
Die Schüler unter einem Modell der ISS im ISS-Kontrollzentrum in Oberpfaffenhofen.

Schüler tauschen Bleistift gegen Radarpistole 

Am Dienstag den 13.03.2012 besuchten 27 Schülerinnen und Schüler des Carl-Friedrich Gauss 
Gymnasiums begleitet von StD Ehbauer und StRin Adler das School Lab des Deutschen Luft- und 
Raumfahrtzentrums in Oberpfaffenhofen.

Das DLR ist das Forschungszentrum der Bundesrepublik Deutschland für Luft- und Raumfahrt. Seine 
umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in Luftfahrt, Raumfahrt, Energie und Verkehr sind in 
nationale und internationale Kooperationen eingebunden. Über die eigene Forschung hinaus ist das DLR als 
Raumfahrtagentur im Auftrag der Bundesregierung für die Planung und Umsetzung der deutschen 
Raumfahrtaktivitäten zuständig.
Das DLR hat 15 Standorte in Deutschland, in Bayern zählen dazu Weilheim, Augsburg und 
Oberpfaffenhofen, dem zweitgrößten Standort Deutschlands.
Ein Teil des DLR Oberpfaffenhofens ist das Galileo-Kontrollzentrum. Galileo  ist das europäische Satelliten-
Navigationssystem (ähnlich dem amerikanischen GPS), das ab 2020 in Betrieb genommen werden soll. 
Derzeit befinden sich bereits zwei der benötigten 30 Satelliten in ihrer Umlaufbahn um die Erde. Die 
nächsten beiden werden im August diesen Jahres in ihre Umlaufbahn gelangen.

Diesen DLR-Standort besuchten die Schüler nach jetzt nach zweijähriger Wartezeit auf den Besuchstermin. 
Das DLR hat ein School-Lab eingerichtet, um Schüler und Schülerinnen die Möglichkeit zu bieten, die 
faszinierende Welt der Forschung und Technik aktiv zu entdecken. Ein großes Ziel ist es, ihnen 
verschiedene technische Berufe aufzuzeigen und sie dafür zu begeistern. 
Dies gelingt vor allem dadurch, dass die Schüler durch eigenes Experimentieren viel Interessantes über 
aktuelle Themen lernen, beispielsweise über Luft- und Raumfahrtforschung, Infrarot-, Radar-, und 
Lasermesstechnik, Robotik, Klima und Wetterforschung... 
Das Experiment Virtuelle Mechanik aus dem Bereich der Verkehrsforschung beschäftigte sich mit der 
Thematik von Eisenbahnwaggons auf Schienen. Wenn man genau hinsieht, fahren die Waggons nicht 
schnurgerade, sondern schlingern immer leicht zwischen den beiden Schienen hin und her. Dies durften die 
Schüler mit einem fast 20000€ teueren Computerprogramm simulieren. 
Eine zweite Gruppe lötete und programmierte einen Roboter, der einer auf dem Boden aufgemalten 



schwarzen Kurvenlinie folgte. Dieser wurde am Tag der offenen Tür vorgestellt.

Nach den Experimenten hat der Leiter des School Labs Herr Dr. Hausamann den Schülern einen Einblick in 
das Kontrollzentrum der ISS gewährt. In einem der Büros fand zu dem Zeitpunkt eine Konferenz mit den 6 
Astronauten auf der ISS statt. Auf einer großen Leinwand waren die  Astronauten dann auch zu sehen; 
Sehr interessant war es, zu sehen, wie sie sich auf der ISS unter Schwerelosigkeit bewegen. Die von Herrn 
Hausamann gestellte Frage, wie denn Astronauten gewogen werden, stellte die Schüler dann doch vor ein 
Rätsel, denn so einfach wie hier auf der Erde geht das ja nicht.
Sie werden geschüttelt- denn über die auftretende Beschleunigung kann man dann die Masse des 
Astronauten bestimmen.

Die Resonanz der Schüler war durchgehend positiv. Alle empfanden die Exkursion als interessant und 
bereichernd: „Sogar mir, obwohl ich nicht so gerne am PC sitze, hat das Programmieren Spass gemacht!“
Dass das DLR_School_Lab seine Aufgabe gut macht, kann man auch daran erkennen, dass es mittlerweile 
bis  2015 ausgebucht ist, obwohl 4mal wöchentlich Kurse angeboten werden. Auch wir hatten unseren 
Termin schon vor gut zwei Jahren festgemacht.


