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Wie wir dem 
Southern African 
Large Telescope 
helfen,  tiefer ins 
Weltall zu blicken

www.helukabel.com
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HINTERGRUND
Viele grundlegende Entdeckungen und Fortschritte in 
der Astrophysik werden erst durch Fortschritte bei den 
Instrumenten ermöglicht. Neue Entdeckungen oder ein 
besseres Verständnis des Universums sind immer die 
Folge einer Technologie, die neue Beobachtungsbereiche 
eröffnet. Ein solcher Bereich ist das Infrarotspektrum des 
Lichts; Licht, das zu intensiv rot ist, um für das menschliche 
Auge sichtbar zu sein und das von astronomischen 
Objekten ausgestrahlt wird. Während Infrarotbildgeräte 
schon seit geraumer Zeit auf Teleskopen eingesetzt 
werden, haben sich Spektrographen, die das Licht in ein 
Spektrum einzelner  Wellenlängen zerlegen, langsamer 
durchgesetzt. Effiziente Infrarotspektrographen, die in der 
Lage sind, auf den  größten Teleskopen der Welt mehrere 
Objekte gleichzeitig zu beobachten, werden gerade erst in 
Betrieb genommen. Mithilfe solcher Instrumente können 
Astronomen nach extrem lichtschwachen Objekten 
im gesamten Universum suchen. „Die Beobachtung 
mit Infrarotlicht macht es mir möglich, quasi in eine 
Zeitmaschine zu steigen und die Eigenschaften entfernter 
Galaxien zu untersuchen, wie sie vor Milliarden von 

Jahren gewesen sind“, erklärt Marsha Wolf, Astronomin 
an der Universität Wisconsin. Infrarotwellen sind länger 
als sichtbares Licht, wodurch sie in der Lage sind, den 
Staub zu durchdringen, der ansonsten verborgene 
supermassive schwarze Löcher im Zentrum von Galaxien 
oder neu entstandene Sterne im Inneren von dichten 
Gaswolken umgibt. Stellare Merkmale, die nur im 
Infrarotbereich zu sehen sind, können dazu verwendet 
werden, die Endstadien von sterbenden massiven Sternen 
zu charakterisieren, da diese starke Winde produzieren, 
indem sie ihre äußeren Schichten von sich weg schleudern 
und letztlich als Supernovae explodieren. Kurzum liefert 
das infrarote Universum einzigartige Antworten auf viele 
Fragen zur Entstehung und Entwicklung von Sternen und 
Galaxien.

RSS-NIR
Die Universität von Wisconsin-Madison (UW) konstruiert 
ein astronomisches Infrarot-Instrument unter der 
Bezeichnung Robert Stobie Spectrograph Near Infrared 
Arm (RSS-NIR). Seine Heimat wird das Southern African 
Large Telescope (SALT) in der Karoo-Halbwüste in 
Südafrika sein, das einen Durchmesser von 11 Metern 

(ca. 36 Fuß) hat. Das RSS-NIR wird 
nahe des Infrarotbereichs arbeiten, 
mit Wellenlängen bis zu 1.700 
Nanometer. Vergleichbar mit einem 
Schweizer Armeemesser, verfügt es 
über eine ganze Reihe verschiedener 
Beobachtungsmodi. Es fotografiert, 
lenkt das Licht in Infrarotspektren, 
nimmt Bilder in einem einzigen 
Infrarot-Farbton über einen 
einstellbaren Fabry-Perot-Etalon 
und schmale Bandfilter auf und misst 
den Grad der Lichtpolarisation, 
welche dadurch verursacht wird, 
dass der Lichtstrahl verschiedene 
Medien, wie z. B. Staubkörner oder 
Magnetfelder im Weltraum passiert 
oder von diesen reflektiert wird. 

Dem RSS-NIR-Projekt stehen die 
leitende Forscherin Marsha Wolf 
von der Fachrichtung Astronomie 
der UW und Programm-
Manager Mark Mulligan vom 
Zentrum für Weltraum- und 
Ingenieurwissenschaft der 
UW vor. Es wurde durch eine 
Partnerschaft zwischen diesen 
beiden Organisationen und dem 
inter-universitären Zentrum für 
Astronomie und Astrophysik 
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Licht aus dem Teleskop trifft von unten kommend auf eine Bildebene an der unteren Komponente, die als 
„Blende“ bezeichnet ist. Es geht dann durch eine Reihe von optischen Elementen, die das Licht kollimieren.  
Am Element, das mit „dichroisch“ bezeichnet ist, wird das Licht nach Farben in sichtbare und Infrarot-
Wellenlängen aufgeteilt.
Sichtbares Licht wird in das RSS-VIS-Instrument nach rechts gelenkt und Infrarotlicht wird nach oben in das 
RSS-NIR geleitet. Nachfolgende Komponenten sind vom isolierten Prä-Dewar-Gehäuse umschlossen und 
werden auf einer Temperatur von -40 °C (-40 °F) gehalten, um den thermischen Hintergrund des Instruments 
zu verringern. Das Infrarotlicht wird von einem Faltspiegel reflektiert und nach links durch Kameralinsen 
geführt, die das astronomische Feld je nach Betriebsmodus entweder als ein Bild oder ein Spektrum auf 
einer Detektormatrix abbilden. Der Detektor ist in einem Tieftemperatur-Dewargefäß versiegelt, das bei 
einer noch niedrigeren Temperatur von -150 °C (-238 °F) arbeitet, um elektrisches Rauschen zu reduzieren 
und die Empfindlichkeit des Detektors zu erhöhen. Für spektroskopische Betriebsmodi drehen sich die 
Kameraoptik und das Dewargefäß als eine Einheit über gebogene Schienen auf unterschiedliche Winkel 
relativ zum einfallenden Licht.

WIE DAS 
RSS-NIR 

FUNKTIONIERT 
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(Inter-University Centre for Astronomy 
and Astrophysics - IUCAA) in Pune, 
Indien, entwickelt. Die Fachrichtung 
Astronomie der UW hält einen Anteil 
von 17 Prozent am SALT-Teleskop, 
wodurch ihre Astronomen Anspruch 
auf 60 Beobachtungsnächte pro Jahr 
haben. Das IUCAA ist außerdem eine 
Partnerinstitution im Konsortium des 
SALT-Teleskops.

Eine der Schwierigkeiten bei 
astronomischen Beobachtungen von 
Infrarotlicht ist die Tatsache, dass alle 
Objekte, einschließlich des Instrumentes 
selbst, Infrarotstrahlung aussenden. Die 
Menge dieser Infrarot-Emission steigt mit der Temperatur 
des Objekts, vergleichbar mit einem Heizelement auf 
einem heißen Elektroherd. Diese Wärmestrahlung zeigt 
sich in einem astronomischen Bild als kontaminierendes 
Hintergrundlicht, das nicht vom Quellobjekt stammt. Bei 
den lichtschwachen Objekten, welche die Astronomen 
beobachten wollen, kann diese vom Instrument ausgehende 
Hintergrundstrahlung selbst bei Raumtemperatur stärker 
sein als das Signal vom Zielobjekt, wodurch dieses 
nicht zu entdecken ist. Um die Kontamination durch 
die vom Instrument ausgehende Wärmestrahlung zu 
verringern, muss das gesamte RSS-NIR auf sehr niedrige 
Temperaturen abgekühlt werden.

Die Komponenten des RSS-NIR sind in Kammern 
angeordnet, die drei verschiedene Betriebstemperaturen 
besitzen. Die ersten optischen Geräte arbeiten bei den am 
Observatorium herrschenden Umgebungstemperaturen 
(-10 °C bis +25 °C; 14 °F bis 77 °F). Nachdem ein 
dichroitischer (oder Zweifarben-) Strahlteiler das 
sichtbare und infrarote Licht getrennt hat, sind nun die 
weiteren Teile des RSS-NIR von einem isolierten Gehäuse 
eingeschlossen, das Prä-Dewargefäß genannt wird und 
konstant auf -40 °C (-40 °F) gekühlt ist. Innerhalb dieses 
Gehäuses befindet sich ein Tieftemperatur-Dewargefäß, 
das bei einer Betriebstemperatur von -150 °C (-238 °F) 
den Infrarotdetektor enthält, der die Bilder aufzeichnet. 
Das dem Dewargefäß vorgelagerte Gehäuse mit 
einer Temperatur von -40 °C (-40 °F) beherbergt viele 
bewegliche Mechanismen, die das Instrument auf 
verschiedene Beobachtungsmodi konfigurieren. Für die 
Abbilderstellung werden unterschiedliche optische Filter 
in den Strahl eingesetzt. Für die Spektroskopie wird ein 
Beugungsgitter in den Strahl eingesetzt und auf Winkel 
zwischen 10 und 100 Grad gedreht, um unterschiedliche 
Wellenlängenbereiche zu beobachten. Der Winkel des 
abgelenkten Strahls durch das Gitter muss sich ebenfalls 
drehen. Dies macht es erforderlich, dass das Dewargefäß 
mit der Kamera und dem Detektor dieser Kreisbewegung 
über gebogene Schienen folgt. Die beweglichen Teile 
im RSS-NIR sind mit Motoren, Positionssensoren und - 
encodern, Temperatursensoren und Heizapparaten zur 
Steuerung der Temperaturstabilität ausgestattet. All dies 

erfordert Kabel, die zwischen den Systemen und der 
externen Steuerung verlaufen.

Herausforderungen bei der Verkabelung  
des RSS-NIR
Es ist schwierig, elektrische Signale durch die dicke 
isolierte Wand des Prä-Dewargefäßes zu leiten, da 
die Wand sowohl eine Temperatur- als auch eine 
Feuchtigkeitsbarriere darstellt. Hitze, die durch das Innere 
oder die Umgebung elektrischer Anschlüsse in das Gefäß 
gelangt, erhöht die Wärmegradienten im Instrument, 
wodurch die Hintergrund-Infrarotstrahlung verstärkt 
wird, was wiederum die Belastung des Prä-Dewar-
Kühlsystems erhöht. Feuchte Luft, die durch das Innere 
oder die Umgebung elektrischer Anschlüsse in das Gefäß 
gelangt, würde auf der kalten Optik im Prä-Dewargefäß 
kondensieren und die optischen Beschichtungen 
beschädigen. Um diese Auswirkungen einzudämmen, 
musste das Team die Anzahl der Kabeldurchlässe 
zwischen dem Prä-Dewargefäß und dem externen 
Steuerungsgehäuse minimieren.

Eine weitere Herausforderung besteht darin, dass die Kabel 

Über das SALT
Das Southern African Large Telescope 
(SALT) ist eines der größten optischen 
Teleskope der Welt. Es wird zu einem 
großen Teil von der nationalen 
Forschungsstiftung der südafrikanischen 
Regierung finanziert, um Wissenschaft, 
Bildung und die internationale 
Forschungszusammenarbeit mit 
südafrikanischen Wissenschaftlern 
zu fördern sowie bei der Schaffung 
von Anreizen für die südafrikanische 
Hightech-Industrie zu helfen. Weitere 
Partner des Teleskops sind u. a. 
Universitäten und Institutionen in 
den USA (Universität von Wisconsin, 
Rutgers University, Dartmouth College, 

Universität von North Carolina, Carnegie 
Mellon University, American Museum 

of Natural History), Deutschland (Georg-August-Universität Göttingen) 
Polen, Neuseeland, Indien und im Vereinigten Königreich (UK).
Das Teleskop besitzt einen segmentierten Hauptspiegel mit einem 
Durchmesser von 11 Metern (ca. 36 Fuß), der die Instrumente 
im Brennpunkt speist. Unter den vorhandenen Instrumenten im 
Brennpunkt im oberen Teil des Teleskops befinden sich ein Bildgerät 
für sichtbares Licht (SALTICAM) und der Robert-Stobie-Spektrograph für 
sichtbare Wellenlängen (RSS-VIS). Ein hochauflösender Spektrograph 
(High Resolution Spectrograph - HRS) wird Anfang 2013 installiert. 
Gespeist wird der HRS über Lichtwellenleiter, die vom Brennpunkt 
aus in ein Untergeschoss führen, wo der Spektrograph in einem 
stabilen Vakuumtank installiert ist. Sein wissenschaftlicher Nutzen wird 
hauptsächlich darin bestehen, Einzelheiten bestimmter Sterne in unserer 
Heimatgalaxie, der Milchstraße, zu untersuchen und Planeten zu finden, 
die um andere Sterne kreisen. Das RSS-NIR wird voraussichtlich 2015 
zur Gruppe der Brennpunktinstrumente hinzugefügt werden. Aufgrund 
seiner Empfindlichkeit gegenüber Infrarot-Wellenlängen wird das 
Teleskop in der Lage sein, weiter entfernte Galaxien im Universum zu 
beobachten, besser in Regionen zu blicken, die von Staub eingehüllt sind , 
und Merkmale von Sonnenwinden sowie Supernovae zu beobachten, die 
sich in sichtbaren Wellenlängen nicht zeigen. Nähere Informaiton finden 
Sie unter www.salt.ac.za/home.

Bildnachweis:
Eric Hooper, Fachrichtung Astronomie der 
Universität von Wisconsin-Madison (UW)
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im Prä-Dewargefäß so verlegt werden müssen, dass die volle 
Bewegungsfähigkeit der beweglichen Teile gewährleistet ist. 
Dies wird durch handelsübliche und speziell entworfene 
Träger erreicht, welche die Kabel über die gesamte Bewegung 
hinweg von Quetschpunkten fernhalten. Die Träger biegen 
die Kabel um einen Radius, der sich mit dem Mechanismus 
vor und zurück bewegt. Die niedrigen Betriebstemperaturen 
im Prä-Dewargefäß und die Anforderungen, die das Biegen 
durch die Kabelträger mit sich bringt, schränken die zu 
verwendenden Kabelarten sehr stark ein. Die Isolierung muss 
auch bei -40 °C (-40 °F) ihre elektrische Funktion erfüllen, darf 
jedoch aufgrund der Biegebewegungen, denen sie ausgesetzt 
ist, nicht zu steif oder brüchig werden.

Um bei den verschiedenen Geräten eine große Zahl von 
Durchlässen in das Prä-Dewargefäß zu vermeiden, wurden 
die Sensoren und Antriebe im Inneren so ausgewählt und 
entworfen, dass sie über serielle Netzwerke kommunizieren 
können. Ein von Dallas Semiconductor™ entwickeltes und von 
Maxim™ erworbenes 1-wire™-Netzwerk wird verwendet, 
um Temperatur-, Feuchtigkeits-, Hall-Näherungs-, 
Massenluftfluss- und Luftdrucksensoren zu serialisieren. 
Digitale Ein-/Ausgänge für Begrenzungsschalter und Ralais 
befinden sich ebenfalls in diesem Netzwerk. Das 1-wire™- 
Netzwerk benötigt keine impedanzkontrollierten Kabel oder 
Abschlusswiderstände, da es durch die Gesamtkapazität 
des Netzwerks begrenzt ist. Dies erlaubt Flexibilität in der 
Topologie durch das Ermöglichen kurzer Stubs, die aus 
getrennten Strom- und Datenleitern bestehen.

Das ideale Kabel für die RSS-NIR-1-wire™- Netzwerk-
anwendung würde über zwei einzeln geschirmte, verdrillte 
Aderpaare verfügen (eines für die Gleichstromversorgung 
und eines für die Netzwerkdaten) und für eine dauernde 
Biegung bei einem Radius von 40 mm (~1,6 in) und einer 
Umgebungstemperatur von -40 °C (-40 °F) entworfen sein. 
„Gewöhnlich testen Hersteller ihre Kabel auf Millionen 
von Biegevorgängen nur bei Raumtemperatur. Die 
Temperatureinstufung ihrer Kabel erfolgt normalerweise 
auf der Grundlage von Material und Konstruktion für 
statische Bedingungen. Einige wenige führen die Biegetests 
bei erhöhten Temperaturen durch, aber unseres Wissens 
testet sie niemand bei Kälte, da dies eine sehr ungewöhnliche 
Anforderung ist“, erklärt Ron Koch, Elektrotechniker 
am SSEC und Designer der Steuerungshardware für das  
RSSNIR. 

Da kein Kabel aufzufinden war, das diese Spezifikationen 
erfüllt, wandte sich das RSS-NIR-Entwicklerteam an 
HELUKABEL® USA.

Warum Kabel von HELUKABEL®

„Bei der Entscheidung für HELUKABEL® war es wirklich 
ausschlaggebend, dass ihre Kabel für die engen Biegeradien 
in den Kabelträgern, den Gitter- und Filtereinsätzen geeignet 
sind und die Tatsache, dass sie auch der andauernden 
Biegebelastung bei extrem niedrigen Temperaturen 
standhalten können“, so Koch. „Als wir herausfanden, 
dass HELUKABEL® auch kleine Bestellmengen sehr schnell 

Eine Ansicht der bis zum maximalen Winkel von 100 Grad ausgelenkten 
Kamera.

Eine Nahansicht der Filter- und Gittereinsätze und der Träger zum Biegen 
der Kabel.

Eine Abbildung des gesamten Instruments. Kabel in violett, grau und 
grün stammen von HELUKABEL®. Bisher sind noch nicht alle Komponen-
ten installiert.

Ein Blick hinter die 
  Kulissen des RSS-NIR 
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und zu günstigen Preisen liefern konnte, wurden sie unser 
Hauptzulieferer.“

1-wire™ war die anspruchsvollste Netzwerkanwendung 
des RSS-NIR und Ron Koch musste zusammen mit dem 
Team von HELUKABEL® USA daran arbeiten, ein Kabel 
zu fi nden, welches die besonderen Spezifi kationen aufwies, 
nämlich geschirmte Aderpaare, Mantel aus Polyurethan 
(PUR), geeignet für niedrige Temperaturen und ständige 
Biegung.

Ron Koch entschied sich letztlich für das HELUKAT 
Industrial-Ethernet-Kabel (P/N 82838), bei welchem es 
sich um ein verdrilltes Vierer-Datenkabel aus Kupfer 
handelt. Die Viererkabel-Konstruktion lässt sich effi zienter 
verlegen als zwei Paare, wodurch der Kabeldurchmesser 
kleiner wird und ein kleinerer Biegeradius entsteht. Des 
Weiteren ist das Kabel mit seiner reibungsmindernden 
Umhüllung der Drähte und dem in einem PUR-Mantel 
eingeschlossenen Gefl echtschirm für Anwendungen mit 
ständiger Biegung ausgelegt und funktioniert selbst bei den 
niedrigen Temperaturen im Prä-Dewargefäß.

Vor der Installation wurde das Kabel unter Bedingungen 
getestet, die denen im Prä-Dewargefäß des RSS-NIR so 
nahe wie möglich kommen. Das Kabel wurde in einen 
Träger gegeben, der sich in einer auf -40 °C (-40 °F) 
gekühlten Kammer befand, und 100.000 Biegevorgängen 
unterzogen, um die Lebensdauer des Instruments zu 
simulieren. Während des Tests wurde der Leiterwiderstand 
in regelmäßigen Abständen gemessen und anschließend 
wurde das HELUKAT-Industrial-Ethernet-Kabel 
aufgeschnitten und analysiert. Auf der Grundlage der 
positiven Ergebnisse wurde es dann zur dauerhaften 
Verwendung im RSS-NIR installiert.

Nach dieser ersten Erfahrung berät sich Ron Koch weiterhin 
mit HELUKABEL® USA, um weitere Produkte von 
HELUKABEL für das Projekt zu verwenden. Bisher nutzt 
das RSS-NIR die folgenden Kabel:

•  HELUKAT-Industrial-Ethernet-Kabel (P/N 82838) für die 
1-wire™-Netzwerkkommunikation

•  DeviceNet™-PUR-Kabel (P/N 81910) für ein CANbus- 
Netzwerk mit CANOpen-Protokoll zur Kommunikation 
mit absolut linearen Encodern.

•  Die RSS-NIR-Bilddaten werden mit einem Industrial-
USB-BUS S-Kabel (P/N 802469) übertragen. 

•  Die Filter und Gitter im Instrument werden mittels 
Radiofrequenz-Identifi kation (RFID) identifi ziert. Die 
RFID-Antenne ist über das SUPER-PAAR-TRONIC-C-
PUR (P/N 19101) verbunden.

•  Als Steuer- und Motorkabel werden u. a. das DATAPUR®-C 
und das SUPERTRONIC-C-PUR verwendet. 

Geschirmt gegen Funkstörung ist dieses 
Steuerkabel hochfl exibel bei niedrigen 
Temperaturen und äußerst 
widerstandsfähig gegen Abrieb.

Perfekt für Energieführungen ist dieses 
PUR-ummantelte Steuerstromkabel 
ideal für Anwendungen mit ständiger 
Biegung.

Geschirmt gegen Funkstörung ist dieses 
PUR-ummantelte Datenkabel 
hochfl exibel und sowohl gegen Abrieb 
als auch gegen Stöße bei niedrigen 
Temperaturen beständig.

Das Datenkabel mit PUR-Mantel sorgt 
für hervorragende Datenübertragung in 
hochfl exiblen Anwendungen, z. B. 
Energieführungen und Kameratechnologie.

Kombinierter Daten- und Stromleiter in 
einem PUR-Mantel. Entworfen für 
hochfl exible Anwendungen zwischen 
-40 °C und +80 °C.

Datenkabel mit PUR-Mantel, geeignet 
für die Verwendung in Energieführungen 
bei Betriebstemperaturen zwischen 
-40 °C und +80 °C.

IM RSS-NIR VERWENDETE 
          PRODUKTE
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Ihr Partner für Hochleistungskabel

sales@helukabel.com                      www.helukabel.com                 

Expertise in Sachen Kabel
• Mehr als 30 Jahre Expertise in Sachen  
   Kabel, Leitungen & Zubehör

• Lager an 50 Standorten weltweit

• Individuell gefertigte Spezialkabel

• Über 30.000 Produkte ab Lager

Status des RSS-NIR
Das RSS-NIR befindet sich derzeit im Labor der UW 
in der Integrations- und Testphase. Alle Mechanismen 
werden bei Raumtemperatur zusammengesetzt und 
betrieben. Nach der Installation an der Spitze des 
Teleskops wird das RSS-NIR einen Winkel von 37 Grad 
einnehmen und über 120 Grad drehbar sein. Dafür 
muss der Mechanismus in einem bestimmten Bereich 
unterschiedlicher Gravitationsvektoren funktionieren, 
weshalb er unter ähnlichen Bedingungen in einem 
Simulator im Labor getestet wird. Wenn Ende 2012 alle 
Tests bei Raumtemperatur erfolgreich abgeschlossen sind, 
wird das Prä-Dewar-Gehäuse installiert und das gesamte 
Instrument wird auf -40 °C (-40 °F) abgekühlt und dann 
derselben Testreihe unterzogen. Erst nachdem alle diese 
Tests bestanden sind, ist das Instrument bereit für den 
Transport nach Südafrika und die Integration in das 
Teleskop. Dies wird voraussichtlich in etwa zwei Jahren 
geschehen.

Das Integrationsteam am Teleskop wird aus Ingenieuren, 
Astronomen und Studenten der UW bestehen, die einige 

Monate damit verbringen werden, das Instrument in den 
Laboren des South African Astronomical Observatory 
in Kapstadt wieder zusammenzusetzen. Während des 
Installationsvorgangs wird das RSS-NIR mit seinem 
Zwillingsinstrument für sichtbare Wellenlängen, dem 
RSS-VIS, verbunden und einer Reihe von Überprüfungen 
unterzogen, welche den Tests ähneln, die zuvor in 
Wisconsin durchgeführt wurden. Das kombinierte RSS 
wird dann auf einen LKW verladen und zum 350 km  
(~217 mi) nordöstlich von Kapstadt in der Karoo-
Halbwüste gelegenen SALT-Teleskop gefahren. Ein 
Brückenkran in der Kuppel des Teleskops hebt das 
Instrument dann zu seinem Stammplatz, der sich 15 m 
(~49 ft) über dem Boden an der Teleskopspitze befindet. 
Nach der Installation werden Astronomen der zahlreichen 
Partnerinstitutionen des SALT mehrere Monate damit 
beschäftigt sein, das RSS-NIR in Betrieb zu nehmen. 
Dabei wird die Leistung des Instruments anhand der 
Beobachtung eines ganzen Rasters astronomischer Objekte 
kalibriert, um verschiedene Leistungsaspekte zu testen.

Der vollständige Betrieb der kombinierten Instrumente 
RSS-NIR und RSS-VIS wird für das Jahr 2015 erwartet.
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Washburn Astronomical Laboratories
Die Washburn Astronomical Laboratories (WAL) sind die „Instrumentengruppe“ 

der Fachrichtung Astronomie der Universität von Wisconsin, die teilweise vom UW 

College of Letters & Science fi nanziert wird. Die neu gegründete Organisation, die sich 

aus der langen und erfolgreichen Geschichte des UW Space Astronomy Lab entwickelt 

hat, verlagerte den Entwicklungsfokus der Fachrichtung von weltraumgestützten 

auf bodengestützte astronomische Instrumente. Aufgabe der WAL ist es, die 

wissenschaftliche Produktivität zu erhöhen und den Beitrag der Fachrichtung zur 

Lehre zu verbreitern. Ihr Hauptziel ist die Produktion erstklassiger Instrumente zur Förderung wissenschaftlicher 

Forschungsmöglichkeiten und Programmen in den Bereichen Astronomie, Astrophysik u. ä. Die Gruppe spielt 

eine aktive Rolle bei der Entwicklung und Verbesserung der Fähigkeiten von Instrumenten und von in Teleskopen 

verwendeten Sekundärsystemen, die zur Erweiterung derzeitiger Forschungseinrichtungen der Fachrichtung 

dienen: das WIYN-Observatorium in Arizona und das SALT-Observatorium in Südafrika. Die Gruppe hat darüber 

hinaus den Auftrag, Studenten der Universität von Wisconsin und anderer Hochschulen in allen Karriereabschnitten 

in den Prinzipien und Anwendungen moderner wissenschaftlicher Instrumente auszubilden sowie Chancen auf 

direkte Beteiligung an der Entwicklung modernster Instrumente anzubieten. Das RSS-NIR-Projektteam besteht u. a. 

aus Absolventen und Studenten der Astronomie und Elektrotechnik. Weitere Informationen über die Fachrichtung 

Astronomie der UW fi nden Sie unter  www.astro.wisc.edu.

Das Zentrum für Weltraum- und 
Ingenieurwissenschaft der Universität 
von Wisconsin
Das Zentrum für Weltraum- und Ingenieurwissenschaft 

der Universität von Wisconsin (University of Wisconsin 

Space Science and Engineering Center – SSEC) ist 

ein Forschungs- und Entwicklungszentrum, das auf 

geophysikalische Forschung und Technologie spezialisiert 

ist, um das Verständnis der Erdatmosphäre, der 

anderen Planeten im Sonnensystem und des Weltalls 

zu verbessern. Das SSEC entwickelt und demonstriert neue Beobachtungssysteme für Raumfahrzeuge, Flugzeuge 

und bodengestützte Plattformen. Es empfängt, verwaltet und verteilt beachtliche Mengen geophysikalischer Daten 

und entwickelt Software, um diese Daten zu veranschaulichen und zu bearbeiten, damit daraus Einblicke in Wetter 

und Klima sowie in atmosphärische Prozesse und Phänomene gewonnen werden können. Über die Durchführung 

eigener Forschung, die Produktion von Algorithmen, dem Entwerfen von Produkten und der Verbesserung von 

Vorhersagemodellen hinaus, ist das SSEC engagiert beim Austausch seiner Bemühungen, Tools und Kenntnisse mit 

der größeren Forschergemeinschaft und Wissenschaftlern auf der ganzen Welt. Weitere Informationen fi nden Sie 

unter www.ssec.wisc.edu.


