
Blick auf das „Test Rig“ in Südspanien, auf dem die optische Bank montiert ist. Das „Test Rig“ ermöglicht definierte Drehungen um zwei Achsen.

Das Magnetfeld der Erde verändert sich 
ständig. Die Europäische Weltraumagentur 

ESA hat daher die Satelliten-Mission SWARM 
zur genauen Vermessung des Erdmagnet-

feldes auf den Weg gebracht. Das unter 
Federführung der Firma Astrium Deutschland 

gefertigte Satelliten-Trio befindet sich jetzt 
in der Test- und Kalibrierungphase. Das 

SWARM-Projektbüro zur Optimierung der 
Datennutzung am GFZ unterstützt das Projekt 

mit der Gewährleistung einer hohen Mess-
genauigkeit. Eine zentrale Rolle spielt dabei 

die sogenannte optische Bank. Vier wichtige 
Messkampagnen fanden von Oktober 2009 

bis Oktober 2010 in Südspanien statt.
 

Die Anfahrt führte die Wissenschaftler des 
GFZ nach Südspanien. Doch anstatt Sonne 
und Strand zu genießen, ging es von Malaga 
aus auf den drei Autostunden entfernten Ca-
lar Alto, im Gebirge zwischen Granada und 
Almeria gelegen. Entlang der scheinbar end-
losen Serpentinen wird die Landschaft mit 
zunehmender Höhe immer grüner. Auf 2168 
Meter tauchen die fünf weißen Kuppeln des 
Calar Alto-Observatoriums auf. Diese deutsch-
spanische Sternwarte hat sich zum Beispiel 
2009 durch die Entdeckung des ältesten Brau-
nen Zwergs der Milchstraße  einen Namen ge-
macht. Aufgrund der günstigen Lage zeigt sich 
häufig ein klarer, ungestörter Sternenhimmel, 
und die größere Entfernung zur nächsten Sied-
lung sorgt für ungestörte Messbedingungen. 

Nach Einbruch der tiefschwarzen Dunkelheit 
ist Autofahren auf dem Observatoriumsgelän-
de nur mit Stand- und Warnblinklicht erlaubt. 
Dies ist die Zeit, wenn Kalibriermessungen 
stattfinden. Von Mai bis September bleiben 
die Nächte mild bei knapp 15°C. Von Oktober 
bis April wird es empfindlich kalt, nachts sogar 
weniger als -10°C. Die sommerliche Kleidung 
muss dann den Wintersachen weichen. 

Viele Quellen, unterhalb und oberhalb der 
Oberfläche, tragen zum geomagnetischen Feld 
bei. Um sie alle richtig zu erfassen, ist es not-
wendig, kleinste Änderungen der Feldrichtung 
zu registrieren. Um mit SWARM die notwendi-
ge Präzision bei der Orientierung zu erreichen, 
wird der Sternenhimmel gleichzeitig mit 3 
Sternkameras betrachtet. Diese Kameras sind 
über eine sehr stabile Struktur, die optische 
Bank, mit dem Magnetometer verbunden. Die 
optische Bank kann man somit als das Herz-
stück eines jeden der drei SWARM-Satelliten 
bezeichnen. Mit ihr lässt sich die Magnetfeld-
richtung bis auf wenige Bogensekunden be-
zogen auf den Sternenhimmel ermitteln. Eine 
Bogensekunde ist der Winkel vom 3600sten 
Teil eines Grads.

Ziel der Messungen auf dem Calar Alto war es, 
die Einbau-Winkel zwischen den Messachsen 
des Magnetometers und den drei Sternkame-
ras präzise zu bestimmen. Hierfür wurde der 
Sternenhimmel von den Kameras unter vielen 
verschiedenen Blickrichtungen betrachtet und 
gleichzeitig das Erdmagnetfeld gemessen. 
Das Verhalten des Erdfeldes wurde mit Instru-
menten registriert, wie sie auch im Observato-
rium Niemegk zum Einsatz kommen. Über ge-
eignete Rechenverfahren lassen sich dann die 
Winkel zwischen Magnetometer und Sternka-
meras ermitteln. Für einen kompletten Mess-
durchgang wird mindestens eine Nacht mit 
perfekten Bedingungen benötigt. Ideal sind 
die tiefschwarzen Nächte um den Neumond. 
Die Wissenschaftler warten angespannt vor 
der Anzeige des Wetter-Satellitenbildes und 
halten sich bereit, um innerhalb kurzer Zeit 
mit den Messungen zu beginnen. Wenn das OK 

dafür kommt, beginnt der Scan des Himmels 
mit den Sternkameras auf dem sich drehenden 
Test Rig. Nach 30 Minuten wird die optische 
Bank manuell in eine neue Richtung  gedreht. 

Läuft alles nach Plan, enden die Messungen 
morgens vor vier Uhr. Nach Messende werden 
schnell Daten gesichert und verteilt. Bis zum 
Mittag erfolgt eine erste Auswertung. Sind die 
Ergebnisse akzeptabel, endet die Kampagne, 
sonst wartet man eben auf die nächste „gute“ 
Nacht. 

Das astronomische Observatorium Calar Alto befindet 

sich im Süden Spaniens, etwa 70 km nördlich von 

Alméria.

Die optische Bank im Detail ohne thermische 

Isolierung. Das kugelförmige Vektor-Magnetometer 

befindet sich etwa 57 cm entfernt von den drei Stern-

kameras.
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