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Das unbemannte Flugzeug MicroAirLab
in historischer Mission

Von Dörthe Nagel

Tortilla de Patata
Passwort:

Die südspanische Gegend um Cadiz und Sevilla gilt als Region mit den ältesten Siedlungen

Europas. Bereits 2000 Jahre vor Christus siedelten hier Menschen. Überreste solch einer

alten Hochkultur werden auch in dem südspanischen Naturpark Doñana an der Mündung des

Flusses Guadalquivir vermutet. Um sie aufzuspüren, nahmen die Archäologen die Unterstützung

des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Anspruch: Für die Ausgrabungen in die-

sem hoch sensiblen Naturschutzgebiet fragten sie im DLR-Institut für Flugsystemtechnik das

unbemannte Flugzeug MicroAirLab an. Die Mission war nicht nur außerordentlich nützlich, sie

war auch ein Abenteuer für das deutsche Wissenschaftlerteam: Sengende Hitze forderte Men-

schen und Material gleichermaßen.
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Irgendwo im Nichts des ausgetrock-
neten Flussbettes im Naturpark Doñ-
ana ein knallblauer Sonnenschirm. Er
bietet in der Wüstenlandschaft nur
spärlichen Schatten. Darunter ein
dreibeiniger Campinghocker, eine
Kühlbox und ein Laptop. In einiger
Entfernung ein grüner Jeep. Er hat
das vierköpfige Team aus dem DLR
Braunschweig am frühen Morgen zu
seinem Einsatzort befördert. In der
Nähe ein gelber Bohrwagen, der
noch still auf seinen Einsatz wartet.
Kein Baum behindert in der vor Hit-
ze flirrenden Steppe die kilometer-
weite Sicht. Zwischen den holzigen
Büschen der nur niederen Vegeta-
tion und auf dem vor Trockenheit
rissigen Boden wirkt diese kleine,
bunte Insel wie ein Fremdkörper.
Und so paradox es klingt: Genau weil
sie ein Fremdkörper in der empfind-
lichen Flora und Fauna des Natur-
parks ist, eben deshalb sind die Wis-
senschaftler an diesem unwirtlichen
Ort.

Die Erlaubnis, in diese sagenhafte
Landschaft einzudringen, kam kurz-
fristig und war eng begrenzt: Vom
9. bis zum 14. Juli 2006 öffnete der
Nationalpark Doñana seine Pforten
für ein spanisch-deutsches Wissen-
schaftlerteam. Eine Gruppe – beste-
hend aus Archäologen, Historikern,
Philologen und Geologen von der Uni-
versität Madrid und dem spanischen
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) sowie Ingenieuren
des DLR-Instituts für Flugsystemtech-
nik aus Braunschweig – bekam Zu-
gang zu dem sonst für Menschen
verschlossenen Park. Ihre Mission:
Die Suche nach antiken Zivilisations-
spuren.

Wegen der Hitze brachen die Braun-
schweiger Forscher bereits morgens
um sechs Uhr auf. Sie starteten in
Matalascaña, das an der spanischen

Verborgene Mauern einer mehr als 2.000 Jahre
alten Siedlung zeigen sich aus der Luft durch
linienförmige Bodenverfärbungen
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Diese Lösung hatte das DLR-Team im
Gepäck, als es von einem kundigen
Ranger begleitet in einem alten Jeep
die Weiterreise durch das Umwelt-
schutzgebiet antrat. Nach einer Stun-
de Fahrt über Sand- und Geröllpisten
war der Ausgangspunkt für die Un-
tersuchungen erreicht. Im Kofferraum
des Jeeps befand sich alles, was für
den Forschungseinsatz in dieser un-
wirtlichen Gegend gebraucht wurde:
Akkus für den Laptop, Kanister mit
Treibstoff, Werkzeug für den Notfall,
reichlich Wasser und Sonnenschutz-
creme mit Lichtschutzfaktor 50 –
diese war selbst bei den spanischen
Wissenschaftlern bald heiß begehrt. 

Vor allem aber wartete das unbe-
mannte Flugzeug MicroAirLab (MAL)
auf seinen Einsatz. Mit seiner Hilfe

sollten die genauen Punkte für die
Probebohrungen bestimmt werden.
Zu diesem Zweck wurde es mit hoch
auflösender Kameratechnik versehen.
Diese versorgte die Wissenschaftler
mit Luftaufnahmen sowie mit Video-
bildern in Echtzeit, um zunächst die
optimale Flughöhe herauszufinden.

Die extremen Temperaturen, die in der
Mündung des Flusses Guadalquivir
im Sommer herrschen, stellen beson-
dere Anforderungen an Mensch und

Costa de la Luz liegt. Nach einer
etwa halbstündigen Fahrt erreichten
sie den von Maschen- und Stachel-
draht umgebenen Eingang des Na-
turparks. Doch der Schlagbaum blieb
trotz vorgelegter Erlaubnis unten. Die
Wärter – weder des Deutschen noch
des Englischen mächtig – verweiger-
ten dem Team – seinerseits kaum des
Spanischen mächtig – die Einfahrt.
Erst nach Vermittlung der spanisch
sprechenden DLR-Wissenschaftlerin
Alba Ruiz Léon, die an den ersten
Tagen die deutsche Gruppe begleite-
te, konnte die Reise fortgesetzt wer-
den. Vorsorglich wurde ein Passwort
für alle deutschen Wissenschaftler
abgemacht: Tortilla de Patata. Doch
auch in einem Wärterhäuschen mit-
ten in der Wüste findet einmal ein
Schichtwechsel statt. Einige Tage spä-

ter bedurfte es wiederum einiger
Erklärung, um die Parkwächter zu
überzeugen, einer Gruppe Durchlass
zu gewähren, die wie selbstverständ-
lich versuchte, durch wiederholtes
Ansagen eines „Kartoffel-Omeletts“
Zugang zum Naturpark zu erhalten.

Doch die Vorsicht der Wildhüter ist
verständlich. Der Parque Nacional de
Doñana ist mit über 50.000 Hektar
einer der größten Naturparks Spa-

niens und wurde 1994 von der
UNESCO in ihre Liste des Welterbes
aufgenommen. Vor allem die zahllo-
sen Zugvögel, die hier vor der Über-
querung Gibraltars rasten, machen
den Park zu einem der wichtigsten
Naturräume Europas, den es zu
schützen gilt.

Genau in dieser Region vermuten
Archäologen nun Überreste antiker
Städte, begraben unter Metern von
Sand und Steinen. Doch alte, ver-
deckte Grundmauern und Felder
beeinflussen die heutige Vegetation
und Erdablagerung, sodass der Erd-
boden charakteristische Formationen
aufweist. Diese sind deutlich zu er-
kennen, und zwar am besten aus
der Luft. Um das empfindliche Öko-
system des Parks nicht zu stören,

dürfen allerdings keine großen, be-
mannten Flugzeuge über das Gebiet
fliegen. Satellitenbilder machten zwar
grobe Berechnungen der Koordinaten
der vermutlichen Siedlungen möglich,
doch die Daten waren zu vage. Denn
zum Schutz der einmaligen Umwelt
müssen die Probe-Bohrungen zenti-
metergenau ausgeführt werden,
Bohrungen auf bloße Vermutung hin
sind strengstens untersagt. Eine neue
Lösung musste also her.
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Links: Gerüstet für den Einsatz im ausgetrockneten Flussbett des Guadalquivir. Rechts: Das DLR-MicroAirLab vor seiner archäologischen Mission
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Ausrüstung. Doch nur im Sommer
ist das Flussbett so weit ausgetrock-
net, dass diese Untersuchungen über-
haupt möglich sind. Bei bis zu 44,5
Grad Celsius (im Schatten) überflog
das unbemannte Flugzeug die Ge-
gend. 

Die Vorteile des MicroAirLab-Einsat-
zes in dieser extremen Natur lagen
alsbald klar auf der Hand. Das Flug-
zeug erwies sich als robust genug,
um auch in dem ausgetrockneten
und steinigen Flussbett sicher zu lan-
den. In der Tat legte „Pilot“ Dietrich
Altenkirch meisterliche Landungen
mit nur wenigen Metern Rollstrecke
hin. Diese äußerst kurzen Starts und
Landungen wiederum halten die Be-
lastung für die empfindliche Vegeta-
tion in verantwortbaren Grenzen,
ebenso der geringe Treibstoffver-
brauch und Schadstoffausstoß sowie
die relativ niedrige Lärmemission. 

Dennoch wurde das kleine Flugzeug
bei seinem ersten Flug vom obersten
Parkwächter als Eindringling in den
Luftraum des Parks äußerst skeptisch
beobachtet. Erst als sich zwei Störche
zu dem ungewöhnlichen Flieger ge-
sellten und ihm nicht mehr von seiner
Seite wichen, verstummten die kriti-
schen Stimmen: Die Umweltverträg-
lichkeit des unbemannten Flugzeugs
schien hinlänglich bewiesen. 

Schon in heimischen Gefilden hatte
sich das Flugzeug bewährt. In Zu-
sammenarbeit mit der Bundesfor-
schungsanstalt für Landwirtschaft
überflog das MicroAirLab mit ver-
schiedenen Spezialkameras ausge-
rüstet deren Versuchsfelder. Die Bil-
der wurden über einen Datenlink an
die Bodenstation übertragen, wo 
sie von der Forschungsanstalt mittels

Spektralanalyse ausgewertet wur-
den. Nach der Analyse konnten sie
so über das Wachstum der Pflanzen,
ihren Reifegrad, über Dünge- und
Bewässerungsdefizite sowie Schäd-
lingsbefall Auskunft geben.

Hier in Spanien fotografierte das
MicroAirLab aus einer Höhe von 200
bis 800 Metern die Stellen, an denen
die Wissenschaftler alte Siedlungen
vermuteten, und lieferte mehrere 100
Gigabyte Bilddaten. Diese wurden
direkt nach der Landung des Fliegers
von DLR-Ingenieur Christian Hoff-
mann auf einen Laptop geladen und
von den Forschern unmittelbar aus-
gewertet. Zeit war schließlich kost-
bar, nur sechs Tage war die Erlaubnis
gültig. Aus der Luft ließen sich typi-
sche Formen wie Vierecke und Drei-
ecke gut erkennen. Die Färbung der
Erde ist vom Boden aus kaum wahr-
nehmbar. 

„Die Ergebnisse sind sehr viel ver-
sprechend. Durch das MicroAirLab
hatten wir direkt vor Ort die Mög-
lichkeit, die Punkte für die nächste
Bohrung zu bestimmen“, freute sich
Professor Juan Villarias-Robles, Leiter
des spanischen Wissenschaftlerteams.
Die Markierungen konnten anhand
der Satellitenbilder genauer gesetzt
werden. Bereits bei den ersten Boh-
rungen stießen die Archäologen auf
Mauerreste und Tonscherben. 

Diese einzigartige Zusammenarbeit
technischer und geisteswissenschaft-
licher Disziplinen hat gezeigt, dass

kleine unbemannte Flugzeuge auch
jenseits ihrer traditionellen luftfahrt-
technischen Einsatzbereiche erfolgreich
zur Anwendung kommen können.
Doch nicht nur die Zusammenarbeit
über Wissenschaftsdisziplinen hinweg,
auch die Kooperation über Landes-
grenzen hinaus stellte eine einmalige
Kombination von Know-how und
Fähigkeiten dar. „Wir haben von die-
sem erfolgreichen Einsatz sehr viel
gelernt“, resümiert Dr. Holger Frieh-
melt aus dem Institut für Flugsystem-
technik, „wir werden unsere Systeme
weiter ausbauen und noch prakti-
kabler gestalten. Dieser erfolgreiche
Einsatz des MicroAirLab zeigt, dass
Forschung und Praxis keine getrenn-
ten Welten sein müssen.“

Wie erfolgreich wiederum die Boh-
rungen in Doñana waren, wird sich
in den Folgewochen herausstellen.
Zunächst werden die gefundenen
Tonscherben und Mauerreste im
Labor mit der so genannten Carbon-
14-Methode auf ihr reales Alter un-
tersucht. Sollte sich hierbei heraus-
stellen, dass es sich um Überreste
einer antiken Siedlung handelt, wird
das DLR-Institut für Flugsystemtech-
nik auch im nächsten Sommer wie-
der ein Forscher-Team „in die Wüste
schicken“.
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Einsatz unter wüstenähnlichen Bedingungen –
Härtetest für Menschen und Material 
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