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Institut für Optische Sensorsysteme

Das DLR ist das nationale Forschungszentrum der Bundesrepublik
Deutschland für Luft- und Raumfahrt. Seine umfangreichen
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in Luftfahrt, Raumfahrt,
Energie, Verkehr und Sicherheit 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. Zudem fungiert das DLR als Dachorganisation für den
national größten Projektträger.

DLR is the national aeronautics and space research centre of
the Federal Republic of Germany. Its extensive research and
development work in aeronautics, space, energy, transport and
security is integrated into national and international cooperative
ventures. In addition to its own research, as Germany’s
spaceagency, DLR has been given responsibility by the federal
government for the planning and implementation of the German
space programme. DLR is also the umbrella organisation for the
nation’s largest project management agency.

Arbeitsgebiete des Instituts für Optische Sensorsysteme
Das Institut für optische Sensorsysteme erforscht und entwickelt
aktive und passive optische Sensorsysteme für Satelliten,
Flugplattformen und Robotersysteme. Das Institut beteiligt sich an
der wissenschaftlichen Analyse der resultierenden Daten. Es ist
in zahlreichen nationalen und internationalen Weltraum-Missionen
involviert.
Die Sensorsysteme werden für Anwendungen im UV-, sichtbaren,
Infrarot- und THz-Spektralbereich entwickelt. Die passiven
Sensoren sind räumlich oder spektral hochauflösend (z.B.
Kameras, Spektrometer, Mikroskope oder Kombinationen). Die
aktiven Systeme sind laserbasiert. Beispiele sind Spektrometer,
Datenübertragungsinstrumente und Interferometer.

Fields of Activity of the Institute of Optical Sensor Systems
The Institute of Optical Sensor Systems investigates and develops
active and passive optical sensor systems for satellites, flying
platforms and robotic systems. The institute is participating in the
scientific analysis of the resulting data. It is involved in numerous
national and international space missions.
The sensor systems are developed for applications spanning
the UV, visible, infrared and THz spectral range. The passive
sensors are spatially or spectrally highly resolving (for example
cameras, spectrometers, microscopes or combinations thereof).
The active systems are laserbased. Examples are spectrometers
and interferometers.

Leistungsangebot
• Entwicklung und Test kundenspezifischer Sensorsysteme
• Technologieberatung
Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte
• Entwicklung von 3D-Fernerkundungssystemen
• Entwicklung und Einsatz optoelektronischer Sensoren auf
Satelliten, hochfliegenden Plattformen und in der Robotik
• Entwicklung von Fokalebenen für optische Sensorsysteme
• Entwicklung von THz-Lasersystemen und -Detektoren
• THz-Spektroskopie und Bildgebung für Planetenforschung,
Astronomie und Sicherheit
• LIBS und Ramanspektroskopie für In-Situ- Explorationssysteme
• Entwicklung von Infrarotspektrometern und -instrumenten
• Validierung und Kalibrierung optischer Sensorsysteme
• Entwicklung von hardwarenahen Algorithmen und Software für
die Automatische Verarbeitung hochauflösender Sensordaten
• Ableitung höchst lagegenauer Datenprodukte und semantischer
Geoinformationen
Spezielle Ausstattung
Optik- und Elektroniklabore, Testanlagen, Reinräume

Range of Services
• Development and test of customized sensor systems
• Consulting
•
Research & Development Activities
• Development of 3D remote-sensing systems
• Development and application of optoelectronic sensors for
satellites, high-flying platforms and robotics
• Development of focal planes for optical sensor systems
• Development of THz laser systems and detectors
• THz spectroscopy und imaging for planetary research,
astronomy and security
• LIBS und Raman Spectroscopy for in-situ planetary exploration
• Development of infrared instruments and spectrometers
• Validation and calibration of optical sensor systems
Special Equipment
Optical and electronic labs, Test facilities, Cleanrooms
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