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Das DLR Braunschweig

Der DLR-Standort Braunschweig ist 
eine der bedeutendsten Luftfahrt- 
Forschungseinrichtungen Deutsch-
lands. Am Forschungsflughafen in 
Braun schweig setzt das DLR mit über 
1.100 hoch qualifizierten Mitarbeitern 
die Tradition der 1936 gegründeten  
Deutschen Forschungsanstalt für Luft-
fahrt (DFL) fort. Ziel ist es, Flugzeuge, 
Autos und Züge leistungsfähiger, 
sicherer, effizienter und gleichzeitig  
leiser zu machen sowie Hochleistungs-
strukturen für die Raumfahrt zu ent-
wickeln.

Raus aus der Schule, rein ins Labor – unter diesem Motto 
lädt das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) 
Schülerinnen und Schüler der Mittel- und Oberstufe allge-
meinbildender Schulen sowie deren Lehrkräfte in sein 
DLR_School_Lab Braunschweig ein.

Das Hightech-Labor befindet sich auf dem Forschungs-
gelände des DLR in unmittelbarer Nachbarschaft zu den 
verschiedenen DLR-Instituten, die sich mit folgenden 
Themen befassen: Aerodynamik und Strömungstechnik, 
Faserverbundleichtbau und Adaptronik, Flugführung, 
Flugsystemtechnik, Flughafenwesen und Luftverkehr 
sowie Verkehrssystemtechnik.

Inspiriert von den Themen des DLR erleben Schülerinnen 
und Schüler ganz unmittelbar den Arbeitsalltag und die 
Faszination, die von der Forschung ausgeht. Unter fach-
kundiger Anleitung führen sie selbsttätig spannende 
Experimente aus der aktuellen Forschung durch und kön-
nen sich ihren Zugang zu wissenschaftlichem Arbeiten 
und zu den Methoden der modernen Forschung selbst 
erschließen.

DLR_School_Lab 
Braunschweig

Forschung hautnah

Die Jugendlichen können unter anderem  
an Arbeitsplätzen von Fluglotsen und 
einem Flugsimulator ihre Geschicklichkeit 
erproben, um herauszufinden, ob in ihnen 
ein Lotse oder Pilot schlummert. Im Wind-
kanal werden die Prinzipien der Aerodyna-
mik erkundet und es wird verständlich, 
warum ein Flugzeug überhaupt fliegt und 
welche Widerstandskräfte bei unterschied-
lichen Strömungskörpern auftreten.

Mittels Ultraschall werden Materialien auf 
Fehler geprüft, die von außen nicht erkenn-
bar sind, und es wird gleichzeitig das 
Thema „Wellen und Schwingungen“ ein-
geführt. Der Versuchsstand zur Bahnsiche-
rungstechnik veranschaulicht, wie Unfälle 
bei der Bahn verhindert werden können. 
Im Rahmen der Bahnortung wird nachvoll-
ziehbar, wie moderne Satellitennavigation 
funktioniert. Im Fahrsimulator kann nicht 
nur das Fahrerverhalten untersucht werden, 
sondern es werden auch neuartige Assis-
tenzsysteme direkt aus der Forschung 
erprobt. Zusätzlich können die Schüle-
rinnen und Schüler ein eigenes Fahrer-
assistenzsystem programmieren und an 
Roboterfahrzeugen ausprobieren.

Lehrkräften bietet das DLR_School_Lab 
Braunschweig die Möglichkeit, ihren Unter-
richt um attraktive und interessante Experi-
mente aus der Hochtechnologieforschung 
zu ergänzen, die zusammen mit Pädagogen 
entwickelt wurden. Zusätzlich werden auch 
regelmäßig Lehrerfortbildungen angeboten.

Was bietet das  
DLR_School_Lab 
Braunschweig?

Schülerinnen und Schüler der Sekundar-
stufe I und II können spannende Hightech-
Experimente mit Bezug zu der Forschung 
im DLR selbst durchführen und auswerten. 
In Vorgesprächen werden mit den Lehr-
kräften Umfang, Tiefe und Dauer des 
Programms besprochen und der Zeitplan 
festgelegt.

Die Experimente können nach Absprache 
montags bis freitags regulär in der Zeit von 
9:00 bis 15:00 Uhr durchgeführt werden.

Wir bieten halb-, ganz- und mehrtägige 
Aufenthalte im DLR_School_Lab an. Wir 
empfehlen eine frühzeitige Anmeldung, 
am einfachsten über unsere Homepage:

DLR.de/dlrschoollab

Das DLR_School_Lab Braunschweig  
wird gefördert durch:

Der DLR-Standort Braunschweig liegt am Nordrand der 
Stadt zwischen Flughafen und Autobahn A2. Er ist wie 
folgt zu erreichen:

Mit der Bahn: Vom Hauptbahnhof fährt die Buslinie 436 
Richtung Flughafen (Haltestelle „DLR“). Innerstädtisch ist das 
DLR zusätzlich über die Buslinien 426 und 413 angebunden.

Mit dem Auto: Von der Autobahn A2 an der Ausfahrt 
Braunschweig-Flughafen abfahren und der Ausschilderung 
„DLR“ folgen.

Niedersächsisches
Kultusministerium

Das DLR im Überblick

Das DLR ist das Forschungszentrum 
der Bundesrepublik Deutschland für 
Luft- und Raumfahrt. Wir betreiben 
Forschung und Entwicklung in Luft-
fahrt, Raumfahrt, Energie und Verkehr, 
Sicherheit und Digitalisierung. Die 
Deutsche Raumfahrtagentur im DLR 
ist im Auftrag der Bundesregierung 
für die Planung und Umsetzung der 
deutschen Raumfahrtaktivitäten 
zuständig. Zwei DLR Projektträger 
betreuen Förderprogramme und 
unterstützen den Wissenstransfer.

Global wandeln sich Klima, Mobilität 
und Technologie. Das DLR nutzt das 
Know-how seiner 55 Institute und 
Einrichtungen, um Lösungen für diese 
Herausforderungen zu entwickeln. 
Unsere 10.000 Mitarbeitenden haben 
eine gemeinsame Mission: Wir erfor-
schen Erde und Weltall und entwickeln 
Technologien für eine nachhaltige 
Zukunft. So tragen wir dazu bei, den 
Wissens- und Wirtschaftsstandort 
Deutschland zu stärken. 



Windkanal

Viel Wirbel um Nichts?
Strömungsuntersuchungen in Windkanä-
len sind ein wesentlicher Schritt bei der 
Entwicklung von neuen Flugzeugen oder 
auch Autos. Aber warum fliegt ein Flug-
zeug überhaupt? Wann wird Auftrieb 
erzeugt? Und welche Formen haben den 
geringsten Luftwiderstand?

Lotsenstand

Als Fluglotse im Einsatz
Fluglotsen dirigieren in englischer Spra-
che die Flugzeuge durch den Luftraum, 
um sie sicher zu den Flughäfen und zur 
Landung zu führen. Bei diesem Experi-
ment gilt es in diese Rolle zu schlüpfen, 
den Sprechfunk mit den Piloten zu über-
nehmen und mit den eigenen Anweisun-
gen für eine sichere Landung am simu-
lierten Zielflughafen Frankfurt am Main 
zu sorgen!

Freiflug

Flugzeuge im Test
Wie muss ein Flugzeug gebaut werden, 
damit es gut fliegt? Wo muss der 
Schwerpunkt liegen und welche Rolle 
spielt der Auftrieb? Nach einem kleinen 
Ausflug in die Theorie gilt es das eigene 
Flugzeug zu bauen und natürlich im Flug 
zu erproben sowie weiter zu optimieren.

Kometenmission Rosetta

Verabredung mit einem kosmischen 
Kühlschrank
Die aufregende Reise der Raumsonde 
Rosetta durch unser Sonnensystem zum 
Kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko 
und die spektakuläre Landung auf ihm 
sind Themen dieses Experiments. Bei 
unserer Reise durchs All treffen wir auf 
Energieproblematiken und Abstandsge-
setze, Oberflächen mit verschiedenartigen 
Absorptionsverhalten, die gewaltigen 
Dimensionen unseres Sonnensystems, 
Signallaufzeiten und einige beeindrucken-
de 3D-Impressionen des Kometen.

Ultraschall-Prüftechnik

Dem Verborgenen auf der Spur
Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung ist im 
Flugzeugbau von großer Bedeutung. Zu -
nächst gilt es aber herauszufinden, was 
Ultraschall ist und wie schnell er sich in 
verschiedenen Medien wie Wasser und 
Luft ausbreitet. Basierend auf dem ge -
wonnenen Wissen wird dann ein Bauteil 
aus Faserverbundwerkstoffen auf Fehler-
freiheit untersucht.

Leiser fliegen

... aber wie? Und was ist „laut“?
Bevor geklärt werden kann, wie Flugzeu-
ge durch neuartige Anflugverfahren oder 
konstruktive Änderungen in Zukunft leiser 
werden sollen, sind zunächst die Grund-
lagen der Akustik zu erkunden: Wie sieht 
eine Schallwelle aus, wie werden Tonhöhe 
und Lautstärke gemessen? Wie laut ist 
eigentlich „laut“ und wie leise ist „leise“?

Bahnortung

Findet den Zug!
Züge dürfen nur in einen Abschnitt der 
Bahnstrecke einfahren, wenn kein anderer 
Zug mehr darin ist. Aber wo genau ist der 
Zug? Hier kann experimentell erkundet 
werden, wie Satellitennavigation funktio-
niert und wie mit ihrer Hilfe künftig die 
Positionen von Zügen exakt bestimmt 
werden können.

Fahrerassistenzsysteme

Dem Stress auf der Spur
Was sind Fahrerassistenzsysteme und wie 
können sie das Autofahren einfacher und 
sicherer machen? Bei einer Versuchsfahrt 
in unserem Fahrsimulator wird nicht nur 
die Wirkung von Stress und Ablenkung 
erforscht, sondern auch ein Fahrerassis-
tenzsystem direkt aus der Forschung  
ausprobiert. Zusätzlich kann mit pro-
grammierbaren Robotern ein eigenes  
Fahrerassistenzsystem generiert und 
ge testet werden.

Rotorversuchsstand

Wie funktionieren Hubschrauber?
Sie können auf der Stelle schweben, vor-
wärts und rückwärts fliegen, sich senk-
recht nach oben oder unten bewegen 
und um die eigene Achse drehen. Hub-
schrauber sind ungewöhnliche Flugobjek-
te und werden deshalb bei diesem Experi-
ment genau untersucht. Wie erzeugt ein 
Hubschrauber Auftrieb, wozu ist der 
Heckrotor da und was bewirkt die Blatt-
verstellung der Rotorblätter? Hier kann es 
experimentell herausgefunden werden!

Funken

Elektromagnetische Wellen sorgen  
für Gesprächsstoff
Egal ob mit der Internationalen Raumsta-
tion ISS, Forschungsflugzeugen oder auf 
der Erde: Funken ist heutzutage nicht 
mehr wegzudenken und findet breite 
Anwendung. Grund genug, einen Blick 
hinter die Kulissen der Funktechnik zu 
werfen und neben Sprechfunk auch die 

„Geheimsprache“ Morsen kennenzulernen. 
Außerdem können Funksignale von Satel-
liten angehört werden. Dabei wird auch 
diskutiert, welche Auswirkungen Strah-
lungsausbrüche der Sonne auf Funksignale 
haben können und wie sich diese Sonnen-
aktivitäten detektieren lassen.

Flugsimulator

Einfach abheben!
Versuchsflüge sind für die Luftfahrtfor-
schung von großer Bedeutung, um neue 
Technologien im Flug zu erproben. Somit 
liegt es nahe, an Bord unseres Flugsimula-
tors zu gehen, die Cockpitanzeigen und 
Steuerung des Flugzeugs zu studieren 
und dann mit vollem Schub zum Flug mit 
dem Forschungsflugzeug Airbus A320 
ATRA abzuheben.

Piezobalken

Was schwingt denn da?
Ob Flugzeugkabine, Hubschrauber-Rotor-
blatt oder Hochgeschwindigkeitszug – 
überall werden Bauteile in Schwingung 
versetzt. Das führt zu störendem Lärm 
und ermüdet das Material, was unter 
Umständen zum Bruch führen kann. 
Diese Schwingungen können jedoch 
durch gezielt angeregte Gegenschwin-
gungen bekämpft werden. Sie überlagern 
sich dann so, dass sie sich im Idealfall 
ausgleichen. Dies ist die große Stunde  
der piezoelektrischen Materialien.

Fahrgastwechsel

Immer dieses Gedrängel
Jeder kennt diese Alltagssituation: Die 
Zugtüren öffnen sich und Passagiere 
drängeln beim Ein- und Aussteigen durch 
die Zugtür. In diesem Experiment kann 
nachvollzogen werden, wie mit Eingangs-
versuchen die Grundlagen für ein mathe-
matisches Modell geschaffen werden. So 
wird selbst eine Alltagssituation zu einem 
spannenden Thema der Forschung.

Bahnsicherungstechnik

Mit Logik durch den Zug-Alltag
Anhand einer Modellbahnstrecke wird 
untersucht, wie die Lichtanlagen der 
Deutschen Bahn funktionieren und 
warum Unfälle nahezu ausgeschlossen 
sind. Außerdem kann die Schaltung der 
Signale selbst gesteckt werden, bis diese 
richtig leuchten. Zusätzlich soll der Fahr-
plan zweier Züge so optimiert werden, 
dass sie auf einer eingleisigen Strecke 
sicher an ihr Ziel kommen.

Unsere Experimente

Ausführliche Informationen  
zu den Experimenten


