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NEWSLETTER 
Am 2. Juli 2012 wurde das DLR_School_Lab Bremen offiziell eröffnet. Viele der Experimente rund um 
die Raumfahrt waren da schon entwickelt worden, das Team bestand zu dem Zeitpunkt aus drei Ange-
stellten, zwei Lehrern und sechs studentischen Hilfskräften. Angesichts der Nachfrage war schnell klar, 
dass noch einige Mitarbeiter mehr gebraucht werden, um die Schulbesuche optimal zu betreuen. Un-
ser Team hat sich seitdem also erheblich erweitert, aber auch im Bereich der Experimente hat sich 
einiges getan, darunter auf weltweit Einmaliges! 

Was ist seit dem Start passiert? 
Seit dem Start sind über 1.400 Schülerinnen und Schüler zum Experimentieren ins DLR_School_Lab 
gekommen und das Schülerlabor ist seit der Eröffnung und immer etwa sechs Monate im Voraus aus-
gebucht. Wer zu uns kommen will, muss also mit etwas Vorlauf rechnen. Viele der Schulen waren 
schon bei uns und sichern sich gleich mehr Termine. Das zeigt, dass auch die Lehrer unser Angebot 
wertschätzen. 
 

 

Das Team 
Insgesamt besteht das DLR_School_Lab-Team 
jetzt aus 18 Leuten. Neben den festen Mitar-
beitern Dr. Dirk Stiefs und Silke Zierenberg, 
arbeiten hier mittlerweile 14 Studenten aus 
verschiedenen Studienfächern. Zusätzlich wird 
das Team nach wie vor von den beiden Leh-
rern Jan Frerichs und Birgit Hilker in den di-
daktischen Bereichen unterstützt. Sie wurden 
als Unterstützung von der Stadt Bremen abge-
stellt. 

Die Marslandschaft 

Unter dem Motto „Marsmission“ lernen die 
Schüler im Experiment Robotik, wie Roboter 
funktionieren und was man alles mit ihnen 
machen kann. Für dieses Experiment hat die 
Hochschule für Künste in Bremen eine neue 
Marslandschaft mitsamt von Bergen, Kratern 
und Gesteinen erstellt. Dort können jetzt die 
Miniaturrover optimal erprobt werden.  
Mit unserem Roboterarm und der Marsland-
schaft haben wir im DLR_School_Lab nun 
eine Art Miniatur-Version der großen Lande- 
und Mobilitäts-Testanlage, kurz LAMA. In der 
LAMA-Anlage des DLR Bremens werden im 
DLR_Bremen Untersuchungen zur Aufsetzdy-
namik von Sonden gemacht.  

Welcher Marsrover kann sich in der neuen Mars-
landschaft behaupten? 
 

Das DLR_School_Lab in Betrieb 

Das DLR_School_Lab-Team in der Botanika 
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Grünes Licht für das Weltraumwetter. Die Ampel er-
kennt mittlerweile voll automatisch, ob ein Sonnen-
sturm in Richtung Erde unterwegs ist. 
 

Weltraumwetter 
Das Weltraumwetter bezeichnet die Veränderungen des interplanetaren Mediums, vor allem durch 
Sonnenstürme. In dem Experiment zu diesem Thema ist seit der Eröffnung einiges passiert:  
Die Weltraumwetterampel wird mittlerweile von den Teleskopen für kosmische Strahlung des Globalen 
Myon Detektor Netzwerkes (GMDN) mit Daten versorgt. Es gibt weltweit fünf Teleskope in diesem 
Netzwerk und zwar in Deutschland, Japan, Australien, Brasilien und Kuwait. Im DLR_School_Lab steht 
sozusagen das sechste, es gehört allerdings nicht zum GMDN, sondern dient einzig und allein der 
Visualisierung dieser unsichtbaren Strahlung und wurde exklusiv von der Uni-Nijmegen zur Verfügung 
gestellt. Dank der wissenschaftlichen Betreuung von Dr. Frank Jansen, der Programmierarbeit von Tim 
Brandt und der technischen Hilfestellung von Patrik Winkler arbeitet die Ampel jetzt voll automatisch 
mit den empfangenen Daten aus dem GMDN: Wenn keine Sonnenstürme kommen, bleibt sie auf 
Grün, wenn Sonnenstürme zwischen Sonne und Erde gemessen werden, auf Gelb, und, wenn welche 
die Erde erreichen, schlägt sie auf Rot um. 
Neu, und weltweit einmalig, ist auch die Möglichkeit, die Sonnenstürme selbst in unserer Kuppel zu 
sehen. Erstmals werden die Daten des GMDN durch ein Programm von Tim Brandt als Bilder visuali-
siert. Man kann somit auch die eigentlich unsichtbaren interplanetaren Wolken in der Kuppel nun 
sichtbar machen. 

 

Echte Satellitentechnik im 
DLR_School_Lab 
Wöchentlich kommen mehrere Klassen ins DLR_School_Lab, 
und dafür haben wir bestens ausgestattete Stationen auf-
gebaut. Jetzt hat sich gezeigt, dass einige von den Stationen 
nicht nur für Demonstrationen taugen, sondern auch für echte 
Weltraumtechnik geeignet ist. 
Um die Luftbläschen aus der Beschichtung der Platine für den 
neuen AISat zu entfernen, wurde unsere Vakuumkuppel 
benutzt. Wegen ihrer einfachen Handhabung und der 
Möglichkeit, den Prozess direkt mit zu verfolgen, eignete sich 
der DLR_School_Lab Vakkum-Versuchsstand perfekt, da hier, 
anders als in den professionellen Anlagen im DLR-Bremen, der 
Druck einfach manuell gesteuert wird und die Platine 
durchgehend beobachtet werden kann . 
Der AISat wird im DLR entwickelt und soll bald weltweite 
Schiffsbewegungen dokumentieren und dabei unter anderem 
zur Schiffsroutenoptimierung und zur Sicherung der 
Seeschifffahrtsstraßen verhelfen. Man kann also sagen, dass 
das DLR_School_Lab Bremen nun auch einen kleinen Teil dazu 
beigetragen hat. 
 
  
 
 
 
 

Beschichtung von Platinen für Satel-
liten im Vakuum-Versuchstand 
 

Kuppel-Visualisierung eines Son-
nensturms vom 5. März 
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Das Herbstpraktikum 2013 
Im Rahmen des naturwissenschaftlich-technischen Herbstpraktikums im Technologiepark Bremen kön-
nen einige Schüler der Jahrgangsstufe 9 bis 12 in den Herbstferien ein Praktikum im DLR Bremen ma-
chen. Das DLR Bremen vergibt hierfür gleich 10 Plätze. Die Praktikanten dürfen in die verschiedenen 
Abteilungen reinschnuppern und bekommen einen umfassenden Einblick in die praktischen und theo-
retischen Aspekte der Raumfahrtforschung.  Darüber hinaus bietet das Praktikum eine tolle Gelegen-
heit, mit den Wissenschaftlern über ihre Arbeit zu sprechen und Kontakte zu knüpfen. Die Praktikanten 
werden uns auch im DLR_School_Lab besuchen und vielleicht sogar kleine Aufgaben bei den Schulbe-
suchen übernehmen. 
 

 

 

Panoramabild 
Inzwischen kann sich jeder zu jeder Zeit im 
DLR_School_Lab Bremen umschauen. Seit dem 
26. April sind auf der DLR-Homepage zwei Pa-
noramabilder des Bremer Schülerlabors während 
eines Schulbesuches zu sehen.  
Unser Raum ist in zwei Abschnitte unterteilt. Im 
größeren sieht man die Experimente Schwerelo-
sigkeit, Vakuum, Weltraumwetter, Radar, Infra-
rot und Lageregelung, im nächsten Abschnitt 
die der Robotik und Landenavigation.  
 
Schaut doch mal rein:    

http://www.dlr.de/schoollab/desktopdefault.asp
x/tabid-7743 
 

10 Schülerpraktikanten verbrachten ihre Herbstferien 2012 im DLR Bremen und bekamen 
dafür ein exklusives Programm mit vielen Vorträgen und praktischen Arbeiten. 

Im Panoramabild des DLR_School_Lab Bremen 
sieht man die unterschiedlichen Experimente. 
Im Bild: Schwerelosigkeit 

http://www.dlr.de/schoollab/desktopdefault.aspx/tabid-7743
http://www.dlr.de/schoollab/desktopdefault.aspx/tabid-7743
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Jugend forscht 
Beim Nachwuchswettbewerb „Jugend forscht“ soll der Nachwuchs für Naturwissenschaften und Tech-
nik interessiert werden. Auch das DLR_School_Lab Bremen möchte Schüler für diese Bereiche begeis-
tern, und natürlich ihr Talent und ihre Kreativität fördern. 

Ab diesem Jahr werden von uns Jugend forscht-Arbeiten der Schüler unterstützt, zwei Arbeiten wur-
den bereits erfolgreich betreut. Interessierte können sich gerne mit Projektideen bei uns bewerben um 
hier sowohl fachlich als auch mit Arbeitsräumen und Materialien unterstützt zu werden! 

 

Events 
Auch in diesem Jahr finden in unserem School_Lab einige Veranstaltungen statt. Hier eine Liste der 
wichtigsten Events in den nächsten Monaten: 
 

- Weltrettertag: Am 14. Juni 2013 findet der 6. Weltretter-Tag an der Uni Bremen statt, und 
auch dieses Jahr macht unser DLR_School_Lab wieder mit. Es werden einige Workshops für 
die Schüler angeboten, und natürlich dreht sich wieder alles um die Raumfahrt! Sie werden 
unter anderem erfahren, welche Robotertypen es gibt, wie man sie wirkungsvoll in der Raum-
fahrt einsetzt und wie man Satelliten im Weltall steuern kann. Mehr Infos unter: 
http://www.weltretter.uni-bremen.de/assets/downloads/weltrettertag-flyer-2013.pdf 
 

- Tag der offenen Türen: Am 21. Juni 2013 ist Open-Campus, der Tag der offenen Tür an der 
Uni und im Technologiepark. Zu diesem Anlass öffnet auch das DLR Bremen inklusive 
DLR_School_Lab Bremen seine Türen für alle, die mehr über das DLR erfahren wollen. Es wer-
den zwischen 15.00 und 17.00 Uhr 3 halbstündige Führungen angeboten. Mehr Infos unter: 
http://www.uni-bremen.de/open-campus 

 
- MINTIA:  Für Schülerinnen, die an naturwissenschaftlichen und technischen Studiengängen in-

teressiert sind, bieten wir auch in diesem Halbjahr einen Besuch für die MINTIA-Mädchen an. 
Der Besuch wird am 27.Juni 2013, von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr, stattfinden.  
Mehr Infos unter: 
http://www.mintia.uni-bremen.de 

 
- Astronautentag: Am 3. Juli 2013, pünktlich zum ersten Geburtstag des School_Lab Bremen, 

haben wir 4 Astronauten zu uns eingeladen, die mit einigen, ausgewählten Schülern den 
Nachmittag verbringen werden. Von den Astronauten können die Kinder viel dazu erfahren, 
wie es ist, im All zu leben und diesen aufregenden Job zu machen. Und natürlich dürfen sie 
das alles auch mit Fotos dokumentieren! 
 

- Symposium für Hochbegabte: Am 14.und 15. September findet in Bremen das Symposium 
„irgendwie anders - mit hochbegabten Kindern leben“ statt. Hierzu bietet das 
DLR_School_Lab Bremen ein spezielles Programm an, dass zusammen mit hochbegabten Kin-
dern für hochbegabte Kinder entwickelt wird. Mehr Infos unter: 
http://www.dghk.de/regionalvereine/niedersachsen_bremen/termine/symposium-irgendwie-
anders-mit-hochbegabten-kindern-leben 
 

 

http://www.weltretter.uni-bremen.de/assets/downloads/weltrettertag-flyer-2013.pdf
http://www.uni-bremen.de/open-campus
http://www.mintia.uni-bremen.de/
http://www.dghk.de/regionalvereine/niedersachsen_bremen/termine/symposium-irgendwie-anders-mit-hochbegabten-kindern-leben
http://www.dghk.de/regionalvereine/niedersachsen_bremen/termine/symposium-irgendwie-anders-mit-hochbegabten-kindern-leben
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