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ECTRI ist bestrebt, im Sinne seiner
Mitglieder Einfluss auf die Gestaltung
der Europäischen Verkehrsforschung
zu nehmen. Durch Mitwirkung beim
6. wie auch beim Anfang 2007 be-
ginnenden 7. Rahmenprogramm und
anderen Maßnahmen, wie Förderung
von Technologietransfer und Netz-
werkbildung, leistet ECTRI einen
wichtigen Beitrag zur Schaffung
einer abgestimmten europäischen
Forschung auf dem Gebiet des
bodengebundenen Verkehrs. Diese
soll in ein integriertes, multi-modales,
dabei sicheres, leistungsfähiges,
umweltfreundliches und kosteneffek-
tives europäisches Transportsystem
münden. Langfristig wird die Grün-
dung eines virtuellen Europäischen
Verkehrsforschungsinstituts ange-
strebt, das Stärken und Potenziale
seiner Mitglieder bündelt und deren
Erfahrungen und Forschungsinfra-

strukturen nutzt. Als unabhängige
Wissenschaftsorganisation steht
ECTRI für die Politikberatung zur 
Verfügung.

Über seine Aktivitäten im europäi-
schen Rahmen hinaus engagiert sich
ECTRI für einen Ausbau der interna-
tionalen Zusammenarbeit. Insbeson-
dere erwähnenswert ist hier ein im
Januar 2006 unterzeichnetes Memo-
randum of Understanding mit dem
amerikanischen Transportation Rese-
arch Board (TRB), einer Einrichtung
des National Research Council.

Ansprechpartner:
Dietmar Wurzel
DLR-Büro Brüssel
Telefon: 0032 2500 0846
E-Mail: Dietmar.Wurzel@dlr.de
www.ectri.org

Die European Conference of Trans-
port Research Institutes (ECTRI) ist
einer der einflussreichsten europä-
ischen Verkehrsverbände. Ihm ge-
hören 20 führende nationale For-
schungseinrichtungen und Hoch-
schulen aus 17 europäischen Län-
dern an. Insgesamt  befassen sich
mehr als 5.000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der ECTRI-Mitgliedsein-
richtungen mit Verkehrsforschung in
regionalen, nationalen, europäischen
und internationalen Programmen.

Primäres Interessensgebiet von ECTRI
ist der bodengebundene Verkehr in
all seinen Fassetten. Dies verdeutlicht
die Beteiligung von ECTRI-Mitglie-
dern an Forschungsvorhaben der
Europäischen Union zum Straßen-,
Schienen- und Schiffsverkehr, die
Aspekte wie Energie, Umwelt, Öko-
nomie, Sicherheit und intelligente
Kommunikationssysteme mit ein-
schließen.

ECTRI wurde 2003 gegründet. Das
DLR zählt zu den Initiatoren und
Gründungsmitgliedern. Der Pro-
grammdirektor Verkehr ist gewähltes
Mitglied im Board. Im Januar 2007
gehen die Position des ECTRI-Gene-
ralsekretärs und das ECTRI-Sekretari-
at von der französischen INRETS auf
das DLR über. Darüber hinaus hat 
das Institut für Verkehrsforschung die 
Leitung einer ECTRI-Arbeitsgruppe
übernommen, die die „Soft Infra-
structures“ der Mitglieder analysiert
und Vorschläge für eine ECTRI-weite
Integration ausarbeitet. Eine Reihe
von DLR-Instituten arbeitet zudem in
den übrigen Arbeitsgruppen des Ver-
bandes aktiv mit. 

Europas Wege gemeinsam gestalten

Bild: Mikroskopaufnahme der 
Glas-Schädigung einer Laseroptik 
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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

der Jahreswechsel wird schon fast traditionell von markanten Ereignissen der
Luft- und Raumfahrt begleitet. Am 28. Dezember 2005 wurde mit dem Start
des Testsatelliten GIOVE-A das europäische Satellitennavigationssystem Galileo
auf Kurs gebracht. In den Dezembertagen 2006 nun fiebert die Gemeinde der
Weltraumforscher dem Start der Mission CoRoT entgegen. Mit besonderer
Spannung erwarten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des DLR
dann den Start „ihres“ Radarsatelliten TerraSAR-X. Er soll die Erde künftig
auch bei Nacht und durch Wolken hindurch erkunden. Jahrelang arbeiteten
sie an der Vision der Erdfernerkundung mit metergenauer Auflösung: Das
Ergebnis ist ein von Europas führendem Satellitenhersteller Astrium gebauter
Satellit, der die Erde aus einer Umlaufbahn in 514 Kilometern Höhe Stück für
Stück mit seinem Radarstrahl abtasten und wertvolle Daten für die Wissen-
schaft und für kommerzielle Anwendungen liefern wird. Wenn TerraSAR-X
im neuen Jahr vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur aufsteigt, wird
man im Satellitenkontrollzentrum in Oberpfaffenhofen die Anspannung
förmlich greifen können. 

Eine außerordentliche Herausforderung für den menschlichen Erfindergeist ist
bei jeder Satellitenmission die Datenübertragung zur Erde. Laserlicht zeichnet
sich in besonderer Weise dafür aus. Zusammen mit der japanischen Weltraum-
agentur JAXA haben DLR-Wissenschaftler eine solche optische Kommunika-
tionsverbindung erfolgreich getestet. Die Laseroptiken für Einsätze unter kos-
mischen Bedingungen müssen ganz besonderen Anforderungen genügen:
Nimmermüde und unverwundbar von kosmischen Staubteilchen müssen sie
über Jahre zuverlässig ihren Dienst tun. Auch daran forschen DLR-Wissen-
schaftler.

Diese Ausgabe unseres Magazins führt Sie, liebe Leserinnen und Leser, auch
zu ganz und gar irdischen Fragen: Wie etwa werden wir unserem wachsen-
den Anspruch an Mobilität gerecht? Was ist zu tun gegen Flugverspätungen,
deren Ursache mehr und mehr im Rollverkehr am Boden liegt? Wie kann der
Straßenverkehr sicherer laufen und weshalb ist zuverlässige Ortung von Zügen
alles andere als ein Kinderspiel? Wie können Kraftwerke der Zukunft ausse-
hen? Sie erfahren es wie immer aus erster Hand – aus der Feder unserer Wis-
senschaftler. Lassen Sie sich entführen in die Weiten des Alls, in die Kälte am
Raktetenstartplatz ESRANGE in Nordschweden und in die Hitze der südspani-
schen Baustelle für das erste kommerzielle Sonnenkraftwerk Europas.

Ich wünsche Ihnen eine beeindruckende Lesereise und einen guten Start in
das Jahr 2007.

Ihr Sigmar Wittig
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Wenn sich TerraSAR-X im Februar 2007 auf der Spitze einer russischen DNEPR-1

Rakete vom kasachischen Weltraumbahnhof Baikonur in den Himmel erhebt,

wird dies der Höhepunkt einer langen und aufregenden Entwicklung sein. Wissen-

schaftler und Ingenieure des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR)

und von Europas führendem Satellitenhersteller Astrium werden dann im deutschen

Satellitenkontrollzentrum des DLR in Oberpfaffenhofen mit Spannung die ersten

Minuten und Stunden „ihres“ in vielen anstrengenden Stunden entwickelten Radar-

satelliten im Weltraum aufmerksam verfolgen. Hinter ihnen liegt zu diesem Zeit-

punkt ein langer und bisher in Deutschland einmaliger Weg zu einer partnerschaft-

lichen Realisierung eines Erdbeobachtungssystems.

Der deutsche Satellit TerraSAR-X wird die Erde auch
bei Nacht und durch Wolken hindurch erkunden

Von Rolf Werninghaus

Das Radar-Auge im All
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Schon in den 90er Jahren gab es
Überlegungen in der deutschen In-
dustrie, Fernerkundungsdaten dem
kommerziellen Markt zuzuführen.
Diese Gedanken trafen im damals
zuständigen Ministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) auf fruchtba-
ren Boden, wo etwa um die gleiche
Zeit versucht wurde, bislang rein
wissenschaftlich orientierte Projekte
unter Beteiligung der deutschen 
Industrie in privatwirtschaftliche An-
wendungen zu überführen. Darauf
aufbauend wurde die Idee eines Leit-
projektes geboren, in dem die
öffentliche Hand und die Industrie
kooperieren, um gemeinsam ein Pro-
jekt zu realisieren, dessen Verwirkli-
chung jeder Seite allein nicht mög-
lich gewesen wäre. Ziel war dabei ein
Erdbeobachtungssystem, das die In-
teressen des Staates – die liegen in
der Regel in der Bereitstellung von
Daten für die wissenschaftliche 
Forschung – und die Interessen der
Industrie an Daten für den kommer-
ziellen Markt gleichermaßen befrie-
digen kann.

Ausgehend von den Ergebnissen
einer Marktuntersuchung der Astrium
GmbH wurde zusammen mit den
Wissenschaftlern und Ingenieuren
des DLR die Spezifikation eines Radar-
satellitensystems erstellt, dessen
Daten beiden Nutzergruppen glei-
chermaßen zugute kommen sollten.
Dabei konnte das DLR seine umfang-
reiche Expertise in der Radartechno-
logie einbringen, die es 1994 in den
zwei X-SAR-Missionen (X-SAR: X-Band
Synthetic Apertur Radar) auf dem
Space Shuttle und 2000 in der Shuttle
Radar Topography Mission (SRTM)
erworben hat. Die drei DLR-Einrich-
tungen Institut für Hochfrequenz-
technik und Radarsysteme, Institut
für Methodik der Fernerkundung und

Deutsches Fernerkundungsdatenzen-
trum bilden gemeinsam das SAR
Center of Excellence. Die beteiligten
Institute ergänzen sich in idealer
Weise und decken alle Bereiche ab:
von der Sensortechnik und Missions-
auslegung über die hochgenaue
operationelle Prozessierung bis hin
zu den veredelten Nutzerprodukten.
So sind diese Institute zusammen
mit dem Deutschen Raumfahrtkon-
trollzentrum GSOC im Fall von Terra-
SAR-X auch zuständig für den Auf-
bau des Bodensegmentes sowie den
fünfjährigen Satellitenbetrieb.

Der Satellit TerraSAR-X

Schließlich wurde zusammen mit
Astrium ein Satellitensystem defi-
niert, das im so genannten X-Band
bei einer Wellenlänge von etwa drei
Zentimetern und einer Frequenz von
9,65 Gigahertz operiert. Das Ergeb-
nis ist TerraSAR-X, ein Satellit, der
aus einer 514 Kilometer hohen Um-

TerraSAR-X vor der Endmontage
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laufbahn Aufnahmen mit einer Auf-
lösung von 16 Metern, drei Metern
und einem Meter liefern wird – und
das Tag und Nacht sowie durch Wol-
ken hindurch. Damit eignet sich der
Satellit für eine Fülle von Anwendun-
gen sowohl im wissenschaftlichen wie
auch im kommerziellen Bereich.

Der gesamte Satellit ist sehr kom-
pakt gebaut. Der fünf Meter lange
Körper besitzt einen sechseckigen
Querschnitt, seine primäre Nutzlast
ist ein aktives Radar. Es ermöglicht,
den Strahl senkrecht zur Flugrich-
tung in einem Schwenkbereich zwi-
schen 20 und 60 Grad elektrisch zu
verstellen, ohne den Satelliten selbst
bewegen zu müssen. Der Vorteil
liegt auf der Hand: Es lassen sich aus
der Flugbahn wesentlich mehr Ziele
anpeilen als bei einem festen Radar.
Außerdem kann man den Strahl
eines aktiven Radars länger auf
einen Bereich konzentrieren, wäh-
rend der Satellit über ihn hinweg-

fliegt. Dadurch erhöht sich die Inten-
sität des empfangenen Signals, was
sich in einer höheren Auflösung,
sprich Detailschärfe, äußert. In die-
sem so genannten Spot-Modus kann
ein fünf mal zehn Quadratkilometer
großes Gebiet mit einer Auflösung
von einem Meter aufgenommen
werden. Autos beispielsweise sind
damit leicht erkennbar. Im mittleren
Strip-Map-Modus tastet die Antenne
einen 30 Kilometer breiten und bis
zu 1.500 Kilometer langen Streifen
mit drei Metern Auflösung ab. Und
das „Weitwinkelobjektiv“ (ScanSAR-
Modus) liefert in einem 100 mal
1.500 Quadratkilometer großen
Gebiet 16 Meter Auflösung. Es dau-
ert maximal viereinhalb Tage, bis der
Satellit einen beliebigen Ort auf der
Erde beobachten kann.

Eine Spezialität von TerraSAR-X ist
der „Dual Receive Antenna Mode“.
Das ist ein experimenteller Modus,
mit dem sich Bewegungen am

Boden ausmachen lassen. Dabei
wird die Radarantenne elektrisch in
zwei Hälften geteilt, die dann von-
einander unabhängig betrieben wer-
den. Der Satellit verhält sich nun so,
als verfüge er über zwei Augen, mit
denen er am Boden Bewegungen
erkennen kann, die sich jeweils zwi-
schen zwei Pulsen ereignet haben.
Mit dieser Along Track Interferome-
trie genannten Technik will man zum
Beispiel Verkehrsströme auf Auto-
bahnen messen. Denkbar wäre es
auch, die Bewegung von Schiffen und
anderen Fahrzeugen zu verfolgen.
Dass diese Technik im Prinzip funk-
tioniert, konnte bereits im Jahr 2000
im Rahmen der Shuttle Radar Topo-
graphy Mission (SRTM) demonstriert
werden. 

Die Messdaten sollen an Bord in
einem Festspeicher abgelegt und bei
jedem Bodenkontakt mit 300 Mega-
bit pro Sekunde an die Bodenstation
des DLR in Neustrelitz übertragen

Künstlerische Darstellung von TerraSAR-X über Europa 
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Digitale Höhenprofile, hier am Beispiel der Region
Köln, können mit TanDEM-X erstellt werden
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werden. Darüber hinaus ist beab-
sichtigt, Daten auch direkt an kom-
merzielle Kunden der Astrium Tocher
Infoterra GmbH mit eigener Emp-
fangsstation, so genannte Direct
Access Partner, zu übertragen.

Neben dem SAR-Instrument fliegen
zwei sekundäre Nutzlasten auf 
TerraSAR-X: Das von der Raumfahrt-
Agentur des DLR finanzierte und von
der Firma TESAT gebaute Laser Com-
munication Terminal (LCT) ist ein
Technologie-Demonstrator, der zur
In-Orbit Verifikation einer schnellen
optischen Datenübertragung mit
mehreren Gigabit pro Sekunde via
Laserstrahl eingesetzt werden soll.
Das Tracking, Occultation and Ranging
Experiment (TOR) wird vom Geo-
ForschungsZentrum Potsdam (GFZ)
bereitgestellt. Es besteht u. a. aus
dem Zweifrequenz-GPS-Empfänger
IGOR, der eine hochexakte Bahn-
bestimmung des Satelliten mit bis zu
zehn Zentimetern Genauigkeit erlaubt.

Die Aufgaben der Partner

Mit Astrium beteiligt sich die Indus-
trie erstmals zu einem erheblichen
Teil an der Finanzierung eines Satelli-
ten sowie des Missionsbetriebes. Die
Raumfahrt-Agentur im DLR ist in der
TerraSAR-X-Partnerschaft zuständig
für das Management des Gesamtpro-
jektes. Die genannten Forschungs-
institute des DLR haben das Boden-
segment für die Kommandierung
des Satelliten, den Betrieb und die
Kalibrierung des Radarinstrumentes
sowie den Datenempfang aufgebaut.
Sie werden zudem den Missionsbe-
trieb über fünf Jahre durchführen
sowie die Daten prozessieren, archi-
vieren und an die Wissenschaftler
verteilen. Astrium hat den Satelliten
gebaut, getestet und ist für den
Start verantwortlich.

Die Daten bleiben Eigentum des
DLR, die wissenschaftliche Nutzung
wird vom Deutschen Fernerkundungs-
datenzentrum des DLR koordiniert.
Die Infoterra GmbH vermarktet die
Daten kommerziell. Kommerzielle
und wissenschaftliche Nutzer sollen
dabei im Mittel gleich große Anteile
an der insgesamt möglichen Beob-
achtungszeit erhalten. Um die lang-
fristige Versorgung der Nutzer mit
Daten zu sichern, ist in der Koopera-
tionsvereinbarung bereits ein Nach-
folger des TerraSAR-X vorgesehen,
der – bei positivem Geschäftsverlauf –
gänzlich von Astrium finanziert und
betrieben werden soll.

Vorbereitung auf den Start

Nach einer nahezu fünfjährigen Vor-
bereitungsphase wurde der Terra-
SAR-X-Satellit bei IABG in Ottobrunn
intensiv überprüft und hat Ende Sep-
tember 2006 alle Tests – von den
Vibrationstests, über die Untersu-
chungen in der Thermal- und Vaku-
umkammer bis hin zur elektromag-
netischen Kompatibilität – ohne
Probleme überstanden. Nach Ab-
schluss dieser Umwelttestphase und
Freigabe durch ein Review-Board
wird der Satellit dann im Januar
2007 per Flugzeug zum Startplatz in
Baikonur/Kasachstan transportiert.
Hier wird er nochmals in einer etwa
vierwöchigen Startkampagne auf
eventuelle Transportschäden unter-
sucht, schließlich betankt und auf
die Spitze der Startrakete montiert.

Ende Februar 2007 wird es dann
soweit sein: Früh morgens um 3:11
Uhr MEZ soll TerraSAR-X an Bord
einer DNEPR-1 vom Raumflughafen
Baikonur abheben. Bereits etwa 15
Minuten nach dem Abheben wird
der Satellit von der Oberstufe der
Rakete in den Orbit ausgesetzt,

TerraSAR-X in der Testhalle

Start Februar 2007

Ort Baikonur, Kasachstan

Trägerrakete DNEPR-1

Orbithöhe 514 km

Inklination 97,4°

Satellitenmasse ca. 1.340 kg

Satellitengröße 4,88 m Höhe x 2,4 m 
Durchmesser

Radarfrequenz 9,65 GHz

Energieverbrauch 800 W (gemittelt)

Missionsbetrieb GSOC Oberpfaffenhofen

Satelliten- DLR-Bodenstation Weilheim
kommandierung

Datenempfang DLR-Bodenstation Neustrelitz

Lebensdauer mindestens 5 Jahre

TerraSAR-X: Technische Daten
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woraufhin sich der On-board-Compu-
ter, die zentrale Steuereinheit des
Satelliten, automatisch aktiviert. Bereits
wenige Minuten danach besteht die
Gelegenheit, erste „Lebenszeichen“
des Satelliten zu empfangen. Dann
wird der Satellit autonom beginnen,
seine anfänglich noch trudelnde
Lage zu stabilisieren und sich anhand
der von ihm vermessenen Positionen
von Erde und Sonne auszurichten. In
den folgenden zwei Wochen wird
das Betriebsteam des Deutschen
Satellitenkontrollzentrums (GSOC) in
Oberpfaffenhofen die Systeme des
Satelliten nach und nach in Betrieb
nehmen.

Am Ende dieser „Launch and Early
Orbit“ Phase (LEOP) werden das Ins-
titut für Hochfrequenztechnik und
Radarsysteme, das Institut für Metho-
dik der Fernerkundung sowie das
Deutsche Fernerkundungsdatenzen-
trum aktiv. Denn nun beginnt die auf
fünf Monate angesetzte „Commis-
sioning“-Phase, in der insbesondere
das komplexe Radar-Instrument mit
seiner Vielzahl von Betriebsmodi in
Betrieb genommen, ausgetestet und
kalibriert wird. Zahlreiche Radar-Test-
aufnahmen müssen programmiert
und geplant, die aufgenommenen
Daten vom Satelliten zur Empfangs-
station in Neustrelitz gesendet sowie
die empfangenen Daten prozessiert
und analysiert werden. Im Sommer
2007 wird der Satellit zum operatio-
nellen Betrieb bereit sein.

TanDEM-X: Mit dem Zweiten 
sieht man besser!

Doch Deutschland plant schon weiter:
Der Vertrag zum Bau eines weiteren
Radarsatelliten namens TanDEM-X
im Rahmen einer öffentlich-privaten
Partnerschaft ist bereits unterschrie-
ben. Er soll zusätzliche, innovative

Datenprodukte, insbesondere ein
hochgenaues, digitales Höhenmodell
der Erdoberfläche liefern. Das deut-
sche Erdbeobachtungsprogramm
setzt mit TanDEM-X seinen einzigarti-
gen Ansatz zur Kommerzialisierung
in einer Partnerschaft fort, der mit
dem Projekt TerraSAR-X erfolgreich
begonnen wurde. Mit der Mission
TanDEM-X nutzen die Wissenschaft-
ler die einmalige Gelegenheit eines
parallelen Betriebs mit dem Terra-
SAR-X Satelliten: Im engen Forma-
tionsflug soll ein strategisch bedeut-
sames und für zahlreiche Nutzer
notwendiges globales Höhenmodell
erstellt werden – und dies in bisher
noch nicht erreichter Qualität. Der
Start von TanDEM-X ist für das Früh-
jahr 2009 vorgesehen.

Deutschland wird durch TerraSAR-X
und TanDEM-X schon bald über
attraktive und weltweit einmalige
Datenprodukte verfügen, die in viel-
fältiger Weise für wissenschaftliche
und kommerzielle Zwecke genutzt
werden können. Der erfolgreiche
Start von TerraSAR-X ist hierzu der
erste, wichtige Schritt.

Autor: 

Rolf Werninghaus ist Gruppenleiter für

die nationalen Missionen, Instrumente

und Großprojekte in der Abteilung Erd-

beobachtung der Raumfahrt-Agentur im

Deutschen Zentrum für Luft- und Raum-

fahrt. Er ist Projektleiter für die Satelliten-

mission TerraSAR-X.
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TerraSAR-X und TanDEM-X im Aufnahme-Modus (künstlerische Darstellung)
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Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) hat in einer Kooperation mit der japanischen

Weltraumagentur JAXA erfolgreich eine direkte optische Kommunikationsverbindung zwischen

einem niedrig fliegenden Testsatelliten und einer optischen Bodenstation getestet. Der Experiment-

Name KIODO verbindet den zweiten, japanischen Namen des Testsatelliten „Kirari“ – was blinken

oder funkeln bedeutet – mit „Optical Downlink to Oberpfaffenhofen“. KIODO demonstrierte erstmals

in Europa, dass diese Technologie hervorragend für die Kommunikation mit Erderkundungssatelliten

und anderen mobilen Kommunikationspartnern eingesetzt werden kann. Ziel war es auch, den opti-

schen Kommunikationskanal zwischen Satellit und Bodenstation zu vermessen sowie Beeinträchtigun-

gen der Übertragung durch die Atmosphäre zu untersuchen. Die Wissenschaftler gehen davon aus,

bei künftigen Versuchen die Datenraten in den Gigabitbereich ausweiten zu können. 

Datenritt auf 
dem Laserstrahl
Das Experiment KIODO – Test eines optischen Satelliten-Downlinks

Von Dr. Dirk Giggenbach und Dr. Nicolas Perlot

Die optische Bodenstation des DLR 
in Oberpfaffenhofen während des 
KIODO-Experiments
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Das KIODO-Experiment wurde im
Juni 2006 in acht verschiedenen
Nächten durchgeführt. Der japani-
sche Satellit OICETS (Optical Inter-
Orbit Communications Engineering
Test Satellite) überflog dabei den
DLR-Standort im bayerischen Ober-
pfaffenhofen und richtete sein
Kommunikationsterminal auf die
optische Bodenstation des DLR-
Instituts für Kommunikation und
Navigation aus. Das japanische
Kontrollzentrum in Tokio hatte
OICETS zu diesem Zweck entspre-
chend programmiert und mit den
Zielkoordinaten der DLR-Bodensta-
tion versehen. 

Das Kommunikationssignal weist bei
dieser Technologie eine extrem enge
Bündelung auf und erfordert daher
eine hochpräzise Strahlausrichtung
und -verfolgung. Hierzu war es er-
forderlich, dass die Bodenstation den
Satelliten zunächst mit einem Ziel-
Laser anstrahlte. Durch den Empfang
dieses so genannten Beacon-Signals
konnte dann das Satelliten-Terminal
seinen Laserstrahl mit dem aufmodu-
lierten digitalen Datenstrom mit einer
Genauigkeit von wenigen Metern
auf die Bodenstation ausrichten. 

Eine besondere Herausforderung lag
in der hohen Dynamik des Links, da
der niedrig fliegende Satellit in weni-
gen Minuten über die Bodenstation
hinwegflog, aber mit einer Präzision
von wenigen hundertstel Grad ver-
folgt werden musste. Hierzu wurde
das Signal vom Satelliten optisch mit
hochempfindlichen Digitalkameras
verfolgt und die Ausrichtung des

Empfangsteleskops entsprechend
präzise nachgeregelt. 

Auf der Satellitenseite war für dieses
Experiment ein besonderes Orbitma-
növer erforderlich, da das Terminal
auf dem Satelliten normalerweise von
der Erde weg, hin zu höher fliegen-
den (geostationären) Kommunika-
tionssatelliten, zeigt. Die entsprechen-
de Eigenrotation von OICETS musste
daher jeweils für einen Umlauf ge-
stoppt werden, damit sich das opti-
sche Terminal über Oberpfaffenho-
fen auf der erdzugewandten Seite
des Satelliten befand. Eine halbe
Erdumkreisung später wurde die
Rotation des Satelliten wieder ge-
startet, damit er sich wieder in sei-
nem ursprünglichen Modus befand –
bis zum nächsten Trial ein paar
Nächte darauf. 

Der Einfluss der Atmosphäre auf
optische Freistrahlübertragung be-
steht zum einen in der Dämpfung
des Signals durch Streuung und

Absorption durch die Luftmoleküle
sowie durch Staub und Dunsttröpf-
chen. Zum anderen beeinflusst die
so genannte Brechungsindexturbu-
lenz, kurz BIT, die Signalübertragung
und erzeugt ein Schwanken des
Empfangssignals. Bei KIODO führte
die BIT zusammen mit der hohen
Geschwindigkeit des Satelliten zu
extrem schnellen Signalschwankun-
gen (so genannten Fades) mit meh-
reren Kilohertz Bandbreite. Wahr-
scheinlich ist dies der Grund für eine
gewisse Rest-Bitfehlerrate von etwa
10-6. Ziel weiterer Untersuchungen
wird es unter anderem sein, derar-
tige Effekte zu analysieren und zu
kompensieren.

Außer den erwähnten atmosphäri-
schen Effekten führen dichte Wolken
zur Blockierung einer optischen Ver-
bindung, weshalb für zuverlässige
Satelliten-Downlinks mehrere Boden-
stationen von Vorteil sind. Diese soll-
ten sinnvoller Weise an bewölkungs-
armen Orten positioniert werden,

Distanz: 40.000 Kilometer

Optische und Mikrowellenübertragung 
im Vergleich

Mikrowelle:
30 Gigahertz

1 Meter Sendeapertur
Spotdurchmesser 300 Kilometer

Laser:
Wellenlänge 1 Mikrometer
10 Zentimeter Sendeapertur
Spotdurchmesser 0,3 Kilometer 

GEO

LEO
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z. B. auf Bergen oder in südlichen 
Regionen. Die Stationen können sich
dann beim Empfang je nach Bewöl-
kungslage abwechseln. Da die opti-
schen Empfangsstationen kostengüns-
tiger sind als große Funk-Antennen
und außerdem fernbedient betrieben

werden können, wird dadurch auch
die Gesamtkontaktzeit zum Boden
erhöht. Eine andere Lösungsmöglich-
keit des Bewölkungsproblems besteht
in der direkten Kommunikation von
Satelliten mit Flugzeugen – welche
normalerweise über der Wolkendecke
fliegen.

Mit dem erfolgreichen Experiment
haben die DLR-Wissenschaftler zu-
sammen mit ihren Kollegen von der
JAXA bewiesen, dass die optische
Freiraumkommunikation auch für
Übertragungen aus dem Weltraum
eingesetzt werden kann. Weitere
Tests sind mit dem deutschen Erd-
erkundungssatelliten TerraSAR-X
geplant, auf dem ein hochratiges
optisches Kommunikationsterminal
anderer Bauart mitfliegen wird. 

Langfristig wird die optische Frei-
raumkommunikation als notwendige
Ergänzung zu bisherigen Übertra-
gungsmethoden mittels Funksyste-
men gesehen. Die Übertragung 
von Satellitendaten per Laserstrahl
ermöglicht Datenraten, die jene von
Mikrowellensystemen um das Hun-
dertfache übertreffen. Neue Anwen-
dungen in der Erderkundung, wie
hoch auflösende optische oder Radar-
Sensoren, die fast ununterbrochen
arbeiten können, rücken damit ins
Blickfeld. 

Autoren:

Dr. Dirk Giggenbach leitet die Gruppe

Optische Freiraumkommunikation am

DLR-Institut für Kommunikation und

Navigation, 

Dr. Nicolas Perlot ist Projektleiter von

KIODO.

Weltraum

OICETS in-orbit mit dem optischen 
Terminal „LUCE“ nach unten gewandt

Das KIODO-Empfangsterminal – ein 40 Zentimeter Cassegrain-Teleskop mit fokalen Messgerä-
ten und optischem Receiver-Frontend – in der optischen Bodenstation Oberpfaffenhofen

©
JA

X
A
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Vorteile der Optischen Freistrahlübertragung
Elektromagnetische Wellen – wie sie zu Kommunikationszwecken eingesetzt werden – neigen
von Natur aus zur Aufweitung (Divergenz), was zur Verringerung der Signalstärke beim Emp-
fänger führt. Durch Richtantennen beim Sender (z. B. Parabolantennen, Teleskope) kann diese
Divergenz minimiert werden, wobei der Divergenzwinkel umso kleiner ist, je größer die Anten-
nenfläche und je kleiner die Wellenlänge des Signals ist. Daher kann durch Verringerung der
Trägerwellenlänge die Signalstärke beim Empfänger erhöht werden. Da Kommunikationslaser
elektromagnetische Strahlung mit Wellenlängen von etwa einem tausendstel Millimeter erzeu-
gen, sind sie die idealen Quellen für hocheffiziente gerichtete Freistrahl-Datenübertragung.
Der Effizienzvorteil gegenüber den konventionellen Wellenlängen im Mikrowellenbereich liegt
bei einem Faktor von über einer Million. Dieser Gewinn kann vorteilhaft in die verschiedenen
Übertragungsparameter wie Sendeleistung, Antennengrößen, Distanzen und Datenrate inves-
tiert werden. Insbesondere die Datenraten können mit optischen Technologien erheblich ge-
steigert werden, bis hin zu den in der terrestrischen Glasfaserkommunikation üblichen vielen
Gigabit pro Sekunde. Solche Datenraten sind im Wellenlängenbereich der klassischen Funk-
technik (einige Meter bis Zentimeter Wellenlänge) nicht realisierbar. Neben den technologi-
schen Problemen ist es vor allem die Begrenztheit der Frequenzbänder im Funkbereich, die
dem entgegenstehen. 

Was bedeutet Brechungsindexturbulenz?
Die freie Atmosphäre besteht aus unterschiedlich großen Luftzellen (wenige Millimeter bis einige
Meter Durchmesser), welche leicht unterschiedliche Temperaturen und damit einen unter-
schiedlichen Brechungsindex haben. Für Licht ist daher die Atmosphäre kein ideal transmittie-
rendes homogenes Medium, sondern weist statistisch einen örtlich und zeitlich zufällig ver-
teilten Brechungsindex auf, die Brechungsindexturbulenz (BIT). Das Licht wird dabei örtlich
verteilt leicht abgelenkt, man sagt, die Wellenfront des Lichts werde gestört. Im weiteren Aus-
breitungsvorgang entstehen dann Intensitätsschwankungen. Dieser BIT-Effekt bedingt auch
das Funkeln von Sternen und das „Flirren“ über heißem Asphalt. Für die optische Kommunika-
tion innerhalb der Atmosphäre ist dies ein Problem, das sich in schnellen Signalschwankungen
(Fading) bemerkbar macht.

Der Satellit OICETS
OICETS (Optical Inter Orbit Communications Engineering Test Satellite) trägt als primäre Nutz-
last das optische Inter-Satelliten-Kommunikationsterminal „LUCE“ (Laser Utilizing Communica-
tions Equipment). Dieses kommuniziert auch mit einem entsprechend kompatiblen Gegenter-
minal. Das befindet sich auf dem europäischen Forschungssatelliten „Artemis“ (Projekt SILEX,
Semiconductor Inter-Satellite-Link Experiment). OICETS wird von der japanischen Luft- und
Raumfahrtagentur JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) betrieben. 

OICETS wurde am 23. August 2005 von Baikonur aus gestartet. Er fliegt mit einer Masse von
570 Kilogramm in einer polaren, sonnensynchronen Umlaufbahn und hat eine Orbithöhe von
610 Kilometern. Seine Umlaufdauer beträgt 97 Minuten.
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Mikroskopaufnahme einer Schädigung
auf einem optischen Fenster
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Optische Messverfahren machen Karriere. Immer neue Anwendungen werden erschlossen. Laser-

systeme vermögen im All bisher Unmögliches zu leisten. Mit ihrer Hilfe können beispielsweise

planetare Oberflächen und Atmosphären vermessen werden. Doch die Anforderungen an die Präzi-

sion und Zuverlässigkeit der optischen Systeme sind extrem hoch. Ihre aufwändige Qualifizierung ist

für den Erfolg insbesondere von Langzeitmissionen unabdingbar. Ein Forscherteam am DLR-Institut für

Technische Physik in Stuttgart befasst sich damit. 

Die Lasertechnik gewinnt sowohl bei
der Erdbeobachtung als auch bei der
planetaren Erkundung an Bedeutung.
Eine Vorreiterrolle spielt hier die US-
Weltraumbehörde NASA. Sie hat in
der Vergangenheit schon einige
Lasersysteme für Weltraumanwen-
dungen entwickelt. Auch die Euro-
päische Weltraumagentur ESA plant
eine Reihe von explorativen Missio-
nen, bei denen modernste Lasermes-
stechnik zum Einsatz kommen soll.
Ziele dieser Missionen sind die Be-
stimmung von planetaren Oberfläch-
entopologien, die Bestimmung der
Konzentration atmosphärischer Gase
und deren Zirkulationseigenschaften. 

Schon in zwei Jahren soll die erste
europäische Lidar-(Light Detection
and Ranging)-Mission gestartet wer-
den. Diese Mission ist nach Aeolus,
dem griechischen Gott des Windes,
benannt. Ihr Ziel ist es, die Atmosphä-
re global über einen Zeitraum von
mehreren Jahren zu vermessen um
ein Bild von ihrer Dynamik zu erstellen. 

Die einzige Nutzlast des Aeolus-
Satelliten ist ein „Atmospheric Laser

Doppler Instrument“ (ALADIN), ein
im ultravioletten Spektralbereich
operierendes aktives Lidar-System,
welches die ersten 30 Kilometer
unserer Atmosphäre aus einer Bahn-
höhe von 400 Kilometern sondie-
ren wird. Für die Entwicklung von
ALADIN ist EADS-Astrium verant-
wortlich, mit der Entwicklung des
Lasersystems selbst wurde Galileo
Avionica beauftragt. 

Windvermessung aus dem All

Zum ersten Mal wird es mit der 
Aeolus-Mission möglich werden, die
troposphärischen beziehungsweise
stratosphärischen Windgeschwindig-
keitsverteilungen mit hoher vertikaler
Auflösung von nur wenigen Kilome-
tern zu bestimmen. Derzeit sind die
Windgeschwindigkeitsverteilungen
über großen Teilen der Tropen und
auch über den Ozeanen nur unvoll-
ständig bekannt. Aus den Messda-
ten werden tiefere Einsichten in die
atmosphärische Zirkulation großska-
liger Wetterphänomene wie etwa
dem El-Niño-Phänomen und Erkennt-
nisse zum Verständnis der Austausch-

prozesse zwischen Troposphäre und
Stratosphäre erwartet. Ist das Wissen
dazu ungenau, so stimmen auch die
Klimamodelle nicht. Darüber hinaus
verspricht man sich auch deutliche
Verbesserungen für die kurzfristige
numerische Wettervorhersage. Die
Vermessung der Windprofile erfolgt
entsprechend den von der WMO
(World Meteorological Organization)
vorgegebenen Anforderungen. Alle
Daten werden in Echtzeit über die
Empfangsstation in Svalbard auf
Spitzbergen für die Wettervorher-
sage verfügbar gemacht. 

Der europäische Satellit Aeolus soll in zwei
Jahren Windgeschwindigkeitsprofile mittels
Laserstrahl ermitteln

Nimmermüde und unverwundbar
Hohe Ansprüche an Laseroptiken für die Weltraumforschung

Von Wolfgang Riede, Paul Allenspacher und Dr. Helmut Schröder 

© ESA
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Die Entwicklung eines satellitenge-
stützten Wind-Lidar-Systems fordert
Wissenschaftler und Techniker her-
aus. Auf Grund des großen Abstandes
vom Orbit zur Atmosphäre werden
sehr leistungsstarke Laser in Kombi-
nation mit großen Leichtbautelesko-
pen und empfindlichen Empfängern
benötigt. 

Das ALADIN-Lasersystem sendet
über ein Spiegelteleskop von 1,5
Meter Durchmesser kurze Lichtim-
pulse im nahen UV-Spektralbereich
bei 355 Nanometer Wellenlänge
aus. Die Laserpulse werden zunächst
mit einem Nd:YAG-Laser bei 1.064
Nanometern erzeugt und in einem
zweistufigen Prozess in ihrer Fre-
quenz verdreifacht. Die von der
Atmosphäre zurückgestreute UV-
Strahlung wird von diesem Teleskop
auch wieder empfangen. Obwohl
intensive Laserpulse mit bis zu 120
Millijoule Pulsenergie ausgesandt
werden, kommen nur wenige Pho-

tonen zurück. Aus den Laufzeiten
der in der Atmosphäre reflektierten
Strahlung und ihrer Dopplerverschie-
bung erhält man sowohl Hinweise
auf die Strömungs- bzw. Windver-
hältnisse in der Atmosphäre in unter-
schiedlichen Höhen, als auch über
die vertikalen Wolkenverteilungen. 

Das System soll über einen Zeitraum
von drei Jahren kontinuierlich in
Betrieb sein und dabei rund fünf
Milliarden Pulse abgeben. A und O 
ist dabei ein servicefreier Betrieb
über diesen langen Zeitraum. Dieser
wird nun durch zuverlässige hoch-
leistungsfähige Laserdioden mit der
entsprechenden Lebensdauer mög-
lich. Die Gesamtkosten liegen bei
rund 300 Millionen Euro, davon ent-
fallen circa 200 Millionen auf den
Satelliten. 

Parallel zur Entwicklung des satelli-
tengestützten Lidar-Systems wurde
von EADS-Astrium in Toulouse ein
technisch vergleichbares Lasersystem
namens „ALADIN Airborne Demon-
strator“ (A2D) konzipiert. Dieser Pro-
totyp wurde am Institut für Physik
der Atmosphäre in Oberpfaffenho-
fen in das DLR-Forschungsflugzeug
Falcon integriert. Erste Testflüge mit
aktiviertem Doppler-Lidar-System
sind erfolgreich absolviert worden.
Für das Frühjahr 2007 sind Flugkam-
pagnen geplant, deren Ergebnisse mit
konventionellen bodengestützten
Windmesstechniken verglichen wer-
den sollen. Ein wichtiges Ziel des A2D
ist auch der Test des Datentransfers
bzw. der Datenauswertung für das
ALADIN-System. 

Risiken und Nebenwirkungen 
des Vakuums

Der Langzeitbetrieb von Lasersyste-
men unter Vakuumbedingungen
muss Ansprüchen genügen, denen
nur in interdisziplinärer Zusammen-
arbeit Rechnung getragen werden
kann. So müssen die verwendeten
Optiken – und insbesondere deren
Beschichtungen – für die jeweils
applizierte Laserenergiedichte aus-
gelegt sein, und zwar unter Berück-
sichtigung gewisser Sicherheitsmar-
gen. Im Vakuum zeigen bestimmte
Optiken eine Degradation in ihrer
Belastbarkeit, den so genannten 
Air-Vacuum-Effekt. Darüber hinaus
führt Langzeitexposition zur Ermü-
dung der optischen Komponenten
(Optical-Fatigue-Effekt). Beides ist
insbesondere für die Aeolus-Mission
von großer Bedeutung, da während
der langen Missionsdauer kein Aus-
tausch der Optiken im Orbit vorge-
sehen ist.

Ein weiterer zu beachtender Aspekt
ist die Kontamination von Optiken.
Unter den im Satelliten herrschen-
den Vakuumbedingungen kommt 
es zu einem Ausgasen der flüchtigen
Bestandteile von Klebeverbindungen
und Kunststoffen. Bei Laserexposi-
tion können diese in geringsten Par-
tialdrucken vorhandenen Substanzen
zersetzt werden und sich in chemisch
geänderter Form auf der Optik anrei-
chern. Die so entstandenen Schich-
ten können die Oberflächenabsorp-
tion massiv erhöhen und im Laufe
der Zeit zu einem teilweisen oder voll-
ständigen Funktionsausfall führen.

Weltraum
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Modulare Ultrahochvakuumkammer für
Langzeittests von Laseroptiken  
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Tests zur Weltraumtauglichkeit

Am DLR-Institut für Technische Phy-
sik in Stuttgart werden im Labor für
Laserverwundbarkeit schon seit ge-
raumer Zeit optische beziehungsweise
optronische Komponenten auf ihre
Belastbarkeit unter Laserstrahlung
geprüft. Diese Schädigungsschwellen
werden unter Berücksichtigung in-
ternationaler Standards der Zerstör-
schwellenmessung ermittelt. Die hier-
bei erlangte Expertise war eine ideale
Voraussetzung für die Durchführung
von Qualifikationstests von Welt-
raumoptiken. Um über möglichst
realistische Bedingungen zu verfü-
gen, mussten jedoch noch verschie-
dene Hoch- bzw. Ultrahochvakuum-
kammern entwickelt werden.

Diese Kammern erlauben nun die
Zufuhr und Kontrolle von Kontami-
nationssubstanzen wie Silikonen,
Polyurethanen und Epoxidharzen in
geringster Dosierung. Sehr kleine
Partialdrucke können mittels Rest-
gasanalysatoren bestimmt werden.
Die eigentlichen Testparameter wie

Repetitionsrate, Burstmodus und
anderes mehr mussten weitestge-
hend an die ALADIN-Betriebspara-
meter angepasst werden. Die Opti-
ken werden bei drei verschiedenen,
im Lasersystem auftretenden Wellen-
längen im Nahen Infrarot (1.064
Nanometer) als auch im sichtbaren
(532 Nanometer) und ultravioletten
Spektralbereich (355 Nanometer)
getestet.

Inzwischen werden am Institut für
Technische Physik sämtliche Laserop-
tiken für die Aeolus-Mission qualifi-
ziert. Die Arbeiten werden gemeinsam
mit der Europäischen Raumfahrtbe-
hörde und mit europäischen Firmen
wie ASTRIUM und Galileo Avionica
durchgeführt. 

Hochempfindliche Sensorik

Die Qualifizierung der Optiken erfor-
dert aber noch mehr. Zum einen sind
Ablagerungen auf optischen Ober-
flächen hochempfindlich nachzuwei-
sen, zum anderen muss eine opti-
sche Schädigung während der

Laserbestrahlung in einer Vakuum-
kammer detektiert werden. Hierfür
mussten von den DLR-Wissenschaft-
lern neue Nachweismethoden ent-
wickelt und vorhandene verbessert
werden. 

Zum sensitiven Nachweis von gerings-
ten Mengen an Ablagerungen wird
das Verfahren der abbildenden Fluo-
reszenzmesstechnik eingesetzt. Es
zeigte sich, dass mit dieser Methode
Ablagerungen, welche aus ursprüng-
lich aliphatischen bzw. aromatischen
Kohlenwasserstoffen entstanden sind,
mit Schichtdicken von nur wenigen
Nanometern online und in-situ nach-
gewiesen werden können. 

DLR NACHRICHTEN 116 | 17

Oben: Dunkelfeld-Mikroskopien 
optischer Schädigung im Vakuum 
Links: Vorbereitung eines Vakuumtests
Unten: Hellfeldmikroskopie einer
Optikschädigung
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Über die spektrale Vermessung der
Fluoreszenz können die Bestandteile
der Ablagerungen analysiert werden. 

Die transiente Drucksensorik ist ein
neues, patentiertes Verfahren, mit
welchem der Abtrag von geringsten
Mengen von Material aus der Ober-
fläche der Optiken nachgewiesen
werden kann. Diese Methode setzt
das Vorhandensein eines Vakuums
von 10-4 Millibar oder besser voraus
und erlaubt den Nachweis der Schä-
digung durch kurzfristige Druckerhö-
hung in der Vakuumkammer. Das
Standardverfahren zum Nachweis
optischer Schädigung ist die Streu-
lichtmethode. Dabei wird eine Zunah-
me des Streulichtes von der Probe als
Indikator für Schädigung eingesetzt. 

Inzwischen haben die Wissenschaft-
ler am Institut für Technische Physik
wichtige Erkenntnisse für den Lang-
zeitbetrieb von Laseroptiken unter
Vakuum gewonnen. Es zeigte sich,
dass die Degradation von Optiken
schon nach einer Verweilzeit im Va-
kuum von wenigen Stunden auftritt.

fluorid-basierte obere Schichten 
resistent gegen Ablagerungen. 

Doch noch immer sind die chemi-
schen und physikalischen Prozesse,
die zur Bildung von laserinduzierten
Kontaminationen führen, nicht gänz-
lich verstanden. Offene Fragen be-
treffen insbesondere die Wechselwir-
kung zwischen Laserstrahlung und
den organischen Substanzen, die
laserinduzierten Transportprozesse
im Vakuum und die selektive Abla-
gerung in der laserbestrahlten Ober-
fläche. Es bleibt daher generelles
Ziel, diese Prozesse genau zu erfor-
schen, um für künftige Missionen
absolut zuverlässig funktionierende
Laseroptiken bereitzustellen. 

Autoren:

Die Autoren sind wissenschaftliche Mitar-

beiter am DLR-Institut für Technische Phy-

sik in Stuttgart. Dipl.-Phys. (ETH) Wolfgang

Riede leitet die Fachgruppe Aktive Opti-

sche Systeme, Dipl.-Chem. Paul Allenspa-

cher ist verantwortlich für die Qualifika-

tionstests, Dr. Helmut Schröder untersucht

Kontaminationseffekte auf Laseroptiken. 

Weltraum
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Hellfeld-Mikroskopie von Schädigungen auf einer vergüteten Glasoptik und rechts einer
massiven Kohlenstoffablagerung auf einer Quarzglasoberfläche 

Dieser Effekt ist nur bei weniger kom-
pakten Schichten vorzufinden. Es
empfiehlt sich also, für Vakuuman-
wendungen auf Beschichtungsver-
fahren zurückzugreifen, welche
kompaktere Schichten produzieren.
Bei den Kontaminationstests zeigte
sich, dass möglichst keine Adhäsive
verwendet werden sollten, welche
aromatische Kohlenwasserstoffe 
enthalten. Diese führen insbeson-
dere bei Bestrahlung im UV-Bereich
zu karbonisierten Ablagerungen auf
der Oberfläche der Optik und infol-
gedessen zu stark erhöhter Absorp-
tion. Solche Ablagerungen entstehen
schon bei geringsten Partialdrucken
(10-6 Millibar). 

Noch offene Fragen

Derzeit wird an Methoden gearbei-
tet, mit denen diese Ablagerungen
verhindert werden können. Es wurde
auch festgestellt, dass durch die Zu-
gabe von Wasser bzw. Sauerstoff mit
geringem Partialdruck die Wachstums-
geschwindigkeit der Ablagerungen
reduziert wird. Außerdem zeigen sich
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Drei Jahre schon betreibt das DLR die Stereokamera HRSC auf der Raumsonde Mars Express
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Vom HRSC-Experiment-Team unter der Leitung von Prof. Dr. Ralf Jaumann

Seit nunmehr drei Jahren wird in Berlin mit großem Erfolg das bislang umfangreichste deutsche

Experiment auf einer Planetenmission durchgeführt: Die erstmalige globale Kartierung des Plane-

ten Mars in hoher Auflösung, in Farbe und in „3D“. Das Aufnahmesystem, das hierfür eingesetzt

wird, wurde am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) gemeinsam mit Industriepartnern

entwickelt und gebaut – die Stereo-Hochleistungskamera HRSC (High Resolution Stereo Camera). Sie

befindet sich an Bord der europäischen Raumsonde Mars Express. Bilddaten von herausragender Qua-

lität werden von der HRSC seit dem 10. Januar 2004 zur Erde gefunkt und an das HRSC-Experiment-

Team am DLR-Institut für Planetenforschung in Berlin-Adlershof weitergeleitet. Mit den 3-D-Aufnah-

men wird die Erforschung des Mars gegenwärtig auf eine neue Grundlage gestellt.
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Aus der über einhundert Kilometer großen Gipfelcaldera (rechte Bildhälfte) des Vulkans
Apollinaris Patera ergoss sich vor über dreieinhalb Milliarden Jahren Lava über den Mars.
Wasser und tektonische Spannungen prägten anschließend die Oberfläche, deren unter-
schiedliche Zusammensetzung mit Falschfarben deutlich zum Vorschein kommt.
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Mars Express schwenkte am 25. De-
zember 2003 in seine Umlaufbahn
ein. Mit sieben Experimenten erkun-
det die Sonde den Mars seit nun fast
drei Jahren und etwa 3.800 Orbits.
Dabei werden viele unterschiedliche
wissenschaftliche Ziele verfolgt, um
ein besseres Verständnis von der Ent-
wicklung des Mars zu bekommen.
Im Vordergrund steht bei allen aktu-
ellen Marsmissionen die Suche

nach den Spuren von Wasser, das 
in der Frühzeit des Planeten in gro-
ßen Mengen über die Oberfläche
geströmt ist. Wohin das Wasser ver-
schwunden ist, ob in den Untergrund
oder in die Atmosphäre, ist eines der
großen Rätsel der Marsforschung –
nicht zuletzt vor dem Hintergrund
der noch viel spannenderen Frage,
ob auf dem Mars je Leben entste-
hen konnte oder sogar noch heute

in Nischen existiert. Mit dem HRSC-
Experiment können die Spuren, die
Wasser und Eis auf der Oberfläche
hinterlassen haben, nun besser iden-
tifiziert werden.

Nach fast drei Jahren hat die HRSC
mehr als die Hälfte des Roten Plane-
ten in hoher Auflösung erfasst –
etwa 80 Millionen Quadratkilometer;
fast ein Drittel des Mars sind sogar

Von der erosiven Kraft des Wassers wur-
den große Gebiete des alten Marshochlan-
des abgetragen. Zurück blieben scheinbar
chaotisch über die Oberfläche von Aram
Chaos verteilte Inselberge.©
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in einer Bildauflösung von zehn bis
zwanzig Metern pro Pixel aufgenom-
men worden. Unter der Leitung 
des Principal Investigators Gerhard
Neukum, Professor am Lehrstuhl für
Geowissenschaften an der Freien
Universität Berlin, werten Wissen-
schaftler aus zehn Nationen (darunter
auch sieben DLR-Forscher) die Bilder
aus: Hierzu sind die vom HRSC-Experi-
ment-Team des DLR aufbereiteten
hochgenauen 3-D-Bilddaten uner-
lässlich.

Die HRSC ist ein
digitales Aufnahme-
system, das in einem einzigen Vorgang
gleichzeitig Bilddaten in hoher Auf-
lösung, in Stereo und in vier Farben
aufzeichnet. Erstmalig in der Plane-
tenforschung gelingt dies bei einem
Gesamtgewicht der Kamera von we-
niger als 20 Kilogramm: Wegen der
hohen Anforderungen an Robustheit
und Langzeitstabilität beim Einsatz
im Weltraum gilt dies als eine Spit-
zenleistung der Miniaturisierung.

Von einer „gewöhnlichen“ Digital-
kamera unterscheidet sich die HRSC
markant. So verfügt die Kamera zu-
nächst über zwei Aufnahmesysteme:
zum einen über den HRSC-Kopf mit
neun lichtempfindlichen „Charge-
Coupled Device“ (CCD)-Zeilensen-
soren, die hinter einem Objektiv von
175 Millimetern Brennweite ange-

bracht sind. Und zum anderen über
den Super Resolution Channel (SRC)
mit einem Spiegelteleskop von knapp
einem Meter Brennweite und einem
Flächensensor mit 1.024 mal 1.024
CCD-Elementen.

Mit den neun CCD-Zeilen des HRSC-
Kopfes wird die Oberfläche wie mit
einem Scanner abgetastet. Die Be-
wegung der Scanzeilen über die
Marsoberfläche wird durch den Flug
der Raumsonde in ihrem nahezu

polaren, elliptischen Orbit bestimmt.
Die Zeilensensoren sind quer zur Flug-
richtung und parallel zueinander hin-
ter dem Objektiv angebracht. Dadurch
nimmt jede der neun Zeilen die Ober-
fläche – zeitlich kurz versetzt – unter
einem anderen Blickwinkel auf. So
entstehen insgesamt neun Bildstrei-
fen, die je circa 5.200 Pixel breit sind.
Ihre Länge ist durch den Datenspei-
cher an Bord und die Kapazität der
Signalübertragung zur Erde be-
grenzt. Sie kann bis zu mehrere
hunderttausend Pixel betragen.

Fünf der neun CCD-Zeilen werden
für Stereo und Photometrie (der
Messung der Strahlungsstärke des
Lichts) verwendet – je zwei schräg
nach vorne und hinten blickende
Kanäle, sowie der senkrecht nach

unten weisende Nadirkanal. Die vier
weiteren Zeilen haben Farbfilter (rot,
grün, blau, nahes Infrarot) für mul-
tispektrale Untersuchungen, oder
vereinfacht, für die Erzeugung von
Farbbildern. Beim DLR in Berlin-
Adlershof werden mithilfe der
genauen Information über Position
und Ausrichtung des Raumschiffs
aus fünf dieser Bildstreifen dreidi-
mensionale Bilder erzeugt, die dann
noch mit den Farbdaten der Mars-
oberfläche überlagert werden kön-

nen. Die Auflösung
vom Perizentrum,
dem marsnächsten

Punkt des Orbits in 250 Kilometern
Höhe, beträgt für den HRSC-Kopf
zehn Meter pro Bildpunkt (Pixel):
Damit ließe sich von Berlin aus in
Hamburg ein LKW erkennen! Für
den SRC beträgt die Auflösung zwei-
einhalb Meter pro Pixel. Da der Mars
Express-Orbit stark elliptisch ist und
die Aufnahmehöhe vor und nach dem
Perizentrum schnell wieder zunimmt,
können Aufnahmen mit hoher Auf-
lösung von bis zu 10 Metern pro Pixel
nur während etwa 15 Minuten um
das Perizentrum erzielt werden.

Die Kamera korrigiert die Belich-
tungszeit und die Verstärkung der
Lichtsignale während der Aufnahme
entsprechend des Orbitprofils. Die
HRSC erlaubt einen sehr hohen
Datendurchsatz: Jede der neun

HRSC – die High Resolution Stereo Camera
mit dem Stereokopf (oben), die den Mars
mit neun gleichzeitig aufnehmenden
Scannerzeilen in hoher Auflösung, in vier
Farben und in „3D“ abtastet und zusätz-
lich Details mit höchster Auflösung im
Super Resolution Channel (SRC, unten)
erfasst

E I N  E I N M A L I G E S  K A M E R A S Y S T E M
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CCD-Zeilen wird bis zu 450 mal pro
Sekunde ausgelesen, insgesamt wer-
den so bis zu neun Millionen Pixel
pro Sekunde aufbereitet. Dabei wird
die Auslesegeschwindigkeit an die
Aufnahmehöhe angepasst. Wegen
der hohen Datenmenge werden die
Bilddaten in Echtzeit komprimiert –
zum Zeitpunkt der
HRSC-Entwicklung
Anfang der 90er-
Jahre war dies ein Novum für ein
Kamerasystem für den Einsatz im
Weltraum. Die Bilder des SRC wer-
den ebenfalls über die HRSC-Signal-
kette in den Speicher geschrieben.

Die HRSC und die SRC wurden vor
dem Start ausgiebig kalibriert, um
höchst präzise geometrische und
radiometrische Messungen zu ermög-
lichen. In nunmehr drei Jahren Betrieb
im Weltraum blieben die inneren
geometrischen und radiometrischen
Parameter der Kamera völlig stabil.

Wann, wie lange und über welchen
Regionen des Mars die HRSC an-
geschaltet wird und Bilddaten auf-
zeichnet, wird vom Experiment-Team
nach den Vorgaben der Wissenschaft-
ler individuell festgelegt und bedarf
somit einer ausgetüftelten und sekun-
dengenauen Planung für jeden Orbit,

in dem die Kamera angeschaltet
werden soll. Ganz oben steht die
globale Kartierung der Marsoberflä-
che: Dazu ist es notwendig, Bild an
Bild zu großen Mosaiken zusammen-
zufügen. Mit ihnen können riesige
Flächen abgedeckt werden. Außer-
dem orientiert sich die Aufnahme-

planung an den wissenschaftlichen
Zielen des Experiments. 

Regionen, die bereits von früheren
Missionen her als sehr interessant
bekannt sind, möchte man natürlich
in besonders guter Bildqualität oder –
wenn es die Umlaufbahn gestattet –
sogar wiederholt aufnehmen. Schließ-
lich gibt es eine Reihe von „Spezial-
aufnahmen“, die zusätzliche Anfor-
derungen an die Planung stellen, wie

Das bisherige digitale Geländemodell
(DGM) des Mars, das hauptsächlich auf
Messungen einzelner Höhenprofile des
amerikanischen Laser-Altimeters MOLA
beruht (links), weist technisch bedingte
Lücken auf. Durch Stereoverarbeitung von
HRSC-Daten wird dagegen eine unmittel-
bar flächenhafte Oberflächenmodellierung
ermöglicht. Dies kann bereits innerhalb
einer Verarbeitungszeit von nur einem Tag
zu einem flächendeckenden DGM mit ver-
bessertem Detailreichtum führen (Mitte).
Durch die vollständige, aber umfangrei-
chere HRSC-Datenverarbeitung sind schließ-
lich noch wesentlich präzisere Ergebnisse
erzielbar (rechts).

In drei Jahren kartierten die Wissenschaftler mit der HRSC zwei Drittel der
145 Millionen Quadratkilometer großen Marsoberfläche; rot zu sehen: die
Bildstreifen mit der besten Auflösung von 10 bis 20 Metern pro Bildpunkt
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zum Beispiel Atmosphärenbeobach-
tungen oder Aufnahmen der Mars-
monde Phobos und Deimos. Um eine
bestimmte Zielregion zu treffen, wird
zunächst die Flugbahn von Mars Ex-
press und die Blickrichtung der Kame-
ra mit einer bestehenden Marskarte
verglichen. Wenn die Sonde eine aus-

gewählte Re-
gion überfliegt,
wird die Kamera

typischerweise für einige Minuten
angeschaltet. Eine durchschnittliche
Aufnahme erzeugt dabei hundert
Megabit komprimierter Daten, die im
Speicher der Raumsonde zwischen-
gelagert werden, ehe sie zu den Bo-
denstationen übertragen werden. Die
Zielgebiete liegen oft nicht genau un-
ter der Umlaufbahn, weswegen die
Kamera für ihre Beobachtung zur 
Seite gedreht werden muss. Da die
HRSC auf Mars Express nicht über

J E D E  A U F N A H M E  I S T  I N D I V I D U E L L  G E P L A N T
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eine schwenkbare Kameraplattform
verfügt, sondern fest mit der Sonde
verbunden ist, bedeutet dies, dass
die gesamte Sonde – in Abstimmung
mit den anderen Instrumenten – zur
Seite rotiert werden muss. Ein eben-
falls wichtiger Punkt bei der Koordi-
nation mit den anderen Instrumenten
betrifft die erzeugten Datenmengen.
Die Sonde kann innerhalb einer ge-
wissen Zeit nur eine bestimmte
Menge an Daten zur Erde übertragen.

Diese hängt von der Entfernung zur
Erde, den verfügbaren Bodenstatio-
nen und anderen Parametern ab.

Um die gewünschten Beobachtungen
aller Instrumente aufeinander abzu-
stimmen, werden in wöchentlichen,
manchmal auch täglichen Telefonkon-
ferenzen, die vom Project Science
Team am ESTEC, dem ESA-Zentrum
in Noordwijk (Niederlande), mode-
riert werden, die einzelnen Anforde-

rungen koordiniert. Drei Monate vor
den eigentlichen Aufnahmen werden
die Aufnahmeabläufe endgültig fest-
gelegt und nach Überprüfung durch
die Missionskontrolle der ESA in
Darmstadt zur Raumsonde übertra-
gen. Die HRSC-Aufnahmen selbst
laufen dann nach dem einprogram-
mierten Schema automatisch ab.
Am Kontrollzentrum der ESA in
Darmstadt, dem ESOC, wird der
Mars Express-Datenstrom nach den

Ein Fluss, doppelt so groß wie der Rhein, hat vor über
drei Milliarden Jahren sein Bett in das Hochland der
Libya Montes gegraben. Allerdings strömte in diesem 
Tal das Wasser nur episodisch und der Wasserfluss 
wurde von langen Trockenperioden unterbrochen.
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verschiedenen Experimenten sortiert
und dann archiviert. In regelmäßigen
Abständen werden die HRSC-Daten
aus Berlin abgefragt
und in einem ersten
Schritt in die einzel-
nen Sensoren aufgeteilt sowie dekom-
primiert. Gleichzeitig werden dabei
die Bilddaten mit wichtigen Zusatz-
informationen wie Aufnahmezeit-
punkt, Sensortemperaturen und Be-
lichtungszeit verknüpft, die parallel
von der Sonde übertragen wurden.

Im Ergebnis liegen dann erstmals
Bilddaten zum Betrachten vor. Für
eine wissenschaftliche Auswertung
sind diese Bilder aber noch nicht ge-
eignet, es müssen vorher noch das
unterschiedliche radiometrische Ver-
halten der einzelnen Kamerapixel
(Empfindlichkeit, Dunkelstrom) und
die unterschiedlichen Aufnahmebe-
dingungen der einzelnen Zeilen (Be-
lichtungszeit, Verstärkungsfaktor)
korrigiert werden. Das Ergebnis dieses
Schrittes sind nun nicht mehr Daten

mit einer Farbtiefe von 8 Bit (Be-
schreibung eines Grauwertes in 256
Abstufungen), wie sie nach der

Dekompression vorlagen, sondern
16-Bit-Daten. Das bedeutet, dass
sich die ohnehin schon große Daten-
menge noch einmal verdoppelt hat.

Zum Abschluss der systematischen
Verarbeitung der Daten werden die
Bilder mit den vom ESOC bereitge-
stellten Bahn- und Lagedaten der
Raumsonde verknüpft und dann in
ein maßstabsgetreues Bild umproji-
ziert. Als Referenzkörper dient dabei
das globale amerikanische Mars-
Höhenmodell auf Grundlage von
Lasermesspunkten der NASA-Sonde
Global Surveyor. Dieses Verfahren 
liefert sehr schnell Ergebnisse, die für
viele Aufgabenstellungen nutzbar
sind. Sämtliche systematisch erzeug-
ten Datenprodukte werden zusam-
men mit einer Vielzahl von Begleit-

daten in einer Datenbank archiviert.
Das HRSC-Wissenschaftsteam hat
über eine Internetschnittstelle an der

Technischen Universität
Wien Zugriff darauf. Der
internationalen wissen-

schaftlichen Gemeinschaft werden
die Daten nach einer Sperrfrist von
sechs Monaten über das „Planetary
Science Archive“ (PSA) der ESA bzw.
das „Planetary Data System“ (PDS)
der NASA zugänglich gemacht.

Die Fähigkeit der HRSC, kontinuier-
lich für große Flächen hohe Auflö-
sung, Stereobilddaten und gleichzeitig
auch Farbinformation bereitzustel-
len, unterscheidet sie maßgeblich
von früheren Instrumenten in der
Planetenfernerkundung. Diese ein-
zigartige Kombination verschieden-
artiger Datensätze wird mithilfe
einer am DLR-Institut für Planeten-
forschung speziell für diesen Kame-
ratyp entwickelten Software verarbei-
tet und ausgewertet. Im Gegensatz

A U S  D A T E N  W E R D E N  B I L D E R
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Wasser und Eis prägten den Mars in seiner Frühzeit. Mars Express
liefert Daten, die es den Forschern erlauben, diese Prozesse nach-
zuvollziehen. Gewaltige Gletscher schürften das 15 Kilometer
breite Kasei-Tal ins Hochland.
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zur vorangehenden systematischen
Verarbeitung ist das Ziel der photo-
grammetrischen Auswertung zu-
nächst die detaillierte 3-D-Modellie-
rung der Marsoberfläche aus den
HRSC-Stereobilddaten. Diese erfolgt
in zwei verschiedenen Prozessketten.
Eine erste vorläufige 3-D-Modellie-
rung geschieht vollautomatisch und
unmittelbar nach der vorangehen-
den systematischen Verarbeitung.
Dadurch stehen zur
weiteren geologi-
schen Auswertung
schon wenige Stunden nach Emp-
fang der Daten eines Orbits digitale
HRSC-Oberflächenmodelle in einem
200-Meter-Raster bereit, deren De-
tailreichtum die bisherige Kenntnis zur
Form der Marsoberfläche bereits er-
heblich erweitert. Der Fortschritt ge-
genüber der Vor-Mars-Express-Ära, 
in der Laser-Höhenmessungen des
MOLA (Mars Orbiter Laser Altime-
ter)-Experiments auf der NASA-Son-
de Global Surveyor als unerlässliche
Referenz galten, wird durch eine
zweite, verfeinerte 3-D-Prozessierung
der HRSC-Stereodaten noch erheb-
lich gesteigert. Durch Optimierung
aller Eingangsdaten – z. B. der Ein-
flüsse durch Datenkompression oder
durch die Verbesserung der Bahn-
und Lagedaten der Raumsonde –
sowie durch eine Verdichtung des
Messrasters kann so das ganze Po-
tenzial der HRSC ausgenutzt und es
können digitale Oberflächenmodelle

mit einer Rasterweite von bis zu 50
Metern abgeleitet werden.

Die Qualität der Endprodukte wird
letztendlich nur durch die geometri-
sche Auflösung der Bilddaten, die
Qualität der Bahn- bzw. Lagedaten,
sowie durch die Bedingungen wäh-
rend der Datenaufzeichnung (Be-
leuchtung, Atmosphäreneinflüsse,
etc.) begrenzt. Präzise 3-D-Oberflä-

chenmodelle sind auch eine Grund-
voraussetzung für die Erstellung von
farbigen Orthobilddaten (Aufsichten),
die die Produktpalette vervollstän-
digen. Dabei handelt es sich um
Bildprodukte, die lagerichtig die Ober-
fläche darstellen, ohne dabei durch
die Form der Oberfläche verzerrt zu
werden. Die Auflösung der Orthobil-
der beträgt bis zu 12,5 Meter pro
Pixel. Bisher liegen bereits fast 1,5
Terabyte an vorläufigen Level-4-Pro-
dukten sowie zahlreiche hochauf
gelöste Oberflächenmodelle vor. Je
nach Bedarf werden abschließend
einzelne Oberflächenmodelle und
Orthobildstreifen zu regionalen oder
globalen Mosaiken zusammengefügt.

Aus der Kombination von 3-D-Model-
len und Orthobilddaten werden so-
wohl dreidimensionale perspektivi-
sche Ansichten, als auch animierte
3-D-Überflüge mit beliebiger Blick-

Perspektivische Ansicht des Vulkans Apolli-
naris Patera mit Höhenlinien: Die Fähig-
keit, den Mars dreidimensional abzubil-
den, ist die große Stärke der HRSC. Die
Stereo-Bilddaten bilden die Grundlage für
die globale topographische Vermessung,
woraus die Höheninformation für jeden
Punkt auf dem Mars hervorgeht.

richtung erzeugt. Diese verbessern
einerseits geologische Analysen, 
stellen aber auch immer wieder ein
medienwirksames, weil spektakulä-
res Mittel zur Präsentation wissen-
schaftlicher Forschung dar.

Ziel der 3-D-photogrammetrischen
Verarbeitung ist es letztlich, am Ende
der Mission die gesamte Marsoberflä-
che in hoher Auflösung dreidimensio-

nal und in Farbe abzu-
bilden – eine bisher
einmalige Herausforde-

rung in der Erforschung eines Plane-
ten, der sich das DLR-Institut für 
Planetenforschung im Rahmen des
HRSC-Experiments auf Mars Express
gestellt hat. Auf Grund ihres großen
Erfolges wurde die Mission von der
ESA bereits einmal, bis Ende 2007,
verlängert, sie könnte aber aus tech-
nischer Sicht problemlos weitere zwei
Jahre exzellente Forschungsergeb-
nisse von der HRSC und den ande-
ren sechs Experimenten liefern.

Autoren:

Planung, Bau und Betrieb der Stereoka-

mera HRSC für Mars Express, sowie das

Erstellen der wissenschaftlich nutzbaren

Bilddaten sind das Ergebnis einer seit

mehr als einem Jahrzehnt funktionieren-

den Teamarbeit im HRSC-Experiment-

Team am DLR-Institut für Planetenfor-

schung in Berlin-Adlershof unter Leitung

von Prof. Dr. Ralf Jaumann.

M A R S  I N  D E R  D R I T T E N  D I M E N S I O N
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SchwerelosigkeitderExtraklasse

Von Peter Turner, Ludwig Altenbuchner und Jörg von Rohland

Das Raketenforschungsprogramm TEXUS bietet konkurrenzlos hochwertige Bedingungen 
für Experimente ohne jede Schwerkrafteinwirkung

Start der Forschungsrakete TEXUS©
A

lle
B

ild
er

d
es

B
ei

tr
ag

s
D

LR
/

SS
C

20117_DLR_Na116_RZ  24.11.2006  14:52 Uhr  Seite 28



Rund 15 Minuten dauert der Flug
einer TEXUS-Rakete. Ein- bis zweimal
pro Jahr in den Wintermonaten wird
sie von der Mobilen Raketenbasis
(MORABA) des DLR auf dem nahe der
nordschwedischen Stadt Kiruna ge-
legenen Raketenbahnhof ESRANGE
gestartet. Mit der achtfachen Erdbe-
schleunigung donnert die zweistufi-
ge Rakete aus ihrem Bunker und 
erreicht in nur einer Minute das Welt-
all. Sechs Minuten lang herrscht für
die Nutzlast im Inneren Schwerelo-
sigkeit von konkur-
renzloser Qualität.
Eine derartig unbe-
einflusste Gravita-
tionsumgebung
wird weder auf der Erde noch auf
der Internationalen Raumstation
erreicht. Denn auf der ISS gibt es
eine Reihe von Faktoren, die die
Schwerelosigkeit beeinflussen: Die
große Anzahl betriebener Geräte,
die Station an sich mit ihren Erhal-
tungssystemen und auch die Bewe-
gungen der Astronauten an Bord
wirken sich störend aus. In der
unbemannten TEXUS-Rakete hinge-
gen lastet nur maximal ein Zehntau-
sendstel der Erdgravitation auf den

Experimenten. Scheinbar mühelos
gelingt es, Zellkerne miteinander zu
verbinden, Metalle zu verschmelzen
oder zu beobachten, wie sich eine
Flammenfront in der Schwerelosig-
keit verhält.

Um die Nutzlast in eine stabile para-
belförmige Flugbahn zu lenken – sie
bietet die optimale Voraussetzung
für die Forschung unter Schwerelo-
sigkeit – haben die DLR-Ingenieure
in den vergangenen drei Jahrzehn-

ten zahlreiche technische Finessen
entwickelt: Herzstück ist das so ge-
nannte Rate-Control-System, das
jede störende Drehbewegung der
Nutzlast während der Experimentier-
zeit verhindert. Denn sofort nach
dem Start wird die Rakete zur Flug-
stabilisierung während des Aufstie-
ges in eine schnelle Drehung ver-
setzt, die nach dem Ausbrand der
zweiten Stufe wieder beseitigt wer-
den muss. Hierfür nimmt in knapp
70 Kilometern Höhe ein „Yo-Yo-Sys-

Das Raketenforschungsprogramm TEXUS (Technologische EXperimente Unter Schwere-

losigkeit) ist in diesem Jahr 30 Jahre alt geworden. Es gilt als das weltweit erfolgreichste

Programm seiner Art. Ursprünglich von der Deutschen Forschungs- und Versuchsanstalt für

Luft- und Raumfahrt (DFVLR) zur Vorbereitung der deutschen Spacelab-Missionen entwickelt,

ist TEXUS auch heute noch eine tragende Säule für die Forschung unter Schwerelosigkeit –

sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene. Die Höhenforschungsraketen ergän-

zen die Arbeiten an Bord der Internationalen Raumstation (ISS), helfen aber auch, Fragestel-

lungen aus der Grundlagenforschung unabhängig von bemannter Raumfahrt zu beantwor-

ten. Auf 43 erfolgreiche Flüge blickt das DLR zurück – für vier weitere liegen Aufträge vor.

tem“ seine Arbeit auf: Zwei an der
Rakete befestigte Seile mit Gewich-
ten an beiden Enden wickeln sich 
ab und bremsen so die Bewegung
des um die eigene Achse rotieren-
den Flugkörpers. Ähnlich wie bei
einer Eiskunstläuferin, die nach einer
Pirouette ihre Arme ausbreitet, nimmt
die Drehbewegung der Rakete rasch
ab. Kommt die Nutzlast zum Still-
stand, klinken sich die Gewichte aus
und acht mit Stickstoff angetriebene
Düsen übernehmen die Feinjustie-

rung für den weite-
ren Flug. Die 
ausgebrannte zwei-
te Stufe wird abge-
trennt, die Raketen-

spitze und die darin untergebrachte
Nutzlast schießen dank ihrer hohen
Geschwindigkeit weiter in die Höhe.
Ab circa 100 Kilometern Höhe stört
die Restatmosphäre nicht mehr, die
gewünschte Schwerelosigkeit setzt
ein und die Experimente können
beginnen. 

250 Kilometer über dem Erdboden
hat die Nutzlast der TEXUS-Rakete
den Scheitelpunkt der geflogenen
Parabel erreicht – die Experimente

Ohne störende Nebenwirkungen
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von seiner ursprünglichen Geschwin-
digkeit von etwa 2.000 Metern pro
Sekunde auf 150 Meter pro Sekunde
abgebremst wird. 30 Kilometer über
dem Erdboden erreicht die Abbrem-
sung durch die Atmosphäre ihren
Höhepunkt, der freie Fall des Flug-
körpers setzt sich bis in eine Höhe
von fünf Kilometern fort. Das Hitze-
schild wird abgesprengt, der erste,
kleinere Bremsfallschirm öffnet sich.
Nach 25 Sekunden ist der Flugkör-
per auf 200 Kilometer pro Stunde

abgebremst und der 250 Quadrat-
meter große Hauptschirm öffnet
sich. Die rund 400 Kilogramm
schwere Fracht schwebt mit 30
Stundenkilometern sanft zu Boden
und landet im Schnee. Ein Bergungs-
hubschrauber kann sie rasch zurück
ins Labor bringen. 

Dank der schnellen Bergung ist
TEXUS besonders für Experimente
mit Stoffen interessant, die eine ge-
ringe Haltbarkeit haben und rasch
zur Auswertung zurück ins Labor
müssen. Bis 30 Minuten vor dem
Start haben die Wissenschaftler
Zugriff auf ihr Experiment. Nur 60
Minuten später halten sie es wieder
in den Händen. Zum Vergleich: Bei
einem Shuttleflug zur ISS müssen die
Versuche Wochen vorher abgegeben

werden, zurück erhalten die Wissen-
schaftler sie frühestens nach der
Rückkehr der Raumfähre. Auch für
Versuche, die ein gewisses Gefähr-
dungspotenzial für die Astronauten
in sich bergen, sind die TEXUS-Flüge
geeignet.

Von 1976 bis 2004 erfolgten die
TEXUS-Flüge ausschließlich mit der
von der British Aerospace gebauten
zweistufigen Höhenforschungsrakete
„Skylark 7“, die von der MORABA

und ihren Partnern
für eine Vielzahl
von nationalen und
internationalen For-
schungsprogram-

men eingesetzt wurde. Mehr als 40
Mal hob die „Skylark“ im Rahmen
des TEXUS-Programms erfolgreich in
Schweden ab und brachte mehr als
400 Experimente in die Schwerelo-
sigkeit. Da die British Aerospace die
Produktion der Rakete einstellte,
mussten sich die an dem TEXUS-
Programm beteiligten Firmen – der
Projektführer EADS Space Transpor-
tation in Bremen mit den Unterauf-
tragnehmern Kayser-Threde aus
München und der Mobilen Raketen-
basis des DLR – nach einem neuen
Trägersystem umsehen. In Brasilien
wurden sie fündig: Gemeinsam mit
der brasilianischen Raumfahrtorgani-
sation IAE (Instituto de Aeronáutica e
Espaço) und der schwedischen Raum-
fahrtorganisation SSC (Swedish Space
Corporation) entwickelte das DLR die

Weltraum

laufen seit drei Minuten. Während 
des folgenden Rücksturzes haben die
Wissenschaftler weitere drei Minuten
Zeit, ihre Versuche durchzuführen
und Messdaten aufzunehmen. Dies
geschieht mithilfe eines Telemetrie-
systems, das auch über bis zu acht
Fernsehkanäle verfügt. Die Kameras
im Inneren der Nutzlast liefern ge-
stochen scharfe Detailaufnahmen
der Experimente. Die Wissenschaftler
können via Computer über eine
Funkverbindung direkt ins Geschehen
eingreifen – etwa um
eine Probe zu vermi-
schen oder ein Mikro-
skop scharf zu stel-
len. „Früher waren
dazu mehrere Rechnerschränke am
Boden notwendig, heute sitzt jeder
vor einem Notebook“, beschreibt
Ludwig Altenbuchner, langjähriger
Mitarbeiter des TEXUS-Programms,
den technischen Fortschritt.

Haben Raketenspitze und Nutzlast
nach ihrem sechsminütigen Flug
durchs Weltall die „magische“ 100-
Kilometer-Grenze wieder passiert, ist
die Arbeit der Experimentatoren fürs
Erste erledigt. Das Augenmerk der
Ingenieure richtet sich nun darauf,
die Nutzlast und somit die Experi-
mente unbeschadet auf den Boden
zurückzubringen. Ein vom DLR ent-
wickeltes zweistufiges Fallschirm-
Bergungssystem kommt dabei zum
Einsatz: Zunächst sorgt die Erdatmo-
sphäre dafür, dass der Flugkörper

Blick auf den Raketenstartplatz ESRANGE, 
nahe der Stadt Kiruna in Nordschweden

Ideal für zeitkritische Versuche
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zweistufige Höhenforschungsrakete
VSB-30. Nach einem erfolgreichen
Testflug im Oktober 2004 in Brasi-
lien hob die neue, leistungsstärkere
Rakete erstmals Ende November 2005
innerhalb des TEXUS-Programms
auf dem Gelände der ESRANGE bei
Kiruna in Schweden ab. Der Genera-
tionswechsel verlief reibungslos und
ohne zeitliche Verzögerungen im
Programm.

Parallel zu TEXUS werden im Rah-
men des ELIPS-Programms der ESA
Schwerelosigkeitsexperimente auf
der gesteuerten Höhenforschungs
rakete MAXUS geflogen, die bis zu 
13 Minuten Experimentierzeit bereit-
stellt. Eine zusätzliche Plattform, die
ausschließlich von der ESA benutzt
wird, bietet die Schwedische Höhen-
forschungsrakete MASER (MAterial
Science Experiment Rocket), die
ebenfalls auf dem neuen Träger 
VSB-30 basiert. Der 11. Start inner-
halb des MASER-Programms ist für
das Frühjahr 2009 geplant.

Autoren: Peter Turner ist Leiter der

Mobilen Raketenbasis (MORABA) des

DLR, Ludwig Altenbuchner sein Stellver-

treter und Leiter der Gruppe „Mobile

Anlagen“,

Jörg von Rohland ist Redakteur in der

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des DLR

Oberpfaffenhofen.

Einbau der Schwerelosigkeitsexperimente
und Vorbereitung zum Raketenstart

Die von einem Fallschirm abgebremste 
TEXUS-Nutzlast ist weich im Schnee gelandet

Raketenstartplatz ESRANGE

Der von der schwedischen Raumfahrtorganisation betriebene Raketen- und 

Ballonstartplatz ESRANGE bietet die optimalen Voraussetzungen für das TEXUS-

Programm. Die Starts in dem nahezu menschenleeren Gebiet erfolgen vorzugs-

weise in den Wintermonaten November bis Mai, wenn die umliegenden Seen

zugefroren sind und die Schneedecke eine sichere und sanfte Landung ermög-

licht. Der zweite Startplatz Andoya liegt auf einer kleinen Insel in Norwegen,

nördlich von Narvik. Im Rahmen des europäischen ESA-Projektes EASP (ESRANGE

Andoya Special Project) werden beide Startplätze von den beteiligten Nationen 

für die Forschung mit Raketen und Ballons zur Verfügung gestellt.

Detailaufnahme eines Schwerelosigkeits-
experiments in der TEXUS-Rakete

Raketen-Startturm
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Montage des Raketenmotors im
Startturm
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Mit CoRoT auf der Suche nach 
extrasolaren Planeten

Von Dr. Ruth Titz-Weider und Prof. Dr. Heike Rauer

Vom 
Schatten verraten
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Der Venustransit am 8. Juni 2004: eine Aufnahme der Sonne 
im Licht der H-alpha-Linie mit der Venus als kleiner schwarzer
Scheibe
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Als erster Satellit wird CoRoT (Convection, Rotation and 
Planetary Transits) Planeten anderer Sonnensysteme

suchen. Diese extrasolaren Planeten sind von außerhalb der
Erdatmosphäre deutlich besser zu entdecken als vom Boden
aus. Einer der Partner der französischen Kleinsatellitenmis-
sion ist das DLR. Seine wissenschaftlichen Beiträge liegen im
Bereich der Datenanalyse sowie in vor- und nachbereitenden
Bodenbeobachtungen. Außerdem entwickelten DLR-Wissen-
schaftler die Software zur Datenverarbeitung und Feinsteue-
rung für den Ende 2006 startenden Satelliten.



Erst 1995 gelang Michel Mayor und
Didier Queloz die zweifelsfreie Ent-
deckung eines Planeten, der um
einen anderen Stern als unsere Son-
ne kreist. Bis heute sind rund 200
solcher extrasolarer Planeten, kurz
Exoplaneten, entdeckt worden.

Am leichtesten wäre es natürlich,
wenn man Planet und Stern einfach
direkt sehen und abbilden könnte.
Aber wie schon Giordano Bruno dar-
legte, ist es schwer, den nur passiv
und schwach leuchtenden Planeten
und den Stern voneinander zu unter-
scheiden. Man stelle sich vor, man
wolle ein Glühwürmchen in der Nähe
einer grell strahlenden Lampe erken-
nen!

Die Chance, Stern und Planet
getrennt zu sehen, steigt, wenn sie
weit auseinander liegen oder wenn
es gelingt, den strahlenden Stern
auszublenden. Mit dem Very Large
Telescope (VLT) der Europäischen
Südsternwarte (ESO) hatte man mit
dieser Technik Erfolg. Man glaubt, so
vier extrasolare Planeten gefunden
zu haben, die sehr weit von ihrem

Weltraum
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Schon seit mehr als 2000 Jahren
machen sich Philosophen Gedanken
darüber, ob es wohl noch andere
Welten mit Planeten gibt, die unserer
Erde ähnlich sind und ob dort viel-
leicht irgendeine Form von Leben
existiert. Zu Beginn der Neuzeit
schrieb Giordano Bruno (1548-1600):
Die Sterne sind nichts anderes als
Sonnen, um die Planeten kreisen
können. Die Planeten können wir
aber nicht sehen, weil sie nur passiv
und damit viel schwächer leuchten
als die Sterne, und wegen ihrer gro-
ßen Entfernung. 

Auch Immanuel Kant (1724-1804)
war der Ansicht, dass die Fixsterne

Sonnen sind und dass sie Mittel-
punkt eines Planetensystems sein
können. Aber erst vor ungefähr 50
Jahren beschrieb der russisch-ameri-
kanische Astronom Otto von Struve
(1897-1963) zwei Methoden, mit
denen man um andere Sterne krei-
sende Planeten finden könnte. Tech-
nisch war die Radialgeschwindig-
keitsmethode (siehe Text unten), die
bisher erfolgreichste Methode zum
Aufspüren von extrasolaren Plane-
ten, schon damals durchführbar.
Man benutzte sie zur Analyse von
Sternrotationen. Struve stellte aber
auch die Transitmethode vor (siehe
unten), die jetzt beim neuen CoRoT-
Satelliten zum Einsatz kommen wird.

Die Radialgeschwindigkeitsmethode nutzt den Doppler-Effekt, den man zum Beispiel von der Veränderung der
Tonhöhe eines Martinshorns kennt, wenn ein Krankenwagen schnell vorbeifährt. Stern und Planet bilden durch die
gegenseitige Anziehung eine Einheit, eine Art Hantel, die sich um den gemeinsamen Schwerpunkt dreht. Die Anwe-
senheit von Jupiter führt etwa dazu, dass sich die Sonne mit einer Geschwindigkeit von 12 Metern pro Sekunde auf
einer Kreisbahn bewegt. Und auf genau diese Bewegung kommt es an: Das von der Sonne oder dem Stern abge-
strahlte Licht wird in seiner Frequenz verändert je nachdem, ob sich der Stern auf einen fernen Beobachter zu oder

Künstlerische Darstellung des 
CoRoT-Satelliten im Weltraum

WWiiee ffiinnddeett mmaann 
EExxooppllaanneetteenn??

©
 C

N
ES

 /
 i

ll.
 D

U
C

R
O

S 
D

av
id

, 
20

05



DLR NACHRICHTEN 116 | 35

Zentralstern entfernt sind. In unse-
rem Sonnensystem entspräche das
Positionen außerhalb der Plutobahn.

Die meisten extrasolaren Planeten
hat man aber – wie den ersten – mit
der Radialgeschwindigkeitsmethode
gefunden: Seine Entdeckung vor elf
Jahren war eine Sensation. Der Pla-
net, genannt 51 Pegasus b, bewegt
sich in nur etwas mehr als vier Tagen
um seinen Zentralstern. Was für uns
ein verlängertes Wochenende ist, ist
auf 51 Pegasus b ein ganzes Jahr.
Der Abstand zum Zentralstern ist viel
kleiner als der Abstand vom Merkur
zur Sonne. Damit bekommt dieser
Riesenplanet – seine Masse ist
wenigstens die halbe Jupitermasse –
sehr viel mehr Sternenlicht ab als
unser Jupiter. Die Schlag auf Schlag
folgenden weiteren Entdeckungen
zeigten, dass diese Eigenschaften
des Planeten kein Sonderfall waren,
sondern für eine ganze Gruppe von
Exoplaneten gelten, die man deshalb
„heiße Jupiter“ genannt hat. Mittler-
weile hat sich auch die Klasse der
„heißen Neptune“ etabliert. 

Eine weitere Möglichkeit, Planeten
zu entdecken, ist die Beobachtung
von Planetentransits. Am 8. Juni
2004 war ein Venustransit von Europa

aus zu sehen. Er wurde nicht nur
von Amateuren, sondern auch von
Wissenschaftlern, mit Interesse beob-
achtet. Ein internationales Team,
darunter Heike Rauer vom Institut
für Planetenforschung des DLR, ver-
folgte den Venustransit im infraroten
Wellenlängenbereich mit einem
Spektrographen. 

Die nachfolgenden Auswertungen
sollten zeigen, ob die Methode
geeignet ist, die Atmosphäre des
Planeten zu analysieren, und ob sie
möglicherweise auf Exoplaneten

angewendet werden kann. Diese
Transitmethode wird im neuen
CoRoT-Satelliten verwendet. Bisher
hat man mit der Transitmethode
neun Exoplaneten gefunden und
andere, bereits durch die Radialge-
schwindigkeitsmethode bekannte,
näher bestimmt. Mit der Transitme-
thode lassen sich nämlich nicht nur
Umlaufzeit und Planetenradius be-
stimmen, sondern man kann in
Kombination mit der Radialgeschwin-
digkeitsmethode auch die Masse
eines Exoplaneten berechnen. Erst
diese Angaben führen zu einer Dich-
tebestimmung und damit zur nähe-
ren Charakterisierung eines Plane-
ten: Besteht er aus Gas, aus Eis oder

von ihm weg bewegt. Dieser Effekt ist umso größer, je schwerer der Planet ist. Daher hat man mit dieser Methode
überwiegend Gasriesen mit Massen ähnlich unserem Jupiter, dem schwersten Planeten des Sonnensystems, gefunden. 
Jedoch hat die Radialgeschwindigkeitsmethode eine natürliche Grenze. Die inneren Vibrationen in einem Stern verän-
dern die Frequenz des abgestrahlten Lichts ebenfalls, auch ohne einen planetaren Begleiter. Ist der Planet sehr klein,
kann man die Variationen in der Frequenz daher nicht eindeutig zuordnen. Mit dieser Methode kann man Planeten
also nur bis zu einer bestimmten Mindestgröße finden. Sie liegt bei zehn Erdmassen.

Test des COROT-Satelliten in der 
Vakuumkammer bei der Firma Intespace 

im Frühjahr 2006
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einem Teleskop in der Provence –
und die Thüringer Landessternwarte
in Tautenburg.

CoRoT wird der erste Satellit sein, der
nach extrasolaren Planeten suchen
wird. Dabei benutzt er die Technik
der hochempfindlichen Photometrie:
Die CCD-Kamera (Charge-coupled
Device) an Bord des Satelliten zeich-
net das Licht von vielen tausenden

36 | DLR NACHRICHTEN 116

ist er ein Gesteinsplanet wie unsere
Erde? Erfolg kann man mit der Tran-
sitmethode aber nur haben, wenn
man sehr viele Sterne über sehr lan-
ge Zeit beobachtet. Klar ist auch,
dass diese Beobachtungen vom Erd-
boden aus durch mancherlei Einflüs-
se gestört und verhindert werden:
schlechtes Wetter, Lichtverschmut-
zung, Tageslicht, Vollmond.

Das motivierte die Wissenschaftler,
einen Satelliten zu bauen, der Exo-
planeten vom Weltall aus suchen
kann. Unter Leitung der französi-
schen Raumfahrtagentur CNES 
(Centre National d’Études Spatiales)
wurde die Weltraummission CoRoT
(Convection, Rotation and Planetary
Transits) entwickelt, die zum Ende
des Jahres 2006 startet. Die im
Satelliten verwendete Software zur
Verarbeitung der anfallenden Mess-
daten und zur Feinsteuerung des
Satelliten wurde vom DLR entwickelt
und erprobt. Beteiligt waren das
Institut für Planetenforschung und
die Einrichtung Optische Informa-
tionssysteme am Institut für Robotik
und Mechatronik. Seit Beginn im

Jahr 2001 ist Heike Rauer vom Insti-
tut für Planetenforschung in Berlin-
Adlershof die Projektleiterin. 

So gut die Messungen von CoRoT
auch sein werden, es bleibt schwie-
rig, einen extrasolaren Planeten zu
finden. Ein transitähnliches Ereignis
kann nämlich auch durch andere
Vorgänge hervorgerufen werden, z. B.
Sternenflecken oder Doppelsternsys-
teme. Um wirkliche Transitereignisse
zu finden, müssen die Daten mit
passenden Programmen durchsucht
werden. Die deutschen Partner im
CoRoT-Team (DLR, Thüringer Landes-
sternwarte und Universität zu Köln)
entwickeln solche Verfahren, um aus
den CoRoT-Messungen die Kandida-
ten für extrasolare Planeten zu nomi-
nieren. Diese Kandidaten, müssen
dann weiter unter die Lupe oder
besser gesagt unter das Teleskop
genommen werden. Diese Beiträge
leisten das DLR – mit dem Berlin
Extrasolar Search Telescope (BEST),

Die Transitmethode nutzt Planetendurchgänge, auch Planetentransits genannt. Diese Ereignisse kennen wir gut aus
unserem Sonnensystem: Von der Erde aus können wir beobachten, wie Merkur oder Venus vor der Sonnenscheibe
entlangwandern.
Transits kann man aber nicht nur in unserem Sonnensystem beobachten. Ein Exoplanet, der – von unserem Standort
beobachtet – vor seinem Stern entlangzieht, verdunkelt das Licht des Sterns ein wenig. Diese Winzigkeit kann man
unter guten Bedingungen nachweisen. Würden Außerirdische von ferne die Sonne beobachten, während Jupiter, der
größte Planet, vor der Sonnenscheibe entlangwandert, dann würden sie eine Verdunklung des Sonnenlichts um ein
Prozent messen können. Bei der Erde wäre der Effekt noch um einen Faktor 100 kleiner. Prinzipiell kann man mit der
Transitmethode extrasolare Planeten von der Größe der Erde finden.

Der CoRoT-Satellit während des 
Zusammenbaus bei der Firma 

Intespace, Toulouse, Frankreich 

Weltraum
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Sternen auf. Sie ist dabei so emp-
findlich, dass man kleinste Schwan-
kungen in der Helligkeit entdecken
kann. Die Messtechnik ist jedoch
nicht nur für die Transitsuche von
extrasolaren Planeten geeignet, son-
dern ebenso für den Nachweis und
die Untersuchung von Sternvibratio-
nen. Und tatsächlich hat CoRoT die-
se beiden wissenschaftlichen Ziele:
die Astroseismologie und die Entde-
ckung von extrasolaren Planeten.
Insbesondere erhoffen sich die For-
scher, unserer Erde ähnliche Gesteins-
planeten zu finden.

Das Herz des 4,20-Meter-Satelliten
ist ein Teleskop mit einem Haupt-
spiegel von 27 Zentimetern Durch-
messer, mit dem sich Himmelsfelder
von ungefähr drei Grad mal drei
Grad beobachten lassen. Zum Ver-
gleich: Der Vollmond erscheint uns
als Scheibe mit einem Durchmesser
von 0,5 Grad. Das Beobachtungsfeld

von CoRoT ist also etwa so groß wie
drei Dutzend quadratisch angeord-
nete Mondscheiben am Himmel. In
der Brennebene des Instruments lie-
gen vier CCD-Arrays, von denen zwei
der Astroseismologie und zwei der
Exoplanetensuche zugeordnet sind.
Der Exoplaneten-Kanal zeichnet über
Zeitperioden von 150 Tagen die
Strahlung von rund 12.000 Sternen
in dem zugehörigen Bildfeld auf.

CoRoT benutzt eine in Frankreich
entwickelte Plattform (Satellitenbus),
die bereits mehrmals verwendet
wurde und mit einer Startmasse von
rund 600 Kilogramm ins All fliegen
wird. Die wissenschaftlichen Geräte
wiegen dabei nur 270 Kilogramm.
Zum Vergleich: Das Hubble-Space-
Teleskop wog beim Start 11.000
Kilogramm. Vor Jahresende 2006
wird der Satellit von Baikonur in Ka-
sachstan mit einer Rakete ins Weltall
starten. Dann umkreist er auf einer

polaren Bahn in 896 Kilometern
Höhe zweieinhalb Jahre lang die
Erde. Dabei ist das Teleskop immer
so ausgerichtet, dass es kein Licht
von der Sonne, der Erde oder dem
Mond empfängt. Von der Transit-
suche mit CoRoT erhoffen sich die
Wissenschaftler zwei wesentliche
Beiträge: zum einen die Erhöhung
der Zahl der gefundenen extrasola-
ren Planeten und zum anderen die
Entdeckung von einigen Planeten,
deren Masse nur noch doppelt oder
dreifach so groß ist wie die der Erde
und die damit eindeutig Gesteinspla-
neten sind. Mit dem Start von CoRoT
wird ein neues Kapitel bei der Suche
nach extrasolaren Planeten geöffnet;
es wird ein spannendes sein.

Autorinnen: 

Dr. Ruth Titz-Weider ist wissenschaftliche

Mitarbeiterin und Prof. Dr. Heike Rauer

Abteilungsleiterin am Institut für Plane-

tenforschung des DLR in Berlin-Adlershof.

Künstlerische Darstellung des
CoRoT-Satelliten im Welt-
raum mit aufgeklapptem

Sonnensegel und geöffne-
tem Deckel vor dem Blend-

rohr, durch das das Licht zum
Teleskop geführt wird  
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Ingenieure und Techniker beim
Zusammenbau des CoRoT-Satelliten
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Luftfahrt

Innovative Rollführung an Flughäfen – 
das EU-Projekt EMMA geht in die 2. Halbzeit
Von Michael Röder

Der Flaschenhals am Boden

Der Luftverkehr nimmt weltweit stetig zu. Dies stellt an das gesamte
Luftverkehrssystem immer höhere Anforderungen. Der Flaschenhals

ist bereits ausgemacht: der Verkehrsdurchsatz der Flughäfen. Nach Daten
der obersten europäischen Flugsicherungsbehörde EUROCONTROL steigt
der Anteil der am Flughafen verursachten Verspätungen Jahr für Jahr. Den
Engpass durch den Bau zusätzlicher Start- und Landebahnen beheben zu
wollen, wäre allerdings sehr problematisch. Wissenschaftler des Deutschen
Zentrums für Luft- und Raumfahrt suchen in der Harmonisierung des Roll-
führungssystems an Flughäfen eine Lösung.
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Abhilfe kann hier ein modernes 
Rollführungssystem schaffen, das
Advanced Surface Movement 
Guidance and Control System, 
kurz – A-SMGCS. Es könnte auch 
bei der Lösung eines weiteren Pro-
blems helfen: den Start- und Lande-
bahn-Verletzungen. Bei diesen so
genannten Runway Incursions wird
eine Start- oder Landebahn durch
Starten, Landen, Rollen oder Kreu-
zen ohne entsprechende Freigabe
durch den Lotsen genutzt. Es ist
davon auszugehen, dass es jeden
Tag in den USA und in Europa zu
einer Runway Incursion kommt.

Das neue Rollführungssystem
A-SMGCS unterstützt Lotsen 
und Piloten bzw. Fahrzeugführer
in vier primären Funktionen. Da ist
zunächst die Verkehrslageerfas-
sung. Mit dieser Surveillance
genannten Funktion wird die Posi-
tion automatisch erfasst und der
Luftverkehr wird identifiziert, und
zwar vom Anflug bis zum Stand-

platz sowie zurück bis zum Abflug,
inklusive der Erfassung von Fahrzeu-
gen. Hierfür wird ein Sensorsystem
aus passiven und aktiven Sensoren
benötigt. Passive Sensoren detektie-
ren ein Objekt ohne dessen Mithilfe
(z. B. Radar). Aktive Sensoren be-
kommen zusätzlich direkt vom erfass-
ten Objekt weitere Informationen,
die eine eindeutige Objektidentifizie-
rung erlauben. Hierbei ist das Objekt
mit einem Transponder ausgerüstet,
der auf Anfrage oder eigenständig
alle notwendigen Informationen 
sendet (z. B. Multilateration über
Mode-S). Dies ist nur mit Multisen-
sor-Technologie möglich, deren Ein-
zelinformationen fusioniert und dem
Lotsen als synthetische Lagedarstel-
lung zur Unterstützung bei guten
und schlechten Sichtbedingungen
angeboten werden.

Funktion 2 ist die Kontrolle. Damit
wird der Ist-Zustand erfasst und mit
dem Soll-Zustand des Rollverkehrs
verglichen, und zwar bezüglich des
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Der Automatisierungsgrad an Flug-
häfen ist heute bereits sehr hoch.
Doch der luftseitige Betrieb wird
weitgehend manuell abgewickelt.
Nach einer automatischen Landung
werden Rollbewegungen am Boden
immer noch nach Sicht und Papier-
karte durchgeführt. Fluglotsen sind
stark auf den visuellen Sichtkontakt
mit den Luftfahrzeugen angewiesen.
Die Kommunikation zwischen Lotsen
und Piloten findet ausschließlich
über Sprechfunk statt. Wenn die
Sichtbedingungen schlechter wer-
den, muss der Lotse sich durch
Betrachtung eines Boden-Radarbild-
schirms sowie durch Positionsmel-
dungen der Piloten ein Bild von der
Situation machen. Um hierbei die
Sicherheit des Luftverkehrs zu ge-
währleisten, nutzt der Lotse Verfah-
ren, die speziell diese schlechten
Sichtbedingungen berücksichtigen.
Gleichzeitig vergrößert er den Abstand
zur voraus fliegenden Maschine – mit
entsprechend negativen Auswirkun-
gen auf die Flughafenkapazität.
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Rollens auf/über eine Runway/Halte-
linie, ohne dass eine Freigabe durch
die Flugsicherung vorliegt, und be-
züglich des Rollens in gesperrten
Bereichen (z. B. Baustellen). Des
Weiteren kommen eine Rollweg-
überwachung (Abweichungen von
dem freigegebenen Rollweg) und
eine Zeitüberwachung (Abweichung
von Planzeiten) in Betracht. Dazu
bedarf es weiterer Planungskompo-
nenten.

Als dritte Funktion unterstützt 
die Planung die räumliche, vor allem
aber die zeitliche Festlegung der
Bewegungen auf der Flughafen- und
Luftseite. Die räumliche Planung soll
konfliktfreie Routen generieren, die
zeitliche Planung der verschiedenen
Operationen die Ressourcen-Nut-
zung optimieren.

Mit der vierten Funktion, der Roll-
führung, werden die Lotsen und
Piloten in der Umsetzung der Pläne
unterstützt. Die Guidance hilft, Luft-
fahrzeuge bzw. Fahrzeuge getreu
ihrem richtigen Rollweg und Zeitplan
zu dirigieren. Hierbei werden zwei
technische Führungsmittel unterschie-
den: bodengebundene Führungsmit-
tel, wie Mittellinienbefeuerungen
und schaltbare Haltelinien. Diese
sind heute vielfach bereits vorhan-
den und unabhängig vom Grad der
Bordausrüstung. Hinzu kommen
bordgebundene Führungsmittel in
Form des Moving Map Displays, das
dem Piloten seine Position sowie
sein Ziel in Form einer grafischen
Karte darstellt. Diese Methode hat
den Vorteil, dass in einer der weite-
ren Ausbaustufen des A-SMGCS
nicht nur per Datenlink übermittelte

Freigaben, sondern auch die Positio-
nen und Richtungen der anderen
Verkehrsteilnehmer dargestellt 
werden können.

Unabhängig von den Führungs-
mitteln gehört zur Guidance-Funk-
tion ein entsprechendes Gegenstück
für den Lotsen. Heute ist dies meist
eine Schalttafel, mit der die Befeue-
rung des Flughafens gesteuert wer-
den kann. In dem EU-Projekt namens
EMMA (European Airport Movement
Management by A-SMGCS) ist dies
ein integrierter Teil des neuen Roll-
führungssystems A-SMGCS. Damit
werden die vom Lotsen akzeptierten
Pläne in Anweisungen umgesetzt
und – nach Bestätigung durch den
Lotsen – an den Piloten übertragen. 

Diese vier Hauptsysteme können
in verschiedenen Ausbaustufen
(Dienste) zur Anwendung gebracht
werden. Einzig die Surveillance muss
als Basissystem immer ihre volle

Funktionalität bezüglich einer fehler-
freien Objektidentifikation und
Position liefern.

Die Technik und die Nutzung eines
A-SMGCS wird vom DLR in EU-Rah-
menprogrammen zusammen mit
anderen Partnern systematisch vor-
angetrieben. Bereits Mitte der 90er-
Jahre wurde im 4. Rahmenpro-
gramm der EU das Projekt DEFAMM
(Demonstration Facilities for Airport
Movement Management) durchge-
führt, das sich hauptsächlich um die
Technik der Rollführung kümmerte.
1999 schloss sich im 5. Rahmenpro-
gramm unter Leitung des DLR das
Projekt BETA (Operational Benefit
Evaluation by Testing an A-SMGCS)
an. BETA zielte auf den Einsatz unter
operationellen Bedingungen ab.
Erstmalig wurde ein A-SMGCS-Sys-
tem operationell genutzt, um den
Rollverkehr an den Flughäfen Prag
und Hamburg zu führen. Die dort
gewonnenen Ergebnisse wurden
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konsequent im 6. Rahmenprogramm
der EU im „Integrated Project“
EMMA umgesetzt. 

Unter der Federführung des DLR
hat ein Team von 24 europäischen
Partnern aus zehn Ländern die
ersten beiden Basisdienste eines 
A-SMGCS an den Flughäfen Prag
Ruzyne, Mailand Malpensa und 
Toulouse Blagnac implementiert.
Diese Basisdienste bestehen aus der
automatischen Beobachtung des
Rollverkehrs am Flughafen und der
elektronischen Darstellung des ge-
samten Flughafenverkehrs auf einem
Monitor sowie der Generierung einer
Warnung, wenn die Landebahn
ohne Erlaubnis befahren wird. Dies
erlaubt es dem Lotsen, wetterunab-
hängig, d. h. auch ohne Außensicht,
den Rollverkehr am Bildschirm zu
kontrollieren. Das hierfür notwendi-
ge neue Arbeitskonzept für die Lot-
sen ist in ausführlichen Tests an den
jeweiligen Flughäfen – nach vorbe-
reitenden Simulationen im DLR und
im niederländischen Space Labor-
atory NLR – operationell erfolgreich
erprobt worden. 

EMMA hat in seiner ersten Phase
einen Meilenstein in der Implemen-

tierung eines A-SMGCS an Flughä-
fen gesetzt. Systematisch zog EMMA
die Schleife vom Konzept über die
Implementierung bis zum Nachweis
der Nutzbarkeit durch ein ausgereif-
tes operationelles Konzept. Zudem
hat der Flughafen Prag Ruzyne seine
im Test betriebene Konflikterken-
nung und Konfliktwarnung durch
die aus EMMA systematisch gewon-
nenen Ergebnisse verbessert und im
Februar 2006 für den operationellen
Betrieb freigegeben. Diese erste Pha-
se von EMMA wurde im März 2006
erfolgreich mit einem „Demo-Day“
am Prager Flughafen abgeschlossen.

Inzwischen läuft EMMA in seiner
zweiten Phase: Der Schwerpunkt
liegt auf der operationellen Einbin-
dung der höheren A-SMGCS-Diens-
te, wie Rollwegplanung und deren
Überwachung sowie bord- und
bodengestützte Führungssysteme.
Auch hier arbeitet das EMMA-Kon-
sortium mit 22 Partnern aus zehn
Ländern unter der Leitung des DLR-
Instituts für Flugführung zusammen.
EMMA2 wurde im April 2006 am
mailändischen Flughafen Malpensa
dem wiederum stark interessierten
Fachpublikum vorgestellt. Ende 2008
wird EMMA2 mit den Rollversuchen

des DLR-eigenen Flugversuchsträgers
A320 in Braunschweig, Prag, Mai-
land und Toulouse abgeschlossen
sein. Das Projekt wird einen Meilen-
stein in der Rollführung auch in Hin-
sicht auf die Bord-Boden-Kommu-
nikation darstellen, international
bekannt unter dem Begriff CPDLC
(Controller Pilot Data Link Commu-
nication).

Die Ergebnisse aus EMMA und
EMMA2 fließen in das Projekt
SESAR (Single European Sky ATM
Research) ein. Sie sind Meilensteine
für die europaweite Einführung des
A-SMGCS in Bezug auf Sicherheit,
Flugzeugdurchsatz, Effizienz und
Umweltentlastung. Die Zahl von
Verspätungen wird sich damit in
Übereinstimmung mit EUROCON-
TROL senken lassen. Und die Stan-
dardisierung in der Luftfahrt wird im
Sinne des weltweiten Gremiums zur
Luftfahrtstandardisierung ICAO
(International Civil Aviation Organi-
sation) deutlichen Aufwind bekom-
men.

Autor: 

Michael Röder ist im Institut für Flugfüh-

rung verantwortlich für die Projektleitung

von EMMA.
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Zug?ist derWO
Verlässliche Ortung im Bahnver-

kehr ist keinesfalls trivial – die
Forschungsplattform DemoOrt vor

ihrem Praxis-Test

Von Matthias Grimm
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Ortung für Züge – was ist so kompliziert daran,

dass sich gleich ein ganzes Konsortium aus For-

schung und Industrie damit befasst? Wo Züge doch

auf Schienen fahren und nicht, wie im Straßen-, Flug-

oder Seeverkehr, frei navigiert werden. Die Antwort

ist in den Eigenschaften des Systems Eisenbahn zu

finden. Mit DemoOrt ist im DLR Braunschweig eine

Ortungsplattform geschaffen worden, die der spezifi-

schen Herausforderung des Schienenverkehrs Rech-

nung trägt. Sie setzt auf Navigationsdaten von Satelli-

ten, berücksichtigt spezielle Sensortechnik an den

Zügen und beinhaltet digitale topografische Karten.

Das System Schiene beruht auf dem Zusammenspiel von
Schiene und Rad. Beides ist aus Stahl, was sehr geringe Rei-

bungswiderstände garantiert. Das ist von Vorteil für den Ener-
gieverbrauch, jedoch von Nachteil für den Bremsweg: Er ist

achtmal länger als bei einem Straßenfahrzeug. Ein PKW benö-
tigt aus einer Geschwindigkeit von 160 Kilometern pro Stunde

einen Bremsweg von etwa 125 Metern. Das ist eine Distanz,
die der Fahrer überblicken kann. Ein Zug dagegen kommt aus

der gleichen Geschwindigkeit erst nach etwa 1.000 Metern
zum Stehen – der Bremsweg ist weiter als das Sichtfeld des

Triebfahrzeugführers. Er ist also darauf angewiesen, dass er
Streckeninformationen erhält. Dies geschieht mithilfe von

Signalen. Für eine Gleisfreimeldung muss die Position der 
einzelnen Züge in einem Streckenabschnitt bekannt sein.

Ortungssysteme sorgen dafür. Derzeit werden Züge durch an
den Gleisen befestigte Kontakte, so genannte Achszähler,

geortet. 

©
 Q

u
el

le
n

an
g

ab
e

20117_DLR_Na116_RZ  24.11.2006  14:55 Uhr  Seite 43



XXXXX

kann. Diese Bestimmung ist aber nur
an jenen Punkten möglich, wo ein
Achszähler im Gleis liegt. Der Zug
kann also nur abschnittsweise geor-
tet werden. Achszähler sind eine seit
vielen Jahren bewährte Technik, die
der rauen Umgebung im Eisenbahn-

bereich hervorragend gewachsen ist.
Allerdings sind diese streckenseitigen
Einrichtungen aufwändig und gerade
für wenig genutzte Strecken unwirt-
schaftlich. Gefragt sind Systeme, die
weniger aufwändig zu warten und
somit wirtschaftlicher sind. Ein sol-
ches zukunftweisendes System zur
Fahrzeugortung wurde in den letz-
ten zwei Jahren durch ein Konsor-
tium aus drei wissenschaftlichen
Partnern und einem Industriepartner
entwickelt. Gefördert wurde das Pro-
jekt DemoOrt vom Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung
(BMBF). Das Braunschweiger DLR-
Institut für Verkehrsführung und
Fahrzeugsteuerung ist daran maß-
geblich beteiligt.

Die DemoOrt-Plattform

Das DemoOrt-Konsortium hatte sich
zum Ziel gesetzt, eine Plattform zu
entwickeln, die zum einen den tech-
nischen Anforderungen von morgen
und zum anderen auch den wirt-
schaftlichen Randbedingungen eines
effizienten Eisenbahnverkehrs gerecht
wird. Zudem waren bei der Entwick-
lung der Plattform eisenbahntechni-
sche Randbedingungen zu beachten.
Zum Beispiel darf die Positionsbe-
stimmung nicht mehr als einen Meter
abweichen, eine nahezu hundertpro-
zentige Ausfallsicherheit und eine
sehr hohe Robustheit gegen Umwelt-
einflüsse müssen gewährleistet sein.

Mit diesen Prämissen wurde ein
Ortungssystem entwickelt, das sich
grundlegend aus drei Komponenten
zusammensetzt: einem Satelliten-
Navigationssystem, einem Wirbel-
strom-Sensor und einer digitalen
Karte. Jede dieser drei Komponenten
übernimmt dabei eine eigene Rolle in
der Ermittlung der Fahrzeugposition.
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Die Räder der Züge werden durch
den Achszähler erkannt und gezählt.
Für die Positionsinformation genügt
jedoch das Erkennen der Räder. Im
Stellwerk ist die genaue Lage der
Achszähler bekannt, wodurch der
Ort des Zuges bestimmt werden

Der Wirbelstrom-Sensor unter dem Zug sorgt für das Erkennen der Weiche

Positionsinformation

Sensordatenfusion

Wirbelstrom-
sensor

Weichenerkennung

Korrelator

 

GPS / Galileo

Digitaler Streckenatlas

Mapmatching

Verkehr

- Institut für Verkehrssicherheit und Automatisierungstechnik der 

Technischen Universität Braunschweig

- Institut für Mess- und Regelungstechnik der Universität Karlsruhe (TH)

- Bombardier Transportation, Ulm

Kooperationspartner des DLR-Instituts für Verkehrsführung und 

Fahrzeugsteuerung im Konsortium DemoOrt sind:

Effiziente Zugpositionsbestimmung bedarf des zuverlässigen
Zusammenspiels einer Vielzahl von Komponenten
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den Bauteil des Gleises zugewiesen.
Damit können Weichen, die der Zug
überfährt, erkannt und einem be-
stimmten Ort zugeordnet werden.

Die digitale Karte

Die Ortsangaben des Satelliten-
Navigationssystems und des Wirbel-
strom-Sensors werden in eine Art
digitalisierte topografische Atlaskarte
aufgenommen. Die digitale Karte 
ist der Bestandteil eines Ortungssys-
tems, das die Zahlenangaben der
Koordinatensysteme mit den Daten
einer normalen Landkarte vergleicht.
In einer Datenbank werden hierbei
die wichtigen Informationen, wie
Bahnhöfe, Weichen oder andere
Punkte, eingetragen und mit den
jeweiligen Koordinaten versehen.
Durch Vergleich der Koordinaten des
Satelliten-Navigationssystems und
des Wirbelstrom-Sensors kann die
Position in der Karte gefunden wer-
den. Die einfachen Koordinatenzah-
len bekommen also an dieser Stelle
einen Namen, beispielsweise einen
bestimmten Ortsnamen oder die 
eindeutige Nummer einer Weiche.

Die Vorgänge, die mittels der digita-
len Karte durchgeführt werden, sind
vergleichbar mit denen, die im Auto
beim Navigationsgerät zu der Anzei-
ge auf dem Display führen. Hier
wird die eigene Position auf einem
Kartenausschnitt durch einen Pfeil,
einen Kreis oder ein Kreuz darge-
stellt. Eine gleiche Darstellung könn-
te zwar auch im Zug erfolgen, bei
der Eisenbahn ist aber die Ortsinfor-
mation an die unterschiedlichen
Stellen, die diese Angabe benöti-
gen, zu verteilen und weiterzuver-
arbeiten. Das Stellwerk, das den
Bahnverkehr koordiniert, wird auf
diese Weise in die Lage versetzt,

eine Gleisfreimeldung zu erteilen
und der Triebfahrzeugführer kann
sicher sein, dass zum Beispiel der
Bremsweg bis zum vorausfahrenden
Zug lang genug ist.

Bewährung in der Praxis

Die DemoOrt-Plattform wurde genau
beschrieben, die Schnittstellen defi-
niert und erste Komponenten aufge-
baut. Jetzt beginnt die interessanteste
Phase des Projekts: Die Plattform ist
unter realen Bedingungen auf Herz
und Nieren zu testen. Über einen
Zeitraum von 15 Monaten muss sie
im Rahmen von so genannten Feld-
tests zeigen, was sie kann. Hierbei
wird die Plattform durch die Mitar-
beiter des DemoOrt-Konsortiums 
in Züge, die im täglichen Einsatz
sind, eingebaut und überwacht. In
der Nähe von Karlsruhe und in der
Hohen Tatra in der Slowakei wird
das System jeweils ein volles Jahr 
im Einsatz sein. 

Ganz gleich, ob Schnee und tiefste
Wintertemperaturen in der Hohen
Tatra oder hohe Sommertemperatu-
ren in Karlsruhe, ob Gefälle oder
Kurven im Hochgebirge oder dichte
Waldgebiete im Schwarzwald, die
DemoOrt-Plattform muss in allen
Wetterlagen, geographischen Situa-
tionen und unter allen Streckenei-
genschaften bestehen. Erst nach den
Feldtests können sich die Wissen-
schaftler und ihre Partner sicher sein,
dass DemoOrt die Erwartungen in
Bezug auf Genauigkeit, Verlässlich-
keit und auch Robustheit erfüllt.

Autor:

Dipl.-Ing. Matthias Grimm vom

DLR-Institut für Verkehrsführung

und Fahrzeugsteuerung ist DLR-

Teilprojektleiter von DemoOrt. 

Das Satelliten-
Navigationssystem

Der erste Baustein der Ortungsplatt-
form, das Satelliten-Navigationssys-
tem, empfängt die Signale – derzeit
des amerikanischen Satellitensystems
Global Positioning System (GPS) –
und wertet sie aus. In einer späteren
Variante der DemoOrt-Plattform soll
das neue europäische Satellitensys-
tem „Galileo“ genutzt werden. Für
den Empfang sind eine Antenne auf
dem Dach des Zuges und ein spe-
zieller Computer als Empfänger im
Zug notwendig. Damit kann die
DemoOrt-Plattform per Satellit die
Position des Zuges auf etwa 10 bis
20 Meter genau ermitteln. Die Posi-
tion selbst ist nur in Form von Zahlen-
werten im so genannten WGS84-For-
mat vorhanden. Das WGS84-Format
beschreibt ein weltweit gültiges
Koordinatensystem, das allen Punk-
ten der Erde ein eindeutiges Koordi-
natenpaar zuweisen kann.

Der Wirbelstrom-Sensor

Unter dem Zug hängt an einem
Drehgestell der Wirbelstrom-Sensor,
der elektromagnetische Signale nach
unten auf das Gleis sendet. Diese
Signale werden durch das Metall der
Gleise reflektiert und an den Wirbel-
strom-Sensor zurückgeschickt. Die
Signale werden durch Unregelmäßig-
keiten im Gleis, wie Schienenbefesti-
gungen, Bestandteile von Weichen
oder Ähnliches verändert. Für die
Auswertung dieser geänderten Signa-
le benötigt der Wirbelstrom-Sensor
eine Datenbank mit zuvor aufge-
nommenen Referenzsignalen. Die
aktuell empfangenen Signale wer-
den mit den Referenzsignalen der
Datenbank verglichen und die Unre-
gelmäßigkeit wird dem entsprechen-
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Verkehr

Wenn der Vordermann  

plötzlich bremst
Unfallanalysen im DLR-Institut für 
Verkehrsführung und Fahrzeugsteuerung

Von Susanne Briest

Unfallanalysen im DLR-Institut für 
Verkehrsführung und Fahrzeugsteuerung

Von Susanne Briest

Diesem Bericht liegen Teile der im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, vertreten
durch die Bundesanstalt für Straßenwesen, unter FE-Nr. 82.214/2001/ durchgeführten Forschungsarbeit zu Grunde.
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In Deutschland wurden nach Angaben
des Statistischen Bundesamtes im Jahr
2005 nicht weniger als 336.619 Un-
fälle mit Personenschaden erfasst.
Ursache ist fast immer ein Fehler des
Fahrers. Um ihn in kritischen Situatio-
nen zu unterstützen, werden Fahrer-
assistenzsysteme entwickelt. Diese
sind auch ein Thema im Institut für
Verkehrsführung und Fahrzeugsteue-
rung im Deutschen Zentrum für Luft-
und Raumfahrt. Doch bevor ein Assis-
tenzsystem entwickelt werden kann,
muss man wissen, wie der Fahrer-
Fehler zu Stande kommt, muss man
sich dem Unfall sozusagen auf die
Spur begeben. Dazu gibt es unter-
schiedliche Wege: Eine Methode be-
steht darin, mit einem Team aus Ver-
kehrsingenieuren, Medizinern und
Psychologen detaillierte Untersu-
chungen am Unfallort vorzunehmen,
und die Unfallbeteiligten gezielt zum
Unfallhergang zu befragen. Ein
anderer Weg ist die statistische Ana-
lyse großer Unfalldatenbanken. So
lässt sich beispielsweise herausfinden,
welche Art von Unfällen gehäuft in

bestimmten Altersgruppen auftritt.
Beide Methoden haben Vor- und
Nachteile. Die Befragung gibt zwar
sehr genaue Informationen zum
Unfallverlauf, lässt aber keine allge-
meingültigen Aussagen zu, weil nur
eine geringe Anzahl von Unfällen so
aufwändig analysiert werden kann.
Die zweite Methode, die Datenbank-
analyse, lässt hingegen zwar statistisch
abgesicherte Aussagen über be-
stimmte Unfalltypen zu, bietet aber
keine detaillierten Informationen.

Die Forscher des DLR gehen einen
neuen Weg, indem sie beide Ansätze
kombinieren. Zunächst digitalisieren
sie die Unfalldaten, damit sämtliche
Unfallinformationen in elektronischer
Form leichter verfügbar sind. Dazu ge-
hören sowohl Daten, die den Unfall
beschreiben (Unfalltyp, Zeitpunkt, Ort,
Art des Fahrzeugs, Straßen- und Licht-
verhältnisse, Schadenshöhe), als auch
Charakteristika des Fahrers (Alter, Ge-
schlecht). Die Ursache des Unfalls,
zum Beispiel überhöhte Geschwindig-
keit, wird ebenfalls angegeben. Diese

Art der Klassifizierung geht allerdings
nicht von den Fehlern des Fahrers aus.
Genau das ist aber notwendig, wenn
man wissen will, an welcher Stelle
man den Fahrer durch Assistenzsys-
teme wirkungsvoll unterstützen kann.
Dazu werten die DLR-Wissenschaftler
die polizeilichen Unfallprotokolle
aus. Diese enthalten neben den poli-
zeilichen Angaben auch Aussagen der
Fahrer zum Unfall und können somit
Aufschluss darüber geben, welche
Handlung des Fahrers letztlich zum
Unfall geführt hat. 

Für das eingangs genannte Beispiel
heißt das: Frau Meier hat ihre Ge-
schwindigkeit nicht an den Straßen-
zustand (Glätte) angepasst und ist auf
den PKW von Herrn Müller aufgefah-
ren. Ein Fahrerassistenzsystem müsste
in diesem Fall die Geschwindigkeit
noch vor dem Unfall reduzieren, um
einen ausreichenden Bremsweg zu
gewährleisten. Dadurch lässt sich
zwar die Frage beantworten, welche
Funktionalität ein Assistenzsystem
haben muss, damit ein Unfall ver-

„Herr Müller und Frau Meier befuhren in ihren PKW hintereinander

die Berliner Straße stadteinwärts, als Herr Müller wegen eines vor

ihm abbiegenden PKW abbremsen musste. Frau Meier erkannte

die Situation zu spät und fuhr auf Grund ihrer zu hohen Geschwin-

digkeit und wegen der schneeglatten Fahrbahn auf den PKW von

Herrn Müller auf.“ So ähnlich lesen sich die über 4.000 Polizei-

protokolle, die von Wissenschaftlern des DLR-Instituts für Ver-

kehrsführung und Fahrzeugsteuerung in einer Studie im Auftrag

der Bundesanstalt für Straßenwesen ausgewertet wurden. Analy-

siert wurde der Hergang der Unfälle. Das Ziel: Informationen

gewinnen für die Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen.



Verkehr

mieden werden kann. Es fehlt aber
noch die Aussage, auf welche Weise
das System den Fahrer unterstützen
soll. Reicht es aus, zusätzliche Infor-
mation auf einem Display anzuzei-
gen, muss man den Fahrer akustisch
warnen („Achtung Radfahrer von
rechts!“), oder sollte der Fahrer gar
aktiv unterstützt werden? 

Antworten auf diese Fragen suchen
die DLR-Forscher, indem sie die Ursa-
chen für fehlerhafte Handlungen der
Fahrer näher untersuchen. Dabei ge-
hen sie davon aus, dass fünf Aspekte
für die sichere Ausübung der Fahr-
aufgabe entscheidend sind:

- Der Fahrer muss Zugang zur Infor-
mation über die örtlichen Begeben-
heiten haben, d. h. beispielsweise
ein Verkehrsschild zur Geschwindig-
keitsbegrenzung muss sichtbar sein. 

- Er muss die relevante Information
auch wahrnehmen, d. h. die Auf-
merksamkeit muss auf das Ver-
kehrsschild gerichtet sein. 

- Er muss die Information richtig in-
terpretieren („Hier muss ich Vor-
fahrt gewähren“).

- Er muss die richtige Entscheidung
treffen (am Stoppschild anhalten).

- Er muss die daraus folgende Hand-
lung richtig ausführen (rechtzeitig
die Bremse betätigen).

Für den Fall, dass dem Fahrer Informa-
tionen fehlen bzw. er sie nicht wahr-
nimmt, sollte das Assistenzsystem
diese Information vermitteln („Ach-
tung Fahrzeug von rechts!“). Werden
Informationen falsch interpretiert,
müsste eine Warnung erfolgen, damit
der Fahrer eine Neuinterpretation der

Situation vornehmen kann. Trifft der
Fahrer eine falsche Entscheidung, ist
zu bedenken, dass er diese Entschei-
dung nicht von selbst korrigieren wird.
In diesem Fall sollte die aktive Unter-
stützung des Assistenzsystems einset-
zen. In unserem Beispiel wäre das ein
Hinweis darauf, die Geschwindigkeit
auf Grund der glatten Straße zu redu-
zieren, damit rechtzeitig angehalten
werden kann. Führt der Fahrer die
Fahraufgabe hingegen falsch aus,
also betätigt beispielsweise das Gas-
pedal anstatt der Bremse, muss das
System direkt eingreifen, um einen
Unfall zu verhindern.

Die Analysen zeigen, dass durch
Assistenzsysteme, die den Fahrer
unterstützen, mehr als 70 Prozent
der schweren Unfälle vermieden
werden könnten. Dabei gibt es drei
wesentliche Schwerpunkte, an de-
nen der Fahrer Unterstützung benö-
tigt. Da ist zum einen der Kreuzungs-
bereich, wo die Fahrer andere,
bevorrechtigte Fahrzeuge und auch
Radfahrer aus Unachtsamkeit nicht
erkennen. Ein Assistenzsystem müss-
te diese Fahrzeuge erkennen und den
Fahrer rechtzeitig informieren bzw.
warnen. Wenn der Fahrer z. B. links
abbiegen möchte, obwohl ein Fahr-
zeug mit Vorfahrt entgegenkommt,
könnte ein Warnton verbunden mit
einer Anzeige, die in die Windschutz-
scheibe eingeblendet wird, den Fahrer
dazu bringen, nicht loszufahren.

Einen zweiten Problembereich bilden
Auffahrunfälle. Das kann zum einen
ebenfalls im Kreuzungsbereich passie-
ren, aber auch im Längsverkehr, das
heißt immer dann, wenn Fahrzeuge
hintereinander fahren und eines plötz-

lich abbremst. Ein System, das eine
Kollision mit dem Vordermann ver-
hindert, müsste bereits im Vorfeld
den Fahrer dazu bringen, dass der Ab-
stand und die Geschwindigkeit zum
vorausfahrenden Fahrzeug an die
Verkehrslage angepasst werden, und
den Fahrer bei einer Bremsung zusätz-
lich unterstützen. 

Der dritte Schwerpunkt liegt auf den
so genannten Fahrunfällen, an denen
nur ein Fahrzeug beteiligt ist, der Fah-
rer also aus unterschiedlichen Grün-
den von der Straße abkommt. Haupt-
sächliche Gründe dafür sind zu hohe
Geschwindigkeit, nasse bzw. glatte
Straßen oder auch Fahren unter Alko-
holeinfluss. Ein unterstützendes Sys-
tem müsste hier die Geschwindigkeit
an die situativen Gegebenheiten an-
passen, d. h. beispielsweise bei
schneeglatter Straße langsamer 
fahren. 

So viel zur Theorie. Doch wann
genau kann und soll eine technische
Hilfe wirken? Was geschieht in den
entscheidenden Sekundenbruchteilen
vor einem Unfall? Einen Unfall in
seiner Ereignisfolge nachzustellen, 
ist problematisch. Aber es ist nicht
unlösbar. Dafür steht dem Institut für
Verkehrsführung und Fahrzeugsteu-
erung in Braunschweig ein bewegter
Fahrsimulator zur Verfügung. Mit
ihm ist es möglich, Fahrerverhalten
in kritischen Situationen zu untersu-
chen. Derzeit werden anhand der
Unfallanalysen Szenarien gestaltet,
die dann von Testpersonen im Simu-
lator gefahren werden. Das Verhal-
ten der Fahrer wird unter verschie-
denen Gesichtspunkten beobachtet.
So lassen sich beispielsweise physio-

48 | DLR NACHRICHTEN 116

© www.PixelQuelle.de



logische Parameter wie der Herz-
schlag untersuchen. Aber auch das
Fahrverhalten wird aufgezeichnet
und von den Wissenschaftlern aus-
gewertet. Anschließend werden die
Testfahrer in Interviews detailliert zu
ihrem Erleben und Verhalten befragt.
Auf diese Weise lässt sich herausfin-
den, ob die Unfallursachen, die man
in den Analysen der Unfallprotokolle
findet, auch die tatsächlichen Unfall-
ursachen sind. In einem nächsten
Schritt können dann prototypische
Assistenzsysteme in den Fahrsimulator
eingebaut und auf ihre Unfall ver-
meidende Wirkung getestet werden. 

„Frau Meier, die Straße wird glatt. 
Sie sollten etwas langsamer fahren“,
könnte die Meldung eines zukünf-
tigen Assistenzsystems lauten. Und
wenn Frau Meier dies nicht tut, könn-
te das System Frau Meier bei der nö-
tigen Bremsung rechtzeitig unter-
stützen. Ein echter Sicherheitsgewinn.

Autorin:

Susanne Briest ist im Institut für Verkehrs-

führung und Fahrzeugsteuerung als wis-

senschaftliche Mitarbeiterin tätig. Sie ist

Diplom-Psychologin. Ihre Themenschwer-

punkte: Müdigkeit im Verkehr und

Unfallanalysen.
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Energie

Mit Wärmespeichern werden neue adiabate Druckluftspeicher-
kraftwerke Schwankungen der Windstromproduktion ausgleichen

Strom speichern unter
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Ein erhöhter Anteil erneuerbarer
Energien am Stromverbrauch ist

erklärtes Ziel deutscher Umweltpoli-
tik. Die entsprechend ausgestalteten
Rahmenbedingungen des Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes (EEG) haben
insbesondere der Windenergienut-
zung Auftrieb gegeben. Allerdings
sind Anstrengungen nötig, den un-
gleichmäßig anfallenden Windstrom
netzverträglich zu verwerten. Neu
entwickelte Speicherkonzepte wer-
den zukünftig helfen, den Stromver-
brauch auf der Basis erneuerbarer
Energien bedarfsgerecht zu decken.
adiabate Druckluftspeicherkraftwer-
ke sind dazu besonders geeignet.
Das DLR-Institut für Technische Ther-
modynamik trägt zur Entwicklung
dieser Technologie bei.

Von allen erneuerbaren Energien hat
die Windenergie in Deutschland am
stärksten Aufschwung genommen.
Mehr als 18.000 Windenergieanla-
gen erzeugen hierzulande den Strom
für 7,6 Millionen Haushalte und ver-
meiden so etwa 25 Millionen Tonnen
Kohlendioxid in jedem Jahr. Das ei-
gentliche Zukunftspotenzial dieser
Technik wird allerdings auf dem Meer
gesehen: Bis 2030 soll die heutige
Windstrommenge durch den geplan-
ten Offshore-Ausbau mindestens ver-
fünffacht werden.

Windenergie: 
erfolgreich aber unstetig

Um diese Mengen an Windstrom
aufnehmen zu können, müssen die
anderen Teile des Versorgungssys-
tems mitwachsen: Zum einen ent-
steht der Windstrom dann nicht mehr
dort, wo er gebraucht wird, sondern
muss von den Küsten in entfernte

Verbrauchszonen transportiert wer-
den. Dazu müssen nach einer Studie
der Deutschen Energie-Agentur (dena)
bis zum Jahr 2015 circa 850 Kilometer
Stromtrassen neu gebaut und 400
Kilometer verstärkt werden. Dabei
stellen die Genehmigungsfragen
eine erhebliche Unsicherheit dar.
Zum anderen passt das Windangebot
nicht immer zum Verbrauch. Da
das Netz selbst praktisch kei-
nen Strom speichern kann,
müssen bei ausbleibendem
Wind konventionelle Kraft-
werke für einen Ausgleich
sorgen. Das ist beim heu-
tigen Windenergieanteil
auch kein Problem, denn
auch bisher wurde mit 
solchen Maßnahmen 
der trägere Teil des
Kraftwerksparks an
den schwankenden
Verbrauch angepasst.
Bei steigendem Off-
shore-Ausbau wird
der Ausgleichsbedarf
allerdings steigen –
insbesondere in der Nähe künftiger 
Netzeinspeisung, also in den Küsten-
regionen. Auch zeitweilige Strom-
überschüsse – bei Starkwind und/
oder in Schwachlastzeiten – müssen
ab 2020 zeitweilig in höherem Maße
vom Stromnetz aufgefangen werden.

Für beide Probleme – Stromtransport
und Netzausgleich – bietet der Betrieb
von Speicherkraftwerken eine Lösung.
Sie eröffnen die Möglichkeit, auch
ohne fossile Energie, Strom bedarfs-
gerecht bereitzustellen. Der Aus-
gleich schwankender Windstrompro-
duktion erlaubt darüber hinaus eine
deutlich bessere Ausnutzung der
bestehenden Übertragungsnetze. 

Von Dr. Stefan Zunft und Dr. Rainer Tamme

Bisher kommen dazu so genannte
Pumpspeicherkraftwerke zum Ein-
satz, die zu Zeiten des Überschusses
nicht benötigten Strom einspeichern.
Dazu wird Flusswasser in ein höher
gelegenes Becken gepumpt. Wird
das Wasser später wieder abgelas-
sen, so treibt es Turbinen an; Ener-
gie wird als Spitzenlaststrom zur

Verfügung gestellt. Pumpspeicher-
kraftwerke arbeiten mit einem

guten Wirkungsgrad, aller-
dings lässt sich diese Tech-
nik praktisch nicht ausbau-
en – insbesondere nicht in
den flachen Küstengebie-
ten, wo künftig der größte
Bedarf gesehen wird. Druck-
luftspeicherkraftwerke ha-

ben diesen Nachteil nicht
und bieten deshalb
für ganz Nordwest-
Europa ein großes
Potenzial.

Die Idee, Druckluft
zur Stromspeiche-
rung zu verwen-

den, ist nicht neu: Bereits 1978 wur-
de ein solches Kraftwerk in der Nähe
von Oldenburg gebaut. Es ist bis
heute mit einer Leistung von 290
Megawatt in Betrieb. In Zeiten eines
Überangebotes von Strom wird Luft in
elektrischen Kompressoren verdichtet
und in unterirdische Salzkavernen
geleitet. Diese künstlich erschaffenen
Hohlräume sind zwischen 50 Meter
und 80 Meter breit, bei einer Höhe
von etwa 200 Metern. Bei Strombe-
darf wird die Druckluft aus der Ka-
verne entnommen und für den Tur-
binenantrieb verwendet. Allerdings
ist der erreichte Wirkungsgrad unbe-
friedigend.

Druckbeaufschlagter Wärmespeicher
für eine neue Kraftwerksgeneration    
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Energie

Grund dafür ist, dass bei der Bela-
dung des Druckspeichers, ähnlich
wie bei einer schnell betriebenen
Fahrradpumpe, sehr viel Abwärme
entsteht. Andererseits muss bei der
Entladung über eine Erdgasfeuerung
wieder sehr viel Wärme zugeführt
werden, denn nur heiße Druckluft
lässt sich in der Turbine nutzen.

Ohne Wärmeverlust

Als Weiterentwicklung mit einer bes-
seren Anpassung an künftige Anfor-
derungen zielt die adiabate – also
ohne Wärmeaustausch mit der Um-
gebung arbeitende – Druckluftspei-
chertechnik darauf ab, diese Nach-

teile zu überwinden. Grundidee des
Adiabat-Konzepts ist es, zusätzlich
einen Wärmespeicher als zentrales
Element des Aufbaus zu verwenden.
Damit wird es möglich, die für den
Expansionsprozess benötigte Wärme
aus der Kompressionswärme des
Beladungsprozesses bereitzustellen
und so den bisher benötigten Gas-
brenner zu vermeiden: Bei der Spei-
cherbeladung wird hier die ansonsten
verlorene Wärme bei hoher Tempera-
tur gespeichert. Später, bei der Entla-
dung, wird die gespeicherte Wärme
dazu genutzt, die Druckluft vor der
Nutzung in der Turbine wieder auf
hohe Temperaturen aufzuheizen. 
Erst die Einbeziehung großer Wär-

mespeicher erlaubt es, solche Anla-
gen ohne externe Feuerung und mit
hohen Wirkungsgraden von etwa 70
Prozent zu realisieren. Zur Aufnah-
me der Druckluft dienen auch hier
unterirdische Kavernen.

Die Techniken für die einzelnen Sys-
temkomponenten sind zwar im Prin-
zip vorhanden, an die konkreten
Entwürfe von Kompressor, Turbine
und Wärmespeicher sind jedoch
hohe, teils von Industriestandards
stark abweichende Anforderungen
gestellt. Ebenso anspruchsvoll ist
die Optimierung der freien Parame-
ter des Gesamtsystems nach Kosten-
und Effektivitätsgesichtspunkten. Im
Rahmen eines europäischen Projekts
bearbeitet das DLR-Institut für Tech-
nische Thermodynamik mit den In-
dustrie- und Forschungspartnern
(Alstom Schweiz, Alstom UK, MAN
TURBO, E.ON, RWE Power, Züblin,
Universität Stuttgart u. a.) dieses
Konzept für eine effiziente und lokal
emissionsfreie Stromspeicherung. 
Es werden die Machbarkeit und Leis-
tungsfähigkeit der Technologie unter-
sucht und Konzepte für die aussichts-
reichsten Anlagenkonfigurationen und
Komponentenentwürfe entwickelt.
Marktstudien begleiten die Arbeiten.
Für den Wärmespeicher, ein zentrales
Element des Aufbaus, gibt es bei den
benötigten Betriebsbedingungen
kaum vergleichbare Vorbilder, was
grundsätzliche Überlegungen zur
Wahl der Speichertechnik nötig
macht. 

Effiziente Speicher 

Es wird eine thermische Speicherka-
pazität von bis zu 2,4 Millionen Kilo-
wattstunden benötigt, um bei Luft-
austrittsbedingungen von 650 Grad

Wärmespeicher

Kaverne (Druckluft)

Motor Luft-TurbinenKompressoren

Lufteintritt Luftaustritt

Generator
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Prinzipskizze eines adiabaten Druckluftspeicherkraftwerks: 
Links ist der zum Laden, rechts der zum Entladen vorgesehene Teil 

Zielanwendung Betriebsstrategie
Typische Größe 
[Megawatt]

Zentrale
Anwendung

Erlöse aus Spotmarkt-Preisdifferenzen und
Systemdienstleistungen 300

Dezentrale Anwendung 
an Windparks

Große Windparks: Erhöhung der Volllast-
stunden, Systemdienstleistungen, Spitzen-
lastverkauf.

150

Autarker Inselbetrieb 
in abgelegenen 
Gebieten

Kombination aus Windpark und Druck-
luftspeicher: Einsparung von Netzanbindung
oder Gasturbinensystem; Erhöhung der Voll-
laststunden des Windparks.

30

Untersuchte Einsatzfelder für adiabate Druckluftspeicherkraftwerke 



Celsius und einem Druck von 100 bar
einen achtstündigen Turbinenbetrieb 
zu gewährleisten. Um den geforderten
hohen Gesamtwirkungsgrad von 70 Pro-
zent zu erreichen, muss die Wärmeüber-
tragung im Speicher besonders effizient
gestaltet sein. Alle am Temperaturhub
beteiligten Materialien müssen einen
25-jährigen Betrieb mit Tageszyklen bei
häufigen Anfahrvorgängen gewähr-
leisten. 

Auf dem Weg zur Umsetzung

In Designstudien des Projekts wurden
inzwischen Feststoffspeicher und Flüssig-
speicher als die beiden aussichtsreichsten
Varianten identifiziert. Als Ergebnis
weiterführender Untersuchungen zeigt
sich, dass ein direkt beheizter Feststoff-
speicher aus Keramik oder Naturstein
eine besonders günstige Option dar-
stellt. Zwar sind bei Innendrücken zwi-
schen 60 bar und 100 bar besondere
Anforderungen an die Behältertechno-
logie gestellt, insgesamt ergeben sich
dennoch bei den gegebenen Betriebs-
bedingungen gegenüber einem Flüssig-
speicherkonzept deutliche Vorteile bei
Leistungsfähigkeit, Betriebsverhalten
und Investitionskosten. Im Rahmen der
Projektentwicklung für ein adiabates
Druckluftspeicherkraftwerk wurde unter
Mitarbeit des DLR ein Leitkonzept für
einen solchen Wärmespeicher realisiert,
der die geforderten Effizienz- und Kos-
tenziele erreicht. Damit konnte ein
wichtiger Meilenstein zur Entwicklung
eines 300-Megawatt-Kraftwerks gesetzt
werden.

Autoren:

Dr. Stefan Zunft leitet im Institut für Techni-

sche Thermodynamik des DLR in Stuttgart

das Fachgebiet Thermische Kraftwerkskom-

ponenten, Dr. Rainer Tamme ist Leiter der

Abteilung Thermische Prozesstechnik. 
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Der 20. Juli 2006. Spanien, Provinz Granada: Im sonnigen Anda-
lusien wird der Grundstein für ein Kraftwerk gelegt. Nach Fer-

tigstellung wird es das größte Solarkraftwerk der Welt sein. Sein
Name verheißt Folgeprojekte: Andasol-1. Etwa 510.000 Quadrat-
meter Spiegel werden auf einer Gesamtfläche von 1,5 Quadratkilo-
metern ab dem Jahr 2008 die Sonnenstrahlung konzentrieren und
50 Megawatt elektrische Energie erzeugen. Als erstes von insge-
samt drei am selben Ort geplanten Solarkraftwerken dieser Art ist
dieses deutsch-spanische Projekt der Start für den kommerziellen
Einsatz der Technologie solarthermischer Kraftwerke. In Andalu-
sien und weltweit sollen sie einen wichtigen Beitrag zu einer si-
cheren und sauberen Versorgung mit elektrischer Energie ohne
Emission von Treibhausgasen liefern.

Von Dr. Christoph Richter und Prof. Dr. Robert Pitz-Paal

Energie

Die Geschichte von Andasol begann
50 Kilometer südlich der heutigen
Großbaustelle, in der Nachbarpro-
vinz Almeria. Dort, wo sich die Wüs-
te von Tabernas erstreckt, wird im
größten europäischen Testzentrum
Plataforma Solar de Almeria (PSA)
seit 1980 an der Entwicklung der
solarthermischen Kraftwerkstechno-
logie gearbeitet. Das Deutsche Zen-
trum für Luft- und Raumfahrt war
im Auftrag der Internationalen Ener-
gieagentur maßgeblich am Aufbau
dieser Test- und Demonstrationsein-
richtung beteiligt und ist seitdem mit
eigenem Personal vor Ort präsent.

Sonnen-
Wende

Baubeginn für das erste kommerzielle Solarkraftwerk Europas
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Kalifornien, die bereits in den 1980er-
Jahren aufgebaut wurden und bis
heute betrieben werden, eingeflossen.

Für den Aufbau von Andasol gingen
wesentliche Beiträge und Entwick-
lungen von der Plataforma Solar aus.
Im Auftrag des deutschen Projekt-
entwicklers Solar Millennium waren
die vor Ort tätigen DLR-Mitarbeiter
in einer frühen Phase der Projektent-
wicklung an der Technologiedefini-
tion und an der Suche geeigneter
Standorte beteiligt. Später hat das
DLR meteorologische Stationen be-
trieben, um die Strahlungsdaten zu

erfassen. Diese wurden mit Zeitrei-
hen aus Satellitendaten korreliert. Im
Ergebnis lagen langjährig ermittelte
statistische Mittelwerte der solaren
Einstrahlung vor. Wesentliche Ent-
wicklungsschritte für den im Andasol-
Kraftwerk eingesetzten Parabol-
rinnenkollektor wurden vom DLR
begleitet, so der Aufbau und Test
des Pilotkollektors auf der Plataforma
Solar. Auch das im Andasol-Solarfeld
eingesetzte Absorberrohr wurde von
der Firma Schott Rohrglas unter
wesentlicher Beteiligung des DLR
entwickelt. Schließlich verfügt das
DLR in seinem Geschäftsfeld Energie

Der andalusische Wirtschaftsminister Francisco
Vallejo Serrano macht den ersten Spatenstich,
rechts von ihm der deutsche Staatssekretär 
Matthias Machnig (BMU) 

Planierungsarbeiten für das zukünftige
Solarkraftwerk

Blick entlang der Längsachse eines Parabol-
rinnenkollektors (oben das Absorberrohr,
unten der Parabolspiegel)

Auf der Plataforma Solar wurden
erste Erfahrungen in Aufbau und
Betrieb eines kleinen Parabolrinnen-
kraftwerks gesammelt. Diese sind
auch in die Projektierung der ersten
kommerziellen Solarkraftwerke in
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Oberfläche Temperaturen deutlich
über 400 Grad Celsius.

Damit die bei dieser hohen Tempera-
tur erzeugte Wärme nicht sofort
wieder an die Umgebung verloren
geht, ist das Stahlrohr dicht in ein
luftleeres Glasrohr eingeschlossen –
ähnlich wie bei einer Thermoskanne.
Das schützt außerdem die selektive
Schicht gegen die zerstörende Wir-
kung des Luftsauerstoffs. Durch das
Innere des absorbierenden Stahlroh-
res wird so genanntes Thermo-Öl
gepumpt, das dabei selbst auf knapp
400 Grad erhitzt wird und die ge-

sammelte Wärmeener-
gie in einen Wärme-
tauscher führt. In ihm
wird aus Wasser Dampf

mit hoher Temperatur und Druck
erzeugt. Wie in konventionellen
Kraftwerken wird dieser Dampf einer
Turbine zugeführt, die – gekoppelt
an einen Generator – Strom erzeu-
gen kann.

Zur Leistungssteigerung werden in
Parabolrinnenkraftwerken zahlreiche
Kollektoren im so genannten Solar-
feld zusammengeschaltet, um so
Sonnenenergie auf einer insgesamt
sehr großen Fläche absorbieren zu
können. Im Falle des Andasol-Kraft-
werks sind die einzelnen Kollektoren
circa 150 Meter lang und 5,7 Meter
breit. Insgesamt 624 solcher „Son-

auch über schnelle optische Messver-
fahren zur präzisen Fertigungskontrolle
der Kollektorstrukturen, die beim
Aufbau des Feldes eingesetzt wer-
den können. Der Energie-Ertrag und
somit die Wirtschaftlichkeit des spä-
teren Kraftwerks lassen sich so opti-
mieren. 

Andasol 1 ist zwar das erste Parabol-
rinnenkraftwerk in Europa, verdankt
seine Realisierung jedoch auch der
Tatsache, dass bereits seit Mitte der
80er-Jahre in der kalifornischen
Mojave-Wüste insgesamt neun Kraft-
werke dieses Typs mit einer Gesamt-
leistung von 354 Megawatt erfolg-
reich Solarstrom ins kalifornische Netz
einspeisen. Diese langjährige Erfah-
rung im kommerziellen Betrieb war
ein we-
sentliches
Argument
für die be-
teiligten Firmen und finanzierenden
Banken, sich zur Durchführung dieses
Projekts mit Gesamtkosten von circa
300 Millionen Euro zu entschließen. 

Die entscheidende politische Vor-
aussetzung für die Verwirklichung
dieses ersten europäischen Parabol-
rinnenkraftwerks hat die spanische
Regierung mit der Verabschiedung
eines Einspeisegesetzes im März
2004 geschaffen: Es garantiert für
Strom aus solarthermischen Kraft-
werken eine Vergütung von 21 Cent
pro Kilowattstunde. Der deutsche
Projektentwickler Solar Millennium
hat inzwischen 75 Prozent der An-

teile an den großen spanischen
Baukonzern ACS verkauft, der auch
als Generalunternehmer auftritt.
Schlüsselkomponenten wie Spiegel,
Absorberrohre und das Solarfeld-
engineering stammen aus Deutsch-
land, die Dampfturbine wird von
Siemens geliefert.

Solarthermische Kraftwerke nutzen
großflächige Spiegelsysteme, um die
Energie der direkten Sonnenstrahlung
in Hochtemperaturwärme umzuwan-
deln. Diese wird einer Dampf- oder
Gasturbine zugeführt, die dann
ähnlich wie in konventionellen Kraft-
werken Strom erzeugt. Das Anda-
sol-Kraftwerk gehört zu den so ge-
nannten Parabolrinnenkraftwerken.
Die konzentrierenden Spiegel haben

in diesem Fall die Form einer sehr lan-
gen Rinne mit parabolischem Quer-
schnitt. Die einzelnen Elemente dieser
Rinne, die Kollektoren, werden mittels
Drehung um die Längsachse der
Sonne nachgeführt. Dabei wird die
senkrecht auf die Öffnung fallende
direkte Sonnenstrahlung in einen
Brennpunkt bzw. eine Brennlinie etwa
um den Faktor 80 konzentriert. In
dieser Brennlinie verlaufen die Absor-
berrohre. Diese Rohre aus Stahl neh-
men durch eine spezielle selektive
Schicht an der Oberfläche die einfal-
lende konzentrierte Solarstrahlung
besonders gut auf und wandeln sie in
Wärme um. Dabei entstehen an ihrer

Spiegelsystem

Solarturmanlage 
auf der Plataforma 

Solar de Almeria

Montage der Spiegel für ein 
Parabolrinnenkraftwerk

Spiegel eines Parabolrinnenkraftwerks
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nenfänger“ sind im Solarfeld auf
einer Fläche von 1.500 mal 1.300
Metern zusammengeschaltet. Das
entspricht in etwa der Größe von
300 Fußballfeldern. In der Mitte die-
ses Feldes sind die Gebäude mit der
Dampfturbine und dem Generator
zu finden. Das gewährleistet kurze
Wege von den Kollektoren zur 
Turbine. 

Ebenfalls in der Mitte des Solarfel-
des, neben dem Turbinengebäude,
befindet sich der riesige Wärmespei-
cher des Andasol-Kraftwerks. Die
über 500.000
Quadratmeter
Spiegelober-
fläche des So-
larfeldes liefern während der Mit-
tagsstunden nämlich erheblich mehr
Wärmeenergie, als die auf 50 Mega-
watt elektrische Leistung ausgelegte
Dampfturbine des Kraftwerks verar-
beiten kann. Mit der überschüssigen
Energie wird flüssiges Salz in einem
gewaltigen Tank von 14 Metern Höhe
und 30 Metern Durchmesser auf eine
Temperatur von etwa 390 Grad Cel-
sius erhitzt. 

Wenn in den Abendstunden dann
nicht mehr genügend Sonnenstrah-
lung vorhanden ist, kann aus diesem
Tank heißes flüssiges Salz entnom-
men und einem Wärmetauscher zu-
geführt werden, der damit wiederum
Dampf für den Weiterbetrieb der
Turbine produzieren kann. Das dabei
abgekühlte flüssige Salz wird in ei-
nem gleich großen zweiten Tank ge-

speichert und kann am folgenden
Tag wieder mit der Wärme aus dem
Solarfeld erhitzt werden. Durch die-
sen Speicher wird die Zeit, die das
Kraftwerk jährlich unter Volllast
arbeiten kann, von 2.000 auf 3.600
Stunden erhöht. Der Speicher ermög-
licht damit einerseits, Strom auch
nach Sonnenuntergang zu liefern
und bringt so das Angebot von Son-
nenenergie und die Nachfrage nach
elektrischem Strom besser zur
Deckung. Andererseits wird die In-
vestition in die Dampfturbine und in
den Generator besser genutzt und

damit insgesamt eine bessere Wirt-
schaftlichkeit des Kraftwerks erreicht. 

An einem typischen andalusischen
Sommertag mit strahlendem Sonnen-
schein arbeitet das Andasol-Kraftwerk
rechnerisch insgesamt rund dreizehn
Stunden lang bei Volllast, sechs Stun-
den direkt aus der Sonnenstrahlung
tagsüber und weitere sieben Stun-
den aus dem thermischen Speicher
in den späten Nachmittags- und
Abendstunden. Das Andasol-Kraft-
werk produziert jährlich circa 180
Gigawattstunden elektrische Ener-
gie, das sind 180 Millionen Kilowatt-
stunden (kWh). Legt man einen
durchschnittlichen Haushaltsverbrauch
von 2.000 Kilowattstunden jährlich
zu Grunde, reicht diese Menge, um
den jährlichen Energieverbrauch von
etwa 90.000 Haushalten oder etwa

200.000 Personen zu decken. Dabei
wird die Freisetzung von ungefähr
90.000 Tonnen Kohlendioxid ver-
mieden. Das Andasol1-Kraftwerk ist
ein wesentlicher Schritt für einen Ein-
stieg in den Bau vieler weiterer solar-
thermischer Kraftwerke in Spanien
und weltweit. Allein in Spanien wird
derzeit in verschiedenen Kraftwerks-
projekten die Lieferung von über
1.000 Megawatt Leistung vorberei-
tet, viele davon unter Beteiligung gro-
ßer spanischer Energieversorger wie
Iberdrola. In diesem nun wachsenden
neuen Markt werden durch Massen-

fertigung so-
wie Umset-
zung neuer
Forschungser-

gebnisse erhebliche Kostensenkun-
gen erwartet. Damit könnte sich in
15 bis 20 Jahren die Schere zwi-
schen den Kosten konventionell und
solar erzeugter elektrischer Energie
schließen. Solarthermische Kraftwer-
ke könnten dann zu konkurrenzfähi-
gen Preisen ihr hohes Potenzial für
eine saubere und sichere Energiever-
sorgung weltweit beitragen. Für die
deutschen Technologielieferanten
würden sich weltweit neue Export-
märkte öffnen. 

Autoren: 

Dr. Christoph Richter leitet die DLR-Grup-

pe auf der Plataforma Solar de Almeria,

Prof. Dr. Robert Pitz-Paal ist Leiter der

Solarforschung im Institut für Technische

Thermodynamik an den Standorten Köln,

Stuttgart und Almeria.

Wärmespeicher
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Technologietransfer

im Laser licht
Von Dr. Hans H. Klingenberg und Dr. Andreas Fix
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Das neue CHARM®-System kann Methan vom Hubschrauber
aus aufspüren und so die Dichtheit von Gasleitungen prüfen
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Erdgas hat heute in Deutschland
einen Anteil am Primärenergiever-
brauch von rund 23 Prozent und ist
damit fester Bestandteil unseres all-
täglichen Lebens. Als eine der füh-
renden Erdgasgesellschaften in Euro-
pa und einer der größten privaten
Erdgasimporteure der Welt sorgt
E.ON Ruhrgas dafür, dass Erdgas in
Deutschland und anderen Ländern
Europas zu jeder Zeit bedarfsgerecht
verfügbar ist. Zur Versorgung seiner
Kunden betreibt das Unternehmen
ein rund 11.300 Kilometer umfas-
sendes Erdgas-Hochdruckrohrlei-
tungsnetz, das sich über ganz
Deutschland erstreckt und im Zen-
trum des europäischen Erdgasver-
bundes liegt.

Für den sicheren Betrieb und die
Überwachung dieses Erdgasrohrlei-
tungsnetzes hat sich das regelmäßi-
ge Befliegen mit Kleinhubschraubern
bewährt. Flugeinsätze werden insbe-
sondere zur Kontrolle und Beobach-
tung bis hinein in die Zentren der
Ballungsgebiete durchgeführt. Even-
tuelle Fremdeinwirkungen sollen so
rechtzeitig entdeckt werden. Zusätz-
lich ist für Rohrleitungsverläufe in
bebauten Bereichen eine Dichtheits-
überprüfung durch eine Leitungsbe-
gehung mit Gasspürgeräten vorge-
schrieben. Neue Möglichkeiten
erschließt hier die moderne Laser-
technik mit dem Lidar-Verfahren
(Light Detection and Ranging), das
bisher hauptsächlich in der Atmos-

phärenforschung eingesetzt wurde.
Aus der Lidar-Technik entwickelte
das DLR im Auftrag von E.ON Ruhr-
gas CHARM (CH4 Airborne Remote
Monitoring). An dem Projekt sind
das DLR-Institut für Technische Phy-
sik in Stuttgart und das Institut für
Physik der Atmosphäre in Oberpfaf-
fenhofen sowie die Laserfirma Adla-
res aus Teltow beteiligt. CHARM
basiert auf einem Infrarot-Lasersys-
tem und erlaubt es auch auf größere
Entfernungen, Methan, den Haupt-
bestandteil des Erdgases, aufzuspü-
ren. Damit steht ein effizientes und
zuverlässiges Werkzeug mit hoher
Nachweisempfindlichkeit für eine
Leitungskontrolle auch in bebauten
Gebieten zur Verfügung.

Mittels Lidar können kleinste Gas-
konzentrationen, wie etwa austre-
tende Methanmengen, identifiziert
werden. CHARM verwendet das
DIAL-Messverfahren (Differential-
Absorption Lidar), das bereits seit
langem sehr erfolgreich im Bereich
der Umweltmesstechnik zur Analyse
von Spurengasen in der Atmosphäre
eingesetzt wird. Das DIAL-Messver-
fahren benutzt kurze, hochenergeti-
sche Laserpulse zweier Wellenlängen,
die mit einem geeigneten Laser er-
zeugt werden. Um die Einflüsse der

Atmosphäre und der Rückstreuung
auf das zu erwartende Messsignal 
zu eliminieren, wird ein erster Licht-
puls als Referenzstrahl ausgesandt.
Seine Wellenlänge ist genau auf 
die spektrale Signatur und auf die
Absorptionseigenschaften des zu
detektierenden Gases, also Methan,
abgestimmt. Der zweite ausgesandte
Lichtpuls besitzt eine Wellenlänge,
die nicht oder nur wenig vom zu
untersuchenden Gas absorbiert
wird und als Referenzpuls dient.

Die Lichtpulse werden vom Hub-
schrauber aus in Richtung Erdboden
ausgesandt und dort in alle Richtun-
gen gestreut. Ein kleiner Teil des
gestreuten Lichts wird vom Mess-
System im Hubschrauber mit einem
Teleskop aufgenommen und auf
einen empfindlichen Detektor fokus-
siert. Dieser wandelt das Lichtsignal
in ein elektrisches Signal um, das
anschließend digitalisiert und ausge-
wertet wird. Aus dem Verhältnis der
Signalintensitäten der beiden Pulse
lässt sich die über den gesamten
Lichtweg vorhandene Gaskonzentra-
tion direkt bestimmen. Da aus der
Laufzeit der Pulse die Entfernung
zum Erdboden bestimmt werden
kann, lässt sich auch die mittlere
Gaskonzentration entlang des Licht-
wegs errechnen.

Um für die Überwachung von Gas-
leitungen einen erfolgreichen Einsatz
der Lidar-Technik zu ermöglichen,

Mit der spektralen 
Signatur von Methan

In 150 Metern Höhe fliegt ein Hubschrauber mit 70 Stundenkilometern über die Stadt hinweg.
Seine Aufgabe: Das Prüfen von Erdgasleitungen. Dazu nutzt er ein innovatives optisches Mess-

verfahren. Am Heck schwenkt ein Drehspiegel hin und her, um beim Überflug mittels eines Laser-
strahls einen möglichst großen Bereich abzutasten. Für das Methan-Spürgerät CHARM erdachte
das DLR die Grundkonzeption und entwickelte den Wellenlängenkonverter und die Detektions-
einrichtung. Ein erster CHARM-Hubschrauber ist bereits im Einsatz, weitere Exemplare sind
geplant.
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Vermeidung von Überdeckungen
insbesondere mit dem allgegen-
wärtigen Wasserdampf zu erzielen,
wurde besonderer Wert auf die spek-
trale Bandbreite des Lasers gelegt.
Verwendet man einen schmalbandi-
gen Laser mit sehr kleiner Ausgangs-
leistung und koppelt diesen in den
eigentlichen Hochleistungslaser ein,
übernimmt Letzterer die geringere
Bandbreite. Derartige Laser sind
normalerweise sehr erschütterungs-
empfindlich und werden nur in Laser-
laboren eingesetzt. Eine große 
Herausforderung stellte daher die 
Entwicklung eines derartigen Lasers
für den Betrieb in einem vibrieren-
den Hubschrauber dar. Sie konnte
erfolgreich gelöst werden.

Im Betrieb sendet das CHARM-
System Messpulspaare mit einem
zeitlichen Abstand der beiden Pulse
von circa 150 Mikrosekunden bei
einer Frequenz von 100 Hertz aus.
Der Hubschrauber fliegt dabei in
rund 150 Metern Höhe. Am Boden
haben die Pulse einen Durchmesser
von etwa einem Meter. Eine zusätz-
lich entwickelte Drehspiegelanord-
nung erlaubt es, einen bis zu 18
Meter breiten Korridor auf der Lei-
tungstrasse abzutasten. Die Ergeb-
nisse eines umfangreichen Messpro-
gramms bestätigten eindrucksvoll die
Fähigkeit von CHARM, selbst kleinste
Gasemissionen vom Hubschrauber
aus nachzuweisen.

Neben der Fähigkeit des Geräts, Gas
zu detektieren, ist für den erfolgrei-
chen Einsatz des Systems zur Gaslei-
tungskontrolle eine genaue Positio-
nierung des Messstrahls auf der
Pipeline notwendig. Die Basis hierfür
bildet eine Datenbank mit Lagekoor-
dinaten der Rohrleitungen in einer
Genauigkeit von bis zu drei Metern.
Zunächst wird die Position des Hub-

wählten DLR-Wissenschaftler zunächst
die passende Messwellenlänge aus.
Dies geschah unter den Aspekten
der Realisierbarkeit einer geeigneten
Lichtquelle, der Absorptionseigen-
schaften des zu messenden Methans
sowie der Detektierbarkeit des zurück-
gestreuten Lichts. Weiterhin musste
darauf geachtet werden, mögliche
Überdeckungen mit anderen atmos-
phärischen Spurengasen, wie bei-
spielsweise Wasserdampf, zu vermei-
den. Die Überprüfung der Dichtheit
unterirdisch verlegter Erdgasleitun-
gen erfordert für Gasspürsysteme
eine Nachweisempfindlichkeit im
Bereich von parts per million (ppm). 

Nach der Auswahl der Messwellen-
länge und der Detektierbarkeit stell-
te sich die Frage nach der techni-
schen Realisierbarkeit des Geräts. Ein
System dieser Art kann nicht einfach
von der Stange erworben werden.
Daher initiierte das Technologiemar-
keting des DLR einen Kooperations-
vertrag zwischen DLR und E.ON
Ruhrgas mit dem Ziel der anwen-
dungsorientierten Entwicklung des
Gasferndetektionssystems. Dabei trat
das DLR für einen Teil der Entwick-

lung finanziell in Vorleistung. Im
Rahmen dieser neuen Form der
Zusammenarbeit im Technologie-
transfer gelang es dem DLR schließ-
lich, die technische Machbarkeit der
Messaufgabe nachzuweisen.

Ein wesentliches Kernstück eines
DIAL-Systems ist die Laserlichtquelle.
Hierzu wurde zunächst ein speziell
für Feldeinsätze ausgelegter Laser von
der Firma Rofin-Sinar aus Günding
entwickelt. Um den frequenzfesten
Laserstrahl in die frequenzveränder-
lichen Infrarot-Messwellenlängen
umzuwandeln, entwickelte das DLR
einen Wellenlängenkonverter nach
dem Funktionsprinzip des optischen
parametrischen Oszillators. Er ba-
siert auf nichtlinearen optischen
Effekten in bestimmten Kristallen,
die bei Bestrahlung mit intensiven
Laserpulsen auftreten.

Um die hohe Nachweisempfindlich-
keit für das Methan bei gleichzeitiger

Technologietransfer

Detailaufnahmen des CHARM-Systems 
vor der Integration in den Hubschrauber
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schraubers unter Nutzung des Satel-
litennavigationssystems GPS und des
von E.ON Ruhrgas bereitgestellten
Satelliten-Referenzdienstes ascos bis
auf 50 Zentimeter genau bestimmt.

Weiterhin wird mittels eines Inerti-
almesssystems die Lage und Be-
wegung des Helikopters im Raum
errechnet. Ein Echtzeitrechner be-
stimmt aus diesen Daten die Po-
sition des Helikopters relativ zur 
Gaspipeline und prognostiziert die
Position für die nächsten Sekunden.

Aus dem prognostizierten Flugweg
und den Rohrleitungsdaten wird 
ein Steuerbefehl für die Ausrichtung
des Laserstrahls entlang der Rohrlei-
tungsachse errechnet. Entsprechend
wird der Drehspiegel angesteuert,
der schnell um die Längsachse des
Hubschraubers gedreht werden
kann, bis zu 40 Grad in beide Rich-
tungen. Diese automatische und
dynamische Strahlsteuerung des Laser-
strahls kompensiert nicht nur die 

Das Messverfahren des CHARM-Systems:
Potenziell vorhandenes Methan verändert
Eigenschaften des Laserstrahls

Bewegungen des Hubschraubers,
sondern auch die Abweichungen der
Flugbahn und richtet den Messstrahl
mit weniger als eineinhalb Meter
Abweichung auf die Trasse der Erd-
gasleitung aus. Die Daten werden 
in Echtzeit ausgewertet und dem
Benutzer auf einer elektronischen
Karte im Hubschrauber dargestellt.
Dabei erhält der Nutzer neben der
Darstellung von detektierten Gas-
emissionen auch Informationen über
den Überwachungsstatus der Leitung.

CHARM-Messhubschrauber im Einsatz über bebautem Gebiet – am Heck 
ist CHARM an der runden Abdeckung des Drehspiegels zu erkennen
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Reportage

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.

Reportage
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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“.

Autorin:

Dörthe Nagel ist studentische Mitarbeite-

rin im Institut für Flugsystemtechnik und

betreut für die Abteilung Flugzeuge Pro-

jekte der Öffentlichkeitsarbeit.

Einsatz unter wüstenähnlichen Bedingungen –
Härtetest für Menschen und Material 
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REZENSIONEN

Erklärung zu finden. Doch in diesem
Prachtband steht eben eindeutig der
optische Eindruck im Vordergrund.
Der Inhalt ist thematisch gegliedert,
was der Lesbarkeit zugute kommt.
Der erste Schwerpunkt  umfasst die
„Umweltforschung aus der Umlauf-
bahn“. Verständlich, dass hier der
europäische Umweltsatellit Envisat
eine zentrale Rolle spielt. Vor allem
die Radarbilder dieses Satelliten wei-
sen einen enormen Informationsge-
halt auf. Sie eignen sich wegen der
Falschfarbenprozessierung aber auch
besonders für ästhetisch reizvolle
Darstellungen. „Die wundersame
Welt der Schwerelosigkeit“ zeigt
nicht nur die üblichen schwebenden
Astronauten mit Kugeln aus Oran-
gensaft. Einen viel tieferen Einblick
geben die hier ausgewählten Auf-
nahmen aus einem breiten Spektrum
von Aktivitäten, angefangen beim
Training, über die Vorbereitung des
Raumflugs, den Start und orbitalen
Flug sowie Forschungs- und Außen-
arbeiten bis hin zur Rückkehr mit
dem Shuttle oder, am Fallschirm hän-
gend, mit der Sojus- Kapsel. Das Ka-
pitel: „Wie Astronauten die Erde
sehen“, ist eine faszinierende Bilder-
reise, die dem Leser beinahe den Ein-
druck verschafft, selbst mit an Bord
zu sein. Hier werden vor allem Bilder
des ISS Crew Earth Observation
Experiments der NASA verwendet.
„Besuch bei unseren kosmischen
Nachbarn“ nennt sich die Sammlung
exzellenter Aufnahmen von Planeten
und Monden unseres Sonnensystems
sowie der Sonne selbst. Dies wird
ergänzt durch Stereo-Bilder von der
Mars Express-Mission, für die auch
eine rot-blaue Stereobrille beigelegt
ist. Hier macht sich die hohe Qualität

der Produktion deutlich bemerkbar:
Die Stereobilder wirken sehr lebendig,
springen den Leser förmlich an,
selbst bei schlechter Beleuchtung
und schräger Sicht. Die farbigen 
Panoramabilder vom Mars ergänzen
sich dabei hervorragend mit den
notgedrungen einfarbigen Stereo-
aufnahmen. Das letzte Kapitel, eine
„Magische Reise durch Raum und
Zeit“, bietet eine gut ausgewählte
Zusammenstellung astronomischer
Bilder aus unserem Universum. Das
Hubble Space Telescope war hier der
Hauptlieferant.

Insgesamt ist dies ein Bildband, der
durch seine hervorragende Bildaus-
wahl, die Reproduktionsqualität und
das großzügige Format besticht. Für
Konzept, Text und Bild zeichnet 
Volker Kratzenberg-Annies verant-
wortlich, dem ein herzlicher Glück-
wunsch für das gelungene Werk
ausgesprochen sei. 

Raumfahrt · Die schönsten Bilder
aus dem All, Knesebeck Verlag,
München.

Prof. Dr. Berndt Feuerbacher

Outer Space
Nach einer gängigen Einschätzung
muss man Sachbücher von vorne bis
hinten konzentriert durcharbeiten.
Aber wer fühlte sich ob dieses schein-
baren Grundsatzes nicht schon einmal
beim ziellosen Schmökern von Ande-
ren erwischt? Kein schlechtes Gewis-
sen braucht man indes beim gedan-
kenvergessenen Blättern in Outer
Space von Hermann-Michael Hahn

Die Extraterrestrik ist eines der öffentlichkeitswirksamsten Themen in der Raumfahrt. Zwei unterschied-
liche Bildbände zu diesem Thema illustrieren die Bandbreite: Hier „beste Bilder des Universums“, dort

ein Atlas unseres Sonnensystems. Hinzu kommen viele Tipps zu Büchern, die wir nicht en détail vorstellen
können, Ihnen aber nicht vorenthalten wollen. Die DLR Nachrichten wünschen eine schöne Lesereise.

Outer und inner
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Raumfahrt 
Die schönsten Bilder aus dem All
ist ein Bildband, der viele Bereiche der
Raumfahrt in faszinierenden Ansich-
ten zusammenfasst. Einiges kennt
man schon, das sind die Ikonen des
Weltraums, die natürlich nicht fehlen
dürfen. Aber es ist viel Neues zu fin-
den, was bisher auch Kennern noch
nicht vorlag.

Die Fülle ist überwältigend und die
Qualität der Reproduktionen hervorra-
gend. Das Buchformat ist großzügig,
breiter als das A4-Querformat. Das
hat allerdings den Nachteil, dass nor-
male Bücherregale Probleme damit
haben – aber so ein Band soll ja auch
nicht im Bücherregal verschwinden.
Bei diesem Format sind die meist sei-
tenfüllenden Abbildungen an sich
schon sehr eindrucksvoll. Wenn dann
noch doppelseitige Abbildungen da-
zukommen, liegen oft atemberau-
bende Panoramen vor.

Zu allen Abbildungen finden sich Be-
schreibungen. Die Texte sind knapp
und werden oft auf speziellen Seiten
zusammengefasst, sodass sie das
Bild nicht stören. Das führt zwar
dazu, dass man an manchen Stellen
mehrere Seiten vor- oder zurückblät-
tern muss, um die entsprechende
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Tipps
Die Tage werden kürzer. Greifen Sie zum Buch! Die DLR Nachrichten haben
für Sie Highlights ausgesucht, einige mit mehr, einige mit weniger Bezug zu
den klassischen Forschungsthemen des DLR, sämtlich jedoch von hoher Qua-
lität: Vom Ursprung unserer Wissenschaft und Kultur zeugt „Das persische
Weltreich“, Theiss-Verlag, Stuttgart. Großartig! Kühn hingegen und anspie-
lungsreich: „42“, von Thomas Lehr, Aufbau-Verlag, Berlin. Die Story: Nach
einem Besuch im Teilchenbeschleuniger des CERN scheint die Welt in einen
Dornröschenschlaf gefallen zu sein; nur 70 „Chronifizierte“ leben weiter … 
In ferne Zeit und in fernen Raum zurück führt uns „Von neuen Sternen“,
Ausstellungskatalog der Alten Pinakothek, München. Eine herausragende Prä-
sentation, ein herausragendes Buch über die erste Darstellung des Himmels in
realistischer Manier durch den Renaissancemeister Adam Elsheimer. Mathe-
matik und Literatur begegnen sich in „Die verlorene Gleichung“, Eichborn-
Verlag, Frankfurt a. M. Autor Marc Petit begibt sich auf Spurensuche zu Vater
und Sohn Döblin: der eine, Schriftsteller von Weltrang, der andere, Mathema-
tiker und Pendler zwischen zwei Welten. Im Wortsinn wunderbar: „Warum
der Schnee weiß ist“, Eichborn-Verlag, Frankfurt a. M. Selten hat man
solch märchenhaft schöne Welterklärungen gelesen. Was Wissenschaft ist
und wie „unnatürlich“ Wissenschaftler denken, dies versucht Lewis Wolpert 
in „Unglaubliche Wissenschaft“ zu klären. Ein faszinierender Ansatz! 
Oliver Bottini pendelt zwischen verschiedenen Erkenntniswelten, seien es
harte Natur- und Kriminalwissenschaften oder östliche Weisheiten des Zen.
Sein „Im Sommer der Mörder“, Scherz-Verlag, Frankfurt a. M., wird hoch
gelobt und begeistert an winterlichen Abenden. Ein Element, zig Ansät-
ze zu dessen Erklärung: „Vom Wesen des Wassers“ aus dem Frederking
& Thaler-Verlag, München, besticht durch ungewöhnliche Thesen, löst aller-
dings den Anspruch des Titels nicht immer ein. Famos eine Idee der edel
classics GmbH, Hamburg: Ear Books: „A Day in New York“ ist eine Hom-
mage an die Metropole in Bildern und, als Besonderheit, auch auf vier 
CDs mit „typischen“ NYC-Sounds. Den
„Himel 2007“ bringt uns wie immer zu-
verlässig der Fischer Taschenbuch-Verlag,
Frankfurt a. M., gute Feldstechertipps und
Karten inklusive. Kultverdächtig und für
Kinder: „Alpha 2 – Irrfahrt im All“, Her-
der Verlag, Freiburg i. Brsg. Die erste in-
teraktive und intergalaktische Reise. Als
Leser/-in wirst Du selbst zum Helden und
bestimmst, wie die Geschichte weiter-
geht“. Last and least a „must“: Lisa
Randall, „Verborgene Universen“,
Fischer S. Verlag: Die spannende Reise 
in eine Zukunft der Physik!
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zu haben. Der Grund: Es handelt sich
um einen Bildatlas des Sonnensystems.
Auftragsgerecht bietet er viele schöne
Bilder, faszinierende Aufnahmen, die
Freude machen. Behandelt werden Son-
ne, Planeten und kleinere Objekte bis
zum Rand des Sonnensystems. Dabei
greift der Band insbesondere auf Auf-
nahmen von Erkundungsmissionen der
letzten Jahre zurück, wie etwa der Mars
Express-Mission. Der Schwerpunkt liegt
auf dem Roten Planeten. Sechs aus-
klappbare Panoramabilder von Mars
und Saturn sind ein erfreuliches Extra.
Unterstützt wird der Bildteil durch einen
angenehm zurückhaltenden Text. Von
den Grundlagen unseres Planetensystems
wie der Entstehung der Mondphasen bis
hin zur Sonnenphysik behandelt der
Autor wesentliche Merkmale der Him-
melsobjekte. Der Text ist stets informa-
tionsreich, kommt aber mit einfachen
Wörtern aus. Hahns Erfahrung als Wis-
senschaftsjournalist lässt das Lesen nicht
langweilig werden. So veranschaulicht er
Zahlenwerte dort, wo möglich, mit meist
alltagstauglichen Größenvergleichen. Lei-
der erfährt der Leser nicht bei allen Dar-
stellungen, welches Instrument sie wann
aufgenommen hat. Zusätzliche Nachweis-
informationen im Anhang wären ange-
bracht. Dafür könnte an einigen allzu
lyrischen Stellen gekürzt werden. Un-
schön sind auch einige wissenschafts-
historische Unzulänglichkeiten, selbst
wenn sie nur in Nebensätzen auftauchen.
Zu behaupten, die Kugelgestalt der Erde
sei erst Ende des 15. Jahrhunderts er-
kannt worden, ist historisch unhaltbar.
Schließlich sind einige Bilder am Ende
des Mars-Kapitels so übereinander ge-
setzt, dass dem Leser ihre optische Tren-
nung unnötig schwer gemacht wird.
Trotzdem bleibt festzuhalten: empfehlens-
wert, gerade für Jugendliche.

Henning Krause
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DLR-Kooperationen Heute: European Conference of Transport Research Institutes  –  ECTRI

MicroAirLab hilft 
Archäologen
Seite 62

DemoOrt
Wo ist der Zug?
Seite 42

TerraSAR-X
Radarauge im All
Seite 4

ECTRI ist bestrebt, im Sinne seiner
Mitglieder Einfluss auf die Gestaltung
der Europäischen Verkehrsforschung
zu nehmen. Durch Mitwirkung beim
6. wie auch beim Anfang 2007 be-
ginnenden 7. Rahmenprogramm und
anderen Maßnahmen, wie Förderung
von Technologietransfer und Netz-
werkbildung, leistet ECTRI einen
wichtigen Beitrag zur Schaffung
einer abgestimmten europäischen
Forschung auf dem Gebiet des
bodengebundenen Verkehrs. Diese
soll in ein integriertes, multi-modales,
dabei sicheres, leistungsfähiges,
umweltfreundliches und kosteneffek-
tives europäisches Transportsystem
münden. Langfristig wird die Grün-
dung eines virtuellen Europäischen
Verkehrsforschungsinstituts ange-
strebt, das Stärken und Potenziale
seiner Mitglieder bündelt und deren
Erfahrungen und Forschungsinfra-

strukturen nutzt. Als unabhängige
Wissenschaftsorganisation steht
ECTRI für die Politikberatung zur 
Verfügung.

Über seine Aktivitäten im europäi-
schen Rahmen hinaus engagiert sich
ECTRI für einen Ausbau der interna-
tionalen Zusammenarbeit. Insbeson-
dere erwähnenswert ist hier ein im
Januar 2006 unterzeichnetes Memo-
randum of Understanding mit dem
amerikanischen Transportation Rese-
arch Board (TRB), einer Einrichtung
des National Research Council.

Ansprechpartner:
Dietmar Wurzel
DLR-Büro Brüssel
Telefon: 0032 2500 0846
E-Mail: Dietmar.Wurzel@dlr.de
www.ectri.org

Die European Conference of Trans-
port Research Institutes (ECTRI) ist
einer der einflussreichsten europä-
ischen Verkehrsverbände. Ihm ge-
hören 20 führende nationale For-
schungseinrichtungen und Hoch-
schulen aus 17 europäischen Län-
dern an. Insgesamt  befassen sich
mehr als 5.000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der ECTRI-Mitgliedsein-
richtungen mit Verkehrsforschung in
regionalen, nationalen, europäischen
und internationalen Programmen.

Primäres Interessensgebiet von ECTRI
ist der bodengebundene Verkehr in
all seinen Fassetten. Dies verdeutlicht
die Beteiligung von ECTRI-Mitglie-
dern an Forschungsvorhaben der
Europäischen Union zum Straßen-,
Schienen- und Schiffsverkehr, die
Aspekte wie Energie, Umwelt, Öko-
nomie, Sicherheit und intelligente
Kommunikationssysteme mit ein-
schließen.

ECTRI wurde 2003 gegründet. Das
DLR zählt zu den Initiatoren und
Gründungsmitgliedern. Der Pro-
grammdirektor Verkehr ist gewähltes
Mitglied im Board. Im Januar 2007
gehen die Position des ECTRI-Gene-
ralsekretärs und das ECTRI-Sekretari-
at von der französischen INRETS auf
das DLR über. Darüber hinaus hat 
das Institut für Verkehrsforschung die 
Leitung einer ECTRI-Arbeitsgruppe
übernommen, die die „Soft Infra-
structures“ der Mitglieder analysiert
und Vorschläge für eine ECTRI-weite
Integration ausarbeitet. Eine Reihe
von DLR-Instituten arbeitet zudem in
den übrigen Arbeitsgruppen des Ver-
bandes aktiv mit. 

Europas Wege gemeinsam gestalten

Bild: Mikroskopaufnahme der 
Glas-Schädigung einer Laseroptik 
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