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Ihr Partner

für Innovation

Das DLR im Überblick

Liebe Besucherinnen, liebe Besucher,

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) ist das Forschungszentrum der Bundesrepublik
Deutschland für Luft- und Raumfahrt. Seine umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in
Luftfahrt, Raumfahrt, Energie, Verkehr, Sicherheit und Digitalisierung 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 einen der größten Projektträger Deutschlands.

Innovation2gether – mit unseren Instituten und Kooperationspartnern aus der Agrarwirtschaft gemeinsam Innovationen gestalten. Dies ist das Motto des DLR-Technologiemarketings.

DLR.de

DLR-Technologiemarketing
Das DLR-Technologiemarketing ist der Ansprechpartner für innovationsfreudige Agrar-Unternehmen
jeglicher Größe und übernimmt die Brückenfunktion zwischen Forschung und Wirtschaft, zwischen
Produktidee, Innovation und Markt. Das DLR-Technologiemarketing gestaltet und begleitet den Prozess
von der Idee bis zur erfolgreichen Markteinführung und unterstützt gezielt die Weiterentwicklung produktorientierter Technologien im DLR.
Die Institute und Einrichtungen des DLR liefern als kompetente Technologiegeber und Entwicklungspartner
branchenübergreifend und bedarfsorientiert wesentliche Beiträge zu Innovationen der Wirtschaft. Durch
eine Kooperation mit dem DLR profitieren Unternehmen der Agrarwirtschaft vom Zugriff auf einzigartige
Kompetenzen und Technologien und erhalten so die Chance, sich Wettbewerbsvorteile durch Zeitvorsprung und Lizenzierung von Schutzrechten zu sichern.
Ihre Ansprechpartner vor Ort:
Regionalbüro West
Jochen Krampe
+49 (0) 2203 601 3665

Regionalbüro Mitte
Dr. Frank Holtmann
+49 (0) 531 295 3420

Regionalbüro Südwest
Oliver Miedaner
+49 (0) 711 6862 284

Regionalbüro Süd
Robert Klarner
+49 (0) 8153 28 1782

Die Landwirtschaft ist für unsere Gesellschaft eine essentielle Branche. Im 21. Jahrhundert
steht diese vor entscheidenden Veränderungen. Landwirte müssen eine fortschreitend
wachsende Weltbevölkerung ernähren – und dabei die knappen natürlichen Ressourcen
bestmöglich schonen. Zunehmende Wetterextreme, begrenzte Anbauflächen und
veränderte Ernährungsgewohnheiten sowie der hohe Wettbewerbsdruck machen diese
Aufgabe noch anspruchsvoller. Der Einsatz moderner Informationstechnologien birgt
enormes Potenzial, die Prozesse in der Landwirtschaft künftig noch effizienter zu gestalten.
Das DLR demonstriert auf der AGRITECHNICA 2019, wie Technologien die Digitalisierung
der landwirtschaftlichen Produktion befördern und Landwirte bei der Bewältigung dieser
Herausforderungen unterstützen.
Das DLR kann mit seinen Hightech-Kompetenzen die beteiligten Akteure in der
Wertschöpfungskette – von der Landwirtschaft über die nachgelagerten Bereiche der
Lebensmittel- und Ernährungsindustrie bis hin zum Lebensmittelhandel – dazu befähigen,
ihre Produktivität und Wirtschaftlichkeit ökologisch nachhaltig zu steigern. Gemeinsam
mit Akteuren der Agrarwirtschaft wollen wir Innovationsideen entwickeln und damit
Zukunftsanwendungen möglich machen.
Wir freuen uns, Ihnen auf unserem Messestand ausgewählte DLR-Technologien und
innovative Lösungen für eine nachhaltige Agrarwirtschaft zu präsentieren.

Regionalbüro Ost
Dr. Alexander Born
+49 (0) 30 67055 155
Klaus Hamacher
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstands
DLR.de/tm

Dr. Rolf-Dieter Fischer
Leiter DLR-Technologiemarketing

C.R.O.P.®
Biologische Veredelung von Gülle

Kurzbeschreibung

Daten und Fakten

Die Veredelung des Problemstoffs Gülle zu einer direkt pflanzenverfügbaren
Düngemittellösung wird durch das DLR C.R.O.P.® -Verfahren ermöglicht.
Basierend auf einer rein biologischen Methode können Rinder- und Schweinegülle
ohne den Einsatz von Chemikalien und Gefahrstoffen prozessiert werden. Es
entsteht bei der Ausbringung nicht der übliche Geruch der Gülle, wodurch die
gesellschaftliche Akzeptanz des Wirtschaftsdüngers gestärkt wird. Diese biologisch
hergestellte Düngemittellösung trägt zum Boden- und Gewässerschutz bei und
verhindert die Emissionen von Treibhausgasen und Umweltgiften (z. B. Ammoniak)
aus Ackerflächen. Dies wird durch eine moderne mikrobielle Filtertechnik
gewährleistet, die Nährstoffe in stabile Verbindungen überführt und auch eine
verlustfreie Lagerung oder Volumenreduktion ermöglicht. Die Technologie
lässt sich unkompliziert in landwirtschaftlichen Betrieben integrieren und bedeutet
aufgrund ihrer wartungsarmen Eigenschaften keinen Mehraufwand für den
Landwirt.
Das DLR C.R.O.P.®-Verfahren (Combined Regenerative Organic-Food Production)
verbindet Erkenntnisse aus der Raumfahrt mit den Agrarwissenschaften und ist
eine vielversprechende Methode, um Nährstoffkreisläufe in der Landwirtschaft
nachhaltig und umweltfreundlich zu optimieren und den Bedarf an mineralischen
Düngemitteln zu reduzieren.

Beteiligte

Anwendungen und Perspektiven
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- Rein biologisches System
- Keine Verwendung von zusätzlichen
Chemikalien oder Gefahrstoffen
- Direkt pflanzenverfügbare
Düngemittellösung
- Keine Feinstaub- und Klimabelastung
- Keine Geruchsbelästigung bei
der Ausbringung
- Nachgewiesene Entgiftung von
Ibuprofen und Diclofenac von bis
zu 100%
- Kein Nährstoffverlust bei Lagerung
- Aufbereitung von Flüssigkeiten
mit einem TS-Gehalt bis 5%
- Wartungsarmer Betrieb
- Bedarfsgerecht anpassbar

- Veredelung des Problemstoffs Gülle in ein biologisches Düngemittel
- Gesamtsystem zur Rückgewinnung aller Nährstoffe aus Gülle und Abwasser
- Bodenverbesserung und Gewässerschutz
- Entfernung von Medikamentenrückständen (Xenobiotika)
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit des Güllehandels

DLR-Institut für Luft- und
Raumfahrtmedizin in Köln,
DLR-Technologiemarketing

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)
Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin · Tim Otto
+49 (0) 2203 601 5194 · tim.otto@dlr.de · DLR.de/me

Dionysos
Laserbasierte Ferndetektion von Pilzbefall im Weinbau

Kurzbeschreibung

Daten und Fakten

Das Auftreten schädlicher Pilze im Weinanbau verursacht große wirtschaftliche
Schäden. Die frühzeitige Erkennung und Bekämpfung von auftretendem Pilzbefall
ist essentiell, damit Gegenmaßnahmen ergriffen und die Ausbreitung lokal begrenzt
werden kann. Eine systematische Bestandskontrolle ermöglicht sowohl eine Reduktion der Ernteausfälle als auch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln.
Das Ferndetektionssystem Dionysos, basierend auf einer laserspektroskopischen
Technik, ist insbesondere für den Einsatz zur berührungslosen Erkennung und Klassifizierung von Pilzbefall auf Oberflächen ausgelegt.
Dionysos ist ein leichter Labordemonstrator mit dem Pilz-Kontaminationen nicht
nur punktuell erfasst, sondern auch großflächig innerhalb kürzester Zeit lokalisiert werden können. Der laserspektroskopische Ansatz bietet zwei wesentliche
Vorteile: Das System kann wetter- und tageslicht-unabhängig eingesetzt werden
und weist gleichzeitig eine hohe Empfindlichkeit auf. Definierte Kommunikationsschnittstellen und eine Echtzeit-Datenverarbeitung on-board ermöglichen eine flächendeckende und systematische Untersuchung großer Anbauflächen, sodass geeignete Maßnahmen gegen Krankheiten früher und lokal begrenzt eingeleitet werden
können, was den Pflanzenschutz verbessert und den Ertrag steigert.

- Detektionssystem einsetzbar
unabhängig von den Witterungsbedingungen
- hohe Sensitivität und Spezifität:
Bestimmung der Pilzbefallsart und
Klassifizierung anhand
spektroskopischer Signaturen
- langfristige, systematische und
großflächige Überwachung des
Bestands

Beteiligte

Anwendungen und Perspektiven
- Anbindung an eine fahrende Plattform (z. B. Nachlaufsprühgerät)
- Optimierung der Spritzzeitpunkte und Minimierung von eingesetzen
Pflanzenschutzmitteln
- Drohnengestütztes, vollautomatisiertes Detektionssystem nach weiterer
Kompaktierung
- Erweiterung der Datenbanken für den Einsatz zur Detektion von Pilzkrankheiten
im Obst- und Gemüseanbau

Bild: DLR

Aktives Ferndetektionssystem zur
Erkennung von Pilzbefällen im
Weinbau mittels Laserspektroskopie

DLR-Institut für Technische Physik
in Lampoldshausen
DLR-Technologiemarketing
HS Geisenheim – Institut
für Phytomedizin

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)
Institut für Technische Physik · Dr. Christoph Kölbl
+49 (0) 6298 28 805 · christoph.koelbl@dlr.de · DLR.de/tp

MikroSil
Mikrowellensystem zur landwirtschaftlichen Silierung

Kurzbeschreibung

Daten und Fakten

Die deutsche Landwirtschaft leistet einen essentiellen Beitrag zur nationalen und
internationalen Ernährungssicherung sowie zur Energie- und Rohstoffversorgung. Als drittgrößter Exporteur der Welt ist die deutsche Agrarwirtschaft stark
an der Qualitätssicherung ihrer Primärerzeugnisse (Tierfutter) und Veredelungsprodukte (pflanzlich & tierisch) interessiert.
Das System MikroSil soll der flächenhaften Überwachung von Einlagerungsprozessen in Silos durch ein kontaktloses, mikrowellenbasiertes Naherkundungsverfahren dienen. Dabei sollen die Verdichtung gepaart mit dem Feuchtgehalt der Silage
durch die Interaktion der Mikrowellen mit dem organischen Material und Restwasser
in der Silage ausgewertet und die optimale Dichte für eine konservierungsoptimierte Einlagerung und Gärung ermittelt werden. Erfolgt eine Einlagerung nicht
mit der richtigen Dichte, leidet die Futterqualität (z.B. Nährstoffgehalt, Geschmack,
Fäulnis). Dadurch reduziert sich die Futteraufnahme beim Tier, weniger Fleisch wird
angesetzt und weniger Milch produziert. Ebenso wird durch das falsch silierte Energiesubstrat in Biogasanlagen weniger Methan bzw. Energie produziert.
Durch MikroSil soll die optimale Dichte & Feuchte der Silage erfasst und damit die
hohe Qualität der Tiernahrung bzw. des Energiesubstrats für Biogasanlagen
gesichert werden. MikroSil ist ein laufendes Innovationsprojekt des DLR.

- Warenwert deutscher Landwirte
pro Jahr: 50 Mrd. Euro
-S
 tetige Zunahme der

Silage-Bereitung
- Geschätztes Absatzvolumen von
~130.000 MikroSil-Geräten
- Mikrowellen-basierte Aufnahmetechnik ermöglicht kontaktlose,
flächendeckende und schnell
reproduzierbare Messungen der
Silage zur Erfassung der optimalen Dichte & Feuchte des
Substrats

- Anwendungsziel: MikroSil kann
flexibel am Fahrzeug oder auf
unabhängiger Plattform
(z. B. Drohne) im Silageprozess

eingesetzt werden

Beteiligte

Anwendungen und Perspektiven
- Mikrowellenbasierte Messtechnik für das Silage-Monitoring zur Steigerung der
Qualität von Tiernahrung bzw. Energiesubstraten
- Vorteil: Kontaktloses, flächendeckendes, reproduzierbares, schnelles Messverfahren über den gesamten Silage-Körper, Kosteneinsparung und Reduzierung
der Verluste durch optimierte Silierung
- Zielgruppen: Kunden im Agrar-/Landwirtschaftssektor (inkl. Tierzüchter)
sowie in der Industrie der erneuerbaren Energien (z. B. Biogasanlagen)
Bild: DLR-HR-AKS

- Smart Digital Farming

DLR-Institut für Hochfrequenztechnik und Radarsysteme,
Abteilung für Aufklärung und
Sicherheit Oberpfaffenhofen,
DLR-Technologiemarketing

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)
Institut für Hochfrequenztechnik und Radarsysteme · Dr. Thomas Jagdhuber
+49 (0)8153 28 2329 · Thomas.Jagdhuber@dlr.de · DLR.de/hr

Space2Agriculture
INNOspace®-Netzwerk „Raumfahrt & Landwirtschaft“

Kurzbeschreibung

Daten und Fakten

Um Raumfahrt-Know-how auch für andere Wirtschaftszweige verfügbar zu machen,
hat das Raumfahrtmanagement des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt
(DLR) 2013 die Initiative INNOspace® gestartet. Sie ist Bestandteil des Nationalen
Programms für Weltraum und Innovation des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Energie und Teil der Hightech-Strategie 2025 der Bundesregierung.
Das INNOspace®-Netzwerk Space2Agriculture stellt ein neues Modul der erfolgreichen INNOspace®-Initiative dar und eröffnet eine Kommunikationsplattform
zwischen der Raumfahrt und der Landwirtschaft. Die Zielsetzung des Netzwerks ist
es, die branchenübergreifende Vernetzung aufzubauen und zu verfestigen. Neue
Kommerzialisierungspotenziale sollen identifiziert, Technologiekooperationen angebahnt und gemeinsame Fördervorhaben initiiert werden. Denn der Austausch
mit anderen Branchen erleichtert den Blick für Neues und fördert durch den aktiven
Technologietransfer Produkt- und Prozessinnovationen.
Space2Agriculture richtet sich an Unternehmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen sowie Verbände und Behörden aus der Raumfahrt und der Landwirtschaft.

Zielsetzung des Netzwerks
-	Innovation durch branchenüber
greifende Kooperation
-	Initiierung gemeinsamer Forschungsund Entwicklungsvorhaben
-	Identifikation neuer Kommerziali
sierungspotenziale für Raumfahrt
anwendungen

Beteiligte

Anwendungen und Perspektiven

Bild: DLR Raumfahrtmanagement

- Startsitzung: 13.3.2019 in Bonn
-	Laufzeit: mindestens 3 Jahre von
2019 bis 2021
- bereits über 70 Netzwerkpartner
-	2–3 Sitzungen pro Jahr je Arbeitsgruppe
-	eine Sitzung des gesamten
Netzwerks pro Jahr beim DLR
Raumfahrtmanagement

- Breitband-Konnektivität über Satellit für die Digitalisierung der Landwirtschaft
- Erdbeobachtungsbilder für teilflächenspezifische Dünge- und Bewässerungskarten
- Europäisches Satellitennavigationssystem Galileo für das Precision Farming
- Klimawandel und Ernährungssicherheit: aktuelle Lagebilder für Landwirte
- Analysen für Versicherungen (z. B. bei Dürreschäden oder Überschwemmungen)
- Technologietransfer (Spin-offs und Spin-ins): z. B. Robotik, Sensorik, Vertical
Farming

DLR Raumfahrtmanagement, Bundes
ministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), Bundesanstalt für
Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
sowie Unternehmen, Verbände und
Start-ups aus Raumfahrt und
Landwirtschaft

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)
Raumfahrtmanagement · Innovation & Neue Märkte · Dr. Robin Ghosh
+49 (0) 228 447 491 · robin.ghosh@dlr.de · www.space2agriculture.de

Erdbeobachtung
Touch Table: Visualisierung von Anwendungsbeispielen

Kurzbeschreibung

Daten und Fakten

Biomasse, Chlorophyllgehalt und Zielertrag lassen sich mit Satellitendaten genau
bemessen. Dazu werden hochauflösende Bilder aus dem Erdorbit während der Wachstums- und Reifeperiode verglichen und mit Modellen kombiniert. Stets aktuell kann der
Landwirt sehen, wie seine Fläche dasteht: Wie hoch ist der Chlorophyllgehalt, wie viel
Biomasse ist vorhanden, wo sind Muster im Feld, wo sind Gunststandorte? Und wie
hoch wird die Ernte sein? Wann ist der beste Erntezeitpunkt? Diese Angaben helfen bei der Düngemittel- und Bewässerungsplanung und beim Erntemanagement. Aber auch der richtige Schnittzeitpunkt auf der Wiese kann mithilfe von Satellitendaten ermittelt werden.
Die Beobachtung der Erde aus dem All ist eine zentrale Aufgabe der Raumfahrt.

Veränderungen von Landoberflächen, Meeren und der Atmosphäre können mit
Satelliten erkannt und Schutzmaßnahmen entwickelt werden. Die satelliten-gestützte Erdbeobachtung liefert zudem Entscheidungsgrundlagen für internationale Verträge
wie etwa zum Schutz der Ozonschicht oder zum Kampf gegen die Erderwärmung.

Deutschland ist sowohl national als
auch international führend in der
Erdbeobachtung:
-	National: TerraSAR-X und
TanDEM-X-Missionen (herausragende
Rolle in der Radar-Fernerkundung)
-	RapidEye (hochaufgelöstes optisches
System, hohe zeitliche Auflösung)
-	EU-Copernicus-Programm: DLR
gestaltet und koordiniert im Auftrag
der Bundesregierung das nationale
Copernicus-Programm
-	ESA: Deutschland ist zusammen
mit Großbritannien der größte
Beitragszahler im Erdbeobachtungs
programm

Auf dem Touch Table sind einige Beispiele für Anwendungsmöglichkeiten der
Erdbeobachtung anschaulich dargestellt.
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Anwendungen und Perspektiven
- Landwirtschaft und Ernährung
- Wald- und Forstwirtschaft
- Natur- und Umweltmonitoring
- Landüberwachung
- Gewässermonitoring (Binnen und Maritim)
- Wirtschaft und Ressourcenmanagement
- Krisen- und Katastrophenhilfe

Beteiligte
DLR Raumfahrtmanagement,
Bundesministerium für Verkehr und
digitale Infrastruktur,
Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)
Raumfahrtmanagement · Erdbeobachtung · Lena Schultz-Lieckfeld
49 (0) 228 447 354 · Lena.Schultz-Lieckfeld@dlr.de · d-copernicus.de

Starten Sie Ihre Mission beim DLR
Forschen. Neuland betreten. An den großen Zukunftsthemen der Wissenschaft arbeiten. Spitzenentwicklungen mitgestalten.
Wenn Sie sich Ihre persönliche Mission so vorstellen, ﬁnden Sie nirgendwo mehr Raum dafür als beim DLR: im All, im Luftraum und
auf der Erde.
In den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt, Energie, Verkehr, Sicherheit und Digitalisierung forschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beim DLR an wegweisenden Neuerungen, um Lösungen für die Welt von morgen zu entwickeln.
Wir laden Sie ein, in dieser einzigartigen Arbeitswelt an faszinierenden Projekten in Grundlagen- und Anwendungsforschung zu
arbeiten. Sie ﬁnden bei uns die Freiräume, eigene Ideen zu verwirklichen, und die Förderung, die Sie auf Ihrem Weg zur Spitzenforscherin und zum Spitzenforscher optimal unterstützt. Es erwartet Sie ein Arbeitsumfeld, das von interdisziplinärem Austausch
und von Wertschätzung geprägt ist. Und wir bieten Ihnen die Plattform, um „Ihre Themen“ auch auf internationaler Ebene zu
vertreten und im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen auf der ganzen Welt weiter zu formen.
Wir geben Ihnen die Möglichkeit, mehr aus Ihren Ideen zu machen und Zukunft zu gestalten. Und das nicht erst nach Abschluss
Ihres Studiums.
Als Studentische Hilfskraft oder Praktikant/-in arbeiten Sie beim DLR bereits selbstständig in nationalen und internationalen Forschungsteams und sammeln erste praktische Erfahrungen.
Als Bachelorand/-in, Masterand/-in oder Diplomand/-in arbeiten Sie Seite an Seite mit renommierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in anspruchsvollen Forschungsprojekten.
Als Doktorand/-in profitieren Sie von unserem einzigartigen DLR_Graduate_Program, in dem Sie fachübergreifende Schlüsselkompetenzen für Ihre wissenschaftliche Karriere erwerben.
Als Berufseinsteiger/-in steht Ihnen die ganze Welt der Spitzenforschung beim DLR offen. Mit einer Vielzahl innovativer
Personalentwicklungsangebote unterstützen wir Sie dabei, das Beste aus Ihren Talenten zu machen.
Starten Sie beim DLR!

Bild: DLR (CC-BY 3.0)

Spannende Einblicke und alle Infos zu Karrieremöglichkeiten finden Sie unter DLR.de/jobs
und auf unseren Social-Media-Kanälen:
@DLR.karriere

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)
Bei Fragen zu den Stellenanzeigen unter DLR.de/jobs wenden Sie sich bitte
an die fachlichen Ansprechpartner/-innen in den jeweiligen Stellenanzeigen.

Erläuterungen

Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung
Ziel 2: Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige
Landwirtschaft fördern
Ziel 3: Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern
Ziel 7: Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle sichern
Ziel 9: Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame und nachhaltige Industrialisierung
fördern und Innovationen unterstützen
Ziel 11:		Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten
Ziel 12: Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen
Ziel 13: Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen
Ziel 15: Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig
bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodendegradation beenden und umkehren und dem Verlust
der biologischen Vielfalt ein Ende setzen
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Your partner

for innovation

DLR at a glance

Dear visitor,

The German Aerospace Center (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, security and digitalisation is integrated into national and international cooperative ventures. In
addition to its own research, as Germany’s space agency, 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 one of the nation’s largest project management agencies.

Innovation2gether – working with our institutes and collaborators from the agricultural
industry to drive innovation. This is the maxim of DLR Technology Marketing.

DLR.de/en

DLR Technology Marketing
DLR Technology Marketing is the contact point for innovative agricultural companies of all sizes. It serves
as a bridge between research and industry, and between the product idea, innovation and the market.
DLR Technology Marketing shapes the process and sees it all the way through – from the initial idea to
the successful market launch, while supporting the development of product-oriented technology at DLR.
As expert technology providers and development partners, DLR’s institutes and facilities provide vital
cross-sectoral and demand-oriented contributions to innovation in industry. By working with DLR,
agricultural firms gain access to unique skills and technology that can unlock competitive advantages,
giving them a head start and and assisting them in securing industrial property rights.

Agriculture is an essential industry for our society, but in the 21st century it is facing
significant changes. Farmers must feed an ever-growing world population while conserving
scarce natural resources as much as possible. Increasing weather extremes, limited arable
land, changing eating habits and intense competition combine to make this task even more
challenging. The use of modern information technologies holds enormous potential for
making agricultural processes even more efficient in the future.
At AGRITECHNICA 2019, DLR will be demonstrating how these technologies can promote
the digitalisation of agricultural production and support farmers in meeting these
challenges.
With its high-level technical expertise, DLR makes it possible for all those in the value chain
– from the agriculture through to the food and nutrition industry, and food retailing –
to increase their productivity and profitability in an ecologically sustainable way. Working
together with the agricultural sector, we want to develop novel ideas and make future
applications possible.
We look forward to presenting selected DLR technologies and innovative solutions for
sustainable agriculture at our stand.

Your local contact:
Branch Office West
Jochen Krampe
+49 (0) 2203 601 3665

Branch Office Centre
Dr Frank Holtmann
+49 (0) 531 295 3420

Branch Office East
Dr Alexander Born
+49 (0) 30 67055 155

Branch Office Southwest
Oliver Miedaner
+49 (0) 711 6862 284

Branch Office South
Robert Klarner
+49 (0) 8153 28 1782

DLR.de/tm/en

Klaus Hamacher
Deputy Chairman of the DLR Executive Board

Rolf-Dieter Fischer
Director of DLR Technology Marketing

C.R.O.P.®
Biological manure treatment

Brief description

Facts and figures

The DLR C.R.O.P.® process makes it possible to treat the problematic substance
manure and convert it into a readily available fertiliser solution for plants. Based
on a purely biological method, cattle and pig manure can be processed without
using chemicals and hazardous substances. In addition, applying the solution does
not result in the usual odour, thus greatly increasing societal acceptance for the
use of this type of fertiliser on farms. This biologically produced fertiliser solution
contributes towards soil and water protection and prevents the emission of
greenhouse gases and pollutants (for example, ammonia) from arable land. This
is made possible by modern microbial filter technology, which transforms
nutrients into stable compounds and thus enables lossless storage or volume
reduction. The technology can easily be integrated into agricultural operations and
does not entail any additional expense for farmers due to its low-maintenance
requirements.
The DLR C.R.O.P.® process (Combined Regenerative Organic-Food Production)
combines findings from space research with agricultural sciences and is a promising
method for optimising agricultural nutrient cycles in a sustainable and environment-friendly way, while reducing the need for mineral fertilisers.

Parties involved

Uses and prospects
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- A purely biological system
- No additional chemicals or
hazardous substances used
- Fertiliser solution can be directly
applied to plants
- No fine dust or climate pollution
- No odour nuisance during
application
- Demonstrated removal of Ibuprofen
and Diclofenac – up to 100 percent
- Processing of liquids with a dry
matter content of up to five percent
- No nutrient loss during storage
- Low-maintenance operation
- Adaptable based on needs

- Processing of liquid manure into an organic fertiliser
- Complete system for recovering all nutrients from animal manure and wastewater
- Soil improvement and water management
- Removal of medication residues (xenobiotics)
- More cost-effective manure processing

DLR Institute of Aerospace Medicine,
Cologne,
DLR Technology Marketing

German Aerospace Center (DLR)
Institute of Aerospace Medicine · Tim Otto
+49 (0) 2203 601 5194 · tim.otto@dlr.de · DLR.de/me/en

Dionysos
Laser-based remote detection of fungal infestations in viticulture

Brief description

Facts and figures

The occurrence of harmful fungi in viticulture can lead to major economic losses.
Detecting and combating fungal infestations at an early stage is vital in order to
implement targeted countermeasures and restrict the spread at a local level. Systematic inventory control makes it possible to reduce crop failures and the use of crop
protection agents.
The Dionysos remote detection system, developed by the DLR Institute of Technical
Physics, is based on laser spectroscopy techniques. It is especially designed for use
in the contactless detection and classification of fungal infestations on surfaces.
Dionysos is a lightweight, compact laboratory demonstrator that enables the detection of fungal infestation in selected places as well as over large areas in a short
period of time. The laser spectroscopic approach offers two major advantages over
passive detection systems. It can be used regardless of weather conditions and daylight, while also maintaining a high degree of sensitivity. Defined communication
interfaces and real-time on-board data processing allow comprehensive and systematic investigation of large areas under cultivation, allowing the implementation of
appropriate measures to combat any diseases locally and at an earlier stage, thus
improving crop protection and increasing yield.

- Sensitive detection system that
can be used regardless of weather
conditions
- High sensitivity and specificity –
identification of type of fungal
infestation and classification via
spectroscopic signatures
- Long-term, systematic and largescale monitoring of crop inventory

Parties involved

Uses and prospects
- Attachment unit to a moving platform (for example, a towed sprayer)
- Optimisation of spraying intervals and minimisation of the use of
crop protection agents
- Fully automated detection system, following further size reduction also
drone-compatible
- Expansion of databases for detection of fungal diseases in fruit and
vegetable cultivation
Image: DLR

Remote system for the detection of
fungal infestations in viticulture using
laser spectroscopy
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MikroSil
Microwave-based silage monitoring system

Brief description

Facts and figures

The German agricultural sector contributes significantly to national and international
food security as well as supply of energy raw materials. As the third-largest
agricultural exporter in the world, the German farming industry has a keen interest in
quality assurance of its primary (animal feed) and processed products.
The MikroSil system is designed for wide-area monitoring of storage processes in
silos via a contactless, microwave-based, short-range sensing method. This
allows assessing the level of compaction and the moisture content of the silage by
interaction of microwaves with organic material and residual water in the silage. The
optimal density for storage and fermentation can be determined as a result.
If silage is not stored at the right density, the quality of the feed is degraded (lower
nutrient content, poor taste). This reduces the food intake of the animals, resulting
in less meat and lower milk production. Similarly, incorrectly ensilaged substrates in
biogas plants lead to reduced energy production.

- Smart Farming
- Annual value of goods produced
by German farmers: 50 billion €
- Steady increase in silage
production
- Estimated sales volume:
~130,000 MikroSil devices
- Microwave-based technique
allows contactless, wide area and
rapidly reproducible measurements
of silage to determine optimum
density and moisture content
of substrate
- MikroSil can be utilised on the
silo or a separate platform

MikroSil is designed to establish the optimum density and moisture content for
silage, ensuring high-quality animal feed or ensilaged substrates for biogas
plants. MikroSil is an ongoing innovation project at DLR.

Parties involved

Uses and prospects

Image: DLR-HR-AKS

-M
 icrowave-based technology for silage monitoring to increase quality of animal
feed and energy substrates
-A
 dvantage – contactless, wide-area, reproducible, rapid measurements that can
be conducted across the entire body of the silage; cost savings and reduced losses
thanks to optimised ensilage
- T arget groups – customers in the agricultural sector and in the renewable energy
industry
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Space2Agriculture
INNOspace® Network – Space & Agriculture

Brief description

Facts and figures

The DLR Space Administration launched the INNOspace® initiative to bring the
knowledge acquired from space research and industry to other economic sectors.
This initiative is part of the German Space and Innovation Programme of the Federal
Ministry for Economic Affairs and Energy, and part of the Federal Government’s
High-Tech Strategy 2025.
The INNOspace® Network “Space2Agriculture” is a new module of the successful INNOspace® initiative and provides a platform for communication between the
space sector and agriculture. It aims to build and strengthen cross-industry networking, identify new opportunities for commercialisation, launch new technological
collaborations, and initiate joint projects. Exchange with other sectors makes it
easier to discover new ideas and promotes innovative products and processes
through technology transfers.
Space2Agriculture is aimed at companies, universities, research institutions, organisations and authorities in the fields of space and agriculture.

Objectives of the network
-	Innovation via cross-sector
cooperation
-	Initiation of joint research
and development projects
-	Identification of new
commercialisation potential
for space applications

Parties involved

Uses and prospects
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- Launch meeting: 13/3/2019 in Bonn
-	Duration: at least three years,
from 2019 to 2021
-	Over 70 network partners already
involved
-	2-3 meetings per year for each
working group
-	One meeting for the entire network
per year at the DLR Space
Administration

- Broadband satellite connectivity for the digitalisation of agriculture
- Earth observation for site-specific fertilisation and irrigation maps
- European Galileo satellite navigation system for precision farming
- Climate change and food security: current situation pictures for farmers
- Insurance analysis (e.g. in case of drought or flooding)
- Technology transfer (spin-offs and spin-ins): e.g. robotics, sensor systems,
vertical farming

DLR Space Administration, Federal
Ministry of Food and Agriculture,
Federal Office for Agriculture and
Food, and companies, associations
and start-ups in the areas of space
and agriculture

German Aerospace Center (DLR)
Space Administration · Innovation & New Markets · Dr Robin Ghosh
+49 (0) 228 447 491 · robin.ghosh@dlr.de · www.space2agriculture.de

Earth observation
Touch table: visualisation of application possibilities

Brief description

Facts and figures

Biomass, chlorophyll content and target yield can be accurately measured
using satellite data. High-resolution images acquired from Earth’s orbit during the
growth and ripening periods are compared and combined with models, giving farmers the ability to continuously monitor their land and the biomass and chlorophyll
content. These data help farmers see patterns in their fields and identify the
most favourable locations. They can predict the size of the harvest and the optimal time for harvesting. This information helps with fertilisation and irrigation
planning and harvest management. The right time for cutting meadows can also
be determined using satellite data.
Earth observation using satellites is a key task for aerospace agencies. Changes to
land surfaces, oceans and the atmosphere can be detected from space, allowing
for the development of protective measures. Satellite-based Earth observation
also provides a basis for decision making on international treaties such as those protecting the ozone layer or concerning the fight against global warming.

Germany is a world leader in Earth
observation:
- National activities:
-	TerraSAR-X and TanDEM-X missions
(prominent role in radar remote
observation)
-	RapidEye (high-resolution optical
system, high temporal resolution)
- International activities:
-	EU Copernicus programme:
DLR designs and coordinates the
national Copernicus programme on
behalf of the Federal Government
-	Together with the UK, Germany
is the largest contributor to ESA’s
Earth observation programme

Examples of the applications of Earth observation can be seen to striking effect on
the Touch Table.
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Uses and prospects
- Agriculture and nutrition
- Forestry
- Nature and environmental monitoring
- Land monitoring
- Water monitoring (inland and maritime waters)
- Economy and resource management
- Crisis and disaster relief
- Atmosphere and climate change

Parties involved
DLR Space Administration,
Federal Ministry of Transport
and Digital Infrastructure,
Federal Ministry for Economic Affairs
and Energy

German Aerospace Center (DLR)
Space Administration · Earth observation · Lena Schultz-Lieckfeld
49 (0) 228 447 354 · Lena.Schultz-Lieckfeld@dlr.de · d-copernicus.de

Start your mission at DLR
Conducting research. Breaking new ground. Working on the great themes of the future of science. Helping to shape major
developments. If this is how you envisage your personal mission, there is nowhere other than the DLR that offers more scope
for this: in space, in the air and on Earth.
In the areas of aeronautics, space, energy, transport, security and digitalisation, DLR researchers are working on groundbreaking innovations to develop potential solutions for the future. We invite you to work on fascinating projects involving basic and
applied research in this unique environment. We will give you the freedom to implement your own ideas, and the encouragement required to optimally support you on your way to becoming a leading researcher.
At DLR, you can expect a corporate culture characterised by interdisciplinary exchange and appreciation. And we will provide the platform to present ‘your topics’ – even at an international level – and continue to shape these in collaboration with
colleagues from all over the world.
We will give you the opportunity to make more of your ideas and shape the future. And not just after you graduate.
As a student assistant or intern at the DLR, you will work independently in national and international research teams and
gain initial practical experience.
As a Bachelor, Master or Diploma student, you will work on challenging research projects alongside reputable researchers.
As a PhD student, you will benefit from our unique DLR Graduate Programme, where you will acquire key interdisciplinary
skills for your academic career.
As a young professional, the whole world of cutting-edge research at the DLR is open to you. We will help you make the
most of your skills, with a variety of innovative personnel development opportunities
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Start your mission at DLR!
Exciting insights and all the information about career opportunities is available at DLR.de/jobs
and on our social media channels:
@DLR.karriere

German Aerospace Center (DLR)
If you have any questions about the job advertisements at DLR.de/jobs/en,
please get in touch with the contact persons listed in the respective job advertisement.

Description

United Nations Sustainable Development Goals
Goal 2: End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture
Goal 3: Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages
Goal 7: Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all
Goal 9: Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialisation and foster innovation
Goal 11: Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable
Goal 12: Ensure sustainable consumption and production patterns
Goal 13: Take urgent action to combat climate change and its impacts
Goal 15: Sustainably manage forests, combat desertification, halt and reverse land degradation, halt biodiversity loss
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