
 

 

 

 

Messner Mountain Museum Firmian – SONDERAUSSTELLUNG 2017 
 

BERGE AUS DEM ALL 
 
„Wissen für morgen“ – das ist das Motto des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Knapp 
achttausend Mittarbeiter aus sechzig Nationen forschen und entwickeln in den Bereichen Luftfahrt, 
Raumfahrt, Energie, Verkehr und Sicherheit. 

Diese Bilder sind auch ein Beispiel internationaler Zusammenarbeit. So haben die CNES, unser 
französisches Pendant, und der Airbus-Konzern in großem Umfang Satellitendaten für uns 
aufgezeichnet: Die meisten der Geländemodelle wurden auf Basis von Aufnahmen der Pléiades-
Satelliten berechnet. Die resultierenden Bilder lassen ahnen, was Satelliten leisten können. Die 
Erdbeobachtung liefert uns tagesaktuell ein genaues Bild von den entferntesten Orten der Erde. 
Satelliten messen die Luft- und Wasserqualität, beobachten den Zustand der Vegetation, erstellen 
hochgenaue Geländemodelle und detektieren Bewegungen der Erdoberfläche im Millimeterbereich. 
Es sind nur einige wenige exemplarische Beispiele aus der Arbeit des Earth Observation Center des 
DLR. 

Wie wichtig diese Fähigkeiten der Erdbeobachtung sind, zeigt sich regelmäßig bei 
Naturkatastrophen. Satelliten ermöglichen schnelle und großflächige Schadenanalysen der 
betroffenen Gebiete. Über Jahrzehnte hinweg liefern sie Daten der Erdoberfläche und machen auch 
das sichtbar, was unseren Augen ansonsten verborgen bleibt. Wie im Zeitraffer werden kleinste 
Veränderungen unserer Umwelt sichtbar. Gerade die Hochgebirge unserer Erde sind sensitive 
Ökosysteme, die auf Umweltveränderungen empfindlich reagieren. Ihnen muss unser besonderes 
Augenmerk gelten – nicht nur aus dem All. Wenn es uns gelingt, aus diesen Informationen 
gesellschaftliches Handeln abzuleiten, haben wir unser Motto erfüllt: Wissenschaft, die Wissen schafft 
für eine lebenswerte Zukunft. Um diese Ziel zu erreichen, muss sich die Wissenschaft der Gesellschaft 
gegenüber weiter öffnen und interdisziplinäre Grenzen überwinden. Ungewöhnliche und 
faszinierende Projekte wie dieses sind ein Schritt in diese Richtung. 

 
Prof. Dr. Pascale Ehrenfreund 
Vorstandsvorsitzender des Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
 
 
Öffnungszeiten: Die Ausstellung kann während der gesamten Saison 2017, vom 19. März bis 
zum 12. November, besichtigt werden. Das Museum ist von  
10 bis 18 Uhr geöffnet, letzter Einlass 17 Uhr, Donnerstag Ruhetag. 
  



 

 

 

 

Messner Mountain Museum Firmian – MOSTRA TEMPORANEA 2017 
 

MONTAGNE DALLO SPAZIO 
 
 
“Sapere per il domani“ – questo è il motto der Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR, Agenzia 
spaziale tedesca). Sono circa ottomila le persone, di sessanta nazionalità diverse, che compiono studi 
e ricerche nei campi del volo aereo e spaziale, dell’energia, die trasporti e della sicurezza.  

Quest’immagini sono anche un esempio die collaborazione internazionale. Così il nostro omologo 
francese, il CNES (Centre National d’Études Spatiales), e il gruppo Airbus hanno raccolto per noi su 
vasta scala i dati inviati dai satelliti. I modelli digitali del terreno sono stati calcolati per la maggior 
parte sulla base di immagini riprese dai satelliti Pléiades. Le foto che ne risultano ci fanno intuire cosa 
possono realizzare i satelliti. L’osservazione della terra ci fornisce in tempo reale un’immagine precisa 
dei luoghi più remoti. I satelliti misurano la qualità dell’aria e dell’acqua, rilevano le condizioni della 
vegetazione, creano modelli del terreno molto accurati e registrano i movimenti della crosta terrestre 
con precisione millimetrica. Sono solo alcuni esempi del lavoro svolto dall’Earth Observation Center 
(EOC) del DLR. 

L’importanza di questa osservazione della terra è dimostrata puntualmente quando si verificano 
catastrofi naturali. I satelliti permettono un’analisi veloce e su vasta scala der danni provocati nelle 
zone interessate. Per decenni continuano a fornire dati relativi alla superficie terrestre e rendono 
visibile anche quello che resterebbe normalmente nascosto ai nostri occhi. Le più piccole alterazioni 
del nostro ambiente diventano visibili in tempi rapidissimi. E proprio le montagne più alte della terra 
sono ecosistemi molto delicati, che reagiscono sensibilmente ai mutamenti ambientali. A loro 
dobbiamo fare particolare attenzione – non solo dallo spazio. Se riusciamo a far sì che queste 
informazioni ci portino a un comportamento più etico, avremo realizzato il nostro motto: una scienza 
che crea un sapere per un futuro degno di essere vissuto. Per raggiungere questo traguardo la scienza 
deve aprirsi ancor più alla società civile e superare i confini interdisciplinari. I progetti insoliti e 
affascinanti come questo costituiscono un primo passo in tale direzione.  

 
Prof. Dr. Pascale Ehrenfreund 
CEO del Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
 
 
Orari d’apertura: La mostra sarà visitabile per tutta la stagione 2017, dal 19 marzo 12 
novembre, dalle ore 10 alle ore 18, ultimo ingresso alle ore 17.  
Giovedì giorno di riposo 
 


