
Berichte der GIL, Bd. l (1991) 155

Die Aktivitäten der DARA in der Erderkundung

H. ZIEMANN1

ZUSAMMENFAS SUNG

Nach einer allgemeinen Einleitung in die Problematik der Erd-
erkundung aus dem Weltraum wird die DARA als neue deutsche Be-
hörde für das Management von Raumfahrtangelegenheiten einge-
führt. Es folgt eine Kurzdarstellung der Aufgaben und der Or-
ganisation der DARA. Der Hauptteil des Berichtes gibt zunächst
eine Übersicht über den organisatorischen DARA-Bereich Erder-
kundung und dann eine zusammenfassende Beschreibung der Aufgaben
dieses Bereiches, wie sie unter Heranziehung von Gutachteraus-
schüssen und Beratern aus der Industrie erarbeitet wurden.

ABSTRACT

A general introduction into problems of spaceborne earth ob-
servation is followed by the introduction of the German Space
Agency DARA äs the new German space programme management agency.
A short description of organization and tasks of DARA follows.
The main part of the report first gives a short overview over
the DARA branch Earth Observation and than summarizes the tasks
of the branch based on input provided by DARA staff, advisory
committees and industrial consultants.

EINLEITUNG

Der Blick aus dem Weltraum auf unseren Globus eröffnet eine
einzigartige Möglichkeit, das Land, das Meer, die Atmosphäre und
insbesondere die vielfältige Austauschvorgänge und komplexen
Wechselwirkungen großräumig zu erfassen und zu studieren. Ereig-
nisse wie die Ozonlöcher über den Polargebieten, drohende Klima-
änderungen durch globale Erwärmung, bekannt als "Treibhausef-
fekt", und der damit verbundene Anstieg der Meere, Algenplagen
und Verschmutzung der Küstengewässer, Ausbreitung der Wüsten und
Verknappung der Ernährungsgrundlagen sowie Waldschäden haben die
Menschen sensibilisiert und das Umweltbewußtsein verstärkt. Die
Kenntnis dieser Kreisläufe, ihrer Veränderung und Verletzlich-
keit durch die wachsende Menschheit ist lückenhaft. Bisher sind
nur Teilzusammenhänge bekannt und verhersagbar. Was fehlt, ist
ein vollständiger Einblick in das Gesamtsystem Erde.

Dies ist eine Herausforderung für die Anwendung neuer techni-
scher Systeme, die nur durch die Zusammenarbeit vieler wissen-
schaftlicher Disziplinen und der öffentlichen Verwaltung auf
allen politischen Ebenen zum Erfolg führen kann. Die Erderkun-
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düng aus dem Weltraum, bereits jetzt die Klammer vieler multi-
disziplinärer Forschungsvorhaben, wird dabei zu einem immer
wichtiger werdenden Werkzeug, auch mit dem Ziel der permanen-
ten Überwachung der Auswirkung von Umweltschutzabkommen oder
zur Unterstützung der Umweltgesetzgebung.

Aber nicht nur bei den Bemühungen um die Erhaltung des ökolo-
gischen Gleichgewichts und die bessere Ausnutzung der natürli-
chen Ressourcen auf unserem Planeten, sondern auch im alltäg-
lichen Leben werden von der eleganten und schnellen Möglich-
keit der Informationsgewinnung aus dem Weltraum Vorteile er-
wartet .

Was bei der Wetterkarte bereits heute praktiziert wird, könnte
in Zukunft auch für viele andere, den Alltag eines jeden be-
rührende Daten geschehen, zum Beispiel im Hinblick auf Frei-
zeitgestaltung (wie Wassertemperaturen, Schneehöhen und Wind-
stärken), Verkehrslenkung (NavigationsSysteme, aktuelle Karten
und -Informationen), Raumplanung, Erfassung von Bodennutzungen
(alternativ zu Feldbegehung oder Volksbefragung), Erntebe-
tragsschätzungen und Unterstützung der infrastrukturellen Auf-
bauarbeit in den neunen Bundesländern und den Ländern Osteuro-
pas. Es gibt also eine Vielfalt von durch die Erderkundung be-
rührten Lebensbereichen, und tatsächlich besteht in Deutsch-
land bereits eine größere Nutzergemeinde, die auf erdbezogene
Informationen aus dem Weltraum zurückgreift.

Ziele der DARA-Aktivitäten im Bereich der Erderkundung sind es

- einen angemessenen Beitrag zu den weltweit stattfindenden
großen Anstrengungen zur Erforschung der globalen ökolo-
gischen Zusammenhänge zu leisten,

- den Datenbedarf über die Erde von Nutzern in Wissenschaft
und Anwendung zu erfüllen bzw. im Vergleich mit herkömm-
lichen Methoden Alternativen aufzuzeigen,

Wissenschaft und Industrie unseres Landes Impulse durch
zukunftsweisende Technologie zu geben,

die internationale Zusammenarbeit zu intensivieren,

durch Beiträge zur Umweltvorsorge, zur besseren Ressour-
cennutzung, zum Nord-Süd-Ausgleich und zur rechtzeitigen
Erkennung von Gefahren das friedvolle Zusammenleben der
Menschen unter besseren Lebensbedingungen zu fördern.

Gerade weil die aus dem Weltraum gewonnenen Daten über die
Erde große Flächen grenzüberschreitend, zugangsfrei und re-
gelmäßig erfassen, überall empfangbar und verarbeitbar sind,
und daher den heutigen globalen Problemen und der sich wan-
delnden Menschheit im Dienstleistungs- und Informationszeit-
alter gut angepaßt sind, soll die Erderkundung im Rahmen der
deutschen Weltraumaktivitäten in Zukunft eine höhere Priorität
erhalten.

Das Spektrum der Anwendung raumgestützter ErderkundungsSysteme
ist breit und stützt sich sowohl auf Anforderungen aus der
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Forschung als auch von operationeilen Nutzern. Obwohl aus dem
Weltraum gewonnene Daten heute schon intensiv genutzt werden,
ist das Anwendungspotential noch nicht annähernd erschlossen.
Zum einen stehen für das Verständnis des "Systems Erde" noch
zu wenig geeignete Daten zur Verfügung, und zum anderen sind
die verfügbaren Daten für Operationelle Anwendungen entweder
noch nicht genau genug oder nicht für spezielle Problemstel-
lungen hinreichend genau zugeschnitten. Die Programmplanung
muß sich folglich sowohl auf den Einsatz besserer Aufnahmege-
rättechnologien im Orbit als auch auf breit gefächerte Maßnah-
men zur Datennutzung auf der Erde konzentrieren. Eine weitere
wesentliche Forderung ist Datenkontinuität; die Programmpla-
nung muß daher sicherstellen, daß Operationen einsetzbare
Sensortypen über längere Zeiträume eingesetzt werden. Nur un-
ter den genannten Voraussetzungen werden viele potentielle An-
wender bereit sein, sich mit satellitengestützten Informatio-
nen für ihre Aufgaben auseinanderzusetzen.

DIE DEUTSCHE AGENTUR FÜR RAUMFAHRTANGELEGENHEITEN (DARA) GMBH
UND IHRE AUFGABEN

Weltraumforschung und Raumfahrttechnik werden seit 1962 in
Deutschland gefördert. Die westeuropäischen Länder haben schon
früh erkannt, daß sie Raumfahrt nur gemeinsam und im Rahmen
internationaler Zusammenarbeit durchführen können. Daher haben
sie sich 1964 zur Wissenschaftsorganisation ESRO und zur Trä-
gerraketenentwicklungsorganisation ELDO zusammengeschlossen.
Diese beiden Organisationen wurden 1975 zur europäischen Welt-
raumorganisation ESA vereinigt. Die ESA hat einen auf rein
friedliche Zwecke gerichteten Auftrag und zählt 13 Mitglied-
staaten (Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbri-
tannien, Irland, Italien, die Niederlande, Norwegen, Öster-
reich, Schweden, Schweiz und Spanien), ihr jährliches Budget
beträgt zur Zeit etwa 4 Milliarden DM. Deutschland leistet den
größten obligatorischen Beitrag wegen seines hohen Bruttoso-
zialproduktes .

Deutschland strebt ein eingeständiges Profil im Rahmen enger
internationaler Zusammenabreit an, wobei neben der ESA als bi-
und multilaterale Kooperationspartner insbesondere die USA,
aber auch Japan, China und künftig verstärkt die UdSSR zu nen-
nen sind.

Der wachsende Stellenwert der Raumfahrt in Deutschland führte
zu einer Neuordnung des Raumfahrtmanagements. Als zentrale Or-
ganisation für die Vorbereitung, Durchführung und Vertretung
aller Raumfahrtangelegenheiten wurde im Sommer 1989 die DARA
GmbH gegründet. Sie ist auf Leistungsfähigkeit hin orientiert;
die Rechtsform einer GmbH gewährleistet die notwendige Flexi-
bilität und Mobilität sowie die gewünschte Nähe zur Wirtschaft
und Wissenschaft.

Im Juni 1990 wurde das Gesetz zur Übertragung von Verwaltungs-
auf gaben auf dem Gebiet der Raumfahrt (Raumfahrtaufgabenüber-
tragungsgesetz - RAÜG) beschlossen und verkündet. Die für
Raumfahrtangelegenheiten zuständigen obersten Bundesbehörden
verleihen der DARA die Befugnis, Verwaltungsaufgaben auf dem
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Gebiet der Raumfahrt im eigenen Namen und in der Handlungsform
des öffentlichen Rechts wahrzunehmen. Es handelt sich um die
Erstellung der deutschen Raumfahrtprogramme und deren Durch-
führung sowie die Wahrnehmung der deutschen Raumfahrtinteres-
sen im internationalen Bereich.

Die Erstellung der deutschen Raumfahrtplanung ist ein Kern-
thema. Hierzu gehören insbesondere

- die Konkretisierung der von der Bundesregierung vorgegebe-
nen Raumfahrtziele, Ausarbeitung der deutschen Raumfahrt-
planung einschließlich der internatioanlen Programm- und
Projektbeteiligungen, Entwurf der integrierten deutschen
Raumfahrtplanung unter Berücksichtigung der Programme der
ESA sowie bilaterler und multilateraler Programme,

die Ausarbeitung von Empfehlungen für eine deutsche Betei-
ligung an internationalen Raumfahrtprogrammen- und -pro-
jekten sowie von Analysen und Bewertungen zur Realisier-
barkeit neuer Vorschläge insbesondere aus technologischer,
ökonomischer und finanzieller Sicht.

Zur Durchführung der Raumfahrtprogramme gehören

- die Koordinierung der Raumfahrtaktivitäten in Abstimmung
mit Industrie und Wissenschaft,

- die Durchführung der Projektförderung im Raumfahrtbereich
durch Vergabe von Zuwendungen und Aufträgen, Initiativen
für FörderSchwerpunkte, ProjektSteuerung, Projektkontrol-
le, Bewertung und Ergebnisumsetzung,

- die Planung und Koordinierung von Betriebseinrichtungen,

Initiativen zur Nutzung der Raumfahrtinfrastruktur mit dem
Ziel der Förderung der Kommerzialiserung,

- der Abschluß der zur Durchführung der Aufgaben erforderli-
chen Verträge,

- die Aufstellung des jährlichen Finanzbedarfs, Vorschläge
für die Haushaltsaufstellung und die mittelfristige Fi-
nanzplaung des Bundes im Raumfahrtbereich,

die Vergabe der zur Bewirtschaftung zugewiesenen Raum-
fahrthaushaltsmittel ,

Beratung und Unterstützung der Bundesressorts und betei-
ligter öffentlicher Institutionen.

Zur Wahrnehmung deutscher Raumfahrtinteressen im nationalen
und internationalen Bereich gehören insbesondere folgende Ein-
zelaufgaben:

- die Mitgestaltung und Kontrolle bei ESA-Programmen, Ver-
tretung Deutschlands in den Gremien der ESA,
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- die Wahrnehmung deutscher Raumfahrtinteressen beim Aufbau
und der Durchführung multilateraler und bilateraler Ver-
einbarungen ,

- die Koordinierung der Raumfahrtaktivitäten in Abstimmung
mit Industrie und Wissenschaft,

Beratung und Unterstützung der in der Raumfahrt engagier-
ten Bundesressorts und anderer öffentlicher Institutionen.

Die DARA hat zur Zeit etwa 250 Mitarbeiter, die sich auf den
Stabsbereich des Generaldirektors (Prof. Dr. W. Wild) und drei
Geschäftsbereiche Raumfahrtinfrastruktur, Raumfahrtnutzung und
Administration verteilen. Im Geschäftsbereich Raumfahrnutzung
(GN, Geschäftsführer Prof. H. Stoewer) sind zur Zeit etwa 120
Mitarbeiter tätig, die sich auf die drei Bereiche Erderkun-
dung, Wissenschaftsorientierte Nutzung, Anwendungsorientierte
Nutzung und den Stabsbereich des Geschäftsführers verteilen.

DER BEREICH ERDERKUNDUNG UND SEINE AUFGABEN

Der Bereich Erderkundung (GN-E) mit zur Zeit 27 Mitarbeitern
zerfällt in zwei Hauptabteilungen, Planung und Missionsvorbe-
reitung (GN-EP, Leiter A. Langner) und Atmosphären-, Land- und
Ozeanerkundung (GN-EE, Leiter Dr. H. Ziemann). GN-EP mit zur
Zeit 14 Mitarbeitern führt einmal Erderkundungs-"Großprojekte"
durch, nämlich (1) Umweltsatelliten- und (2) SAR-Projekte, und
ist andererseits mit der (3) Erschließung und Vorbereitung
neuer Satellitenanwendungen tätig, während GN-EE mit zur Zeit
12 Mitarbeitern sich der verbleibenden Aufgaben annimmt, die
in (l) Globale und (2) Regionale Anwendungen sowie (3) Daten-
nutzung und -politik unterschieden werden.

Deutsche Aktivitäten in der Erderkundung werden von verschie-
denen Bundesministerien [zum Beispiel Budesministerium für
Forschung und Technologie (BMFT), Bundesministerium für Ver-
kehr (BMV), Bundesministerium des Inneren (BMI), Bundesmini-
sterium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU)
und Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit
(BMZ)], der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und ver-
schiedenen Ministerien in den Bundesländern unterstützt. Das
BMFT unterstützt die Forschung und Technologieentwicklung für
Weltraum und Luftfahrt. Das BMV finanziert die operationeile
Meteorologie und damit auch zum Teil das von der dafür gegrün-
deten EUMETSAT-Organisation durchgeführte METEOSAT-Programm.
Das BMI fördert auch für Weltraumaufgaben wichtige geodätische
und gravimetrische Tätigkeiten. Das BMZ unterstützt Entwick-
lungshilfsprojekte, die zum Beispiel die Ausbildung für den
oder Beratung beim Einsatz von Erderkundungstechniken ein-
schließen können. Die DFG unterstützt Forschungsaktivitäten
von Universitätsinstituten.

Die vorstehende Aufzählung kann leicht einen falschen Eindruck
bezüglich der Aufgaben der DARA erwecken: bisher hat nur das
BMFT das Management von Raumfahrtprojekten und -Studien gemäß
RAÜG an die DARA übertragen. Diese Aufgaben werden, soweit sie
die Erderkundung betreffen, im folgenden detaillierter darge-
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stellt. Die Schwesterorganisation der DARAf die Deutsche For-
schungsanstalt für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) mit etwa
1500 Mitarbeitern, ist nicht nur für Luftfahrtforschung und
-technologieentwicklung, sondern in ihrem Raumfahrtbereich
auch für Forschungsaufgaben im ingenieurtechnischen und wis-
senschaftlichen Bereich und für den operationeilen Teil von
Raumfahrtprojekten wie Labors, Prüfstände, Windkanäle und
Bodenbetriebseinrichtungen zuständig.

Das Erderkundungsprogramm der Bundesrepublik Deutschland soll
das breite Aufgabenspektrum, das in Bild l dargestellt ist,
und darüberhinaus möglicherweise andere Bereiche wie Sozio-
ökonomie und Technologiefolgeabschätzung abdecken. Es umfaßt
zwei grundlegende Programminhalte:

- Forschungsvorhaben zum System Erde mit den Bereichen Feste
Erde, Biosphäre, Hydrosphäre, Kryosphäre und Atmosphäre
und deren Wechselwirkungen;
hier kommt es vor allem darauf an, die Wirkungszusammen-
hänge des Gesamtsystems Erde besser zu verstehen und sol-
che Beiträge zu liefern, die am besten mit den "globalen"
Mitteln der Raumfahrt erarbeitet werden können,
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und

hoheitlicher- Vorhaben zur Wahrnehmung staatspolitischer,
und wirtschaftlicher Aufgaben;
hier besteht die wichtigste Aufgabe darin, einem breiten
Spektrum von potentiellen Nutzern, zum Beispiel in Land-
wirtschaft, Umweltschutz, Kartographie Regional- und Ver-
kehrsplanung oder auch Verifikation, Daten zur Verfügung
zu stellen. Bei Bedarf sollten Operationelle Aufgaben
durch bestehende oder neu zu schaffende Betreiberorgani-
sationen (wie zum Beispiel EUMETSAT) übernommen werden.

Die Erfüllung dieser Anforderungen verlangt eine größere An-
zahl verschiedener Meßinstrumente und Satellitensysteme. Daher
wird eine Aufgabenteilung mit europäischen und internationalen
Partnern und Institutionen angestrebt.

Das Erderkundungsprogramm besteht aus fünf Komponenten (siehe
Bild 2), nämlich

- die Beteiligung am ESA-Programm mit dem Schwerpunkt auf
wissenschaftlichen und präoperatonellen Missionen; hierher
gehören:

- der europäische Erderkundungssatellit ERS-1 und die
Entwicklung seines im Instrumentarium erweiterten
Nachfolgers ERS-2,

- das Erderkundungsprogramm basierend auf der im Rahmen
des COLUMBUS-Programms in Entwicklung befindlichen
Polaren Plattform POEM mit zwei Missionsreihen ("M"
für Meteorologie, Klima-, Ozean- und Eisforschung und
"N" für Landbeobachtung mit höher auflösenden opti-
schen und Mikrowellensensoren),

- das Forschungsprogramm "Feste Erde" zur hochgenauen
Messung des Schwere- und Magnetfeldes unter dem Namen
ARISTOTELES.

die Beteiligung am EUMETSAT-Programm für die operationeile
Meteorologie; hierher gehören:

- der operationelle Betrieb gestationärer Wettersatel-
liten (MOP = METEOSAT Operationelles Programm),

- der operationelle Betrieb von
polarer Umlaufbahn (EPS),

Wettersatelliten auf

- die Entwicklung des METEOSAT der zweiten Generation
(MSG),

die Entwicklung eines zukünftigen europäischen Weltraum-
systems zur FriedensSicherung (zum Beispiel für Verifika-
tion von Abrüstungsmaßnahmen) im Rahmen der West-Europä-
ischen Union,

die Entwicklung eines operationeilen abbildenden Satelli-
tensystems für die Umwelt Überwachung und andere Aufgaben
im Rahmen der EG oder der kürzlich gegründeten Europä-
ischen Umweltbehörde (EEA),

die Durchführung nationaler und multilateraler Projekte,
die sich schwerpunktmäßig auf Instrumentenentwicklung, die
Umweltforschung und die operationelle Land- und Gewässer-
beobachtung konzentrieren; hierher gehören als wichtigste
Projekte:

- die Entwicklung des Atmosphären- und Umweltfor-
schungssatelliten ATMOS und dessen späterer Betrieb,

- die Entwicklung eines optoelektronischen Multispek-
tralgerätes mit panchromatischer Stereobildaufnahme-
möglichkeit (MOMS-02) zum Einsatz auf der amerikani-
schen Raumfähre Space Shuttle und der sowjetischen
multisensoralen Aufnahmeplattform MIR/PRIRODA,

- die Entwicklung eines optoelektronischen Multispek-
tralgerätes (MOS-OBZOR) bestehend aus zwei Komponen-
ten (einer für biosphärische Messungen, ein zweiten
zur Messung von Daten für die Ableitung von Korrektu-
ren für unerwünschte atmosphärische Einflüsse) für
den Einsatz auf der sowjetischen multisensoralen Auf-
nahmeplatt fom MIR/PRIRODA,

- die Entwicklung eines abbildenden X-Band Radars mit
synthetischer Apertur (X-SAR), der zusammen mit zwei
in der USA entwickelten SAR, die im L-Band bzw. im C-
Band arbeiten, ebenfalls auf der Space Shuttle flie-
gen sollen, als Vorarbeit zur Entwicklung eines Mehr-
Frequenz-SAR,
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- die Entwicklung eines hochgenauen Mikrowellen-Entfer-
nungsmeßgerätes (PRARE und Nachfolger PRAREE) zum
Einsatz bei der Bestimmung von Umlaufbahnen.

Die Datennutzung hat für die DARA große Bedeutung. Darunter
fallen die in Bild 2 als Bodensegment bezeichneten Aufgaben
wie Mithilfe beim Bau und beim Betreiben von Bodenstationen
zur Kontrolle von Satelliten und zum Empfang von Satellitenda-
ten, die Vorverarbeitung von Satellitenrohdaten (zum Beispiel
zur Korrektur von Systemfehlern) und die Archivierung.

Die vorstehend erläuterten Programmvorstellungen wurden von
der DARA unter Heranziehung verschiedener Gutachterausschüsse
und Berater entwickelt. Ihre Durchsetzung hängt weitgehend von
der Finanzierung des deutschen Weltraumprogramms ab.

Die DARA sieht sich auch als Ansprechpartner, Förderer und Be-
rater im Zusammenhang mit der Verwendung von Erderkundungsda-
ten. Sie arbeitet dabei eng mit interessierten Stellen in
Deutschland, und mit den europäischen und internationalen
Partnern, in Bemühungen zur Einführung von Weltraumdaten für
operationeile Aufgaben zusammen.
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