W OLFGANG B ASCHANT

Wettersatellitenempfang
im Klassenzimmer
Mit mobilem Wettersatellitenempfang Unterricht zum
Anfassen ermöglichen. Lehrer können ein entsprechendes Wettersatellitenempfangsystem ohne spezielle Vorrichtungen einsetzen. Sie veranschaulichen
damit abstrakte Form eln und erarbeiten schülerzentriert wie auch praxisbezogen komplexe Themen der
Mathematik, Physik, Informatik und Geografie. Der
vorliegende Beitrag bietet hierfür fachspezifische
und interdisziplinäre Anwendungsbeispiele mit konkreten Übungsa ufgaben.
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Ausgangslage Unterricht zum Anfassen

Desinteresse lind Demoti vation auf Schiilerseite tre ten
insbesondere im mathe matisch-n aturl;vissenscha ftlichen Unterrich t auf. Schü ler verwehren s ich einem
ih re r Ansicht nil ch zu anspruchsvo llen Lehrstoff. Er
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sei theo re tisch komplex, die Fachsicht d er Alltagssicht
fremd und vo r allem in de r Mathematik fe hle der Praxisbezug.
Ein Allhei lmittel gegen dieses Problem gibt es wa hrlich ni cht. Jedoch lässt sich dem mi t etwas Phantas ie
und de n geeigneten Mitteln entgegensteuern . Da bei
w ird aus p5da gogische r Sicht besonders dem praxis- und projektbezoge nen Unte rrich t, der Sch ii lern
w ieder Freud e und Zugang für Mathematik und Naturw issenschaften ve rmitteln soll, eine große Chance
einge räu mt. Doch d ies konkret mn zuselze n ist im Unte rricht oft anspruchsvoll - di e Theo ri e ve rpufft ohne
Einzug in die Prax is gehallen zu haben.
Im Folge nd en wird aufgezeig t, w ie mobiler Wettersate llitenempfang im Klasse nzimmer eine Mögl ichkei t
darste llt, den kon ve nt·io nellen Unterr icht in den Fächern Mathematik, InforJna tik, Ph ys ik und Geog rafie
durch fo rschendes Lernen zu ergänzen. Der Einsa tz
dieses Lns trumentes so ll den Sch ülern helfen, abstrakte
Themen für sich begrifflich zu machen und kog nitiv zu
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d urchdrin gen. Grund legend es un d we ite rführend es
Ma teri al z ur Unte rri chtsvorbe reitun g abe r au ch Basis
für e rgän ze nde Facha rbeiten find et sich unter [lJ-[6].
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Die Gerätschaft - Mobiler Einsatz
ohne spezielle Vorrichtungen

Ein e ntsprechen des vVe ttersa tell ite ne mp fa ngsys tem,
zurn Be ispiel d as "Vea therm an-System d e r Firma Vierling l , bes teht au s Sa tell itenemp fänger, Antenn e u nd
Windows-basierter Software. Es empfän gt APT-Signale (A utol11atic Pi cture TrJ n sm ission) vo n Satelliten
de r na ti onal en a me rika nischen Behö rde für Mee resund Atm os phä renfo rsch un g (NO AA) und s te ll t sie
auf verschied ene "'leise da r. Die wichtigs te n Ansichten sind Fa lschfarbbi lder m it Tempe raturan gabe n für
Bod en, Wo lken un d Ge wässer, Infraro taufna h me n fü r
Nachlbild er u nd speLie l!e Dars lell u ngen, die Tief- un d
H oc hd ruckgebie te sowie Regen\'vilhrschein lichkeiten
anze ige n. Nach der Softwa re lize nzie ru ng lasse n sich
z udem Lä nde rgre nzen, Entfe rnungs messe r und Koord ina tensysteme ei nb lenden.
NOAA -Sa te ll iten überfliegen di e Erde in eine r Höhe
von ci rca 820 Kil ometern au f polaru m kre isend en Ba hnen (Abb. 1). Dabei liefe rn sie a u f fre ie n Frequ e nzen
im Be re ich von 137 MH z bis 138 M Hz übertrage ne Bi lde r mit e ine r Au tl ös un g von e twa vier Kilo me te rn . Die
m ax im ale westl iche Sich tg renze eines in Deu tsch la nd
a ufges te llten System s lieg t jenseits der Kan a ren, d ie
östliche jensei ts des Aralsees. Jed es \!\'ette rb il d deck t
ei n Geb ie t von e twa 3.000 Kilomete rn in Ost-\!\'estAu sd eh nung un d rund 6.000 Kilome te rn von Nord
nach Süd ab (Abb. 2).
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U lIIlallfonhllcll der NOAA-Sntellifell

Die Anzeige u nd Vo rhersage der Sate l!i tenflu gba hne n
e rfolg t m it einem ß ahn- ße rechnun gsp rogra m m, d as
a us den Ke ple re leme n ten de r Sa te ll ite n die aktuelle
Positi on und d en Zeitpunkt des Überfl uges be rechn e t
(Abb. 3) . \!\'e itere Software komponenten zeichnen d ie
em pfa ngenen APT-Aud iodaten a utomat isc h a u f und
wa nd e ln sie in Fa rbbilde r um (A bb. 4).
1 Komp!ettb<lus<llz VIERUNG " We<llhermilll«, hHI':/hmumviali'lg-groJ/l'.

dchuca lh ermml (02 .10.07).
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Abb.4.

AI/zeige der Wettcrbildcr
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Didaktische Umsetzung Beispiele aus
der Unterrichtspraxis
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De r 'vVe tte rsatcll itene m pfä nge r bilde t die Gr und lage
für eine Vielzah l fachspezi fi sche r prak ti sc her Ergänzu ngsaufga ben und Projekta rbeiten. Er kann aber
auch fJch li bergreifend di e Sensib ilisie ru ng für Umwc ltprob lcmc u nd Klimakatastrop hen anregen. Darüber hina u s sind Facharbe ite n lind Sch u l-AGs denkbar.
Intern atio na le Prog ram me, bei denen Schül e r ihre
Satellitenbil der austauschen, um so d en Blick auf die
We lt zu wei ten, e rgä nzen da s b re ite Spektrum.

3. 1

Physik erleben - Satellitenbahnen
und Dopplereffekt

Jahrga ngsstuten u nd T he me ngebie te nu tzen. Dad u rch
kön nen di e Schü ler ih re Kenn tn isse au f bes te hende
\lVissensinhal le a u fba uend vernetzen u nd z ug leich
P raxisbezug e rfahre n.

3.2

Informatik gestalten - Programmieren
und Analysieren

M ithi lte eine r d re ite il igen Softvvare le rn en die Schü ler
mi tSetu p, Progra mm en, Date ien u nd Date nba n ken akti v u m z ugehe n . Da rüber hin a us durc hscha uen sie den
komplexen Prozess zu r Herstellu ng grafische r Bilder
und da s Zusa m menspiel de r einzelne n Komponente n.
Sie anal ys ieren d ie Ergebn isse und übertragen sie a uf
weitere Anwend un gen, so dass di e weitreic hende Bedeu tung de r Info rmatik deu tl ich wird.
Mög liche Übu ngsa u fgabe n:

Die Softwa re des Wettersa te ll itenempfangsys te ms berechne t und visual isie rt d ie Satell it€nbah nen. Eine a nregende Fragestellung hierzu \väre, zu m Be ispiel wie Sate lli ten ih re Umlaufbahn halten wld welche Kräfte dabe i
wi rken. Die im Leh rstoff beha ndelten ßerechnun gs fo rmein für d ie Zen tripeta lkraft und die G ravitationsbesch leunigung e rfahren so m it e inen Sillnz usam menhang
und Vc m etzlingsplinkt- im Denken d er Schüler.
Weitere physikal ische Phä nomene, d ie im ersten Auge nsche in der Schül er n ichts m it Satell ite n z u tun haben, könn en ebenso a nh,lIld des vVettersale ll ite nempfängers behandelt \·v e rden. Dies regt die Lernenden
a n, nicht e inzelne Disziplinen isolie rt z u be trachten,
sondern d as große Ganze z u hinte rfragen.
Prädestinie rt hi e rfür ist der Dopple reffek t. Durch d ie
re lativ hohe ßahngeschvv indigke it d er Satelliten vo n 7,8
km/s kommt es bei der Empfangsstation zu e iner Freque nzverschi ebu ng de r Empfa ngs freq uenz von ± 3 kHz.
Diesen Effekt kÖ nJlen d ieSchü le r se lbst erkunden, indem
sie beim Übe rfl ug d es Sa tell ite n d ie Regels pclllnung a m
Receiver des Wettersatellitenelllpfangssystems messen .
Wiederu m gi lt, dL'l ss di e Lernenden eine n p rak tischen
Bezug zur mathematischen Formel theorie gew inne n.
Mögliche Übungsaufgabe n :
-

-

Be rechnen Sie die Frequ e nzab we ich un g eines Autos bei e iner Re isegesch win d igkeit von ] 60 km/h
ulld ei ner Balmgeschwi ndi gke it d es Satell iten von
7,8 km/s o
Ermitte ln Sie d ie Freque nzve rsch iebung, vve ll n
beim Radioempfa ng im Auto e ine Frequen z von
'1 07,6 MH z eingestell t ist und da s Auto mit ]60 km/
h fährt. Verg leic he n Sie die Ergebnisse unte rein a nder. 1st e ine AFC (A utomLlti c Freque ncy ControlI)
Schaltung im Au toradio u nbeding t e rfo rd e rli ch?

Als Kom plettsystem be trachte t ist d e r \lVette rsat-ellitenem p fL'l ng e inse tzba r, um ei ne Vielzahl der Leh rp laninhalte au s d en Bereichen Grav itation, Mechanik,
Akustik, Elektrotechnik, Opti k, vVärm e lehre, sowie
Atmosphären- und As tro physi k p lastisch z u beha nde ln. Die Lehrperson kann som it den Wette rsa te ll itene mpfän ge r als stete n Wegbeg le iter durch ve rsc hieden e
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- Install ie re n Sie die Softwarep rogramme.
- Stelle n Sie di e Setu p-Para llle ter des ßa hnberechnun gsp rogramllls ein.
- Erl äutern Sie, ,·va rum Stan do rt und genaue Ortsze it
von Bedeutung sind .
-

Wie wirken s ich Som lller- und Winte rze it auf d as
Program lll und di e Satellitenbahnen aus?

- Wie ve rhält sich das P rog ra mm z ur ßilde rdecod ierung bei d e r Ei nblend ung der Länd erg re nzen, wenn
de r Standort im ßa hnbe rechn ungsprogra lll lll z u
New York geä ndert wurde? Interpreti eren Sie den
Zusam menha ng zwischen d en be iden Programme n.
- Zeigen Sie die G rößen verhä ltn isse zw ischen Erd radiu s und Satell itenba h nJlöh e (A ltitude) auf. Wählen
Sie dabe i einen geeigneten ML'lßsta b (z. B. A4 Erdradiu s co. 6.400 km, Al ti tl.ld e NOAA Satell it 800 km,
Altitud e ISS Höhe ca. 360 km, Fern se hsa te ll it ASTRA 1C Alti tude 35.800 km ).
- Die Sou nd ka rte im pe v,rande lt d ie vom We ttersatellite n receive r empfangenen ana logen Signale A/D
(L'lnalog-digita l). Ein Sofhva re progralllll1 decod ie rt
sie ansch ließend z u m Wette rbi ld. Ne nnen Sie we ite re
Beisp ie le au s de m täglichen Lebe n bei denen Signa le
A/D bzw. D/A (digital-analog) gewandelt werden.
Als Projek ta rbe it ka nn d ie Im p le mentierun g e ines
Wett'e rse rvices im Inte rn e t an ges treb t we rden. Dafür
progra m mieren die Schü ler e ine \vebbas ierte Fe rn bed ien ung z um au tomatischen Aufzeichne n der Wetterdaten und ei ne H omepage, die Sa telli te nb ilder pe r
Mau sklick z u r Verfügung stellt.

3.3

Geografie visual isieren Klimaphänomenen auf der Spur

\IVette rbild e r produzie ren, wie ma n s ie sonst n u r auS
dem Fe rn se hen kennt. Schü ler s ind selbst als »Wissenschaft ler« akt iv. Sie ste lle n de n We ttersatell ite nempfänge r en tsprec he nd ein und lassen sich Welterbilder
je nach pe rsö n lichem interesse bnv. Arbe itsauftrag
anzeige n . Dort se hen sie Te m peratu rve rte il u ngen
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von Boden, Wo lken und Gewässern, die sich mit Hilfe e iner Farbskala a blesen lasse n. Z ud em könne n sie
sich Rege n\va hrschei nl ichke iten d a rste lle n lassen
(Abb. 5) und die Entste hung eines Stu rmes beobachten (Abb. 6). Dabei bring t d ie Lehrperson den theo reti sche n Input ein und di e Sch ü ler e ra rbeiten di e Praxis.
De nkbar s ind a uch Refera te, die das H in te rgrundwi ssen liefe rn, da s d a nn durch praktische An wendung
ve ra nke rt wird.
Teilgebie te w ie Karten kund e, Klima tologie und Ökologie ka nn der Unt e rricht in terdi sziplinär be hand eln.
Mögl iche Arbe itsa nweisun gen :
- Ocr Ara lsee (A bb. 7) ist ein abn u sslose r, m ittl e rwei le wege n Austroc knun g in mehrere Te ile zerfal le ner Sa lzsee. ·1960 lag der Wasserspiege l noch bei
rund 53,4 m. Seitdem is t er um circa 23 m gesunken
lind d e r Sa lzge halt gleichzei tig auf 78 gli gestiegen.
Die Folgen sind Salz- und Staubwü sten, Fisch sterben lind Um\veltverschmutzung.
- Lassen Sie s ich den AraJsee mi t d e m Wel1e rsa te llite ne m pf;:m gssys tem darstel1en. \No ist c r im Gradnetz z u finde n li nd w ie viel Kilometer be träg t die
En tfern ung vo n Berlin zum Aral see? Wie ist d or t
d ie a ktu e lle We tte rla ge?

AlJlJ.6. El/ tstel11/1lg ciucs St urms

AlJb. 7.

Am/sec IIllrl Kaspisches

Meel~

ell/pfal/gell ill Norrl-

Imyem 16.05.05 -10:25 LI"r

Abf).5.

Regel/geb iete (g riill-rot e Eill!ärb/l/lg)
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- Der Sturm Ky rill (Abb. 8) hat im Wi nter 2007
De utschland scJn ver venv ü ste t. Wie e ntste ht ei n
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solcher Sturm? Kann er vorhe rgesehen werden?
Sind wi r in d er Lage, Um·vetter solchen Ausmaßes
zu verhindern?
- Nähert sich Deutschland momen tan ein Regengebiet? \!Vozu brauchen w ir de n Regen?

4

Resümee - Pädagogische
Relevanz

Der Einsatz des Wettersatellitenempfangsystems begünstigt den Lernprozess nachJlaltig. Zum einen erleichtert er du rch Anschaullngsmaterial das Lernen
und schafft zum anderen Z1nsprudlsvolle Denk- und
Übertragungsproblcm € zur besseren Durdldring ung
des Lernstoffes. Er trä g t de n lernpsyd l ologisc hen Erkenntnissen Rech nung, dass die intensive und vielfältige Auseina nde rsetzung m it dem Lerngegenstand
und das gleich zeitige Anknüpfen an vorhandene Gedankenkol1zepte bes tmögl ichstes Lerne n garantie ren.
Zug leich wird auf diese Art lUld Weise dem Wissensve rfa ll vorgebeugt. Durch Referate und Projektarbeit
kam1 selbstständiges u nd kooperatives Lernen initiiert
werden, so dass Skills w ie Eigeninitiative und Teal1lfähigkei t gefördert \·ve rden. Da rüber hinaus erlernen
Schüler durc h forschendes Lernen Vers tändnis für den
\l\Ieg des ,,,'issenschaftJichen Er kenntnisgewi nns, sowie
dessen Aussagefähigke it und gewinnen einen besseren Bezug zu technischen Anwendungen im Alltag.

Abb.8.
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