korrelationen nur für eng
begrenzte Anwendungsfälle ohne Allge-
Darüber hinaus waren bisher wesentliche
Zustandsgrößen wie z.B. die Verteilungen
der Temperaturen oder der Strömungsge-
schwindigkeiten für eine genaue meß-
technische Erfassung unzugänglich. Die
entscheidenden Vorgänge der Verbren-
nung laufen in Zeitschritten von Mikro-
bis Millisekunden im molekularen
Größenmaßstab ab und sind deshalb von
den menschlichen Sinnen nur sehr be-
grenzt erfaßbar. Die hohen Temperaturen
– in der Regel zwischen 1.500 Grad Celsius
und 2.500 Grad Celsius – erschweren den
Einsatz von Sonden, um wenigstens die
zeitlichen Mittelwerte der Zustandsgrößen
zu messen. Derartige Sonden müssen in
der Regel gekühlt werden und stören die
Strömung und die Temperatur am Meßort.
Damit wird die Messung selbst verfälscht
und schwer interpretierbar.
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Chancen

Eine wichtige Voraussetzung für die Lö-
sung der genannten Probleme bei der
Anwendung der Verbrennung ist die Er-
weiterung des Grundlagenwissens durch
eine verbesserte meßtechnische Erfas-
sung der Vorgänge in der Flamme. Mit-
tels  moderner Lasermeßverfahren ist dies
heute in einem Maße möglich, wie es vor
kurzem noch unvorstellbar war. Diese
Verfahren basieren auf der Wechselwir-
kung von Licht mit Partikeln oder Mo-
lekülen und sind deshalb berührungsfrei.
Sie können bei sehr hohen Temperaturen
und Drücken am Meßort eingesetzt wer-
den. Im Gegensatz zu konventionellen
Sonden haben sie praktisch keine Rück-
wirkung auf die Flamme und deren inter-
essierende Parameter. Durch die Verwen-
dung von gepulsten Lasern  mit Pulsdau-
ern, die bis zu zehn Nanosekunden kurz
sein können, können die chemischen
Vorgänge und die Strömung in der Flam-
me als Zustandsbilder, quasi eingefroren,
betrachtet werden. 
Historisch gesehen, wurden Laserverfah-
ren zunächst in  der Partikelmeßtechnik
eingesetzt. Ein Partikel oder Tropfen wur-
de mit dem kohärenten Licht eines Lasers
beleuchtet und aus der Streulichtvertei-
lung konnte für Partikel, die deutlich
größer als die Wellenlänge des benutzten
Lichtes waren, mittels den Beugungsge-
setzen nach Fraunhofer der Partikeldurch-
messer abgeschätzt werden. Für kleinere
Partikel mußte die aufwendigere
Mie´sche Streulichttheorie angewandt
werden. Durch den Einsatz der ersten
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Abb.: Eine Flamme in Fehlfarbendarstellung.
Die unterschiedlichen Farben zeigen die
Rußkonzentration an, wobei rote Partien im
Zentrum der Flamme für hohe Rußanteile
(17 ppm) stehen. Als Meßverfahren wurde
das LII (Laser-Induced-Incandescence) ge-
wählt.
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PCs war es dann möglich, anstelle einzel-
ner Partikel ein ganzes Partikelensemble
oder Tropfenspray gleichzeitig zu vermes-
sen und verschiedene Mittelwerte der
Größenverteilungen in wenigen Sekun-
den auszuwerten. Damit war die Erfas-
sung statistischer Größen von Tropfen-
sprays und die effiziente Analyse einer
großen Anzahl von Einflußparametern
möglich, was zu einer wesentlichen Er-
weiterung der Wissensbasis und einem
vertieften Verständnis der Brennstoffzer-
stäubung in den letzten 15 Jahren führte. 
Nahezu gleichzeitig wurden auch die Me-
thoden der Laser-Anemometrie zur
berührungslosen Bestimmung der Strö-
mungsgeschwindigkeit entwickelt. Dazu
wird die Geschwindigkeit von feinsten
Partikeln, die der Strömung zugegeben
werden und dieser nahezu verzögerungs-
frei folgen, mittels eines Lichtschranken-
systems aus zwei parallelen (L2F: Laser-2-
Fokus) oder dem Doppler-Effekt von zwei
gekreuzten Laserstrahlen  (LDA: Laser-
Doppler-Anemometer) gemessen. Weite-
re Verfahren dieser Art oder Kombinatio-
nen davon sind PIV (Particle-Imaging-Ve-
locimeter), DGV (Doppler-Global-Veloci-
meter) und PDPA (Phasen-Doppler-Parti-
kel-Anemometer).

Ein spezielles Partikelmeßverfahren ist LII
(Laser-Induced Incandescence). Bei die-
sem Verfahren wird ein Laser-Lichtschnitt
durch die Flamme gelegt, die darin ent-
haltenen Rußpartikel zu einem kurzfristi-
gen Glühen angeregt und die Strahlung
mit einer CCD-Kamera beobachtet. Da-
durch kann flächenhaft sichtbar gemacht



rot für hohe, blau für niedrige Konzentration
des Brennstoffs steht. Das dritte Bild gibt die
OH-Verteilung wieder, aus der die Form und
Lage der Flammenfront abgelesen werden
kann – also die Zone, in der Brennstoff mit der
Verbrennungsluft reagiert. Man erkennt, daß
die chemischen Flammenreaktionen nicht im
Innern, sondern am „Rand“ der Flamme, an
der Berührungsfläche zwischen Brennstoff und
Luft, ablaufen. Bild 4 zeigt die Temperaturver-
teilung in der Flamme, die entsprechend der
dargestellten Farbskala in den gelben Berei-
chen Werte bis über 2.000 K erreicht. Die Ver-
teilung des bei der Verbrennung gebildeten
Stickoxids, eines der wesentlichen Schadstoffe,
deren Reduzierung eine der wichtigsten For-
schungsaufgaben ist, ist im fünften Bild ganz
rechts dargestellt. Die blaue Farbe markiert 
eine nahezu gleichförmige Verteilung über die
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und sogar quantifiziert werden, wo in der
Flamme der Ruß entsteht, wo er wieder
abbrennt und wieviel übrig bleibt. 

Um die Rußwachstums- und -oxidations-
prozesse allerdings besser zu verstehen
und auch theoretisch beschreiben zu
können, müssen zusätzlich die Tempera-
turverteilung und die chemische Zusam-
mensetzung an diesen Orten bekannt
sein. Das leistet eine andere Klasse von
Lasermeßmethoden, nämlich die der

gesamte Verbrennungszone mit höheren Kon-
zentrationen in den roten Bereichen. Die höch-
sten Konzentrationen der Stickoxide treten in
spektroskopischen Verfahren: Bei diesen
wird die Wechselwirkung des Lichtes mit
Molekülen und Radikalen genutzt. Da je-
de Molekülart spezifisch und abhängig
von ihrer Temperatur auf bestimmte Wel-
lenlängen reagiert, lassen sich aus der
Streuung, der Absorption oder der Emis-
sion des Lichtes die Konzentration der
beteiligten Spezies und ihre Temperatur
bestimmen. Dies kann punktförmig ge-
schehen oder bei Verwendung eines La-
ser-Lichtschnittes und einer CCD-Kamera
auch zweidimensional. Damit lassen sich
nun die chemischen Vorgänge in der
Abb.: Meßmethoden, die Laser-Lichtschnitte
anwenden, sind unverzichtbare Verfahren zur
Analyse von Verbrennungsvorgängen. Diesen
Verfahren liegen unterschiedliche physikalische
Prozesse zugrunde. Sie sind enorm präzise – so
lassen sich einzelne Moleküle einer Spezies un-
ter Millionen anderer nachweisen – und aussa-
gekräftig. Damit ermöglichen sie ein besseres
Verständnis der Vorgänge bei der Verbren-
nung. Dies verdeutlicht die nebenstehende
Bildfolge mit Messungen aus ein und dersel-
ben Flamme. Das erste Bild links zeigt eine fo-
tografische Aufnahme der Flamme wie das
Auge sie sieht, die übrigen Abbildungen zei-
gen die Ergebnisse verschiedener Laser-Licht-
schnitte mit extrem kurzen Belichtungszeiten.
Das zweite Bild von links charakterisiert die
Einmischung des Brennstoffs, wobei gelb und
77

den heißesten Flammenzonen auf.
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Flamme analysieren, und zwar zeitlich
und räumlich aufgelöst. Typische Vertre-
ter der spektroskopischen Verfahren sind
CARS (Coherent Anti-Stokes Raman Scat-
tering) zur punktförmigen Messung der
Temperatur, LIF (Laser-Induced Fluore-
scence) zur zweidimensionalen Messung
der Kerosin-, OH- Radikal- und  Tempera-
turverteilung sowie Raman-Streuung zur 

zeitgleichen Messung der Konzentra-
tionsverteilung aller wichtigen Spezies.

Bei Anwendung von mehreren Verfahren
an der identischen Flamme können sehr
umfassende Datensätze gewonnen wer-
den. Geschehen diese Messungen gleich-
zeitig, dann können sogar zeitlich korre-
lierte Daten der fluktuierenden Zustands-

Luft

Brennstoff
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größen ermittelt werden.

Lasermeßverfahren können nicht nur an
speziellen, einfachen und für besondere
Fragestellungen konzipierten Laborbren-
nern, sondern auch an der technischen
Großkomponente eingesetzt werden. Die
so gewonnenen Daten können entweder
zur Validierung von Berechnungsverfah-
ren oder direkt zur Auffindung von
Schwachstellen und damit zur Weiterent-
wicklung einer Brennkammer benutzt
werden. Zum Beispiel kann mit Hilfe des
Kerosin-LIF geprüft werden, ob die
Brennstoffdüse bei jedem Betriebspunkt
gleichmäßig arbeitet oder der Brennstoff
erst in der Nähe der Wand verdampft.
OH-LIF zeigt die räumliche Verteilung der
Reaktionszonen und die Eindringtiefe von
kalten Mischluftstrahlen. Aus der Tempe-
raturverteilung lassen sich Wandbelastun-
gen und mögliche Schadstoffquellen ab-
leiten.
Eine effektive Nutzung von Lasermeßver-
fahren wäre ohne die revolutionäre Erfin-
dung der elektronischen Datenverarbei-
tung nicht möglich gewesen. Die unge-
heuren Datenmengen – bei der Untersu-
chung einer Flamme werden Gigabytes
gesammelt – könnten ohne EDV nicht
gespeichert, ausgewertet oder in ver-
ständlicher und aussagefähiger Form dar-
gestellt werden. 

Dennoch wäre bei der Vielzahl der Para-
meter und der Komplexität der Vorgänge
eine allgemeingültige Interpretation der
Meßdaten kaum möglich, wenn nicht
ebenfalls auf der Basis der EDV die nu-
merische Simulation entwickelt worden
wäre. Dazu werden die komplexen Vor-
gänge zunächst in sinnvolle physikalische
oder chemische Teilprozesse zerlegt. Bei-
spiele hierfür sind die Strömungsturbu-
lenz, die Wärmefreisetzung oder die Ki-
netik der NOx-Bildung. Für diese über-
schaubaren Teilvorgänge werden dann
theoretische Submodelle entwickelt. Die
einzelnen Submodelle müssen unbedingt
validiert werden, bevor sie miteinander
kombiniert einen komplexen Gesamtcode
bilden. Zur Validierung werden in der Re-
gel spezielle, möglichst einfache Experi-
mente durchgeführt, die eindeutige
Randbedingungen und eine gute meß-
technische Zugänglichkeit aufweisen.
Wegen ihrer hohen Genauigkeit sind die
oben beschriebenen Lasermeßverfahren
am besten dazu geeignet, die Validie-
rungsdatensätze zu generieren.

Die Ergebnisse des Gesamtcodes müssen
ebenfalls überprüft werden. Dafür sind
relativ aufwendige Komponententests
notwendig, die die Untersuchung des ge-
samten Verbrennungssystems auch mit
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hen, nämlich intensives Arbeiten an den
Grundlagen und gleichzeitig parametri-
sche Studien an praxisnahen Konfigura-

Abb.: Diese Darstellung beruht nicht auf 
einer Messung, sondern auf Berechnungen mit
einem wissenschaftlichen Code zur Brennkam-
mersimulation. Sie zeigt im unteren Teil die
Ausbreitung und Verdampfung des flüssigen
Brennstoffs mit zunehmendem Abstand von
der Einspritzdüse, überlagert von den Strom-
linien des Strömungsfeldes. Im oberen Bildteil
ist die Temperaturverteilung wiedergegeben,
wie sie sich in der Brennkammer einstellt. Rot
und gelb stehen für hohe Temperaturen, grün
und blau für niedrige. Interessanterweise tre-
ten die höchsten Temperaturen in der Ecke der
Brennkammer dicht an der Wand und nicht im
Zentrum auf, bedingt durch die Strömungsver-
hältnisse in dieser Brennkammerkonfiguration.
extremen Betriebsbedingungen zulassen.
Während jedoch in der Vergangenheit für
jede Parameteränderung ein neuer Ver-
suchslauf benötigt wurde, können heute
viele Variationen in einer Simulation ana-
lysiert werden, bevor dann einige wenige
Konfigurationen tatsächlich gebaut und
erprobt werden.

Mit Hilfe der derzeit verfügbaren Berech-
nungscodes für Verbrennungssysteme
können voll-turbulente Strömungen in
realen, dreidimensionalen Geometrien
meist recht gut dargestellt werden. Auch
die Ausbreitung und Verdunstung von
Brennstofftropfen kann in vielen Fällen
bereits ausreichend genau berechnet
werden, sofern die Startbedingungen be-
kannt sind. Dies ist allerdings oft wie zum
Beispiel für die überkritische Zerstäubung
noch nicht der Fall. Die Wärmefreiset-
zung beim technischen Verbrennungsvor-
gang und damit die resultierende Tempe-
raturverteilung wird nur bei relativ einfa-
chen Systemen hinreichend exakt voraus-
gesagt. Auch wird die komplexe Chemie
der Schadstoffbildung noch unzureichend
berücksichtigt. Insgesamt kann festgehal-
ten werden, daß zwar manchmal die
Stickoxide und auch die Kohlenmonoxid-
emissionen abgeschätzt werden können,
ein geeignetes universelles Rußmodell 
jedoch noch nicht zur Verfügung steht.

Ausblick

In der Verbrennungsforschung werden,
wie eingangs dargestellt, außerordent-
liche Fortschritte notwendig, aber auch
möglich sein. Der Schlüssel hierfür liegt
im wechselseitigen Einsatz von Experi-
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menten, gestützt auf die bahnbrechen-
den Neuentwicklungen der Lasermeß-
technik und der numerischen Simulation
unter Anwendung von immer leistungs-
fähigeren Computern. Die Verbesserung
der Wissensbasis wird zu einem vertieften
Verständnis der zugrundeliegenden physi-
kalischen und chemischen Vorgänge und
zu ihrer Beschreibung mittels mathemati-
scher Modelle führen. Damit wird eine
gezielte Optimierung von Verbrennungs-
systemen in Bezug auf bestimmte Eigen-
schaften wie Umweltfreundlichkeit und
Zuverlässigkeit ermöglicht.

Konkret erreichbare Ziele in der Schad-
stoffproblematik für die nahe Zukunft
sind meines Erachtens:

Bei der erdgasgefeuerten Gasturbine im
Kraftwerk muß es darum gehen, die be-
reits erzielten Fortschritte bei den Emis-
sionen zu stabilisieren. Dies gilt im Hin-

-

blick auf die wirkungsgradbedingten Stei-
gerungen der Prozeßparameter als auch
bezüglich der Flammenstabilität. Darüber
hinaus  ist denkbar, daß die bereits guten
25 ppm NOx sogar weiter auf weniger als
10 ppm NOx gesenkt werden,  wobei CO
und unverbrannte Kohlenwasserstoffe
mit weniger als einem ppm vernachläs-
sigbar bleiben.

Für Flugtriebwerke ist zwar prinzipiell
ähnliches machbar, die Sicherheitsaspekte
erfordern jedoch eine noch größere Zu-
verlässigkeit. Da Flugzeuge außerdem
Kerosin verbrennen, sind etwa doppelt so
hohe Schadstoffwerte wie im Kraftwerk
ein durchaus anspruchsvolles Ziel. Es be-
deutet, daß die heutigen Emissionen im
Flugtriebwerk um einen Faktor drei bis
fünf reduziert werden sollten.

Auch bei der motorischen Verbrennung
sind derartige Emissionsziele grundsätz-
lich erreichbar. Die Optimierung ist je-
doch wegen des instationären Ablaufs
des Verbrennungsprozesses nochmals
aufwendiger und komplexer und wird
deshalb mehr Zeit benötigen. Dennoch
kann festgehalten werden, daß selbst die
in der Euro-IV-Norm (ab 2005) gesetzten
Grenzwerte  für Stickoxide von 250 mg/km
für Diesel und 80 mg/km für Ottomoto-
ren in der Zukunft noch weiter reduziert
werden können.

Ein großes Problem stellt noch der Ruß
dar. Da das Basiswissen hier die größten
Lücken aufweist, ist ein paralleles Vorge-

-

-

-
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tionen notwendig, um möglichst bald die
heute noch zu hohen Emissionen zu re-
duzieren.

Diese Fortschritte sind erzielbar und wich-
tig für die Umwelt, die Menschen und
die wirtschaftliche Weiterentwicklung. 
Allerdings müssen die für die Verbreite-
rung der Wissensbasis erforderlichen 
Ressourcen kontinuierlich bereitstehen:
Anwendungsorientierte Grundlagenfor-
schung ist eine Investition in die Zukunft,
die eine beständige öffentliche Förderung
benötigt.

Prof. Dr.-Ing. Manfred Aigner, Direktor
des DLR-Instituts für Verbrennungstechnik,
Stuttgart.
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DLR Nachr.9
Von Gerd Eisenbeiß

Im nächsten Jahrhundert wird ein men-
schenwürdiges Leben für alle nicht
denkbar sein, wenn wir nicht die Ener-

gie der Sonne intensiv nutzen. Diese et-
was plakative These muß wohl erläutert
werden, denn den einen erscheint sie zu

5-EISENBEISS  24.01.2000 8:06 Uhr  Seite
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Perspektiven für 

gewagt und den anderen fast schon trivi-
al. Wie wird sich die Welt – energetisch –
in den nächsten 100 Jahren entwickeln? 

Es ist nicht wünschbar und nicht vorstell-
bar, daß wir in die Steinzeit zurückfallen.
Mit intensiver Nutzung der Sonnenener-
gie verbindet sich auch keine romantische
Vision „natürlicher“ Lebensformen ohne
moderne Technik, Komfort und Sicher-
heit. Optimistisch und auch ein wenig
egoistisch wollen wir annehmen, daß die
Menschen dann in ausreichendem Wohl-
stand und auf hohem technischen Niveau
leben werden. 

Es wird sich allerdings am Ende des kom-
menden Jahrhunderts nicht um die etwa

 1
U E R B
die Welt von morg

sechs Milliarden Menschen handeln, die
heute die Welt bevölkern. Nach neueren
Prognosen werden etwa zehn Milliarden
Menschen Anspruch auf einen Lebens-
standard erheben, der zweifellos deutlich
über dem liegen wird, was heute Durch-
schnitt ist. Die Menschen werden neben
den häuslichen Bedürfnissen auch ein
Mehr an Mobilität und Kommunikation
beanspruchen. Schon der Trend zur Mo-
torisierung Chinas scheint ein hochplausi-
bler Beleg dafür zu sein, daß wir für
mehr Energieverfügbarkeit sorgen müs-
sen, als die gängigen Schätzungen auch
der Ölkonzerne nahelegen. 

Dieser Anspruch muß befriedigt werden,
wenn wir unseren Kindern und Enkeln 
A R E  E N
en

eine friedliche Welt hinterlassen wollen.
Denn Frieden dürfte nur möglich sein,
wenn sich die Lebensverhältnisse auf 
allen Erdteilen annähern. Man stelle sich
nur vor, wie sich die schon begonnene
neue Völkerwanderung entwickeln wür-
de, wenn es beim heutigen Wohlstands-
gefälle bliebe! Kriege um Grenzen und
Bürgerkriege wären wohl nicht  zu ver-
hindern. 



  

nächsten Generationen hinterlassen,
nicht zu verantworten.

die ja fordert, daß wir den nachfolgen-
den Generationen durch unser Handeln
nicht die Möglichkeit nehmen, sich frei
zu entfalten und sich mit vertretbarem

DLR h
Die internationalen Öl- und Gasgesell-
schaften verkünden nicht ungern eine
Entspannung der Weltenergiemärkte. Tun
sie dies möglicherweise auch, um die Ver-
braucher und Märkte ruhig zu halten? 

Ihr Optimismus ist begründet in ein-
drucksvollen Erfolgen von Technologie

 Nachr.95-EISENBEISS  24.01.2000 8:20 U
E N E R

und Investitionskraft der international
tätigen Energieunternehmen, die immer
neue Ressourcenfunde ermöglicht haben.
So sind die gesicherten Vorräte trotz stei-
genden Verbrauchs sogar wesentlich ge-
wachsen!

Dies mag der Menschheit noch Jahrzehn-
te Zeit geben, Solarenergie ernsthaft zu
erschließen. Wenn man jedoch annimmt,
daß die oben beschriebene notwendige
Angleichung des weltweiten Lebensstan-
dards bei gleichzeitigem starkem Anstieg
der Weltbevölkerung eintritt, dann ist ein
solches Szenario des Abwartens wegen
der hohen Risiken, die wir damit den

r  Seite 2
G I E N

Hiermit sind keineswegs nur die ökologi-
schen Risiken gemeint, sondern auch das
Versorgungsrisiko. Eine Verknappung der
fossilen Rohstoffe ohne das Vorhanden-
sein von Alternativen muß früher oder
später den Preis der Energieversorgung
steigen lassen. Denn die zukünftige Welt
wird noch konsequenter ökonomisch 
gesteuert sein als die Gegenwart. Damit
genügt eine Strategie egoistisch kurzsich-
tigen Abwartens nicht einmal der ökono-
mischen Komponente der Nachhaltigkeit,
81

Aufwand mit allem Lebensnotwendigen
zu versorgen.

Die ökologischen Aspekte sind weithin
bekannt. Es ist heute mit sehr hoher
Wahrscheinlichkeit belegt, daß die
Menschheit durch ihren Verbrauch an 
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fossilen Energieträgern Kohle, Öl und Gas
das globale und regionale Klima spürbar
beeinflußt. Hierbei entsteht auch ein indi-
rektes ökonomisches Risiko, wenn etwa
durch ungewöhnliche Trockenheit oder
Unwetter Ernten ausfallen. 

Hier zeigt sich, daß ein Entsorgungseng-
paß im Entstehen ist, womit vor allem die
dauerhafte Entsorgung klimawirksamen
Kohlendioxids gemeint ist, das bei der
Verbrennung fossiler Energieträger unver-
meidlich entsteht. Dieser Engpaß ist für
manch einen ernster als das entsprechen-

de Entsorgungsproblem für die Rückstän-
de der Kernenergienutzung. 

Es ist heute deutlich, daß der beschriebe-
ne Energiehunger des nächsten Jahrhun-
derts auch aus diesem Grund eben nicht
durch ausschließlichen Verbrauch der seit
einem Jahrhundert üblichen fossilen Ener-
gierohstoffe gedeckt werden darf, auch
wenn zumindest Kohle noch in 100 Jah-
ren verfügbar sein wird.
Auch wenn hier den vielen Bedarfs- und
Verbrauchsprognosen keine originellen
zusätzlichen Zahlen gegenüber gestellt
werden können, ist doch mit an Sicher-
heit grenzender Wahrscheinlichkeit von
einer Vervielfachung des Weltenergiebe-
darfs innerhalb der nächsten wenigen
Jahrzehnte zu rechnen.

Die Welt von morgen braucht also nicht
nur unsere äußersten Anstrengungen,
modernes Leben für alle mit höchster En-
ergieeffizienz möglich zu machen, son-
dern auch zusätzliche Quellen für Wär-

me, Strom und Treibstoffe, die kein Ent-
sorgungsproblem aufwerfen. Solche
Technologien kämen der ökologischen
Nachhaltigkeit sehr nahe. Sie wären aber
nur dann auch zugleich wirtschaftlich
und sozial nachhaltig, wenn die Kosten
zumutbar sind und in den Märkten ak-
zeptiert werden, die eine gute, interna-
tional abgestimmte Politik durch geeigne-
te Rahmenbedingungen gestalten muß.
Welche Technologien stehen zur Verfü-
gung und wie könnte deren Anwendung
im nächsten Jahrhundert aussehen? 

Sonnenenergie (oder auch Solarenener-
gie) steht hierbei nicht nur für Licht und
Wärme, sondern auch für die mittelbar
von der Sonne verursachten Wind-, Was-
ser- und Wellenbewegungen, für die Bio-
masse sowie – physikalisch nicht korrekt
– für die anderen erneuerbaren Energien
wie Erdwärme oder Gezeitenenergie.

Aus der Fülle der sich entwickelnden
Technologien sei hier eine kleine Auswahl

angesprochen: Windenergie, weil ihr Er-
folg zeigt, daß Solarenergie – richtig ge-
fördert – große Ziele realisieren kann. So-
lare Stromerzeugung durch Photovoltaik
und thermische Solarkraft, weil hierin rie-
sige Potentiale sowohl für die Versorgung
von Milliarden fern von Stromnetzen le-
benden Menschen wie auch von Bal-
lungszentren und Metropolen erschlossen
werden können. Auf die Problematik
agrarisch erzeugter Energie (Biomasse)



teleuropäischen Einstrahlungsbedingun- dings nicht in kleinen Leistungseinheiten
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wird kurz hingewiesen sowie auf das
enorme Potential von Sonnenenergie im
Bereich der Heizung und Kühlung von
Gebäuden. 

Bei dieser Auswahl wird ein Nachteil in
Kauf genommen, der als Mißverständnis
sofort ausgeräumt werden muß: die
deutsche Diskussion über erneuerbare
Energien ist viel zu stromlastig! Dadurch
werden sehr teure Solarstromtechnologi-
en gegenüber Strategien zum rationellen
Umgang mit dem Wärmebedarf unge-
rechtfertigt überbetont.

Die Windenergie hat eine beispiellose –
oder soll man sagen beispielhafte – Er-
folgsgeschichte. Vor 25 Jahren neu ge-
startet – nicht zuletzt durch Arbeiten des
DLR in Stuttgart, Göttingen und auf dem
ersten deutschen Testfeld auf der Schwä-
bischen Alb – sind zwischenzeitlich Kapa-
zitäten entstanden, denen man bereits
energiewirtschaftliche Relevanz zubilligen
kann. Daß Deutschland hier besonders
erfolgreich ist, darf sicher vermerkt wer-
den. Denn bei der Entwicklung und Ferti-
gung von Anlagen zur Nutzung erneuer-
barer Energien geht es auch um Arbeits-
plätze und industrielle Wettbewerbsfähig-
keit.

Der deutsche Erfolg in diesem Feld zeigt
im übrigen auch, wie Forschung, Demon-
strationsanwendung in Breite, günstige
Markteinführungsbedingungen und da-
mit mögliche technisch-industrielle Rei-
fung ungeahnte Kostensenkungen brin-
gen können. Mehr als 10.000 MW Wind-
kapazität sind jetzt weltweit installiert
und versorgen mit umweltfreundlichem
Strom, 3.300 MW davon in Deutschland.
Die auf etwa 1.800 DM/kW gesunkenen
Anlagenpreise ermöglichen bei guten
Windbedingungen Stromkosten um 15
Pf/kWh, in Bestwindgebieten sogar noch
deutlich darunter. Dies hat wiederum zu
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dynamisch wachsenden Märkten geführt,
in denen weltweit 1998 allein 1.500 MW
verkauft worden sein dürften.

Um Windenergie in Deutschland und in
allen klimatisch geeigneten Weltgegen-
den zu einem Träger spürbarer Versor-
gungsanteile zu machen, muß der be-
schrittene Weg fortgesetzt werden. In
Forschung und Entwicklung ist mit weite-
ren, kostensenkenden Fortschritten sicher
zu rechnen; Werkstoffe, Konstruktion
und Fertigung bieten noch gehöriges Po-
tential. Die große Herausforderung dürfte
im nächsten Entwicklungsabschnitt die
technische und ökonomische Beherr-
schung von Standorten im Meer sein, die
das Energiepotential bedeutsam erwei-
tern wird.

Auf der Seite des Marktes braucht Wind-
energie aber noch längere Zeit begünsti-
gende Rahmenbedingungen, wie sie et-
wa in Deutschland und Spanien durch
Vergütungsregelungen bei der Stromein-
speisung vorliegen; denn – das muß ein-
geräumt werden – Windenergie bietet
kaum gesicherte Leistung und kann da-
her nicht nur nach den günstigen kWh-
Kosten beurteilt werden. Technischer
Fortschritt und Veränderungen der Ener-
giepreise dürften aber im nächsten Jahr-
hundert zu weithin wirtschaftlichen
Windstromgeneratoren führen, so daß
sich die heutigen Zuschüsse und An-
schubsubventionen lohnen dürften.

Letztlich würde eine durchaus erreichbare
Windstromkapazität von einigen 100 GW
weltweit der energiewirtschaftlich spür-
bare und ökologisch entlastende Beitrag
sein, der diese Technik so attraktiv macht.

Auch Photovoltaik ist bereits auf dem Er-
folgsweg. Dies ist nicht nur dokumentiert
durch die Kostensenkungen seit Beginn
der Entwicklung bis heute, sondern auch
durch die Existenz kleiner kommerzieller,
rasch wachsender Märkte. Darüber hin-
aus tragen den Absatz heute noch staatli-
che Subventionsprogramme und private,
von der Stromwirtschaft geförderte Ver-
breitungsprogramme.

Die noch immer hohen Kosten von etwa
1,60 DM/kWh für kleinere und 1,30
DM/kWh für größere Anlagen unter mit-
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gen erlauben zwar kurz- bis mittelfristig
keine energiewirtschaftliche Rolle der
Photovoltaik in der heimischen Stromver-
sorgung. In netzlosen Regionen armer
Länder mit besserer Solareinstrahlung
oder bei netzfernen Anwendungen lie-
gen diese Kosten aber nicht zu hoch, um
kommerzielle Märkte zu finden. So wer-
den heute weltweit mehr als 120 MW
pro Jahr installiert, mit Zuwachsraten um
20 Prozent. Deshalb ist es sehr zu begrü-
ßen, daß nun Photovoltaik-Fabriken in
Deutschland unter Mitwirkung starker in-
dustrieller Partner errichtet werden, deren
geplante Gesamtkapazität in den näch-
sten Jahren wesentliche Teile des Welt-
marktes bedienen könnte. 

Photovoltaik ist für viele Menschen gera-
de in Deutschland zum Symbol einer so-
laren Wende unseres Energieversorgungs-
systems geworden. Ganz sachgerecht 
erscheint das nicht – weder von den Ko-
sten her noch bei den infrastrukturellen
Bedingungen Deutschlands, wo ein 
dichtes Stromversorgungsnetz existiert.
Trotzdem ist das angelaufene 100.000-
Dächer-Programm der Bundesregierung
ein sinnvoller Schritt in die richtige Rich-
tung, wenn er nicht den finanziellen
Spielraum für weitere Forschung und 
Entwicklung erstickt. Das so geschaffene
breite Anwendungs- und Erfahrungsfeld
wird der weiteren industriellen Reifung
wesentlich nutzen. Einen Durchbruch zu
energiewirtschaftlich akzeptablen Kosten
oder Versorgungspotentialen wird es
nicht bringen, sehr wohl aber eine starke
Position der deutschen Industrie auf dem
eigentlich interessanten Markt dezen-
traler, netzferner Anwendungen. Es hat
auch entwicklungspolitisch höchste Be-
deutung, daß Photovoltaik Milliarden von
Menschen in Hütten und Häusern ohne
Netzanschluß erstmals Strom bringen
wird.

Auch wenn die Photovoltaik noch reich-
lich von technologischem Fortschritt pro-
fitieren wird, um billigeren Solarstrom zu
liefern als heute, muß gerade bei der Dis-
kussion globaler Entwicklung hin zu
Nachhaltigkeit auf die sehr viel kosten-
günstigere Technologie thermischer Solar-
kraft hingewiesen werden. Sie ist aller-
83

des kW-Bereichs zu realisieren, sondern
eher in Kraftwerkseinheiten zwischen 50
und 200 MW, die Solarstrom zu Kosten
von unter 20 DPf/kWh liefern können.

In Kalifornien kann man solche Kraftwer-
ke seit zehn Jahren besichtigen, errichtet
von Ingenieuren und Unternehmen aus
USA, Israel und Deutschland. Sie konzen-
trieren das intensive Sonnenlicht mit Spie-
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rung und insbesondere der Erneuerung
des Gebäudebestandes ausgeschöpft
werden muß.

1.500

1.000

noch offen

EXAJOULES

Geo-/ozeanische
Energie

Solarenergie

Neue Biomasse

WELTENERGIEVERBRAUCH (Szenario: nachhaltiges Wachstum)
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geln und nutzen die so erzielbaren hohen
Temperaturen für im Grunde herkömmli-
che Kraftwerksprozesse, speisen also so-
lar erzeugten Dampf in Dampfturbinen,
die Generatoren antreiben. Diese Anla-
gen zeigen, daß die oben genannten, at-
traktiven Solarstromkosten keine Theorie
mehr sind. 

Für das nächste Jahrhundert und seine
nachhaltig umweltfreundliche Energiever-
sorgung wird es große Bedeutung erlan-
gen, ob es jetzt gelingt, dieser Technik
neue Märkte zu schaffen. Denn sie hat
das Potential zu voller Wirtschaftlichkeit
sowie bei sinkenden Stromtransportko-
sten auch ein Versorgungspotential für
Regionen außerhalb des Solargürtels, 
z.B. auch Mitteleuropas. Weltbank und
GEF (Global Environmental Facility) haben
dies erkannt und wollen die Marktein-
führung unterstützen. Erste Kandidaten
sind Ägypten und Indien, weitere werden
folgen.

Innerhalb der Europäischen Union könnte
das Solarkraftwerk THESEUS auf Kreta
mit 50 MW den Startschuß zur Realisie-
rung dieser Technik geben. Gute Start-
chancen bietet jetzt auch Spanien, wo
das neue Stromeinspeisungsgesetz etwa
43 DPf/kWh für Strom aus solarthermi-
schen Kraftwerken garantiert – genug,
um ohne weitere Zuschüsse auszukom-
men, wenn auch in optimaler Größe und
Konfiguration gebaut werden darf.

Für das DLR, das sein Solarprogramm die-
ser Technologie gewidmet hat, sind diese
Entwicklungen eine schöne Bestätigung
seiner langjährigen Arbeit, die es gerne
zur weiteren Kostensenkung fortsetzen
möchte, wenn EU, Bundesregierung und
Industrie die notwendige Unterstützung
gewähren. Nach übereinstimmenden
Aussagen von DLR-Wissenschaftlern und
einem im Auftrag der Weltbank von 
kanadischen Ingenieuren angefertigten
Gutachten sind für diese Technologie nur
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in den ersten Jahren Markteinführungs-
hilfen notwendig. So gefördert und an-
geschoben können thermische Solarkraft-
werke bereits in der ersten Hälfte des
kommenden Jahrhunderts einen substan-
tiellen Beitrag zur nachhaltigen Energie-
versorgung leisten.

Zwar ist auch die energetische Verwer-
tung von Biomasse klimaneutral, jedoch
nicht automatisch umweltfreundlich we-
gen des landwirtschaftlichen Aufwandes
bei der Produktion. Wo es nicht um Rest-
stoffverwertung geht, werden die Men-
schen des nächsten Jahrhunderts zu ent-
scheiden haben, ob bebaubare Böden
nicht der Nahrungsmittelproduktion ge-
widmet werden müssen.

Dagegen bietet die Solartechnik zusam-
men mit vielen neuen Möglichkeiten 
der rationellen Energieverwendung ein
großes Potential, Heizwärme „erneuer-
bar“ bereitzustellen und damit konven-
tionelle Heizungssysteme und Energie-
träger zu ersetzen. Dies gilt auch für 
kältere Regionen, als es Deutschland ist.
Wenn man bedenkt, daß mehr als ein
Drittel des deutschen Energieverbrauchs
zur Bereitstellung von Raumwärme auf-
gewendet wird, so wird schnell das welt-
weit riesige Potential dieser an sich ver-
gleichsweise einfachen Technologie deut-
lich, dessen Nutzung mit der Modernisie-
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Die hier nur oberflächlich angeführten
Nutzungstechnologien erneuerbarer Ener-
gieformen bieten ein breites und großes
Spektrum von Anwendungen, die die
Menschheit des nächsten Jahrhunderts
und erst recht des nächsten Jahrtausends
intensiv nutzen kann und wird.
Wir sind heute für den Start in neue For-
men der Energieversorgung verantwort-
lich. In dieser Startphase geht es um den
erforderlichen Anschub – sei es in For-
schung und Entwicklung oder sei es in
der politisch gestalteten Breitenanwen-
dung und Markteinführung.

Es darf am Ende eines solchen Ausblicks
aber nicht verschwiegen werden, daß
trotz einiger erfreulicher Einzelmaßnah-
men von Regierungen im nationalen oder
internationalen Rahmen der aktuelle 
Reformtrend der Energiemärkte in eine
andere Richtung zielt. Die Liberalisierung
und Privatisierung der Energiemärkte und
der dort tätigen Unternehmen zielen eher
auf Preissenkung und Absage an Investi-
tionen im langfristigen Strategien. Der 
liberalisierte Markt bevorzugt nicht nur
das Billige und Bequeme, sondern auch
die Technologie mit der geringsten Kapi-
talbindung; beides bietet zur Zeit Erdgas
in hervorragender Weise, so daß es die
durchweg noch teureren und kapita-
lintensiven Solartechniken schwerer ha-
ben als zuvor. Wenn dabei die Lage der
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Kernkraft
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Kohle
öffentlichen Finanzen auch noch zu Ent-
scheidungen führt, Fördermittel für For-
schung zu streichen, werden wir die Not-
wendigkeit versäumen, eine nachhaltige
Energieversorgung der Menschen des
nächsten Jahrhunderts ausreichend vor-
zubereiten.

Dr. Gerd Eisenbeiß, Programmdirektor
Energietechnik, DLR.
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zusammenfaßte.

Der optische Genuß, den das
Buch bietet, wird durch eine
schöne Aufmachung gestei-
gert: Im Hauptteil verzichten
die Herausgeber auf jedes
Wort – keine Bildlegenden,
nicht einmal schnöde Seiten-
zahlen lenken von der Opu-
lenz der Fotos ab, die teilwei-
se sogar auf ausklappbaren
Panoramaseiten ausgebreitet
wird. Im Anhang findet sich
dann die komprimierte Infor-
mation: jedes Bild noch ein-
mal im Kleinformat mit knap-
per Erklärung. Dazu Essays,
die man lesen kann, aber
nicht muß. 

Wer den – wie gesagt anson-
sten prächtigen – Bildband 
also zu Weihnachten ver-
schenken und daher nicht auf
eine korrigierte Neuauflage
warten möchte, entferne vor
dem Verpacken am besten
den Schutzumschlag. Dann
kann man das Buch getrost
als eines der schönsten „Foto-
alben“ zur Geschichte der
Raumfahrt weitergeben.
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Michael Light
Full Moon
Verlag Frederking & Thaler 
Verlag, München
244 Seiten 
fast durchgehend vierfarbig
ISBN 3-89405-401-8
DM 98,-

DLR
Full Moon – das ist ein
Buch aus einer anderen
Welt. Es nimmt den Leser

mit auf eine Reise durch
Raum und Zeit, 400.000 Kilo-
meter weit und 30 Jahre
zurück in die Ära des Apollo-
Programms. Es ist ein Buch
weniger für Leser, sondern
mehr für Betrachter. Ein wah-
rer Bildband eben. Die schön-
sten Fotos der Apollo-Missio-
nen sind hier in feinster Ma-
nier, teils künstlerisch „ver-
edelt“, aufbereitet und ab-
gedruckt. Darunter viele
Schwarz-Weiß-Fotografien
in – laut Herausgeber – erst-
maliger Veröffentlichung. 

Seltsam, wie atemberaubend
aufregend die graue Mond-
landschaft sein kann, welch
ästhetischen Genuß schroffe
Krater und scheinbar abwei-
sende Geröllwüsten bieten.
Von Seite zu Seite wandert
das Auge über die Einöde und
sieht sich daran nicht satt.
Beinahe jeder Felsen lädt zum
visuellen Verweilen ein. Wer
sich in diese Anblicke vertieft
und verliert, wird vielleicht 
einen Hauch jener Empfin-
dung spüren, die der Apollo-
Astronaut Edwin Aldrin einst-
mals mit seinem Ausspruch
„magnificent desolation“ 

Wenn das A
den Mond w

NACHR.95-  18.01.2000 11:33 
uge über 
andert

Der einzige „Schönheitsfehler“
des „Full Moon“ findet sich
gleich am Anfang: Der Klap-
pentext des Umschlags ver-
tagt die ersten Schritte des
Menschen im Mondstaub auf
den 24. Juli 1969. Da landete
Neil Armstrong gerade mit
seinen Kollegen Aldrin und
Collins im Pazifik. 

Uhr  Seite 4
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mit der NASA. Hierbei geht es insbe-
sondere um Schlüsseltechnologien für
wiederverwendbare Raumtransporter. 

Ebenso zu erwähnen sind zahlreiche
Shuttle-Missionen mit deutscher Be-
teiligung – sei es durch wissenschaft-
liche Experimente oder durch den
Mitflug deutscher Astronauten im
Rahmen der Spacelab-Missionen D-1
und D-2.

Das nächste „prominente“ Koopera-
tionsprojekt aus deutscher Sicht ist
die SRTM-Mission, die Anfang des
Jahres 2000 starten soll. Hier geht es
um die dreidimensionale Kartierung
der Erde, wobei ein Radarsensor 
(X-SAR) aus Deutschland stammt.
Und auch der deutsche ESA-Astro-
naut Gerhard Thiele wird bei dieser
Mission mit an Bord sein.

bereitet mit seinen rund 1.700 Mitar-
beitern die Shuttle-Starts vor und
führt sie durch. Das Johnson Space
Center in Houston, Texas, ist mit sei-
nen fast 3.000 Mitarbeitern insbeson-
dere Kontrollstation für bemannte
Raumflüge. Auch das Astronauten-
Training findet hier statt. Das Jet Pro-
pulsion Laboratory in Pasadena, Kali-
fornien, mit rund 5.600 Mitarbeitern
unter NASA-Vertrag, ist zuständig für
die Erkundung des Sonnensystems
und des Weltalls. Zu den Aufgaben
des Goddard Space Flight Center in
Greenbelt, Maryland, mit seinen rund
2.900 Mitarbeitern zählt neben der
Erdbeobachtung auch die Steuerung
von Satelliten.

Das DLR ist in Kooperation mit der
NASA – und teilweise anderen Raum-
fahrtorganisationen – an vielen ge-
meinsamen Projekten beteiligt. Dazu

Die Gründung der NASA erfolgte 
ein Jahr nach dem Start des ersten
sowjetischen Satelliten Sputnik. In
Konkurrenz zu den Erfolgen der 
Sowjetunion gelang es der NASA, die
USA binnen weniger Jahre auch in
der Raumfahrt als „Weltmacht“ zu
etablieren. Höhepunkt der Entwick-
lung war das Apollo-Programm, das
1969 mit der erfolgreichen Landung
auf dem Mond gekrönt wurde. Auch
in jüngster Zeit sorgte die NASA bei-
spielsweise mit der Pathfinder-Mission
zum Mars für weitere Höhepunkte in
der Raumfahrt.

Die NASA beschäftigt heute rund
18.500 Mitarbeiter, das Budget im
Jahr 1999 beträgt rund 13,6 Milliar-
den US-Dollar. Das NASA-Hauptquar-
tier befindet sich in Washington D.C.
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In dieser Rubrik stellt das DLR Partner-
organisationen vor. In dieser Ausgabe:
die National Aeronautics and 
Space Administration, kurz NASA.

Die wohl bekannteste Weltraum-
organisation überhaupt ist die
NASA. Sie wurde 1958 ge-

gründet, um das Raumfahrt-Pro-
gramm der USA und auch die For-
schungs- und Entwicklungsarbeiten in
der Luftfahrt zu koordinieren und
durchzuführen. 
Zu den wesentlichen Zielen und Auf-
gabenbereichen der NASA zählen die
wissenschaftliche Erforschung des
Weltraums, Missionen zur Erfor-
schung der Erde, die Forschung im
Weltraum durch den Menschen sowie
die Entwicklung von Transportsyste-
men der Luft- und Raumfahrt. Zur
Umsetzung dieser Ziele unterhält die
NASA neun Zentren. Die bekannte-
sten NASA-Zentren sind:

Das Kennedy Space Center in Florida
zählen das erfolgreiche Galileo-Pro-
gramm zur Erforschung des Jupiters
und seiner Monde. Das DLR ist ins-
besondere bei der Bildverarbeitung
und -auswertung wichtiger Partner
der NASA. Das Galileo-Haupttrieb-
werk wurde in Deutschland von
DaimlerChrysler Aerospace gebaut.

Auch die Wiedereintrittstechnologie
ist mit dem Projekt X-38 ein bedeu-
tender Bereich der Zusammenarbeit

Bild: NASA
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