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Weil sie da sind”, antwortete einst der
Mount-Everest-Bezwinger Sir Edmund
Hillary auf die Frage, warum der Mensch

auf die Berge steige. Unsere Raumfahrt-Aktivitä-
ten pflegen wir seitens des DLR etwas ausführ-
licher zu begründen. Wir verweisen auf den irdi-
schen Nutzen, auf Innovationen für die Industrie
und Informationen für die Umweltforschung.    

Bei aller Bedeutung dieser prioritären Anwen-
dungsbezüge geht gelegentlich ein Aspekt 
verloren: Raumfahrt ist mehr als ihr Nutzen. Der 
30. Jahrestag der ersten Mondlandung ruft dies
geradezu übermächtig in Erinnerung. Da war
doch noch etwas: Faszination zum Beispiel, 
Begeisterung, Staunen und vielleicht auch Stolz.      

Günter Siefarth, an dessen Lippen damals die 
Nation hing, als er die historische „Sternstunde”
der Mission Apollo 11 im Fernsehen kommentier-

te, erinnert in den DLR-Nachrich-
ten an diese Zeit, an diese Stim-
mung. Und im Interview erzählt
Edwin Aldrin, der in jener denk-
würdigen Nacht im Juli 1969 
zusammen mit Neil Armstrong
den Mond betrat, was für ihn 
und viele andere der eigentliche
Sinn und Zweck war: nicht die
Wissenschaft und nicht der Nut-
zen, sondern das Erreichen eines
großen Ziels. Man flog zum Mond,

weil er da ist – so ließe sich das eingangs zitierte
Bonmot abwandeln. Tatsächlich war es ein großes
Ziel, das damals realisiert wurde: Erstmals setzte
der Mensch seinen Fuß auf einen anderen Him-
melskörper – fürwahr ein „giant leap“, ein 
großer Sprung, eine kulturelle und entwicklungs-
geschichtliche Leistung.

Auch in unserer heutigen auf ökonomische 
Rentabilität und kommerzielle Wertschöpfung 
fixierten Zeit könnte uns dies – wenigstens – 
zum Nachdenken anregen.             

Prof. Dr. Walter Kröll
Vorsitzender des Vorstands

eserin,
r Leser
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Vor 30 Jahren betrat Neil Armstrong als er-
ster Mensch den Mond – eine „Sternstun-
de” der Raumfahrt, ein   historisches Ereig-

nis für die Menschheit. Auch in Deutschland ver-
folgten Millionen Fernsehzuschauer gebannt die
Live-Übertragungen aus dem All.
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Dr. Günter Siefarth, der damalige Leiter des ARD-
Sonderstudios, blickt für die DLR-Nachrichten
noch einmal auf jene Tage im Juli 1969 zurück,
als zwei Astronauten 400.000 Kilometer von der
Erde entfernt Geschichte schrieben.
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Lange Zeit waren die Zweifel größer
als der Glaube, daß gelingen könnte,
was der amerikanische Präsident

John F. Kennedy bereits im Mai 1961 ge-
fordert hatte: Noch vor Ende des Jahr-
zehnts sollte ein Mensch zum Mond ge-
bracht und wieder sicher zur Erde zurück-
geholt werden.

Erst wenige Tage zuvor hatte Alan She-
pard als erster Amerikaner einen ballisti-
schen Raumflug unternommen. Aber was
in den Jahren danach folgte, war ein
Schauspiel mit stetig wechselnder Drama-
turgie, ein Wettrennen zwischen zwei
Weltmächten, die sich waffenstrotzend in
einem kalten Krieg gegenüberstanden
und durch die neue Technik der Welt-
raumfahrt der übrigen Welt beweisen
wollten, wer von ihnen der bessere war.
Fachleute und Laien verfolgten mit Span-
nung jeden neuen Schritt, und die Print-
medien ließen es sich nicht nehmen, in
sensationellen Schlagzeilen einander zu
überbieten. Wer brachte die größeren
Nutzlasten in die Umlaufbahn? Wie lange
blieben die Astronauten und Kosmonau-
ten im Orbit? Den Ein-Mann-Kapseln
folgten bald die Raumschiffe mit doppel-
ter Besatzung. Das erste Rendezvous
wurde ebenso gefeiert wie der erste Aus-
stieg in den freien Weltraum. Und über
allem stand die Frage: Wer wird den
Wettlauf zum Mond gewinnen? Hatten
nicht die Russen die besseren Karten?
War es ihnen doch schon 1959 gelungen,
mit einer Sonde die ersten Aufnahmen
von der Mondrückseite aus 6.300 Kilo-
meter Abstand zu machen!

Im Gegensatz zu den USA, die ohne Ein-
schränkung über jeden ihrer Schritte, ob
erfolgreich oder glücklos, Auskunft ga-
ben und es uns Journalisten leicht mach-
ten, auch über anscheinend nebensächli-
che Details zu berichten, hielt man sich in
der damaligen Sowjetunion bedeckt und
umgab jedes einzelne Unternehmen mit
dem Schleier des Geheimnisvollen. Um
so mehr blühte die Spekulation, und 
viele waren bereit, Wetten abzuschließen,

Von Günter Siefarth
daß es den schweigsamen Russen doch
noch gelingen würde, die Amerikaner zu
überrunden und sich vor der Weltöffent-
lichkeit als technisch überlegen zu prä-
sentieren.

Die Meinung änderte sich jedoch, als in
den Weihnachtstagen des Jahres 1968
das Raumschiff Apollo 8 im Abstand von
112 Kilometer den Mond umrundete und
die NASA das Unternehmen, bei dem
sich zum ersten Mal Menschen 400.000
Kilometer von ihrem Heimatplaneten ent-
fernten, erfolgreich beenden konnte.

Was dann folgte, steigerte die Spannung
ebenso wie die Bewunderung für die Ak-
teure eines beispiellosen technischen Pro-
jekts. Jede Nachricht, jede Fernsehüber-
tragung von den letzten Vorbereitungen
und von der Generalprobe, als die Astro-
nauten Stafford und Young im Mai 1969
ihre Mondfähre bis auf 15 Kilometer an
die Oberfläche des Erdtrabanten heran-
führten, fanden bereits ein Millionenpu-
blikum.

Als dann endlich am 16. Juli 1969 Neil
Armstrong, Edwin Aldrin und Michael
Collins in ihrer Kapsel Columbia an der
Spitze der 110 Meter hohen Saturn-V-Ra-
kete saßen und sekundengenau nach
Plan von der Startrampe auf Cape Kenne-
dy abhoben, ahnten sogar Skeptiker, daß
die nun folgenden Tage in die Ge-
schichtsbücher eingehen würden. Nicht
nur die Augenzeugen auf der Tribüne un-
weit des Startplatzes, sondern auch die
Fernsehzuschauer rund um den Erdball
konnten die frühe Flugphase im blauen
Himmel von Florida verfolgen und sogar
noch die Trennung der ersten Raketen-
stufe in einer Höhe von 60 Kilometer er-
kennen.

Das Interesse der Öffentlichkeit war zu-
gleich eine Herausforderung der Medien,
in der Berichterstattung diesem Ereignis 
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gerecht zu werden. Vor allem vom Fern-
sehen erwartete man, daß es seine be-
sonderen Möglichkeiten nutzte, um das
Unternehmen Apollo 11 so ausführlich
wie möglich auf die Bildschirme zu brin-
gen.

Der Westdeutsche Rundfunk Köln hatte
es übernommen, die Übertragungen für
das ARD-Programm zu produzieren – zu-
mal man dort bei früheren Weltraumsen-
dungen die notwendigen Erfahrungen
hatte sammeln können. Mir oblag es, mit
einem Team aus Redaktion, Programm-
planung und Produktion die Vorbereitun-
gen zu treffen, eine Reportermannschaft
zusammenzustellen und während der
Übertragungen die Funktion des Anchor-
mans zu übernehmen. Außerdem muß-
ten Trickfilme, Grafiken und Modelle 
angefertigt werden, um über die Höhe-
punkte des Unternehmens auch dann 
berichten zu können, wenn Bild- oder
Tonleitungen gestört wurden oder 
zusammenbrachen, wie es in der Vergan-
genheit bei Übertragungen aus dem
Weltraum schon geschehen war.

Die NASA, die ein verständliches Interesse
an der weltweiten Verbreitung ihres Un-
ternehmens hatte, geizte nicht mit Infor-
mationsmaterial. Ein 250 Seiten starkes
Press Kit, das einen exakten Flugplan und
die technischen Details der Mondfähre 
ebenso enthielt wie Angaben über den
Speiseplan der Astronauten und das
Kommunikationsnetz, erleichterte uns die
Vorbereitung unserer Aufgabe.

Der Flug von Apollo 11 verläuft nach dem
pünklichen Start auch in seinen weiteren
Phasen mit der Präsision eines Uhrwerks.
Während des zweiten Umlaufs im Erdorbit
wird über dem Pazifischen Ozean die drit-
te Raketenstufe gezündet. Mit einer An-
fangsgeschwindigkeit von mehr als 10,8
Kilometer pro Sekunde beginnen die drei

Astronauten, von Hoffnungen und guten
Wünschen aus aller Welt begleitet, ihren
Weg zum Mond, dessen Umlaufbahn sie
nach drei Tagen erreichen. Auf einige, ur-
sprünglich vorgesehene Bahnkorrekturen
kann verzichtet werden. Über eine Stand-
leitung zum Kontrollzentrum in Houston
können wir akustisch verfolgen, wie das
Raumschiff hinter dem Mond verschwin-
det und die Funksignale unterbrochen
werden. In zwei Fernsehsendungen be-
richten wir an diesem Tag – es ist Sonn-
abend – über die letzten Phasen vor dem
großen Ereignis.

Bei Fachleuten und Laien in Deutschland
überwiegen Bewunderung und Zustim-
mung für ein Unternehmen, bei dem zwei
Amerikaner als Abgesandte des Planeten
Erde zum ersten Mal einen anderen Him-
melskörper betreten sollen. Aber es gibt
auch skeptische Stimmen, die den wis-
senschaftlichen Nutzen bezweifeln und
allein die politische Zielsetzung sehen.
Andere monieren die hohen Kosten von
25 Milliarden Dollar, die – so meinen sie –
in Notgebieten der Dritten Welt besser 
zu investieren seien.

Nicht ohne Stolz erinnert man aber auch
daran, daß deutsche Wissenschaftler und
Ingenieure wesentlichen Anteil an Pla-
nung und Vorbereitung des Mondflugs
haben. In Berichten über und Interviews
mit Hermann Oberth, Rudolf Nebel und
Wernher von Braun wird der Weg vom
UFA-Filmprojekt „Frau im Mond“ und
von frühen Versuchen auf dem Raketen-
flugplatz Berlin-Reinickendorf bis zu den
verhängnisvollen V-Waffen des Zweiten
Weltkriegs in Peenemünde nachgezeich-
net.

Als ich mit meinen Reporterkollegen
Hans Heine und Anatol Johansen und un-
serem Regisseur Ernst-Ludwig Freisewin-
kel sowie dem Team aus Aufnahmelei-
tern, Kameramännern, Toningenieuren, 
Requisiteuren und Technikern am Nachmit-
tag des 20. Juli in das Studio A des West-
deutschen Rundfunks gehe, ahnt keiner
von uns, daß wir dieses Studio vier Stock-
werke unter der Erde erst 28 Stunden
später wieder verlassen können. In einer
ersten Sendung wollen wir über den 
Landeanflug der Mondfähre „Eagle“ im
Meer der Ruhe berichten, um dann am
nächsten Tag die vorgesehene Exkursion
zu übertragen. Dabei werden wir ständig
in Kontakt mit Werner Büdeler stehen,
der sich in zahlreichen Publikationen als
hervorragender Fachmann auf dem Ge-
biet der Raumfahrt erwiesen hat und der
in unmittelbarer Nähe des Kontrollzen-
trums aus einer kleinen Sprecherkabine
kommentieren wird.

Die nächsten Stunden sollen beweisen,
daß Strategen und Planer den Flug von
Apollo 11 glücklich zu seinem Höhepunkt
führen können: Landung im Meer der
Ruhe, Exkursion und schließlich Rückstart
zur Erde. In dem Maß, in dem die Span-
nung wächst, beschleichen alle diejeni-
gen, die die Risiken dieses Abenteuers
kennen, Befürchtungen und Ängste.
Werden alle technischen Systeme fehler-
frei arbeiten? In welchen Phasen kann
das Unternehmen abgebrochen werden,
wenn Mängel auftauchen? Wie weit wird
die Landefähre im Mondboden einsin-
ken? Gibt es Alternativen, wenn das
Triebwerk für den Rückstart versagt? Tau-
send Fragen des Zweifels. Aber dann
auch wieder die Hinweise auf Redundanz
aller wichtigen Systeme und auf Notplä-
ne. Und die Flucht in trotzige Sentenzen:
„Nur wer Großes wagt...“ und „Die Kro-
ne gehört den Mutigen.“ Was schießt
den drei Männern dort oben durch das
Gehirn? Man betet für sie und hofft und
hofft.

Die Spannung erreicht einen ersten
Höhepunkt, als sich am Sonntagabend
um 18.46 Uhr MEZ während des 13.
Mondumlaufs auf der Rückseite des Erd-
trabanten die spinnenförmige Landefähre
Adler vom Mutterschiff Columbia trennt.
Fünf Minuten später erst gibt es wieder
Kontakt zwischen Apollo 11 und dem
Kontrollzentrum in Houston. Zunächst er-
faßt das Radar die Raumschiffe, dann
meldet sich Collins, der im Mutterschiff
zurückgeblieben ist und nun mehr als ei-
nen Tag lang allein den Mond umkreisen
wird: „Der Adler hat Schwingen!“

Neben den Kommentatoren in unserem
Fernsehstudio hat inzwischen auch der
Moskauer ARD-Korrespondent Lothar
Loewe Platz genommen. Er hat neue
Nachrichten über das sowjetische Unter-
nehmen Luna 15, eine Sonde, die gleich-
zeitig mit Apollo 11 den Mond umkreist. 
Spekulationen kommen auf, ob die Rus-
sen die Landung ihrer Konkurrenten foto-
grafieren wollen oder ob sie sogar ein
Störmanöver planen.

Während Armstrong und Aldrin in ihren
Raumanzügen aufrecht vor der Instru-
mententafel des Adlers stehen, zünden 
sie wieder auf der Rückseite des Mondes
für 28 Sekunden das Triebwerk, das ihre
Spinne in einen elliptischen Orbit zwi-
schen 107 und 15 Kilometer bringt.
9
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Immer wieder werden alle Systeme an
Bord überprüft. Entgegen ursprünglichen
Plänen gibt es während der nun folgen-
den kritischen Phase keine Fernsehbilder.
Einmal will man die beiden Lunanauten
nicht zusätzlich belasten, zum zweiten
benötigt man die Energie für den Funk-
sprechverkehr und die Datenübertra-
gung. Houston hat inzwischen die Er-
laubnis zur Landung gegeben, die durch
Triebwerkzündung um 21.05 Uhr MEZ
fast 400 Kilometer vom Landeplatz ent-
fernt eingeleitet wird.

Was dann folgt, sind zwölf bange Minu-
ten, die auch heute – dreißig Jahre da-
nach – mit Worten kaum zu beschreiben
sind. Wir sehen auf unseren Bildschirmen
das Kontrollzentrum: die Mannschaft in
Hemdsärmeln vor ihren Pulten, auf den
großen Anzeigetafeln an der Stirnseite
Daten und Grafiken vom Verlauf des Ab-
stiegs – unterbrochen von Aufnahmen
der Krater und Ebenen im vorgesehenen
Landegebiet, die Apollo 11 einen Tag zu-
vor zur Erde übertragen hat.

Werner Büdeler, unser Mann in Houston,
gibt seinen Kommentar im Stakkato: Höhe,
Sinkgeschwindigkeit, Lage der Fähre –
und immer wieder die noch verbleibende
Zeit bis zur Landung. Die Zeit wird über-
schritten. Erst später erfahren wir, daß
Armstrong den Adler per Handsteuerung
bei geringen Treibstoffreserven über ei-
nen Krater von der Größe eines Fußball-
platzes hinwegsteuern muß. Dann end-
lich das erlösende Signal „Engine stop!“
und eine Mitteilung, die in diesem Augen-
blick so nüchtern klingt wie die Rückmel-
dung auf einem Exerzierplatz und von 
der man bereits jetzt ahnt, daß sie einmal
in die Geschichtsbücher eingehen wird:
„Tranquillity Base here, the Eagle has lan-
ded“. In Europa ist es 21 Uhr 17 Minuten
und 43 Sekunden.

Aber noch können Armstrong und Aldrin
nicht aufatmen, denn zunächst müssen
die Lage der Landefähre und alle Systeme
kontrolliert werden, um zu prüfen, ob
eventuell ein vorzeitiger Rückstart erfor-
derlich wird. Doch dann bestätigt der
Funkspruch aus Houston, daß der ge-
plante Ausflug auf den Mond stattfinden
kann. Aldrin, der Pilot der Fähre, meldet
sich: „Ich möchte alle Menschen – wer
und wo sie auch sein mögen – bitten, 
einen Augenblick zu verharren und über
die Ereignisse der vergangenen Stunden
nachzudenken. Jeder mag auf seine Wei-
se Dank sagen.“

Für uns im WDR-Fernsehstudio beginnen
ebenso wie bei unseren Kollegen im
Hamburger Studio des ZDF Stunden der
Unsicherheit, ob wir unsere Übertragun-
gen nun zunächst beenden sollen. Die
Sendepläne sehen vor, das übliche Sonn-
tagabendprogramm auszustrahlen und
die Sondersendung Montag früh fortzu-
setzen, wenn der Mondausflug beginnen
soll. Aber die Nachrichten aus Houston
überschlagen sich, bis endlich feststeht,
daß die Exkursion einige Stunden früher
als geplant stattfinden wird. Also bleiben
wir auf Sendung.

Wir haben für diesen Fall vorgesorgt.
Denn mit den Kommentatoren sind acht
Experten im Studio, die sich bereithalten,
Zuschauerfragen zu beantworten, die uns
per Telefon und Telex erreichen. Raum-
fahrtwissenschaftler und Mediziner,
Astronomen und Kosmochemiker, darun-
ter auch Dr. Philipp Hartl, der Leiter des
Instituts für Satellitenelektronik der da-
maligen DFVLR, und der spätere ESA-Chef
Prof. Dr. Reimar Lüst, geben Auskunft. 
Ihr Vermittler ist unser Kollege Ernst von
Khuon, auf dessen Schreibtisch sich in
dieser Nacht und am folgenden Tag
annähernd 12.000 Zuschauerfragen sta-
peln. In der Reaktion unseres Publikums
wird deutlicher als in manchem gelehrten
Kommentar, daß die Ereignisse der ver-
gangenen Stunden das Tor in eine neue
Welt aufgestoßen und einen uralten
Menschheitstraum erfüllt haben. Man 
möchte wissen, wie der Mond entstan-
den ist, welche neuen Erkenntnisse man 
von dem Mondgestein erwartet, das die 
Lunanauten zur Erde mitbringen werden,
wie man die Höhe der Berge und die Tie-
fe der Krater bereits von der Erde aus
messen kann, woher die Namen der Ma-
re stammen. Es wird nach der Entfernung
des Mondhorizonts und nach der vermin-
derten Massenanziehung des Erdtraban-
ten gefragt, nach Strahlengefahren für 
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die Astronauten und nach Meteoritenein-
schlägen. Die Neugier macht allzu deut-
lich, wie sehr die Erdenbürger in Gedan-
ken und Emotionen an ihren Heimatpla-
neten gefesselt sind. Da Astronomie in
den Schulen nicht gelehrt wird und der
Kreis derjenigen, die sich mit den Welten
außerhalb unserer Erde – etwa als Ama-
teurastronomen – beschäftigen, nicht all-
zu groß ist, sind auch naiv erscheinende
Fragen verständlich.

Viele Zuschauer, die in dieser Nacht vor
den Bildschirmen geduldig ausharren, 
ahnen auch, daß in der Geschichte der
Entdeckungen heute ein Kapitel begon-
nen wurde, das vielleicht mehr zu ver-
gleichen ist mit den Schilderungen der
Seefahrer, die sich von den heimatlichen
Küsten entfernten und immer weiter auf
die Ozeane vorstießen wie Christoph 
Kolumbus, Vasco da Gama und James
Cook. Und die Erinnerung an jene oder
mit jenen Abenteurern, die den letzten
weißen Flecken unserer Landkarten wie
den Dschungelregionen Zentralafrikas
und den Gebieten der Pole oft unter 
Einsatz und Verlust ihres Lebens ihre Ge-
heimnisse entrissen haben. Man speku-
liert über die Motive, erkennt Unterschie-
de und Ähnlichkeiten. Wer soll letztlich
entscheiden, welche Vergleiche erlaubt
sind zwischen den mutigen Taten eigen-
williger Individualisten und jenen Abge-
sandten der Mutter Erde, die mit beispiel-
losem technischem Aufwand in den Kos-
mos vorstoßen!

In Deutschland ist es 3.38 Uhr, als nach
langwierigen Vorbereitungen Armstrong
und Aldrin die Luke der Mondfähre öff-
nen. Um auf die äußere Plattform zu ge-
langen, muß sich zunächst Armstrong
durch das enge Tor quälen, was einige Mi-
nuten in Anspruch nimmt. Die Mediziner
in Houston bestehen darauf, daß der Ab-
stieg über die Aluminiumleiter langsam
von einer Stufe zur anderen erfolgt.

Eine Schwarzweißfernsehkamera wird aus
einem Behälter herausgezogen und auf
die Leiter gerichtet. Die ersten Bilder, die
sie zeigt, wirken gespenstisch: schemen-
haft erkennt man über einer weißen
Mondfläche den dunklen Himmel, in der
Mitte Neil Armstrong mit seinem unförmi-
gen Riesentornister, dessen Inhalt ihn mit
allem versorgt, was er in der lebensfeindli-
chen Umwelt des Mondes benötigt. Lang-
sam steigt er die Sprossen herab, bis er
den Teller des Landebeins erreicht, der nur
maximal fünf Zentimeter  im Mondstaub
eingesunken ist. Dann berührt er mit dem
linken Fuß die Oberfläche, der rechte
bleibt noch für kurze Zeit auf dem Fuß des
Adlers.

„Das ist ein kleiner Schritt für einen Men-
schen, aber ein großer Sprung für die
Menschheit“ – ein Wort, das zweifellos
nicht der Eingebung dieses Augenblicks
entspringt, sondern sorgsam vorbereitet
ist. Wie auch immer: Zum ersten Mal hat
ein Mensch den Mond betreten – am
Montag, dem 21. Juli 1969 um 3 Uhr 56
Minuten und 20 Sekunden MEZ. In den
USA ist es Sonntagabend. Auf riesigen
Bildschirmen verfolgen Tausende im New
Yorker Central Park jubelnd diese Szene
und mit ihnen etwa 500 Millionen Men-
schen auf allen Kontinenten.

Dem ersten Lunanauten folgt wenig spä-
ter Aldrin. Dann beginnt jene Exkursion,
deren Bilder in keiner Chronik des 20.
Jahrhunderts mehr fehlen werden. Es ist 
eine merkwürdige Mischung aus wissen-
schaftlichem Programm und politischer
Demonstration. Eine Metallplakette am
Fuß des Landebeins trägt neben dem 
Datum dieses Tages die Unterschriften
der drei Apollo-11-Astronauten und des
Präsidenten der USA, Richard Nixon – 
dazu die Inschrift: „Wir kamen in Frieden
für die ganze Menschheit“. Dagegen er-
scheint vielen die anschließende Flaggen-
hissung wie ein Anachronismus, verständ-
lich nur als endgültiger Schlußstrich nach
einem Jahrzehnt des Wettlaufs der bei-
den Weltmächte im Weltraum. Richard
Nixon spricht über eine Radioverbindung
aus dem Weißen Haus mit Armstrong
und Aldrin. In einem kreisrunden Aus-
schnitt des Fernsehbildes ist der Nachfol-
ger des Mannes zu sehen, der acht Jahre
vor diesem Ereignis das Ziel gesteckt hat,
das jetzt erreicht ist.„Durch ihre Tat ist
der Himmel ein Teil der Welt des Men-
schen geworden.“

Neben diesem Zeremoniell nimmt aber
der Aufbau mehrerer Experimente den
größten Teil der Zeit auf dem Mond ein,
während der dritte Mann, Collins in der
Umlaufbahn über Funk verfolgen kann,
was sich 115 Kilometer unter ihm ereig-
net. Schon unmittelbar nach dem Aus-
stieg hat die Sammlung von Gesteins-
brocken und Staub begonnen. Sie will
man später mit den Proben, die von
zukünftigen Mondexkursionen zur Erde
gebracht werden, in den Labors vieler
Länder untersuchen. Jährlich können 
sich dann Wissenschaftler zu Mondfor-
schungskonferenzen treffen. Wie hatte
der kalifornische Nobelpreisträger Harold
Urey gefordert? „Gebt mir ein Stück
Mond, und ich sage Euch, wie unser Son-
nensystem entstanden ist.“

Die Fernsehkamera erhält inzwischen 
eine neue Position. Während sie zu einem
Standort 15 Meter von der Fähre getra-
gen wird, schlägt der Mondhorizont Pur-
zelbaum. Houston gibt Regieanweisun-
gen, bis der Bildausschnitt den Wünschen
der Fachleute im Kontrollzentrum ent-
spricht. Premiere der Lunavision.

In geradezu komischem Kontrast zum
technischen Aufwand dieses Unterneh-
mens steht das Experiment, das ein
schweizer Wissenschaftler vorgeschlagen
hat: eine fahnenähnliche Aluminiumfolie,
die an einer Stange hängend Partikel des
sogenannten Sonnenwindes registrieren
soll. Ein Laserreflektor wird aufgestellt. 
Er wird es ermöglichen, die Entfernung
zwischen Erde und Mond bis auf wenige
Zentimeter genau zu messen. Ein Seismo-
meter soll in Zukunft Mondbeben, die
durch Meteoriteneinschläge verursacht
werden, registrieren und zur Erde funken.

Jeden ihrer Schritte und jede noch so
kleine Beobachtung melden die beiden
per Funk nach Houston. Sie filmen und
fotografieren. Dabei wirken ihre Bewe-
gungen bei einem Sechstel der Erdschwe-
re zunächst unbeholfen, bis sie in fast
übermütigen Känguruhsprüngen den
Mondboden in eine Tanzfläche zu ver-
wandeln scheinen.

Mehr als viele Worte machen die Spuren,
die ihre Stiefel im Staub des Erdtrabanten
hinterlassen, deutlich, daß unser Nachbar
im Kosmos alles andere als eine angeneh-
me Wohnstatt ist. Kein Wind und Regen
wird diese Zeichen je verwischen, kein
Schnee oder Eis sie verändern.
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Houston drängt seine Lunanauten, die
Behälter mit den Gesteinsproben in die
Fähre zu befördern und die Exkursion zu
beenden. Aldrin besteigt als erster die
Leiter zur Plattform. Eine Viertelstunde
später folgt Armstrong. Der erste Ausflug
in eine neue Welt geht zu Ende. Zwi-
schen Öffnen und Schließen der Luke
sind zwei Stunden und 31 Minuten ver-
gangen.

Die Menschen, die das faszinierendste
Schauspiel, das sich ein Science-fiction-
Autor ausdenken kann, verfolgt haben,
begreifen erst langsam, was in dieser
Nacht geschehen ist. Niemand beklagt
sich über die unscharfen Zappelbilder, die
einige vermuten lassen, einer NASA-Insze-
nierung in der Wüste von Arizona beige-
wohnt zu haben. Bei späteren Mondflü-
gen werden die Bilder durch eine weit
verbesserte Kamera- und Übertragungs-
technik eine Qualität erreichen, die sich
kaum mehr von der Fernsehwiedergabe
eines Fußballspiels in der Nachbarstadt
unterscheidet.

Wer in Deutschland in diesen Julitagen
nicht im Urlaub ist, erscheint am Morgen
mit müden Augen zur Arbeit. Eltern 
haben in der Nacht ihre Kinder geweckt,
um auch sie an einem Ereignis teilneh-
men zu lassen, an das sie in ihrem Leben
auf unterschiedliche Weise immer wieder
erinnert werden.

Teilnahme und Begeisterung nehmen zu-
weilen kuriose Formen an. Neue Mond-
gedichte werden per Telex ins Fernsehstu-
dio geschickt. Ein Moselwinzer nennt sei-
nen Riesling der letzten Ernte „Apollo-
Wein“, ein Kölner bietet eine Schallplatte
mit einem karnevalistischen Mondschla-
ger an. Dem Baby, das nach Beginn der
Exkursion im Meer der Ruhe als erstes
das Licht der Welt erblickt, wird ein
1.000-Mark-Sparbuch versprochen und
eine Dame aus dem Ruhrgebiet erkundigt
sich telefonisch, warum zu „diesem
großen Ereignis nicht die Glocken läu-
ten“. Ein Herr aus Lübeck fordert gar,
diesen Tag zum „Weltfeiertag“ auszuru-
fen.

Für diejenigen, die die Exkursion dieser
Nacht auf dem Bildschirm nicht miterle-
ben konnten, wiederholen wir zur Früh-
stückszeit die wenige Stunden vorher live
gezeigten Bilder in einer ungekürzten
Aufzeichnung.



Die Drähte in der Telefonzentrale des
Westdeutschen Rundfunks laufen indes-
sen heiß. Viele beklagen sich, daß sie den
Sender wegen Überlastung nicht errei-
chen. Ihre Sorge gilt den Astronauten,
denn das Unternehmen Apollo 11 ist
noch nicht zu Ende. Geduldig beant-
worten die Experten Fragen nach den 
gesundheitlichen Risiken, denen sich
Armstrong und Aldrin ausgesetzt haben.
Wurden sie psychotherapeutisch auf
ihren Flug vorbereitet? Können sie vom
Mond eine unbekannte Krankheit mit zur
Erde bringen? Es wird aber auch an die
Frauen der Lunanauten erinnert, die 
sicher „den schwersten Tag ihres Lebens“
durchstehen mußten.

Zu groß ist das Interesse, zu viele Fragen
sind zu beantworten. Man will keinen
Augenblick dieses Tages versäumen,
greift jede Nachricht begierig auf, möchte
immer wieder die Bilder der vergangenen
Nacht sehen und wartet auf die nächsten
entscheidenen Phasen – den Rückstart
des Adlers und die Kopplung mit dem
Mutterschiff Columbia in der Mondum-
laufbahn. Beides ist für den frühen
Abend vorgesehen. Niemand hätte Ver-
ständnis, wenn wir unsere Sondersen-
dung jetzt unterbrechen wollten. Also
bleiben wir an unseren Kommentatoren-
tischen, überbrücken die Zeit durch Inter-
views mit Menschen auf der Straße in der
Nähe des Funkhauses und mit Prominen-
ten, die in unser Studio kommen.

In den Tagen vor dem Apollo-11-Start
sind bereits zahlreiche Bücher erschienen,
die schnell zu Bestsellern geworden sind.
Sie werden in wenigen Tagen ergänzt
durch Bildbände, die das Geschehene 
dokumentieren.

Daneben wird aber auch an die utopische
Literatur erinnert, die den Mond zum 
Ziel menschlicher Entdeckungsfreude ge-
macht hat. Lukian ist im 2. Jahrhundert
n. Chr. der erste einer ansehnlichen An-
zahl von Autoren verschiedener Länder
und Sprachen. Er läßt sich in einer Fabel
von einem Wirbelsturm zum himmlischen 
Nachbarn der Erde tragen. Naturwissen-
schaftliche Erkenntnisse als Grundlage 
eines solchen Unternehmens spielen bei
ihm ebenso wenig eine Rolle wie bei
Ariost oder Rabelais. Der Wirklichkeit
näher kommt der Astronom Johannnes
Kepler, dessen Buch um die Mitte des 
17. Jahrhunderts unter anderem bereits
die großen Temperaturunterschiede auf
dem Mond schildert. Um die gleiche Zeit
beschreiben zwei englische Geistliche 
Flüge zu unserem Nachtgestirn: John 
Wilkins, der für eine solche Reise noch
ein halbes Jahr veranschlagt, und Francis
Godwin, für den die Mondbewohner in
mancher Hinsicht den Menschen auf 
unserem Planeten sogar überlegen sind.

Der faszinierendste aller Science-fiction-
Romane aber erscheint knapp hundert
Jahre vor Apollo 11. Sein Autor, Jules
Verne, läßt drei Lunanauten mit einer Ka-
nonenkugel zum Mond schießen. Daß er
den Amerikanern vor allen anderen ein
solches Unternehmen zutraut, ist daran
zu erkennen, daß der Startplatz seines
Abenteuers nicht weit von Cape Kennedy
ebenfalls in Florida liegt. Von seiner we-
nig realistischen Starthilfe abgesehen, ist
er mit anderen technischen und wissen-
schaftlichen Grundlagen schon weit bes-
ser vertraut als seine literarischen Vorgän-
ger. So kommt die Schilderung der
Schwerelosigkeit der Wirklichkeit sehr na-
he, die die Fernsehzuschauer bei kleinen
astronautischen Experimenten auf dem
Bildschirm beobachten können.

Für Armstrong und Aldrin ist nach an-
strengender Arbeit Zeit für eine kleine
Mahlzeit. Dann setzen sie noch einmal
die Helme auf, schließen sich erneut an
das Lebenserhaltungssystem an, das sie
bei ihrer Exkursion benutzt haben, und
öffnen die Kabinentür. Um das Gewicht
des Adlers für den Rückstart zu vermin-
dern, werden alle überflüssigen Gegen-
stände hinausgeworfen. Dann endlich
kann eine Schlafperiode eingeplant wer-
den, wobei weder die psychische An-
spannung noch die Enge der Mondspin-
ne eine wirkliche Erholung durch Schlaf
möglich machen, obwohl sieben Stunden
für diese Periode angesetzt sind.

Nicht nur die Bodenmannschaft im Kon-
trollzentrum – jedermann, der das Unter-
nehmen Apollo 11 verfolgt hat, weiß,
daß noch einmal eine Phase bevorsteht,
die ebenso risikoreich ist wie die Landung
am Abend zuvor. So steigt bei den zahl-
reichen Zuschauern überall in der Welt
erneut die Spannung, und das Aufatmen
ist spürbar, als es gelingt, um 18.54 Uhr
MEZ den Oberteil des Adlers vom Sockel
zu trennen und das Triebwerk zum Auf-
stieg zu zünden.
Auch diesen Abschnitt des ersten Mond-
flugs können die Menschen auf der Erde
ebenso wie den Landeanflug nur aku-
stisch verfolgen. Erst später werden sie in
einem Film, der durch das kleine Fenster
des Adlers aufgenommen wird, sehen,
wie sich die beiden immer weiter von
den Kratern im Meer der Ruhe entfernen
und an das Mutterschiff mit Michael 
Collins ankoppeln. Elf Stunden später 
beginnt der Rückflug zur Erde.

Dort hat in Medien und an Stammtischen
längst eine leidenschaftliche Diskussion
über Sinn und Zweck des Mondflugs be-
gonnen. Auf der einen Seite wird an das
Wort des russischen Raumfahrtpioniers
Ziolkowski erinnert, daß die Erde zwar
die Wiege des Menschen sei, er aber
nicht sein ganzes Leben in einer Wiege
verbringen könne. Die Kontrahenten ver-
weisen auf ein nicht weniger gewichtiges
Wort des Physik-Nobelpreisträgers Max
Born, der den Ausflug zu unserem kos-
mischen Nachbarn als einen „Triumph
des menschlichen Verstandes und als ein
tragisches Versagen seiner Vernunft“ 
bezeichnet hat.

Es schmälert nicht das Verdienst der Wis-
senschaftler und Ingenieure und die Lei-
stung der Astronauten, wenn Kritiker den
Apollo-11-Flug lediglich als den endgülti-
gen Zieleinlauf beim Wettrennen der bei-
den Weltmächte bezeichnen und dem
wissenschaftlichen Auftrag nur eine Alibi-
funktion zubilligen. Vielleicht wird man
erst in späteren Jahrzehnten beim Rück-
blick auf den Juli 1969 ein gerechtes 
Urteil über die Ereignisse finden, die die
Menschen in dieser Zeit erregt haben.

Erst dann wird sich auch erweisen, ob
das Bild der Erde, die als blau-weiße
Halbkugel über dem Mondhorizont auf-
und untergeht, das Bewußtsein der Men-
schen nachhaltig verändert hat.

Am Nachmittag des 24. Juli mitteleuro-
päischer Zeit – es ist ein Donnerstag –
sind in Deutschland 60 Prozent aller Fern-
sehgeräte eingeschaltet. Millionen Zu-
schauer wollen den letzten Akt eines
Schauspiels von beispielloser Dramatik 
erleben: die Rückkehr der Apollo-11-
Mannschaft zur Erde.
15
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Über ein Netz von Satelliten und Boden-
stationen werden die Bilder von Bord des
amerikanischen Flugzeugträgers Hornet
im Pazifik, etwa 1.500 Kilometer süd-
westlich von Hawaii, in 49 Länder über-
tragen, als sich in Sichtweite der Ber-
gungsflotte in 7.300 Meter Höhe die 
riesigen Landeschirme öffnen. Von der
Kommandobrücke aus grüßt der ame-
rikanische Präsident wenig später die
Mondfahrer, als sie ein Hubschrauber auf
dem Deck absetzt. Sie tragen Masken,
und ihr erster Weg führt in einen Contai-
ner, der für sie als Quarantänestation ein-
gerichtet ist – eine Vorsichtsmaßnahme,
wie sie weder vorher noch nachher je bei
einem Raumflug vorgesehen wurde. Der
Marinegeistliche spricht ein Gebet: „Wir
danken in Demut und sind unbeschreib-
lich glücklich“.

In ihrem Behälter können sie einige Tage
später per Telefon und durch eine Glas-
scheibe zum erstenmal auch wieder mit
ihren Angehörigen sprechen. Am 13. Au-
gust, einen Tag nachdem sie ihre Qua-
rantänestation verlassen, werden sie zwi-
schen den New Yorker Wolkenkratzern in
einer Konfettiparade, wie sie vor ihnen
nur Charles Lindbergh und John Glenn
erlebt haben, gefeiert.

Schon drei Monate später folgt mit Apol-
lo 12 die nächste Mondlandung, gefolgt
von jenem Unternehmen, das mit der
Nummer 13 beinahe in einer Katastrophe
endet, ein Beweis, daß Weltraumunter-
nehmungen trotz aller Vorsichtsmaßnah-
men immer ein erhebliches Risiko bergen.
Bis Dezember 1972 werden insgesamt
zwölf Amerikaner den Mond betreten.
Die Namen der letzten Lunanauten sind
nur noch den Fachleuten in Erinnerung.
Für sie gilt der alte Grundsatz, daß Pre-
mieren und ihre Akteure nur einmal ge-
feiert werden.

Dr.

Dr. Günter Siefarth leitete das ARD-Sonder-
studio während der Mission Apollo 11. Er 
ist heute als freier Wissenschaftsjournalist
tätig.
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Ein Gespräch mit dem 
„zweiten Mann“ auf dem Mond

Edwin Aldrin

„Wir wären gerne 
noch länger geblieben“
19
Wie fühlt es sich an, wenn man auf 
dem Mond „spazieren“ geht? Was 
macht ein Apollo-Astronaut der er-
sten Stunde heute, 30 Jahre danach? 
Träumt man noch von diesem über-
wältigenden Erlebnis?

Die DLR-Nachrichten fragten einen, 
der es wissen muß: Edwin, genannt 
„Buzz“ Aldrin. Zusammen mit Neil 

Armstrong betrat 
er im Juli 1969 
den Mond. In 
einem Exklusiv-
Interview berich-
tet Edwin Aldrin 
über seine Ein-
drücke von da-
mals und seine 
Ziele von heute. 
Und er bestätigt: 

Ja, es gab da ein kleines Problem auf 
dem Mond. Denn als die Fähre „Eagle“ 
wieder starten sollte, brach der 
Schalter ab. Mit einem Kugelschreiber 
meisterte man die kritische Situation. 
An einem anderen Sachverhalt konn-
ten die Apollo-Astronauten freilich 
nichts ändern: Die Ressourcen an 
Bord der Mondfähre – Sprit, Atemluft 
und Nahrung – waren knapp bemes-
sen. Sie reichten nur für wenige Stun-
den auf dem Mond. Edwin Aldrin: 
„Wir wären gerne noch länger 
geblieben.“
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Edwin Aldrin vor der Mond-
fähre „Eagle“. Links im Bild
ist ein wissenschaftliches
Meßgerät zur Sonnen-
forschung zu erkennen.
Bild: NASA



Frage: Mr. Aldrin, Sie und Neil Armstrong
waren vor 30 Jahren die ersten Men-
schen, die den Mond betraten. Der erste
Satz, den Armstrong auf der Mondober-
fläche sagte, hat Geschichte gemacht. 
Er lautete: „Ein kleiner Schritt für einen
Menschen, ein großer Sprung für die
Menschheit.” Erinnern Sie sich an Ihre 
ersten Worte auf dem Mond?

Aldrin: Die ersten Worte unmittelbar
nach der Landung auf der Mondober-
fläche, als wir noch in der Mondfähre
waren, lauteten: „Bodenberührungsan-
zeige, Motor Stop.“ Mir fiel die „Ehre“
zu, das zu sagen. Danach, als wir dann
die Landekapsel verlassen hatten, gab ich
ziemlich spontan meinen Eindruck wieder
von dem, was ich da sah: Ich nannte es
„prachtvolle Einsamkeit“ (magnificent
desolation). 

Frage: Millionen Menschen haben über
das Fernsehen indirekt Ihren Flug miter-
lebt. Aber nur Sie und elf andere Astro-
nauten waren wirklich dort oben auf
dem Mond. Wir interessieren uns daher
für die – wenn man so will – sinnlichen
Eindrücke und Erfahrungen, die Sie ge-
sammelt haben. Eine ganz banale Frage:
Wie fühlt es sich eigentlich an, auf der
Mondoberfläche zu laufen? Wie im
Sand? Wie mit Stiefeln im Schnee? Oder
wie auf einem dicken Teppichboden?

Aldrin: Nun, es ist vermutlich eine Mi-
schung aus allem: Durch die geringere
Schwerkraft entsteht eine gewisse Leich-
tigkeit, durch den Raumanzug verfügt
man dagegen über eine ziemlich einge-
schränkte Bewegungsfähigkeit. Das führt
dazu, daß alle Bewegungen ablaufen und
aussehen wie in Zeitlupe. Wenn man
läuft oder springt, kommt man einfach
nicht wieder so schnell auf den Boden
zurück. Der ist im übrigen weich, wie Pul-
ver. Und man hat Schuhe an, die viel zu
groß sind, die nicht richtig passen und
auch nie angepaßt wurden. Wie es heißt,
wurden „diese Schuhe nicht zum Laufen
gemacht“ (Anmerkung der Redaktion:
Aldrins Wortspiel bezieht sich auf den
Country-Song „These boots are made for
walking“). Aber insgesamt geht es sich
sehr gut auf dem Mond – schließlich hat
man ja nicht so viel Kontakt zum Boden.

Frage: Sie sprechen die verminderte
Schwerkraft auf dem Mond an. Ist sie
eher hinderlich, oder macht es Spaß,
nach drei Tagen Schwerelosigkeit im
Raumschiff nun wenigstens mit einem
Bruchteil des Körpergewichts „herumzu-
springen“?

Aldrin: Es ist schon sehr angenehm,
wenn man - anders als in der Schwerelo-
sigkeit - endlich wieder weiß, wo oben
und unten ist. Wenn also alle Dinge wie-
der da sind, wo man sie erwartet. Es ist
ganz und gar nicht ermüdend, sich auf
dem Mond zu bewegen. Genau genom-
men ist das Gehen auf dem Mond viel
einfacher als auf der Erde, auch einfacher
als viele Arbeiten in der Schwerelosigkeit:
Einmal wegen der angenehmen Tatsache,
daß alles da ist, wo es hingehört, und
zum zweiten wegen des geringeren Ge-
wichts. Denn alles ist sechsmal leichter.
Der Mond verbindet sozusagen das Beste
dieser beiden Welten.

Frage: Wir alle kennen die Fotos, die Sie
von der auf- oder untergehenden Erde
über dem Mondhorizont gemacht haben.
Aber die meisten Betrachter wissen nicht,
mit welchem Objektiv Sie fotografiert ha-
ben, wie der Bildausschnitt später ver-
größert wurde usw. Wie groß erscheint
unser blauer Planet vom Mond aus gese-
hen? So groß wie die Sonne am Abend-
himmel? 

Aldrin: Mit bloßem Auge betrachtet,
wirkt die Erde sehr viel kleiner als auf un-
seren Fotos. Aber: Sie ist – vom Mond
aus betrachtet – immerhin noch viermal
größer, als die Sonne oder auch der
Mond von der Erde aus gesehen erschei-
nen. Und dabei hebt sie sich geradezu
zauberhaft vom Hintergrund des
schwarz-samtenen Weltalls ab.

Frage: Gab es während Ihres Fluges ir-
gendeine kritische Situation?

Aldrin: Nun, es gab mehrere Computer-
Alarms während der Landung auf dem
Mond. Der Treibstoff drohte in der Lan-
dephase knapp zu werden. Später – so
glaube ich – ging uns einfach die Zeit
aus, länger auf der Mondoberfläche zu
verweilen. Wir wären gerne noch länger
geblieben. Aber bei dieser frühen Varian-
te der Mondlandefähre war das Lade-
gewicht für Verbrauchsmaterial sehr be-
grenzt. Das trug eben zu diesen beiden
Problemen bei: Daß zunächst der Treib-
stoff während der Landung knapp wurde
und daß wir nicht länger ohne zusätz-
liche Materialien auf dem Mond verwei-
len konnten. Und dann war einer der
Stromkreis-Unterbrecher an Bord abge-
brochen. Das bereitete der Missionskon-
trolle in Houston Kopfschmerzen. Denn
es handelte sich immerhin um den Unter-
brecher für den Motorenschaltkreis.

Frage: Wahrscheinlich kursiert daher in
Astronauten-Kreisen das Gerücht, daß
der Startschalter abbrach, als Sie mit 
der Mondfähre wieder starten wollten.
Angeblich haben Sie statt des Schalters
dann einen Kugelschreiber zu Hilfe ge-
nommen, um den Motor zu starten.
Stimmt das?

Aldrin: Nun, es war nicht der Startschal-
ter. Und er ist auch nicht abgebrochen,
als wir den Motor starten wollten. Es
handelte sich eben um diesen Stromkreis-
Schalter, der indirekt den Motor in Gang
setzen sollte. Er mußte betätigt werden,
damit der Computer den Motor starten
konnte. Tatsächlich haben wir das Pro-
blem mit einem Schreibgerät gelöst, das
wir an Bord hatten.

Frage: Ihr Flug zum Mond muß ein über-
wältigendes Erlebnis gewesen sein. Ist 
Ihnen der Mond später im Traum erschie-
nen, träumen Sie vielleicht heute noch
davon?

Aldrin: Ich würde meinen Flug zum Mond
nicht als überwältigend bezeichnen. Er
war sehr anregend und befriedigend, er
war ehrfurchtgebietend und ein bißchen
unwirklich, surreal. Der Begriff „persön-
lichkeitsverändernd” beschreibt vielleicht
am treffendsten, was danach passiert ist.
Wenn man unter die Leute geht und her-
umgereicht wird. Wenn man plötzlich
derjenige ist, der auf dem Mond war. 
Damit fertig zu werden, ist eine größere
Herausforderung, als alles, was man
während des Fluges erlebt oder gedacht
hat. Jemand, der behauptet, daß ein Flug
zum Mond sein Leben nicht berührt hat,
neigt wohl eher zur Untertreibung. 

Frage: Wie wird man nach einem solchen
Superlativ mit den irdischen Banalitäten
fertig? Ist das generell ein Problem für
Apollo-Astronauten?

Aldrin (lachend): Die Banalitäten? Mit de-
nen wird man doch gewöhnlich am leich-
testen fertig. Wie man mit den Anforde-
21
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Nach der Landung: Neil
Armstrong, Edwin Aldrin
und Michael Collins befin-
den sich noch in Quaran-
täne, als sie ihre Frauen
wiedersehen. Bild: NASA



rungen des Alltagslebens fertig wird, das
ist von Mensch zu Mensch verschieden.
Es können sich Herausforderungen und
Veränderungen einstellen, die ohnehin
eingetreten wären, die aber nun intensi-
ver werden.

Frage: Denken Sie, es hätte einen Unter-
schied für Sie gemacht, ob Sie der erste
oder der zweite Mensch waren, der sei-
nen Fuß auf dem Mond gesetzt hat?

Aldrin: Man ging bei der NASA sehr nach
Rang und Leistung. Und die Leistungen
des Kommanders (Neil Armstrong)
während seiner vielen Jahre als X-15- 
Testpilot waren sehr geschätzt. Rück-
blickend betrachtet glaube ich: Es hätte
Verwunderung ausgelöst, wenn ein an-
derer als der Kommander als erster den
Mond betreten hätte. Das wäre sehr un-
angemessen gewesen. Es hätte viele Fra-
gen hervorgerufen. Fragen wie: „Neil,
wieso warst du nicht der Erste? Warst du
nicht der Ranghöchste? “ ... Ein bißchen
schwierig, darauf zu antworten (lacht). 

Frage: Sollte der Mensch zum Mond
zurückkehren? Und wenn ja, warum?

Aldrin: Ich glaube, Menschen sollten zum
Mond zurückkehren. Und zwar – mal
ganz praktisch gesprochen – dann, wenn
wir die Kosten für einen Start in die Erd-
umlaufbahn gesenkt haben und wenn
wir in der Lage sind, preiswertes Trans-
portgerät für schwere Lasten herzustel-
len. Nach meiner Meinung lassen sich
beide Voraussetzungen am besten durch
ein ökonomisches und attraktives Ge-
schäftskonzept erfüllen: durch den Welt-
raumtourismus. Das sorgt für rasches
Tempo, Zuverlässigkeit und – sagen wir
mal – mittlere Lastkapazitäten. Um je-
doch länger in einer Erdumlaufbahn blei-
ben zu können, ist eine sehr preiswerte
Schwerlast-Kapazität erforderlich. Wie-
derverwendbare Raumtransporter und
die Aufrüstung des derzeitigen Space
Shuttle mit zurückfliegenden Flüssigtreib-
stoff-Boostern bieten da interessante 
Perspektiven. Eines Tages wird es dann
Hotels in der Erdumlaufbahn geben, und 
irgendwann einmal könnte sogar ein flie-
gendes Hotel folgen, das ständig zwi-
schen Erde und Mond pendelt. Natürlich
muß man sagen: Es wird sicher lange
dauern, bis dies realisiert wird. Aber lang-
fristig werden wir so Technologien ent-
wickeln, die als Prototyp für Transport-
systeme zum Mars verwendet werden
können. Und eine letzte Bemerkung zum
Thema Mars: Wir sollten uns nicht auf
die Reise zum Mars begeben, bevor wir
nicht überzeugt sind, daß wir ununter-
brochenen Betrieb und damit permanen-
te Präsenz auf dem Mars sicherstellen
können.

Frage: Zurück zum Mond: Die Apollo-
Missionen wurden und werden nicht nur
mit Euphorie betrachtet. Es gibt auch Kri-
tik. Beispielsweise: Die wissenschaftliche
Ausbeute sei das Geld nicht wert gewe-
sen. Was antworten Sie solchen Kriti-
kern?

Aldrin: Nun, wir sind nicht wegen der
wissenschaftlichen Ausbeute zum Mond
geflogen. Wir sind nicht wegen der Ge-
steinsproben, die wir zurückgebracht ha-
ben, dorthin geflogen. Wir wollten die
Ersten sein. Wir wollten eine Herausfor-
derung annehmen, die wir uns selbst ge-
stellt hatten. Dazu hatten wir uns ver-
pflichtet. Und der vielleicht wichtigste
Punkt ist, daß wir dieser Verpflichtung
nachgekommen sind. Das hat die andere
Seite sehr beeindruckt. Jahre später noch,
als es um ganz andere Fragen in Sachen
Rüstung ging, haben sich die Sowjets
daran erinnert. 

Frage: Sie haben viele Vorträge gehalten
und unzählige Interviews gegeben. Bei all
diesen Fragen, die man Ihnen in diesen
vielen Jahren gestellt hat: Gibt es eine
Frage, die Sie besonders ungern beant-
worten?

Aldrin: Für mich ist es immer schwierig,
die einfachste aller Fragen zu beantwor-
ten. Das ist die, wie man sich fühlt, wenn
man auf dem Mond steht. Wer die Frage
stellt, möchte die ganze Geschichte
hören. Aber um die ganze Geschichte zu
erzählen, bedarf es sehr vieler Hinter-
grundinformationen. Dessen ist sich der
Fragesteller in der Regel nicht bewußt.
Die tatsächlichen Emotionen lassen sich
einfach beschreiben, aber das Gefühl von
Leistung und Ehrfurcht und Prestige, das
Gefühl,  ein „früher Entdecker“ zu sein –
das alles läßt sich nur schwer vermitteln.

Frage: Und wie lautet Ihre Lieblings-Ant-
wort, die Botschaft, die Sie am liebsten
vermitteln wollen, die Ihnen am wichtig-
sten ist?
Aldrin: Meine Lieblingsantwort? (Lange
Pause) Ich glaube, meine Lieblingsant-
wort ist folgende: Unser Flug war die
Realisierung einer selbst gestellten Aufga-
be – und nur wenige konnten letztlich
selbst als Astronauten an den Missionen
teilnehmen. Die Aufgabe für die Zukunft
ist: so vielen Menschen wie möglich die
Chance zu diesem Erlebnis, zu einem
Flug ins All, zu geben. Natürlich sehe ich
die hohen Kosten. Hier muß man intelli-
gente Verfahren finden, die sich kommer-
ziell rechnen und die realistische Perspek-
tiven bieten. 

Frage: Kommen wir abschließend auf
Ihren Flug zurück. War dies ein kleiner
Schritt für einen Menschen und zugleich
ein großer Sprung für die Menschheit?
Und was haben uns dieser Schritt und
dieser Sprung gebracht?

Aldrin: Ich habe dazu ja schon einiges ge-
sagt. Wir haben wirklich ein Gefühl von
Befriedigung erreicht. Sowohl in unserem
Land als auch weltweit – wie bei keiner
anderen Investition, bei keinem anderen
Vorhaben. Wir Menschen haben uns ein
Ziel gesetzt, und wir haben gezeigt, daß
wir es erreichen können. 

Frage: Mr. Aldrin, was macht ein Mond-
Astronaut 30 Jahre danach? Womit be-
schäftigen Sie sich heute? 

Aldrin: Ich versuche auch weiterhin, auf
forschende und kreative Weise Dinge zu
verbessern. Nicht um kurzfristige An-
sprüche zu erfüllen, sondern auf lange
Sicht, mit dem größten Nutzen und auf
Dauer für die größtmögliche Anzahl von
Menschen. Was ich in bezug auf Welt-
raumtourismus und auch zur Entwicklung
von Strategien für Reisen zum Mars bei-
trage, liegt mir dabei persönlich beson-
ders am Herzen. 

Frage: Wir haben Sie eingangs nach Ihren
ersten Worten auf dem Mond gefragt.
Erinnern Sie sich auch an Ihre letzen 
Worte?

Alrdin: Nun, ich glaube die Worte kamen
spontan, als wir die Freigabe zum Start
von der Mondoberfläche bekamen: „Wir
sind die ersten auf der Startbahn.“

Das Gespräch führte der Leiter des DLR-
Büros in Washington, Dietmar Wurzel.
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30 Jahre Arbeit in fünf 
Von Hendrik Hey

Wissenschaft und Medien in Deutschland

Hendrik Hey.
Guter Mann, ich kann mir kaum
vorstellen, daß es Ihnen gelingt,
30 Jahre Forschungsarbeit in

einem fünfminütigen Fernsehbeitrag dar-
zustellen.“ Mit dieser Aussage eines Wis-
senschaftlers wurde ich vor einigen Jah-
ren konfrontiert, als die Sendung „Welt
der Wunder“ antrat, populärwissen-
schaftlich in die deutschen Forschungs-
labors einzudringen. Und genau in dieser
Äußerung steckt ein Kernproblem gesell-
schaftlicher Kommunikation: Denn die
Wissenschaft auf der einen und die Me-
dien und damit die Öffentlichkeit auf der
anderen Seite haben sich in der Vergan-
genheit mehr und mehr voneinander
entfernt. 

Heute erkennt man erfreuliche Tenden-
zen, diese Entwicklung allmählich umzu-
kehren. Zumal die Medien längst erkannt
haben, daß Technik und Wissenschaft in-
zwischen ein echtes Trendthema sind. Al-
lerdings: Die Medien benötigen natürlich
den Wissenschaftler als Auskunftgeber.
Und da trifft man zurückhaltende bis ab-
lehnende Standpunkte wie die eingangs
zitierte Bemerkung leider auch heute
noch allzu oft an.  

Ich persönlich denke – und das hat die
Erfahrung mit „Welt der Wunder“ ge-
zeigt – daß man heutzutage nicht mehr
von einer im Grundsatz wissenschaft-
und technikfeindlichen Gesellschaft spre-
chen kann. Leider muß ich als Vertreter
der Medien zugeben, daß dieses Gefühl
jahrelang durch eben die Medien ge-
schürt wurde. Erinnern wir uns doch zum
Beispiel an die Zeit, als Gentechnologie
zum Thema wurde. Natürlich ließen sich
damals hervorragende Horror-Szenarien
bis hin zum geklonten Menschen ent-
wickeln, von Gen-Katastrophen und vie-
lem mehr. Ich bin zwar überzeugt, daß
gerade dieser kritische Ansatz dazu bei-
getragen hat, daß wir heute über Gesetze
und Regelungen verfügen und daß uns
darüber hinaus auch ein ethisch-morali-
scher Kodex vor leichtfertigen Experimen-
ten in diesem Bereich schützt. Doch nun
ist es Zeit, auch die Chancen dieser medi-
zinisch-biologischen Revolution zu erken-
nen und hervorzuheben. Wenn Gentech-
nologie der Schlüssel ist, um endlich die
schreckliche Krankheit Krebs in den Griff
zu bekommen, kann ich nur dafür plädie-
ren, möglichst viele Mittel in diese For-
schung zu investieren. 

Die Aufgabe der Medien dabei ist ganz
einfach: aufklären, übersetzen, informie-
ren. Der Kritik, die weiterhin, da wo sie
angebracht ist, eine Rolle spielen muß,
etwas Konstruktives hinzuzufügen. Eine
weitere wichtige Erfahrung bei „Welt der
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Wunder“ war, zu erkennen, daß immer
mehr Menschen nicht nur mit offenen
Fragen konfrontiert werden wollen, son-
dern von den Medien auch Antworten
und Lösungsansätze erwarten.  

Eines der großen Themen in den Medien
ist dabei immer wieder die Raumfahrt.
Die ganze Welt hält den Atem an, wenn
eine kleine Sonde mit dem Namen „Path-
finder“ auf dem Mars landet und uner-
müdlich Daten auf unsere Erde sendet.
Geschickt inszeniert die amerikanische
Weltraum-Behörde NASA dieses Spekta-
kel und läßt die Öffentlichkeit unter
großem Beifall daran teilnehmen. 

Das Medieninteresse an der Raumfahrt
spiegelt in gewisser Weise deren Wichtig-
keit wider. Denn mit Projekten wie der In-
ternationalen Raumstation stellt schließ-
lich auch Deutschland die Weichen für
das neue Jahrtausend. Insgesamt eröffnet
das  Engagement in der Raumfahrt ge-
waltige neue Märkte. Schon heute gibt
es kommerzielle Gruppierungen, die den
Weltraum touristisch erschließen möch-
ten. Obwohl heutzutage Computer, ISDN
oder aber Handy zum Alltag gehören,
steckt das Zeitalter der Telekommunikati-
on noch in den Kinderschuhen. Der rich-
tige „Run“ und damit der Markt für Sa-
telliten – all das steht uns noch bevor. 
Wer aber in Zukunft in diesen Bereichen
mitreden möchte, braucht die Raumfahrt
–  bemannt oder unbemannt. Die Frage
ist, ob Deutschland dabei in Zukunft eine
Rolle  spielen kann. Ich glaube, dies ge-
lingt nur, wenn wir die Chancen für uns
alle, die in der Raumfahrt – und in ande-
ren zukunftsorientierten Forschungsberei-
chen – stecken, in ihren langfristigen Per-
spektiven sehen. Das Problem dabei
könnte sein, daß die Politik nicht in sol-
chen Zeithorizonten denkt. Sie schaltet
und waltet in Vier-Jahres-Schritten – nicht
gerade die geeignete Vorgehensweise,
wenn es darum geht, hundert Jahre vor-
aus zu denken. Allerdings ist die Politik
immer bereit, auf öffentliche Trends zu
setzen. Den Medien kommt damit eine
enorme Bedeutung zu, visualisieren sie
doch öffentliches Interesse.

Die Medien brauchen dazu allerdings die
Wissenschaft. Deren Zurückhaltung sollte
mehr denn je einer Aufgeschlossenheit
weichen. Wissenschaftler, die aus Angst
davor, etwas nicht hundertprozentig kor-
rekt zu sagen, lieber ganz schweigen -
diese Haltung kann sich eigentlich keine
Forschungsdisziplin mehr leisten. Allein
schon, weil es die Öffentlichkeit ist, die
einen Großteil der Wissenschaft und For-
schung in unserem Lande finanziert. Von
daher ist sie zu einer transparenten Darle-
gung der eigenen Arbeit in Form von
Veröffentlichungen geradezu verpflichtet.
Unter Veröffentlichungen verstehe ich da-
bei nicht nur kryptische Publikationen in
diversen Fachzeitschriften, sondern eben
Berichte, die auch ein Laie nachvollziehen
kann. 

Deutschland ist eines der führenden Län-
der, wenn es um Grundlagenforschung
geht. Viele technologische Innovationen
fanden ihren Ursprung in Deutschland.
Und auch heute und morgen wird es
Mitteilenswertes, spektakuläre wissen-
schaftliche und technische Errungen-
schaften „Made in Germany“ geben. Das
Interesse an Wissenschaft ist in Deutsch-
land neu geweckt, dafür haben Magazi-
ne wie „Welt der Wunder“, aber auch
andere Medien gesorgt. Jetzt müssen die
Wissenschaftler nur noch aus ihren For-
schungslabors herauskommen. Im Inter-
esse der oftmals begeisterten Leser,
Zuhörer und Zuschauer, aber auch im In-
teresse der Forschung selbst möchte ich
die „Scientific Community“ zu einem po-
sitiven und offensiven Umgang mit den
Medien ermuntern.  

Hendrik Hey ist Moderator des Wissen-
schaftsmagazins „Welt der Wunder” bei 
Pro 7.
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ASTEROIDEN: EINE GEFAHR
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DLR-Wissenschaftler an weltweiten Beobachtungsprogrammen beteiligt



FÜR DIE ERDE?
Die meisten Asteroiden befinden sich im sogenannten
Hauptgürtel zwischen den Umlaufbahnen der Plane-
ten Mars und Jupiter. Erdnahe Asteroiden sind eine

wichtige Unterklasse von Asteroiden, die elliptische Bahnen
haben und in das innere Sonnensystem gelenkt wurden.
Diese Körper können mit Planeten zusammenstoßen. Sie ha-
ben damit eine wichtige Rolle in der Entwicklung der Ober-
fläche der Erde und anderer Planeten gespielt. Möglicher-
weise haben solche Objekte sogar Materie zur Erde ge-
bracht, die für die Entwicklung von Leben notwendig ist.
Auf der anderen Seite sind Teile der Biosphäre der Erde in
der Vergangenheit von Einschlägen zerstört worden. Auch
in der Zukunft stellen diese Objekte ein gewisses Risiko für
unsere Zivilisation dar.

Von Alan Harris
27
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Der Clearwater Lakes Doppel-Krater 
in Quebec, Kanada. Das merkwürdige 
System entstand vor etwa 290 Millionen
Jahren, vermutlich durch den Einschlag 
eines Doppel-Asteroiden. Das Bild wurde
während der deutsch-amerikanischen D-1-
Mission aufgenommen.

Der Asteroid Ida, aufgenommen von der
Raumsonde GALILEO. Mit diesem Foto 
gelang erstmals der Beweis, daß Aste-
roiden „Monde“ besitzen können: Rechts
im Bild ist ein kleiner Felsbrocken zu 
erkennen, der Ida umrundet.



Die meisten der bekannten NEAs sind in
den letzten Jahren durch gezielte und 
automatisierte Suchprogramme wie 
Spacewatch, NEAT (Near-Earth Asteroid
Tracking) und vor allem LINEAR (Lincoln
Near-Earth Asteroid Research), die von
amerikanischen Forschern betrieben wer-
den, entdeckt worden. Das bis jetzt einzi-
ge europäische Suchprogramm ist ODAS
(OCA-DLR Asteroid Survey), welches von
Mitarbeitern des DLR-Instituts für Welt-
raumsensorik und Planetenerkundung in
Berlin in Zusammenarbeit mit der Stern-
warte Observatoire de la Côte d’Azur in
Nizza, Südfrankreich, betrieben wird.

Beobachtungen von NEAs bieten wichti-
ge Einblicke in die innere Struktur ihrer
Mutterkörper, in einigen Fällen wahr-
scheinlich auch in das Endstadium von
Kometen und in die ursprünglichen Bau-
steine der Planeten. Untersuchungen von
NEAs sind aus drei weiteren Gesichts-
punkten wichtig:

Erstens: Diese Objekte, die zum Teil aus
Metallen bestehen, stellen mögliche Roh-
stoffquellen dar, die für spätere Genera-
tionen von großer wirtschaftlicher Bedeu-
tung sein könnten. Hin- und Rückflüge
zu manchen NEAs sind leichter durch-
führbar als solche zum Erdmond.

Zweitens: Die Tatsache, daß NEAs auf die
Erde einschlagen können, stellt für die
Zukunft unserer Zivilisation ein gewisses
Risiko dar. Um die Höhe des Risikos bes-
ser schätzen zu können, ist eine Durch-
musterung der physikalischen Eigenschaf-
ten von NEAs, wie Größe und Zusam-
mensetzung, absolut notwendig.

Drittens: Asteroiden sind interessante 
Zielobjekte für Raumfahrtmissionen. Die
amerikanische Mission NEAR (Near-Earth
Asteroid Rendezvous) ist seit Februar
1996 unterwegs und hat im Dezember
1998 Bilder von NEA 433 Eros zur Erde
geliefert. Eine zweite amerikanische Mis-
sion, „Deep Space 1“, hat NEA 1992 KD
als Fly-by-Ziel. Das DLR-Institut in Berlin
ist im Deep Space 1 Wissenschaftsteam
vertreten. Für die Planung und wissen-
schaftliche Unterstützung solcher Missio-
nen sind möglichst genaue Angaben zu
physikalischen Eigenschaften der Ziel-
objekte mittels erdgebundener Beobach-
tungen von großer Bedeutung.

Die Bestimmung der 
physikalischen Eigenschaften

Die Fernerkundung erdnaher Asteroiden
mittels erdgebundener optischer, Infrarot-
und Radarmethoden liefert viele Informa-
tionen über ihre Rotationsgeschwindig-
keit, Form, Größe, thermische Trägheit
und Oberflächenbeschaffenheit. Die Ro-
tation eines nicht-sphärischen Asteroiden
führt zu Variationen in dem von seiner
Oberfläche reflektierten Sonnenlicht. Be-
obachter, die solche Änderungen der Hel-
ligkeit über mehrere Nächte aufnehmen,
können Lichtkurven erzeugen, die Aus-
sagen über die Rotationsgeschwindigkeit
und Form des Objekts ermöglichen. Da
die meisten NEAs wahrscheinlich Bruch-
stücke aus Zusammenstößen zwischen
größeren Objekten im Hauptgürtel sind,
kann man anhand ihrer Formen und Ro-
tationsgeschwindigkeiten Rückschlüsse
über den Verlauf von Kollisionen im
Hauptgürtel ziehen.

Spektroskopische Beobachtungen im op-
tischen und im nahen Infrarotbereich ge-
ben wichtige Einblicke in die Mineralogie
der Asteroiden. Vermutlich bestehen
weitaus die meisten NEAs aus silikat-
reicher, steinartiger und metallhaltiger
Materie. Einige haben sehr dunkle Ober-
flächen, was auf Mäntel von kohlenstoff-
haltiger organischer Materie hindeutet
(auch die Kerne alter Kometen würden in
diese Kategorie gehören). Es gibt auch
Objekte, die scheinbar hauptsächlich aus
Metallen wie Eisen und Nickel bestehen
und eine verhältnismäßig hohe Reflek-
tivität aufweisen. Die optische Albedo
(ein Maß der absoluten Helligkeit der
Oberfläche) eines Asteroiden erlaubt
Rückschlüsse auf seine mineralogische
Zusammensetzung und ist mit dem taxo-
nomischen Typ eng verbunden. Die Be-
stimmung der Albedo ist eine wichtige
Voraussetzung für die zuverlässige Klassi-
fikation eines Asteroiden und kann zu-
sammen mit den Bahnparametern Hin-
weise auf seine Herkunft im Sonnen-
system geben.
In den letzten Jahren sind erdnahe
Asteroiden zum Ziel verschiedener
Raumfahrtmissionen geworden. Mo-

dellrechnungen und erdgebundene Beob-
achtungen gewinnen daher auch für die
Planung solcher „Fly-by-“ und Lande-
Missionen sowie für die Interpretation der
so gewonnenen wissenschaftlichen Daten
an Bedeutung. In diesem Beitrag werden
die Methoden der Fernerkundung erd-
naher Asteroiden ebenso beschrieben wie
einige aktuelle Ergebnisse und ihre Be-
deutung für unsere Kentnisse der physi-
kalischen Eigenschaften dieser kleinen,
aber sehr wichtigen Objekte.

Entscheidende Fragen der heutigen 
Planetenforschung sind die Herkunft der
erdnahen Asteroiden (NEAs – vom engli-
schen „near-Earth asteroids“) und die
Rolle, die diese Körper bei der Entwick-
lung von Planetenoberflächen spielen.
Die meisten NEAs sind wahrscheinlich
Bruchstücke, die durch Zusammenstöße
zwischen größeren Asteroiden im Haupt-
gürtel entstanden sind. Die Exzentritäten
der elliptischen Umlaufbahnen solcher
Objekte können durch Jupiters Einfluß
über Millionen von Jahren vergrößert
werden, bis sie in das innere Sonnen-
system gelenkt werden. Es ist noch nicht
klar, ob einige NEAs einen Ursprung als
Kometen haben. Alte Kometenkerne, die
nur sehr wenig Gas und Staub abgeben
und deswegen nicht mehr als Kometen
zu erkennen sind, würden genau wie
Asteroiden aussehen. Asteroiden und 
Kometen enthalten organische Moleküle,
Wasser und andere Stoffe, die für die
Entwicklung von Leben wichtig sind. 
Unter den NEAs gibt es wahrscheinlich
auch Objekte, die seit der Entstehungs-
phase des Sonnensystems kaum modifi-
ziert worden sind und die somit wichtige
Hinweise über die Bedingungen der Ent-
stehungsprozesse von Planeten geben
können.

Bisher sind etwa 600 NEAs entdeckt wor-
den. Die Durchmesser der meisten Objek-
te liegen im Bereich von 100 Metern bis
zu einigen Kilometern. Über 200 haben
einen Durchmesser von mehr als einem
Kilometer. Diese Größe gilt als die untere
Grenze für eine globale Katastrophe im
Falle eines Einschlags auf der Erde. Schät-
zungsweise gibt es insgesamt 2.000 Ob-
jekte in dieser Kategorie.
29
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zeit GmbH im Auftrag der Deutschen Telekom
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Für NEAs, die besonders nah vorbeiflie-
gen, das heißt näher als etwa 15 Erde-
Mond-Entfernungen, ist die Radarastro-
nomie eine sehr aufschlußreiche Technik
der Erkundung. Eine amerikanische Grup-
pe am Jet Propulsion Laboratory in Kali-
fornien unter der Leitung von Steve Ostro
hat ein sehr erfolgreiches Verfahren, die
„Delay-Doppler-Technik“, zur bildlichen
Darstellung von NEAs eingesetzt. Der
Trick liegt in der Kombination von Infor-
mationen, die aus der Laufzeit der gesen-
deten und wieder empfangenen Signale
und aus dem Frequenzspektrum des
Echos gewonnen werden. Durch ge-
schickte Zeitkodierung des gesendeten
Signals und mittels eines anspruchsvollen
Rechnerverfahrens ist es manchmal mög-
lich, wie im Falle von 4179 Toutatis, ein
sogenanntes „Delay-Doppler“-Bild des
Asteroiden aus dem Radarecho zu kon-
struieren. Radarbeobachtungen können
sehr genaue Bahnparameter eines Objek-
tes liefern sowie Informationen über des-
sen Größe, Oberflächenbeschaffenheit,
Zusammensetzung, Rotationsvektor und
Form.

Beobachtungen der Wärmestrahlung ei-
nes Objektes im Infrarotbereich erlauben
Rückschlüsse über dessen Größe, Albedo
und andere physikalische Eigenschaften.
Das DLR-Institut für Weltraumsensorik
und Planetenerkundung ist an Beobach-
tungsprogrammen mit dem Infrared Spa-
ce Observatory (ISO) der ESA und mit
dem UK Infrared Telescope (UKIRT) auf
Mauna Kea (Hawaii) beteiligt. Anhand
der bis jetzt gewonnenen Daten konnte
man die Größen und Albedowerte für
ungefähr zehn NEAs berechnen. Darunter
ist 433 Eros, das Zielobjekt der NEAR-
Mission. Der mit UKIRT gemessene effek-
tive Durchmesser von 23,6 Kilometer ist
in guter Übereinstimmung mit den ersten
Ergebnissen vom NEAR-Flyby vom De-
zember 1998. Die endgültigen Daten von
NEAR und ähnlichen Missionen werden
es erlauben, die Genauigkeit der physika-
lischen Modelle, die für die Auswertung
von Teleskopbeobachtungen von Astero-
iden wichtig sind, zu überprüfen und ge-
gebenenfalls für Studien von weiteren
Asteroiden zu verbessern.
Unsere Beobachtungen deuten darauf
hin, daß viele NEAs andere Oberflächen-
eigenschaften haben als größere Astero-
iden des Hauptgürtels. Ein wesentlicher
Grund ist vermutlich die Größe von NEAs.
Wenn die Mehrzahl dieser Objekte als
Bruchstücke aus Kollisionen zwischen ver-
hältnismäßig großen Hauptgürtelastero-
iden entstanden sind, dann sind sie wahr-
scheinlich felsige Körper, die keine staubi-
ge Oberfläche haben, wie das beim Mond
und großen Asteroiden der Fall ist. Im
Gegensatz zu NEAs haben große Körper
durch ihre verhältnismäßig starke
Schwerkraft Staub und Trümmer, die bei
den vielen Einschlägen entstanden sind,
behalten. Da die thermische Trägheit von
glatten Felsen viel größer ist als die von
Staub, haben die NEAs vielleicht deswe-
gen andere thermische Eigenschaften als
Hauptgürtelasteroiden.

Infrarotbeobachtungen liefern Kenntnisse
der Temperaturverteilung auf NEA-Ober-
flächen, die auch für die Planung von
Lande-Missionen sehr wichtig sind. Tem-
peraturen außerhalb des vorher ange-
nommenen Bereiches können zum Aus-
fall von mechanischen Systemen und
empfindlichen wissenschaftlichen Gerä-
ten führen.

Ein sehr interessantes Objekt ist 3671
Dionysus, das im Juni 1997 beobachtet
worden ist. Messungen der optischen
Lichtkurve des Objekts, die von Kollegen
des Berliner DLR-Instituts für Weltraum-
sensorik und Planetenerkundung (S. Mot-
tola und G. Hahn) zur Zeit der UKIRT-
Beobachtungen von ESO/Chile aus durch-
geführt wurden, deuten auf ein Begleit-
objekt oder einen „Mond“ hin, der das
Hauptobjekt umkreist. Die Größe des 
Systems, die mit den von ISO und UKIRT
gewonnenen Infrarotdaten berechnet
wurde, beträgt nur einen Kilometer. Die-
ser Asteroid ist sicherlich ein ganz beson-
deres Objekt, das für Überlegungen zu
Entstehungsprozessen von NEAs große
Bedeutung haben könnte. Von der Viel-
zahl von Doppelkratern, die auf der Erde
und auf dem Mond vorhanden sind, ist
es anzunehmen, daß es eine größere An-
zahl von Doppelasteroiden geben muß.

Vor 65 Millionen Jahren ist ein Asteroid
oder Komet mit einem Durchmesser von
vielleicht 15 Kilometer auf die Yucatan-
Halbinsel im heutigen Mexiko eingeschla-
gen. Durch die globalen Folgen ist eine
Art nuklearer Winter entstanden, der
durch den Eintrag von Staub und Asche
in die Atmosphäre ausgelöst wurde. Da-
bei sind mehr als 70 Prozent der damali-
gen Tier- und Pflanzenarten, darunter die
Dinosaurier, ausgelöscht worden. Dieser
Einschlag hat vielleicht den Weg für die
Entwicklung der Menschheit freigegeben.
Ein zukünftiger Einschlag eines Objektes
mit einem Durchmesser von nur einem
Kilometer würde jedoch gravierende Kon-
sequenzen für unsere heutige Zivilisation
haben. Schätzungsweise liegt die Wahr-
scheinlichkeit eines solchen Ereignisses
während der nächsten 100 Jahren bei
eins zu einigen Tausend. Durch Suchpro-
gramme und Untersuchungen der Eigen-
schaften von NEAs, wie hier beschrieben,
könnte dieses Risiko und die Folgen eines
Einschlages genauer vorhergesagt wer-
den. Die dabei gewonnenen Daten wer-
den auch für die Entwicklung geeigneter
Abwehrmaßnahmen sehr wichtig sein.

Dr. Alan Harris, DLR-Institut für Weltraum-
sensorik und Planetenerkundung, Berlin-
Adlershof.

Bilder: NASA/ JPL /RPIF /DLR.

Dieser Beitrag basiert auf der Veröffent-     
lichung von A.W. Harris und J.K. Davies   
„Investigating Near-Earth Asteroids”, 
erschienen in Astronomy and Geophysics. 
The Journal of the Royal Astronomical 
Society, 1999, Bd. 40, S. 1.10.
Zu den in diesem Artikel erwähnten
Projekten und Themen gibt es folgen-
de interessante Web-Sites:

Asteroiden und Kometen als 
Gefahr für die Erde:
http://impact.arc.nasa.gov/
http://www.mi.astro.it/SGF/
http://spaceguard.dlr.de/sgf/default.htm
Deep Space 1 (DS1) Mission:
http://nmp.jpl.nasa.gov/ds1/
DLR DS1 Homepage:
http://www.ba.dlr.de/ne/pe/Missions/DS1/
DLR Gruppe Physik der kleinen Körper:
http://earn.dlr.de/dlr_mb/
Near Earth Asteroid Rendezvous 
(NEAR) Mission:
http://sd-www.jhuapl.edu/NEAR/
OCA-DLR Asteroid Survey (ODAS):
http://earn.dlr.de/odas/odas.htm
Radarbeobachtungen von NEAs:
http://echo.jpl.nasa.gov/
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http://www.mi.astro.it/SGF/
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X-38 erfolgreich getestet
Am 5. März 1999 ab-
solvierte der X-38
Demonstrator V-132

erfolgreich seinen ersten Flug-
einsatz. Vor dem Auslösen
des Bremsschirmes flog er
stabil mit Klappen und Ru-
dern und lieferte damit einen
wichtigen Beweis seiner Flug-
tauglichkeit. Der Testflug am
5. März war der zweite in
kurzer Folge, nachdem der
Vorläufertyp V-131 im März
1998 und im Februar dieses
Jahres ebenfalls erfolgreich
erprobt worden war.

X-38 ist ein Demonstrations-
projekt der NASA unter Fe-
derführung des Johnson Spa-
ce Flight Centers, bei dem
unter der Leitlinie „faster,
cheaper, better“ neue Tech-
nologien für ein rückkehrfähi-
ges Raumfahrzeug entwickelt
werden. Die Demonstratoren
V-131, V-132 und V-133 sol-
len insbesondere den Nach-
weis der Aerodynamik erbrin-
gen. Ihre Flugeinsätze erfol-
gen durch Abwurf von einer
B-52 aus Höhen bis zu
42.000 Fuß. V-131 und V-132
sind verkleinerte Modelle (80
Prozent), wobei V-132 im Ge-
gensatz zu V-131 mit beweg-
lichen Flugkontrollflächen
und aktivem Flugkontroll-
system ausgerüstet ist. V-133
ist ein Modell im Maßstab
1:1. Es soll erstmals im näch-
sten Jahr zu Einsatz kommen.

Weitere Flugerprobungen mit
dem Demonstrator V-132
werden in den kommenden
Monaten folgen.
31
Parallel laufen die Arbeiten
am Demonstrator V-201, der
Anfang 2001 mit dem Space
Shuttle in eine Erdumlauf-
bahn gebracht werden soll
und als einziger Demonstra-
tor des Projektes X-38 einen
Wiedereintritt unter realisti-
schen Bedingungen erfahren
wird. Die Integration der 
Crew-Kabine und des hinte-
ren Teils der Struktur der 
Flugeinheit sind bereits plan-
mäßig abgeschlossen.

Das DLR beteiligt sich zusam-
men mit mehreren deutschen
Industrieunternehmen und
Hochschulinstituten an X-38.
In diesem Rahmen gibt es
zahlreiche Forschungsarbeiten
zu neuen Schlüsseltechnologi-
en wie Thermalschutzsyste-
me, Flugführungs- und Flug-
regelungssysteme, Bahn- und
Lageregelungssysteme, Aero-
thermodynamik des Wieder-
eintritts sowie intelligente Zu-
standsüberwachungssysteme.
Ganz wesentlich für die wei-
teren Demonstrationen sind
die neu entwickelten Steuer-
klappen sowie eine neuartige
Nasenkappe aus Deutschland.

Wenige Sekunden vor dem 
Abwurf: Das Flugmodell von 
X-38 wird von einer Maschine
des Typs B-52 auf die entspre-
chende Höhe gebracht (Bild: 
NASA).
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ERFORSCHUNG DES HEISSEN
Von Joachim Trümper



UNIVERSUMS MI
Der Röntgensatellit ROSAT
gilt als eines der erfolg-
reichsten nationalen

Raumfahrtprojekte. Annähernd
zehn Jahre lang lieferte er eine
Vielzahl exzellenter Daten, die
der Röntgenastronomie neue
Dimensionen in der Erkenntnis
und im Verständnis unseres
Universums eröffneten. Weit
über seine technische „Lebens-
erwartung“ hinaus hat der
Satellit so bis Ende vergange-
nen Jahres in der Umlaufbahn
seinen Dienst getan. 

Professor Joachim Trümper
vom Max-Planck-Institut für 
Extraterrestrische Physik, 
Wissenschaftlicher Leiter der
Mission ROSAT, faßt diese 
„Erfolgsstory” für die DLR-
Nachrichten zusammen.
T ROSAT 33
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Internationale Kooperation bei ROSAT

Deutschland
Gesamt-Projektmanagement DLR
Satellit Dornier/MBB, jetzt Dasa
Bodenstation DLR-Raumfahrt-Kontrollzentrum
Röntgenspiegel Carl Zeiss
Fokalinstrumentierung MPE
Zwei positionsempfindliche Proportionalzähler MPE
Deutsches ROSAT Datenzentrum MPE
Deutsches ROSAT EUV Datenzentrum Universität Tübingen

USA
High resolution imager Smithsonian Astrophysical Obs./GSFC
Start (Delta 2) NASA
Ersatz-Bodenstation NASA
US ROSAT Datenzentrum GSFC
US Projektmanagement NASA/GSFC

United Kingdom
EUV Teleskop University of Leicester (UL)

and the WFC Consortium
UK ROSAT Datenzentrum Rutherford Appleton Laboratory (RAL)
UK Gastbeobachter- und Survey-Zentrum UL
UK Projektmanagement RAL/UL
In den letzten Jahrzehnten hat sich die
beobachtende Astronomie über das
ganze elektromagnetische Spektrum

ausgedehnt und reicht heute von Radio-
wellen bis zum hochenergetischen Gam-
maquanten im TeV-Bereich. In den ver-
schiedenen Bändern offenbaren sich völ-
lig unterschiedliche physikalische Zustän-
de. Im Röntgenbereich, das heißt bei
Photonenenergien von 0,1 bis 500 keV,
sieht man vorwiegend thermische Strah-
lung von sehr heißen Plasmen (Millionen
bis Milliarden Grad) oder nichtthermische
Strahlung hochenergetischer Elektronen,
die mit magnetischen Feldern (Synchro-
tronstrahlung) oder intensiven Photonen-
feldern (Inverser Compton-Effekt) wech-
selwirken.

Seit den Entdeckungen solarer Röntgen-
strahlung 1949 und der ersten kosmi-
schen Röntgenquelle 1962 hat die Rönt-
genastronomie mit großer Geschwindig-
keit expandiert, dank einer Vielzahl von
Raketen- und Ballonexperimenten und 
einigen Dutzend Satelliten. Dabei hat sich
ergeben, daß fast alle Arten astrophysika-
lischer Objekte Röntgenstrahlung emittie-
ren, von den Kometen bis zu den ent-
ferntesten Quasaren, von den winzigen
Neutronensternen bis zu den größten
physikalischen Formationen im Kosmos,
den Galaxienhaufen. Besonders interes-
sant sind natürlich Objekte, die sich nur
im Röntgenbereich bemerkbar machen,
wie z.B. die Röntgendoppelsterne.

Sehr große Fortschritte wurden in den
neunziger Jahren mit dem Röntgensatelli-
ten ROSAT erzielt, mit dem insgesamt ca.
150.000 Röntgenquellen entdeckt wur-
den, 25mal mehr als mit allen zwei Dut-
zend Vorgänger-Missionen zusammen.
Wichtiger noch als die quantitativen sind
die qualitativen Fortschritte durch die Ent-
deckung ganz neuer Klassen von kosmi-
schen Röntgenquellen und bisher unbe-
kannter Phänomene.

Die ROSAT-Mission

Der Röntgensatellit wurde 1975 vom
Max-Planck-Institut für Extraterrestrische
Physik (MPE) vorgeschlagen, 1977 bis
1982 in Studien und technischen Ent-
wicklungen vorbereitet und ab 1983 
unter der wissenschaftlichen Leitung 
und Mitwirkung des MPE gebaut und 
betrieben.

ROSAT ist mit 2,4 Tonnen der größte bis-
her in Europa gestartete Forschungssatel-
lit. Sein Röntgenteleskop ist das bisher
größte und genaueste überhaupt und ar-
beitet im Energiebereich 0,1 bis 2,4 keV.
Es besitzt über zwei Kameras (PSPC) mit
20 Bogensekunden Auflösung, die spek-
tralaufgelöste Bilder, also Farbbilder, lie-
fern. Eine dritte Kamera (HRI) produziert
„Schwarzweißbilder“ mit fünf Bogense-
kunden Auflösung. Mit einem separaten
Extremviolett-Teleskop wird der Spektral-
bereich nach langen Wellenlängen (EUV:
17 bis 210 eV) erweitert.

Der Satellit wurde am 1. Juni 1990 ge-
startet und machte zwei Wochen später
seine erste Beobachtung, und zwar an
der berühmten Supernova 1987A. Es
folgten sechs Wochen von Kalibrations-
und Verifikationsbeobachtungen, die be-
reits zahlreiche wissenschaftliche Ergeb-
nisse brachten. Anschließend begann die
erste Hauptphase der Mission, die halb-
jährige Himmelsdurchmusterung, bei der
zum ersten Mal der ganze Himmel mit
abbildenden Röntgen- und EUV-Telesko-
pen erfaßt wurde. Sie führte zur Ent-
deckung von 80.000 Röntgen- und 6.000
EUV-Quellen. Das zweite Ziel von ROSAT
war die, besonders interessante Quellen
in einem weltweiten Gastbeobachterpro-
gramm detailliert zu untersuchen. Diese
Phase, für die ursprünglich ein Jahr ange-
setzt war, wurde wegen des starken In-
teresses über sieben Jahre fortgesetzt, bis
1998 alle Redundanzen und Reparatur-
möglichkeiten erschöpft waren. Die letzte
ROSAT-Beobachtung fand am 18. Dezem-
ber 1998 statt. In diesem Programm wur-
den 9.000 Himmelsfelder mit einer mitt-
leren Dauer von drei Stunden beobach-
tet. In die längste Beobachtung – der
„ROSAT Deep Survey“ wurden 16 Tage
investiert! 

Insgesamt nahmen 4.000 Wissenschaftler
aus 26 Ländern am ROSAT-Programm teil,
und bis heute sind weit mehr als 3.500
wissenschaftliche Publikationen aus RO-
SAT-Daten erwachsen.

Im folgenden wird eine kleine Auswahl
von Highlights diskutiert, die in einer 
geozentrischen Weise angeordnet sind.

Der Mond

Mit ROSAT wurde 1990 das erste Rönt-
genbild vom Mond gemacht (Abb. 1). Die
sonnenbeschienene Seite leuchtet im
Licht der Röntgenstrahlung der Sonnen-
korona, die in einer extrem dünnen
Schicht der Mondoberfläche reflektiert
wird. Im PSPC-Spektrum sieht man die



Abb. 1: Das Röntgenbild des Mondes zeigt gestreute Röntgenstrahlung, die von der Korona der
Sonne stammt. Der Mond wirft einen Schatten auf den Röntgenhimmel.
Röntgenfluoreszenzlinie bei 0,6 keV, die
vom Sauerstoff im Mondgestein herrührt,
als breiten Buckel. Der effektive Refle-
xionskoeffizient der Mondoberfläche ist
mit 0,01 Prozent sehr klein, das heißt,
der Mond verhält sich im Röntgenbereich
wie ein Schwarzer Körper. Deutlich ist der
Schatten zu erkennen, den der Mond 
auf den Röntgenhimmel wirft. Die
schwache Röntgenstrahlung, die schein-
bar von der dunklen Seite des Mondes
ausgeht, stammt wahrscheinlich aus der
Hochatmosphäre der Erde und wird
durch Ladungsaustausch zwischen Son-
nenwindionen und Neutralteilchen pro-
duziert. 

Kometen

Kometen gelten als kalte Objekte –
„schmutzige Schneebälle“. Es war des-
halb eine große Überraschung, als 1996
Röntgenstrahlung vom Kometen Hyaku-
take entdeckt wurde, die auf Temperatu-
ren von Millionen Grad schließen ließ. In-
zwischen wurden mit ROSAT neun weite-
re Kometen erfaßt, darunter vier in der
Durchmusterung, und es ist klar, daß die
Röntgenemission ein allgemeines Charak-
teristikum von sonnennahen Kometen ist. 
Es hat zahlreiche Versuche gegeben, die
Röntgenstrahlung zu erklären: Streuung
von solarer Röntgenstrahlung (wie beim
Mond), Kollision zwischen kometarem
Staub und Staub der Zodiakallichtwolke,
Bremsstrahlung von hochenergetischen
Elektronen, die in der Stoßwelle zwischen
Kometenkoma und Sonnenwind, be-
schleunigt werden usw. Aber alle diese
Modelle können die Beobachtungen
nicht erklären. Inzwischen hat sich die
Auffassung durchgesetzt, daß die Rönt-
genstrahlung bei Umladungsprozessen
zwischen Ionen des Sonnenwindes (z.B.
C5+, C6+, 06+, 07+) und Neutralteilchen
der Koma (z.B. Wasser) entsteht. Bei der
Umladung entstehen hochangeregte Ato-
me, die durch Emission von UV- und
Röntgenstrahlung in den Grundzustand
übergehen. Die hohe gemessene Tempe-
ratur ist nichts anderes als die Temperatur
des Sonnenwindes.

Sterne

Etwa 30 Prozent aller ROSAT-Quellen sind
Sterne. Bei massearmen Sternen wie der
Sonne stammt die Röntgenstrahlung aus
dem heißen, dünnen Plasma der Korona.
ROSAT-Studien einer großen vollständi-
gen Stichprobe naher, sonnenähnlicher
Sterne haben gezeigt, daß die Röntgen-
flüsse bezogen auf die Oberfläche der
Sterne, eine breite Streuung über mehre-
re Zehnerpotenzen aufweisen. Es gibt
aber einen minimalen Fluß, der interes-
santerweise denselben Wert besitzt, der
in den „koronalen Löchern“ der Sonne
gemessen wird. Gewissermaßen besteht
bei diesen Sternen die Korona aus einem
einzigen koronalen Loch.

T-Tauri-Sterne sind sehr jung und werden
gewöhnlich in Sternentstehungsregionen
gefunden. Mit Hilfe von optisch-spektro-
skopischen Beobachtungen an ROSAT-
Quellen, die in der Durchmusterung ge-
funden wurden, wurden mehrere hun-
dert neuer T-Tauri-Sterne lokalisiert. Über-
raschenderweise befindet sich eine große
Zahl fernab der sichtbaren Sternentste-
hungsregionen. Diese jungen Sterne müs-
sen entweder mit großer Geschwindig-
keit, etwa als Folge von Dreikörper-
stößen, ihre Geburtsstätten verlassen ha-
ben, oder sie sind in Nestern entstanden,
die sich inzwischen aufgelöst haben.
35
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Abb. 2: Der Supernova-
Überrest (SNR) im Stern-

bild Vela wurde durch 
eine Sternexplosion vor

20.000 Jahren produ-
ziert. Im Zentrum rotiert

ein Neutronenstern, 
der leuchtfeuerartig  im
Radio-, optischen, Rönt-

gen- und Gammabereich
strahlt. Puppis A, die

blaue Quelle am Rand
des Vela SNR, enthält

ebenfalls einen Neutro-
nenstern, der aber ther-

mische Strahlung von 
der Oberfläche abstrahlt. 
Kernfusion an der Oberfläche
Weißer Zwerge

Gleich zu Beginn der Mission wurden 
einige sehr starke helle Röntgenquellen
entdeckt, die sehr weiche Spektren, ent-
sprechend Temperaturen von wenigen
hunderttausend Grad, aufweisen („Su-
persoft Sources“). Bald darauf stellte sich
heraus, daß es sich dabei um einen Typus
handelt, der theoretisch vorausgesagt,
aber vor ROSAT nicht gefunden worden
war. Es handelt sich um Weiße Zwerge in
Doppelsternsystemen, auf die Materie
von ihrem „normalen“ Begleiter über-
geht. Bei einer ganz bestimmten Dosie-
rung des Massentransfers kommt es zu
stationärer Kernfusion an der Oberfläche
des Weißen Zwerges und das Objekt ist
eine superweiche Quelle. Wird die Mas-
senrate zu groß, bildet sich eine undurch-
sichtige Hülle, wird sie zu klein, fängt der
„Reaktor“ an zu stottern. Mit der Ent-
deckung dieser Quellen eröffnet sich die
einzigartige Möglichkeit, einen thermo-
nuklearen Reaktor, der sonst tief im Inne-
ren der Sterne verborgen ist, zu beobach-
ten.
Supernova-Explosionen und ihre
Überreste (SNR)

Sterne, die sehr viel massereicher sind als
die Sonne, explodieren, wenn das nu-
kleare Brennen in ihrem Kern erlischt.
Dieser Kern kollabiert je nach Masse in
einen Neutronenstern oder in ein Schwar-
zes Loch, während die Hülle in einer Ex-
plosion fortgeschleudert wird. Die Explo-
sionswolke der berühmten Supernova
1987A wurde 1992 erstmals mit ROSAT
detektiert und ist seitdem monoton heller
geworden. Insgesamt hat ROSAT mehr
als 200 Überreste von Supernova-Explo-
sionen entdeckt. Drei von ihnen sind in
der Vela-Region zu finden (Abb. 2): Die
seit langem bekannte Vela SNR ist mit 
einer Entfernung von 1.500 Lichtjahren
eine der nächsten. Sie besitzt einen
Durchmesser von 200 Lichtjahren und ist
etwa 20.000 Jahre alt. Mit ROSAT wur-
den Ausbeulungen am Rande der Stoß-
front entdeckt, die auf eine Fragmenta-
tion der expandierenden Hülle hindeuten.

Puppis A befindet sich räumlich hinter
Vela SNR, ist jünger und besitzt eine we-
sentlich höhere Temperatur. Vor kurzem
wurde eine weitere Supernova-Explosi-
onswolke entdeckt, die nach den ROSAT-
Daten vor der Vela SNR steht (Abb. 3).
Sie ist sehr jung, da in dieser Richtung
mit dem Gammateleskop Comptel Linien-
strahlung des Radioisotop Titan 44 (Le-
bensdauer 90 Jahre) nachgewiesen wur-
de. Die Explosion muß vor etwa 680 Jah-
ren stattgefunden haben und sehr hell
gewesen sein, im Maximum kaum
schwächer als der Vollmond. Wegen ihrer
Lage am Südhimmel war sie von Europa
aus nicht zu sehen. Unklar bleibt vorerst,
weshalb in den fernöstlichen Annalen
keine Spur davon gefunden wurde.

Neutronensterne

Neutronensterne sind 1967 als Radio-
pulsare entdeckt worden. Heute sind 
etwa 1.000 dieser hochmagnetisierten,
schnell rotierenden Neutronensterne im
Radiobereich bekannt. Ein halbes Dut-
zend davon, die jüngsten und aktivsten
sind auch im optischen, Röntgen- und
Gammabereich detektiert worden. Dabei
handelt es sich wie bei der Radiostrah-
lung um gebündelte Emission extrem
hochmagnetischer Elektronen und Po-
sitronen in der Magnetosphäre.

Mit ROSAT ist es gelungen, insgesamt 34
dieser Objekte im Röntgenbereich zu ent-
decken, unter ihnen der 89 Millisekunden
– Pulsar in der Vela SNR. Ihre harten
Spektren deuten auf einen magneto-



Abb. 3: Wenn man das-
selbe Bild bei hohen
Röntgenenergien be-
trachtet, erscheint ein
weiterer Supernova-
Überrest, der eine kreis-
runde Form besitzt. An
dieser Stelle wurde Gam-
ma-Linienstrahlung des
Radioisotopes Titan44 
gefunden, woraus sich
ein Alter von 680 Jahren
ergibt.
sphärischen Ursprung der Strahlung hin.
Einige dieser Pulsare weisen eine zweite,
thermische Komponente im Spektrum
auf, welche als Emission von der heißen
Neutronenoberfläche gedeutet werden
muß. Solche „photosphärische“ Emissio-
nen wurden mit ROSAT auch bei Punkt-
quellen in einigen Supernova-Überresten,
so bei Puppis A gefunden. Dabei handelt
es sich offensichtlich um Neutronenster-
ne, deren Leuchtfeuer uns verfehlt, so
daß wir nur die heiße Oberfläche sehen.
Die Bedeutung dieser Entdeckung liegt in
der Tatsache, daß nunmehr diese winzi-
gen Sterne (Radius 10 Kilometer) in der-
selben Weise sichtbar geworden sind wie
normale Sterne, nämlich dadurch, daß sie
heiß sind. Damit eröffnet sich die Mög-
lichkeit, mit künftigen spektroskopischen
Messungen die enormen Gravitations-
felder, die Radien und die chemische Zu-
sammensetzung ihrer Atmosphären zu
bestimmen. Schließlich sollte es gelingen,
damit die Zustandsgleichung der Materie
bei sogenannten supranuklearen Dichten 
(>1015 g/cm3) festzulegen, die im Inneren
der Neutronensterne herrschen.

Normale und Aktive Galaxien

Der legendäre Uhuru-Survey ergab 1971
bis 1973 insgesamt 334 Röntgenquellen,
von denen etwa die Hälfte zu unserer
Milchstraße gehören. Im Andromeda-
37
nebel, einer Spiralgalaxie wie die Milch-
straße, die sich in einer Entfernung von
zwei Millionen Lichtjahren befindet, wur-
den mit ROSAT mehr als 500 Röntgen-
quellen ausgemacht. Wie in unserem
Sternsystem sind die hellen Quellen junge
Supernova-Überreste oder Röntgendop-
pelsterne mit Neutronensternen und
Schwarzen Löchern. Diese Populationen
von hellen Quellen wurden mit ROSAT 
in vielen nahen Galaxien studiert, wobei
der Vorteil ist, daß der Blick von außen
eine gute Übersicht bietet. Auf diese
Weise wurden auch die oben diskutierten 
„Superweichen Quellen“ entdeckt. Bei
Galaxien mit hohen Supernova-Explosi-
onsraten („Starburst-Galaxien“) konnten
auch die intensiven Röntgenhalos studiert
werden, die sich durch das Ausströmen
heißen Plasmas in den intergalaktischen
Raum bilden.

Ein kleiner Bruchteil aller Galaxien hat 
einen „aktiven Kern“, der sehr große Lei-
stungen in allen Spektralbereichen ab-
strahlt. Aus der Variabilität der Strahlung
kann man schließen, daß die Quellenregi-
on sehr klein ist, mit Dimensionen von
maximal Lichtwochen oder -monaten.

Aktive galaktische Kerne besitzen oft
Jets, kollimierte Plasmastrahlen, die sich
mit relativistischen Geschwindigkeiten
ausbreiten. Quasare stellen die extremste
Form galaktischer Kernaktivität dar. So
besitzt der  berühmte Quasar 3 C 273 ein
Schwarzes Loch von etwa 109 Sonnen-
massen, das eine Erdmasse pro Sekunde (!)
verschlingt.

Aktive galaktische Kerne sind außeror-
dentlich helle Röntgenquellen und etwa
die Hälfte aller 150.000 ROSAT-Quellen
gehört zu dieser Klasse. Wegen ihrer
großen Helligkeit kann man sie bis zu
Rotverschiebungen von z = 5, das heißt,
bis zu Entfernungen von über 10 Milliar-
den Lichtjahren sehen. Mit Hilfe von RO-
SAT wurde ein signifikanter Teil der hoch-
rotverschobenen Quasare (z > 4) ent-
deckt. In der „tiefen Durchmusterung“,
bei der ROSAT sechzehn Tage lang auf
denselben Punkt am Himmel starrte, wur-
den sehr schwache Quellen sichtbar. Ihre
Flächendichte am Himmel beträgt etwa
Tausend pro Quadratgrad! Optische
Nachfolgebeobachtungen mit dem
Mt.Palomar- und Keckteleskopen zeigen,
daß es sich dabei zum größten Teil um
Quasare handelt. Diese ROSAT-Beobach-
tungen bestätigen, daß Quasare in den
Frühstudien des Kosmos eine sehr häufi-
ge Spezies waren. Die  Beobachtungen
haben auch das alte Rätsel der kosmi-
schen Hintergrundstrahlung im Röntgen-
bereich gelöst. Diese kommt im wesentli-
chen durch die Emission der fernen Qua-
sare zustande, die mit früheren Röntgen-
teleskopen nicht aufgelöst werden konn-
ten.
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Abb. 4: Das ROSAT-Bild des berühmten Coma-Galaxienhaufens zeigt zwei heiße Plasmawolken. Eine gehört zum 
Comahaufen selbst und die andere zu einer Gruppe von Galaxien, die auf ihn einfällt. Die Röntgenaufnahmen 
erlauben es, die Massen des heißen Plasmas und der „Dunklen Materie“ in den Haufen zu bestimmen.
Galaxienhaufen

Galaxien sind im  Universum nicht regel-
los verteilt, sondern bilden Gruppen und
Haufen mit Dutzenden bis Tausenden von
Mitgliedern, die gravitativ gebunden sind.
Mit Durchmessern von Millionen von
Lichtjahren sind sie die größten, physikali-
schen Gebilde im Universum. Bereits in
den dreißiger Jahren war bekannt, daß
die Gesamtmasse, die sich aus der beob-
achteten Galaxiengeschwindigkeiten er-
gibt, etwa dreißig mal größer ist als die
Masse der Galaxien. 

Es war eine der großen Überraschungen
der Röntgenastronomie als Uhuru große
Mengen heißen Plasmas in Galaxienhau-
fen entdeckte, bei Temperaturen von 100
Millionen Grad. Mit ROSAT konnte bei
vielen Haufen (Abb. 4) die Masse des
heißen Plasmas bestimmt werden. Dabei
ergaben sich Werte von 20 Prozent, der
Gesamtmasse. Das bedeutet, daß etwa
20 Prozent der „Dunklen Materie“ in
Form des heißen Plasmas vorliegt, von
dem im optischen Spektralbereich nichts
zu sehen ist. Die physikalische Natur der
übrigen 80 Prozent „Dunkler Materie“ ist
weiterhin ungeklärt. Insgesamt wurden
mit ROSAT einige Tausend Galaxienhau-
fen entdeckt, von denen viele optisch
identifiziert wurden, so daß ihre Entfer-
nungen bekannt sind. Viele dieser Objek-
te zeigen Doppel- oder kompliziertere
Strukturen, aus denen auf Einigungspro-
zesse geschlossen werden kann. Auf die-
se Weise sieht man direkt, wie die
großräumigen Strukturen im Kosmos an-
wachsen. Aus einer statistischen Untersu-
chung einer großen Zahl von Galaxien-
haufen mit ROSAT ergibt sich, daß diese
Objekte sich langsamer entwickeln als 
für ein geschlossenes Universum erwartet
wird. Die Materiedichte, die sich aus der
Galaxienhaufen-Evolution ergibt, beträgt
nur ein Drittel der „kritischen Dichte“,
oberhalb der das Universum geschlossen
ist und in einem Kollaps endet. Es sieht
so aus, und dafür sprechen auch andere
Beobachtungsbefunde, daß die kosmi-
sche Expansion ohne Ende weitergeht.

Professor Joachim Trümper ist Direktor des
Max-Planck-Instituts für Extraterrestrische
Physik in Garching.

Für zahlreiche der erwähnten Objekte
sind Bilder im Internet unter der Adresse
http://wave.xray.mpe.mpg.de/gallery/
index. verfügbar.



A B R I X A S

D e r  N a c h f o l g e r
Der abendliche Blick
auf den Sternenhim-
mel mit dem bloßen
Auge zeigt uns einen
nahezu unveränder-
lichen Himmel aus
sonnenähnlichen
Sternen mit Ober-
flächentemperaturen
von einigen Tausend
bis Zehntausend
Grad. Ein Röntgente-
leskop sieht dagegen
ein anderes Bild:
Röntgenstrahlung
entsteht bei typischen
Temperaturen von
mehreren Millionen
Grad Celsius sowie
durch andere hoch-

Von Josef Hoell
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energetische Strahlungsprozesse. Ein Bei-
spiel aus unserer kosmischen Nachbar-
schaft ist die Sonne: Ihre sehr dünne,
aber auch sehr heiße äußere Atmosphä-
re, die Korona, ist mit bloßem Auge nur
bei einer totalen Sonnenfinsternis zu se-
hen, wenn die Sonnenscheibe abgedeckt
wird. Ein Röntgenteleskop zeigt dagegen
ausschließlich die Korona und die Akti-
vitätsgebiete über den Sonnenflecken.
Die eigentliche Sonnenoberfläche bleibt
im Röntgenlicht dunkel. Ähnlich ist es mit
dem Sternenhimmel. Der Kosmos zeigt
sich im Röntgenlicht als ein Feuerwerk
aus heißen und hochenergetischen Vor-
gängen: Röntgendoppelsterne, bei denen
Materie von einem Stern zum anderen
fließt, Sterne am Ende ihres Lebens, wie
sie als Supernova explodieren, Super-
nova-Überreste, Neutronensterne und
das heiße Gas in Galaxien und Galaxien-
haufen. Die häufigsten Röntgenquellen
sind aber diejenigen, die auch am weite-
sten entfernt sind: die Quasare. Die
Röntgenastronomie trägt dazu bei, ih-
re Natur zu entschlüsseln, und zu ver-
stehen, durch welche Prozesse die
gewaltigen Energiemengen, die sie
abstrahlen, erzeugt werden.

Da sich das Licht mit einer zwar sehr
großen, aber doch endlichen Ge-
schwindigkeit ausbreitet, ist jeder Blick
in die Tiefe des Universum gleichzeitig
auch ein Blick in die Vergangenheit. Die
Quasare sehen wir daher nicht so, wie sie
heute aussehen, sondern wie sie vor vie-
len Milliarden Jahren ausgesehen haben.
Es wird vermutet, daß sie sich in der
Frühzeit des Universums in den Kernen
von Galaxien gebildet haben und daß
sich in ihrem Zentrum ein sehr massives
Objekt, wahrscheinlich ein Schwarzes
Loch, befindet. Mit ihrer starken Schwer-
kraft ziehen sie die Materie aus ihrer Um-
gebung zusammen, die sich zunächst in
einer Scheibe um das zentrale Objekt
sammelt. Diese „Akkretionsscheibe” wird
im Innenbereich so heiß, daß sie Rönt-
genstrahlung aussendet. Allerdings kann
diese Strahlung nur senkrecht zur Schei-
be frei entweichen, in der Scheibenebene
wird der niederenergetische Teil wieder
absorbiert. Mit dem Hubble Space Tele-
scope konnte bereits der Torus aus Gas
und Staub, der so ein Zentrum umgibt,
beobachtet werden.
Die ROSAT-Beobachtungen haben ge-
zeigt, daß der Großteil der vorher nicht
aufgelösten Röntgenhintergrundstrah-
lung aus dem Licht vieler Quasaren be-
steht. Dazu waren besonders lange Be-
lichtungen von insgesamt über 1.200.000
Sekunden in Richtung auf das „Lockman-
Hole“ im Sternbild „Großer Bär“ ge-
macht worden. 

Der Empfindlichkeitsbereich von ROSAT
war auf den niederenergetischen Rönt-
genbereich beschränkt. Bei
Röntgenstrahlen wird de-
ren Energie übli-
cherweise in
Einheiten
von Ki-
ten, nämlich eine breitbandige (großer
Energiebereich der Röntgenstrahlung)
Durchmusterung des gesamten Himmels
mit einem abbildenden Röntgenteleskop
durchzuführen. Im Unterschied zu ROSAT
ist der Empfindlichkeitsbereich bis zu 
einer Strahlungsenergie von etwa zwölf
keV ausgedehnt. Damit sollte auch die
Röntgenstrahlung der Quasare nachzu-
weisen sein, die 
lo-Elektonen-
volt (keV) angege-
ben, ROSAT konnte die
Strahlung zwischen 0,1 und
2,4 keV messen. Das ist zuwenig, um
die Quasare zu sehen, die sich von uns
aus gesehen hinter Gas- und Staubwol-
ken verbergen. Diese zu finden, ist eine
der Hauptaufgaben von ABRIXAS.

ABRIXAS steht für „A BRoad-band Ima-
ging X-ray All-sky Survey”. Dieser Name
beschreibt auch die Aufgabe des Satelli-

Bild des gesamten Himmels mit den von
ROSAT beobachteten Röntgenquellen.
sich hinter 
einem Gas- oder Staubtorus verbergen.
Aber auch andere „absorbierte” Quellen
sowohl innerhalb unserer Milchstraße als
auch außerhalb, die hinter interstellaren
Wolken liegen, kann ABRIXAS sehen. Es
wird erwartet, daß ABRIXAS mindestens
10.000 vorher nicht bekannte Quellen
entdeckt! Neben der Katalogisierung aller
Röntgenquellen am Himmel (begrenzt
durch deren Röntgenhelligkeit) ist ein
weiterer Vorteil einer Himmelsdurchmu-
sterung ein praktisch unbegrenztes 



Gesichtsfeld. Es werden ausgedehnte
Strukturen sichtbar, die nicht in das 
Gesichtsfeld eines einzelnen Teleskops
passen. Als Beispiel sei hier der Super-
nova-Überrest im Sternbild Vela mit einer
Ausdehnung von über sieben Grad ge-
nannt. Neben dem erweiterten Empfind-
lichkeitsbereich bis zwölf keV ist die De-
tektortechnologie der zweite große Un-

terschied zum 
bedingungen dort herrschten, ist diese
Information notwendig. Der Detektor ist
ein Nachbau einer Kamera, die für das
europäische Röntgenobservatorium
XMM, das Anfang 2000 starten soll, im
Max-Planck-Institut für Extraterrestrische
Physik in Garching entwickelt wurde. 
Im Gegensatz zu ABRIXAS wird XMM
keine Durchmusterung, sondern aus-
schließlich pointierte Beobachtungen ein-
zelner Felder am Himmel durchführen.
Die ABRIXAS-Himmelsdurchmusterung

bildet dazu eine gute Grundlage.

Für die Suche nach
den versteckten

Quasaren 
gedeckt. Die geforderte Empfindlichkeit
wird aufgrund der Beobachtung von
gleichzeitig sieben Feldern und durch ei-
ne geplante Lebensdauer von drei Jahren
erreicht.

Im Management und in der Projekt-
durchführung unterscheidet sich 
ABRIXAS von früheren Satellitenprojek-
ten: als Kleinsatellit mit Pilotprojekt-
charakter ist ABRIXAS angetreten, ein 
anspruchsvolles wissenschaftliches Ziel
mit relativ niedrigen Kosten zu realisieren.
Dieser Ansatz wird durch verschiedene
Methoden verwirklicht: kurze Projektlauf-
zeit, einfache Schnittstellen, Reduzierung
des Dokumentationsaufwandes auf das
Minimum, mehr Freiheiten, aber auch
mehr Verantwortung für die Industrie,
Verwendung bereits eingesetzter Techno-
logien, und andere. Die gesammelten Er-
fahrungen werden in zukünftige Projekte
einfließen.

Wissenschaftlich betreut wird das Pro-
jekt vom Astrophysikalischen Institut
Potsdam, dem Max-Planck-Institut für
Extraterrestrische Physik in Garching
und dem Institut für Astronomie und
Astrophysik der Universität Tübingen,
die alle drei ihre Erfahrungen von 
ROSAT und anderen Röntgenmissio-

nen in das ABRIXAS-Projekt einbringen.
Die Projektleitung liegt in den Händen

des DLR-Raumfahrtmanagements in
Bonn. Vom Raumfahrt-Kontrollzentrum
des DLR in Oberpfaffenhofen werden
über die Bodenstation in Weilheim der
Satellit kommandiert und die wissen-
schaftlichen Daten empfangen. Industriel-
ler Hauptauftragnehmer ist die Firma
OHB-System GmbH in Bremen. Neben
dem Bau von ABRIXAS ist OHB auch für
die Beschaffung des Trägers und den
Start verantwortlich. Das Zentrum für 
Angewandte Raumfahrttechnologie und
Mikrogravitation (ZARM) in Bremen ist
zuständig für das Lagekontrollsystem. Die
Röntgenoptik wurde von der Firma ZEISS
in Oberkochem gefertigt.

Josef Hoell ist Mitarbeiter im Bereich Extra-
terrestrik der Projektdirektion Raumfahrt
des DLR.
ROSAT. Der 
ABRIXAS-Detektor mißt die Energie von
jedem Röntgenphoton mit wesentlich
besserer Genauigkeit als das bei ROSAT
möglich war. Damit lassen sich Emissions-
linien von Eisen und anderen Elementen
im Spektrum der Röntgenquellen nach-
weisen. Um zu verstehen, durch welche
physikalischen Prozesse die Röntgenstrah-
lung erzeugt wurde und welche Umwelt-
ist der 
ABRIXAS-

Satellit mit ei-
nem Röntgentele-

skop ausgestattet, das
gleich sieben „Röntgenaugen”

besitzt, die unterschiedliche Bereiche
am Himmel betrachten. Jedes Auge be-
steht aus 27 ineinander geschachtelten
Wolter-1-Spiegeln, ähnlich wie bei 
ROSAT, jedoch mit mehr Einzelspiegeln,
die nur 0,2 bis 0,4 Millimeter dick sind.
Während einer Erdumkreisung rotiert der
Satellit, so daß er sieben nebeneinander-
liegende Streifen am Himmel beobachtet.
Durch die Ausrichtung der Rotations-
achse zur Sonne dreht sich die Bahnebe-
ne des Satelliten, und nach einem halben
Jahr ist der gesamte Himmel einmal ab-
41

Presse-Info vom 26.04.1999
Presse-Information Nr. 17/99 vom 26.04.1999 - we ABRIXAS - Auf der Suche nach unbekannten Röntgenquellen Deutsche Spitzenforschung mit kostengünstigem Kleinsatelliten  Bonn - Am 28. April 1999 soll um 22.30 Uhr (MESZ) der vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) geförderte ABRIXAS-Satellit (A BRoad-band Imaging X-ray All-sky Survey) mit einer KOSMOS-Rakete vom russischen Raketenstartplatz Kapustin Yar (östlich von Wolgograd) aus gestartet werden. Mit Hilfe eines abbildenden Röntgenteleskops soll er eine breitbandige (großer Energiebereich) Durchmusterung des gesamten Himmels erstellen. Untersucht werden Schwarze Löcher, Neutronensterne, Supernova-Überreste und der Himmelshintergrund auf Röntgenlicht.  Schwarze Löcher ziehen mit ihrer enormen Schwerkraft alle Materie aus der Umgebung zusammen. Selbst Licht wird von ihnen regelrecht "verschluckt". Dagegen gelingt es der Röntgenstrahlung, aus dem "Gravitations-Sog" der Schwarzen Löcher zu entweichen. Sie stellt damit ein ideales Signal dar, das es ermöglicht, diese immer noch geheimnisvollen Objekte indirekt aufzuspüren. Genau diese Aufgabe soll nun der deutsche Röntgensatellit ABRIXAS erfüllen: Mit insgesamt 189 Spiegeln soll er Röntgenstrahlung aus den Tiefen des Universums "einfangen", um so verborgene Schwarze Löcher und andere Röntgenquellen aufzuspüren.  Im Unterschied zu seinem Vorgänger ROSAT ist der beobachtbare Energiebereich der Röntgenstrahlung zu höheren Energien hin bis auf 12 keV ausgedehnt. Damit sollte auch die höherenergetische Röntgenstrahlung der Quasare sowie die Strahlung von weiteren "absorbierten" Quellen, die hinter interstellaren Gas- oder Staubwolken liegen, nachzuweisen sein. Es wird erwartet, daß ABRIXAS mindestens 10.000 neue Quellen entdeckt. ABRIXAS ist auch "Pfadfinder" für die nachfolgende XMM-Mission der europäischen Weltraumagentur ESA, denn mit XMM können von ABRIXAS entdeckte Quellen später noch genauer untersucht und räumlich aufgelöst werden.  Dieses rein nationale Projekt finanziert das DLR mit rund 40 Millionen Mark. Darunter fällt der Industrieauftrag. Er umfaßt Entwicklung und Bau des Satelliten, einschließlich des Röntgenteleskops sowie die Startkosten. Dieser günstige Preis wurde durch einen neuen Management-Ansatz ermöglicht, der die Verantwortung stärker auf die Industrieseite verlagert, die dadurch mehr Flexibilität hinsichtlich des Designs und der Zeitplanung erhielt und die wissenschaftlichen Institute enger als bisher üblich in das Projekt mit einband. So konnten - auch dank des technologischen Fortschritts - die Entwicklungszeit im Vergleich zu ROSAT auf die Hälfte reduziert und die Kosten auf rund ein Zehntel gesenkt werden. Hauptauftragnehmer für den Satelliten ist die OHB-System GmbH, ein mittelständisches Unternehmen in Bremen; das Röntgenteleskop wurde von Carl Zeiss in Oberkochen gefertigt. Die wissenschaftliche Betreuung für ABRIXAS liegt gemeinsam in den Händen von drei deutschen Forschungsinstituten: dem Astrophysikalischen Institut Potsdam (AIP), dem Max-Planck-Institut für Extraterrestrische Physik (MPE) in Garching und dem Institut für Astronomie und Astrophysik der Universität Tübingen. Sowohl mit der Beistellung von Hardware - wie dem ROSAT- und ABRIXAS-Röntgendetektor - als auch in der wissenschaftlichen Datenauswertung, haben sich diese Institute während der vergangenen Jahrzehnte in der Spitze der internationalen Röntgenastronomie etabliert. Den Flugbetrieb des Kleinsatelliten stellt das DLR-Raumfahrtkontrollzentrum in Oberpfaffenhofen sicher. Eine Version dieser Presse-Information mit weiterführenden Hyperlinks  finden Sie unter http://www.dlr.de/pm17_99.htm Weitere Informationen finden Sie zudem auf den ABRIXAS-Sonderseiten der DLR-Pressestelle unter http://www.dlr.de/abrixas Ansprechpartnerin: Vanadis Weber  Tel.: 02203/601-3068 Fax: 02203/601-3249 mailto:Vanadis.Weber@dlr.de Ab 28.4.1999 im DLR-Standort Oberpfaffenhofen: Vanadis Weber Tel. 08153/28-1801 Fax: 08153/28-1809 Dr. Thomas Weyer  Tel. 08153/28-2855  Fax: 08153/28-1342 

Presse-Info vom 29.04.1999
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des DLRPresse-Information Nr. 20/99 vom 29.04.1999Röntgensatellit ABRIXAS erfolgreich gestartetRaumfahrt-Kontrollzentrum überwacht dreijährige MissionOberpfaffenhofen - Gestern abend um 22:30 Uhr MESZ wurde der deutscheRöntgen-Kleinsatellit ABRIXAS erfolgreich mit einer russischen KOSMOS3M-Rakete vom Raketenstartplatz Kapustin Yar (150 km südöstlich vonWolgograd) in seine Umlaufbahn gebracht. Etwa eine Stunde nach dem Startgelang es dem Kontrollzentrum des Deutschen Zentrums für Luft- undRaumfahrt (DLR) in Oberpfaffenhofen, Kontakt zu ABRIXAS herzustellen undmit dem Testen der Systeme zu beginnen.ABRIXAS soll in den kommenden drei Jahren den gesamten Himmel imsogenannten mittelenergetischen Röntgenbereich abtasten. So will manschwerpunktmäßig Galaxienkerne und Quasare, in denen Schwarze Löchervermutet werden, Supernova-Überreste und den Himmelshintergrund imRöntgenlicht beobachten. Die Astronomen erhoffen sich die Entdeckung vonca. 10.000 neuen Röntgenquellen am Himmel.ABRIXAS wurde in nur drei Jahren entwickelt und gebaut. Die Projektkostenkonnten unter 45 Mio. DM gehalten werden. Beteiligt waren die Firmen OHBSystem GmbH, Carl Zeiss und das Zentrum für Angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation (ZARM). Für die wissenschaftliche Auswertung sind das Astrophysikalische InstitutPotsdam, das Max-Planck-Institut für Extraterrestrische Physik und dasInstitut für Astronomie und Astrophysik der Universität Tübingenzuständig.Weitere Informationen erhalten Sie auf den ABRIXAS-Sonderseiten unter http://www.dlr.de/abrixasAnsprechpartner:Vanadis WeberTel.: 02203/601-3068Fax: 02203/601-3249Mobil:0173/3920682mailto:Vanadis.Weber@dlr.deDr. Thomas WeyerTel.: 08153/28-2855Fax: 08153/28-1342E-Mail: Thomas.Weyer@dlr.de
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Morgenröte im All

I n d u s t r i e - E x p e r i m e n t e  a u f  d e r

Von Ernst Messerschmid



I n t e r n a t i o n a l e n

43
 R a u m s t a t i o n

Prof. Dr. Ernst Messerschmid, der 1985 als
Wissenschafts-Astronaut ins All flog und
heute an der Universität Stuttgart lehrt,
beschreibt in diesem Beitrag, wie die 
Internationale Raumstation von der indu-
striellen Forschung als „Technologie-
zentrum” genutzt werden kann. Beispiel-
haft verweist der Autor auf ein Experi-
ment zur weltweiten Synchronisation 
von Armbanduhren und zur Kfz-Dieb-
stahlsicherung, das zu 90 Prozent von 
der Industrie finanziert wird. 

Messerschmids empirisch belegte These
zur kommerziellen Nutzung der Raum-
station: „Die Ergebnisse von Experimen-
ten aus den letzten Jahren zeigen eindeu-
tig, daß Forschung in Weltraumumge-
bung zusätzliches Wissen bescheren kann,
welches wiederum sich auf die Qualitäts-
steigerung bei Industrieprodukten sowie
Schaffung von neuen Produkten und
Dienstleistungen anwenden läßt.”

Mathias Wunderlich
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Spätestens als am 18. November
1998 das erste Modul der Internatio-
nalen Raumstation, das in Rußland

gebaute und „Zarya“ – zu deutsch „Mor-
genröte” – genannte Basismodul erfolg-
reich gestartet wurde, war klar, daß nun
auch für die europäischen Forschungs-
einrichtungen und die Industrie der Start-
schuß für Technologieentwicklungen und
die kommerzielle Nutzung auf der Inter-
nationalen Raumstation erfolgt ist.

Schon 1925 dachte der deutsche Raum-
fahrtpionier Hermann Oberth über eine
Raumstation als Plattform zur Erdbeob-
achtung, als Kommunikationsplattform
oder als Spiegel zur Beleuchtung der Erd-
oberfläche nach. Mit dem Beginn des
Raumfahrtzeitalters wurde diese Vision
einer Raumstation als konkretes techni-
sches und wissenschaftliches Hilfsmittel
zur Lösung eines ganz bestimmten wis-
senschaftlichen oder anderen Zweckes in-
teressant. Vereinfacht können heute vier
Hauptmerkmale angeführt werden, näm-
lich eine Raumstation
als permanent verfügbare, multidisziplinä-
re Forschungseinrichtung im erdnahen
Weltraum zur Grundlagen- und ange-
wandten Forschung,
als Prüfstand für neue Technologien in
der Weltraumumgebung und kommerzi-
elle Nutzung,
als Plattform für die Fernerkundung der
Erde, des Sonnensystems und des Univer-
sums
und als Sprungbrett zur weiteren Erfor-
schnung und Erschließung des Welt-
raums, als Verkehrsknoten, geeignet für
Montage und zur Wartung von Raum-
fahrzeugen.

In Deutschland beschränkte sich die Nut-
zung bemannter Raumfahrtmissionen
zunächst auf hierzulande politisch unver-
fängliche „utilaristische“ Zwecke, die
man vor allem im Wissenschaftsbereich
sah. Bei etwa einem Drittel der Spacelab-
Flüge mit dem Druckmodul, das insge-

-

-

-

-

samt 17mal ein bis zwei Wochen im
Weltraum eingesetzt wurde, konzentrier-
ten sich die von DARA bzw. DLR geför-
derten Forschungsprojekte ausschließlich
auf Disziplinen wie Physik, Materialfor-
schung, Biologie und Medizin. Bis zur
Ausschreibung von Experimentier-Gele-
genheiten an Bord der Internationalen
Raumstation, die in Europa erstmals im
Dezember 1996 für extern angebrachte
Nutzlasten erfolgte, blieben die europäi-
schen Ingenieure und an kommerzieller
Nutzung interessierten Firmen – im Ge-
gensatz zu ihren alle Space-Shuttle- und
Spacelab-Flüge nutzenden amerikanischen
Konkurrenten – praktisch ausgeschlossen.
Leider war auch die europäische Luft-
und Raumfahrtindustrie wegen der ver-
meintlich hohen Kosten und Sicherheits-
anforderungen nicht innovativ genug,
von sich aus auf entsprechende günstige
Randbedingungen zu drängen. Und die-
jenigen, die mit öffentlichen Mitteln die
bemannte Raumfahrt politisch bevormun-
deten und technisch verwalteten, hatten
nicht verstanden, daß ein Forschungsma-
nager oder Investor in der Industrie kein
Entwicklungsprogramm und keinen Ge-
schäftsplan durchsetzen kann bei einem
Transportsystem wie dem Space-Shuttle,
dessen Zugangsmöglichkeiten für ihn be-
schränkt sind, dessen Flugplan und Preis
für das Flugticket er nicht kennt. Daran
hat sich bis heute noch nicht viel geän-
dert. Nur die Russen haben schon ein
Preisangebot für Start, Zurückholen und
Betrieb der Nutzlast auf dem Markt der
Nutzungsmöglichkeiten für die Interna-
tionale Raumstation angeboten.

Bei der europäischen Weltraumbehörde
ESA und dem Deutschen Zentrum für
Luft- und Raumfahrt (DLR) hat man je-
doch – schneller als gegenwärtig von der
Politik mit entsprechender finanzieller Un-
terstützung nachvollzogen wird – begrif-
fen, wie in einer Art öffentlich-rechtlichen
und privatwirtschaftlichen Partnerschaft
-

-

-

-

-

-

neue Anwendungsfelder bis hin zur kom-
merziellen Nutzung zu organisieren sind.
So wird beispielsweise das nachfolgend
beschriebene Flugexperiment Global
Transmission Services zu 90 Prozent mit
privaten Mitteln finanziert. Zuvor werden
jedoch kurz die in Frage kommenden in-
genieurwissenschaftlichen, technischen,
dienstleistungsorientierten und kommer-
ziellen Nutzungsmöglichkeiten diskutiert.

Technologische Neuentwicklungen sind
entscheidende Faktoren für Fortschritte in
der Nutzung des Weltraums. Die Entwick-
lung einer neuen Technologie oder einer
neuen ingenieurtechnischen Lösung für
den Einsatz im Weltraum ist erst nach 
erfolgreicher Demonstration „vor Ort”,
das heißt, im Weltraum wirklich abge-
schlossen. Selbst da, wo eine Demonstra-
tion nicht zwingend erforderlich ist, er-
höhen die Ergebnisse einer Flugerpro-
bung die Glaubwürdigkeit eines neuen
Produkts beträchtlich.

Ingenieurmäßige Arbeiten und die Tech-
nologie-Demonstration im Weltraum ha-
ben folgende Hauptziele: 

testen und optimieren der Leistungsfähig-
keit der Hardware von Raumfahrtsyste-
men,
demonstrieren und qualifizieren von welt-
raumgestützten Instrumenten und Satelli-
tenkomponenten an Ort und Stelle,
validieren und kalibrieren von Testmetho-
den auf der Erde und von numerischen
Simulationsmethoden,
inspizieren von neuer Hardware nach
dem Einsatz, und gegebenenfalls erneut
eichen,
reduzieren des Risikos durch Wiederflüge
in kurzen Intervallen, dadurch
verkürzen des Entwicklungszeitraums. 

Zwecks Kostenwirksamkeit bedingen Mis-
sionen zur Demonstration neuer welt-
raumtechnischer Verfahren und Technolo-
gien die Verfügbarkeit eines Trägerfahr-
zeugs mit ausreichender Aufnahme-, En-
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ergie- und Datenverarbeitungskapazität.
Geeignete europäische Träger für derarti-
ge Missionen stehen derzeit nur in sehr
beschränktem Umfang zur Verfügung:
Eureca, ASAP-Plattform und Mikrosatelli-
ten, die von ARIANE ausgesetzt werden.
Keiner dieser Träger bietet die Möglich-
keit, Testanordnungen während des Flugs
umzukonfigurieren oder auszutauschen
oder die operativen Parameter unmittel-
bar im Weltraum zu optimieren.

Die Internationale Raumstation hingegen
eignet sich bestens für ingenieurtechni-
sche und technologische Aktivitäten, weil
sie über längere Zeiträume umfangreiche
Ressourcen für entsprechende Testanord-
nungen bereitstellen kann, weil sie mit
Hilfe der Astronauten deren Umkonfigu-
rierung, Inspektion und Anpassung im
Weltraum gestattet, und weil sie die Mög-
lichkeit bietet, die getestete Ausrüstung
zur weiteren Analyse, Verbesserung und
möglicherweise im Hinblick auf einen 
erneuten Weltraumflug zur Erde zurück-
zubringen.

Die für die Internationale Raumstation in
Aussicht genommenen Missionen auf
dem Gebiet von Ingenieurwissenschaften
und Technologiedemonstration lassen
sich in drei Zielsetzungen einteilen:

Validierung von neuen Technologien,
Einsatz von neuen Materialien direkt in
der Weltraumumgebung,
Sammeln von ingenieurtechnischen 
Daten.

Die Validierung neuer Technologien in der
Internationalen Raumstation hat als allge-
meines Ziel die Verbesserung
von Satelliten, Plattformen, Raumstatio-
nen und der Synergie durch Vereinigung
verschiedener Subsystem-Funktionen, z.B.
von Energie-, Antriebs-, Lageregelungs-,
Lebenserhaltungs-, Betriebssystems sowie
der Logistik;

-
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der Datenbasis und Modelle für die
Wechselwirkung mit der Umgebung
(Struktur, thermodynamische und elektro-
magnetische Strahlung, Teilchen, Welt-
raummüll usw.), um Werkstoffe, Struktu-
ren, Sensoren und Instrumente zu opti-
mieren;
der operationellen Belange z.B. durch
Automatisierung und dem Einsatz von
Robotern, bessere Informationssysteme
und im Falle von Raumstationen von
Mensch-/Maschine-Schnittstellen;
von Kommunikations-, Navigations- und
anderen raumbasierten Systemen und
Komponenten sowie Nutzlasten, etwa
durch Erprobung höherer Frequenzberei-
che bis hin zur optischen Übertragung
und adaptiven Antennen;
der Herstellung von kommerziellen 
Produkten und Dienstleistungen.

Zum letztgenannten Anwendungsgebiet
soll folgend das Experiment Global Trans-
mission Services beschrieben werden.

Global Transmission Services (GTS) ist ein
zukünftiges System zur Übertragung von
Funksignalen von der Internationalen
Raumstation (ISS). Es wird im Rahmen 
eines Pilotexperimentes vom Jahre 2000
an erprobt und soll bald darauf als neue
Dienstleistung angeboten werden. GTS
ist das erste Experiment auf der neuen
Raumstation überhaupt. Angestoßen
wurde GTS vom Steinbeis-Transferzen-
trum Raumfahrt in Reutlingen. Die Durch-
führung des Experiments und die spätere
Nutzung der Dienstleistung werden von
der DaimlerChrysler Forschung, Fortis
Swiss Watches und möglichen anderen
Firmen sowie dem DLR und der ESA 
unterstützt.

Für die erste Phase des Experimentes ist
die Untersuchung von zwei Anwen-
dungsgebieten vorgesehen: die weltweite
Synchronisation von Armbanduhren und
einen Diebstahlschutz für Kraftfahrzeuge.
Das neue System arbeitet mit Hilfe eines
Computersystems und Senders an Bord
der ISS. Es wird direkt von Stuttgart aus
von einem neuen Bodensteuerzentrum
kontrolliert. Dort erfolgt die Überwa-
chung und Aufarbeitung der gesendeten
Daten, die dann vom Sender im All ab-
gestrahlt werden. 

Die Vorteile der ISS sind hierbei:
Im Vergleich zu anderen Satelliten fliegt
die ISS auf einer sehr niedrigen Flughöhe
von ca. 400 Kilometer bei einer hohen
Bahnneigung gegenüber dem Äquator
von 51,6°. Damit kann jeder Ort der Erde
innerhalb der Breitengrade 70°N und
70°S per Funk fünf bis sieben Mal pro
Tag erreicht werden. Sie ist daher bestens
geeignet, ein Zeit- oder Datensignal von
nur ein Watt Sendeleistung auszustrahlen
und auf der Erdoberfläche überall (abge-
sehen von den Polargebieten) zu vertei-
len.
Durch die niedrige Flugbahn und die ho-
he Bahngeschwindigkeit werden Signal-
eigenschaften erzeugt (Dopplereffekt,
schnelle Winkeländerungen), die sich ge-
genseitig so ergänzen, daß eine grobe
Navigation durchgeführt werden kann.
Die ISS ist als größtes Raumfahrtprojekt
aller Zeiten für die nächsten 15 bis 20
Jahre auf dieser vorteilhaften Bahn ver-
fügbar (unabhängig von jeder speziellen
Dienstleistung) und bietet gleichzeitig die
Möglichkeit des Austausches und der
Wartung von Geräten durch Astronauten
sowie günstige Transportmöglichkeiten
im Abstand von maximal drei Monaten.

Nachteil der ISS:
Im Gegensatz zu den Mobilfunk-Satelli-
tenkonstellationen wie Iridium, Globalstar
und ICO ist ein Echtzeitbetrieb nicht
möglich, das heißt ein zeitkritischer Be-
trieb kann nicht unterstützt werden.

GTS soll es in Zukunft ermöglichen, kom-
merzielle Datenpakete weltweit an belie-
bige mobile Miniaturempfänger zu vertei-
len. Hierzu gehören u.a. die Verbreitung 

-

-
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eines globalen Zeitsignals, um Funkuhren
weltweit mit der richtigen Lokalzeit zu
versorgen, Personenrufdienste, Diebstahl-
sicherungen.

Durch die Miniaturisierung des Empfän-
gers wird es in Zukunft möglich sein,
auch kleinere Gegenstände wie Uhren,
Funktelefone, elektronische Fahrzeug-
schlüssel und Chipkarten vor Mißbrauch
zu schützen. Im Experiment soll erprobt
werden, ob außerdem bei Diebstahl die
Position dieser oder größerer hochwerti-
ger mobiler Geräte (Container, Lkw-Auf-
lieger) zumindest grob bis auf einige
Quadratkilometer bestimmt werden
kann. Dies wäre bei einer Sendeleistung
von einigen 100 mW vom Miniatur-
empfänger aus mit einem Rückkanal 
zur Raumstation möglich.

Die neuen Dienste sollen nach der zwei-
jährigen Experimentierphase durch eine
kommerzielle Betreibergesellschaft ver-
marktet werden. Dabei ist aus Redun-
danzgründen an mindestens einer weite-
ren Stelle der Raumstation ein Sende-
und Empfangssystem zu installieren.

Die Projektleitung und Entwicklung des
Raumsegmentes liegt beim Steinbeis
Transferzentrum Raumfahrt, die Entwick-
lung des Bodensegmentes wird durch die
Industriepartner auf eigene Kosten durch-
geführt.

Die Antennenplattform für das Experi-
ment wurde im Dezember 1998 am russi-
schen Service Modul (SM) montiert und
wird im Laufe dieses Jahres mit einer 
Trägerrakete vom Typ Proton ins All 
gebracht werden. Die Senderhardware
folgt kurze Zeit später mit einem russi-
schen Progress-Transporter und wird von
den Astronauten an Bord installiert. Der
Beginn des experimentellen Sendebetrie-
bes ist für das Jahr 2000, der kommer-
zielle Betrieb ab dem Jahr 2001 vorge-
sehen.

Der Sender an Bord der ISS sendet peri-
odisch die Zeitsignale und die vom Bo-
denkontrollzentrum erhaltenen Nutzsig-
nale aus. Durch die Rotation der Erde
und die hohe Bahnneigung der Raumsta-
tion wird im Verlauf des Fluges mehrmals
innerhalb eines Tages ein Bodenbereich
von etwa ±70 Breitengraden, das heißt
nahezu der gesamte bewohnte Bereich
der Erde, abgedeckt. Die Armbanduhren
am Boden können durch die besondere
Form der Abstrahlung der Signale die
richtige Uhrzeit ermitteln und im Falle
von Nutzdaten kann durch eine spezielle
Kodierung, die nicht durch andere Sender
nachgebildet werden kann, die Authenti-
zität der Daten überprüft werden. Da-
durch wird eine fälschungssichere Über-
tragung der Daten, z.B. für den Dieb-
stahlschutz, gewährleistet.

Das GTS-System sendet für die verschie-
denen Zeitzonen jeweils die korrigierte
Lokalzeit mit Sommer/Winter-Informa-
tionen aus, so daß die Uhren am Boden
automatisch die korrekte Zeit anzeigen.
Jeder Empfänger am Boden hat eine 
eigene Identifikation (ID), durch die ge-
zielt Informationen an einen einzelnen
Benutzer gesendet werden können.

Für den Einsatz als Diebstahlschutz sen-
det das GTS System kodierte Nachrichten
an den Empfängerchip, der daraufhin die
Elektronik blockiert. Dabei kann der Chip
sowohl in Kraftfahrzeugen als auch in
den entsprechenden Schlüsseln unterge-
bracht sein. Es kann damit verhindert
werden, daß ein Dieb selbst mit einem
gestohlenen Originalschlüssel ein Fahr-
zeug entwendet, da der Schlüssel nach
kürzester Zeit wirkungslos wird. Der zu-
nehmenden Bedrohung der Fahrzeugin-
haber, die durch die gewaltsame Heraus-
gabe des Schlüssels immer häufiger be-
steht, wird damit entgegengewirkt.

Ein weiterer Experimentvorschlag, der
derzeit geprüft wird, soll aus der perma-
nent bemannten Raumstation Nutzen 
ziehen. Hier soll die Fitness und die At-
mungsfunktion von Astronauten mittels
eines handlichen, leichtgewichtigen und
mobilen Sensorsystems untersucht wer-
den. 

Die verwendeten Sensoren bestehen aus
einem ursprünglich bereits bei den Apol-
lo-Missionen eingesetzten und untersuch-
ten Material, dessen Anwendung aller-
dings primär als Brennstoffzelle konzipiert
war. Als „spin-off” haben die dabei er-
zielten Ergebnisse und Erfahrungen mit
Sicherheit die Entwicklung von Sauer-
stoffsensoren aus diesem Material positiv
beeinflußt, wie z.B. die zur Regelung von
Kraftstoff-Luft-Gemischen eingesetzten
Lambda-Sonden.

Als „spin-on” wurde vor einigen Jahren
das Potential dieser Sauerstoffsensorik für
die Raumfahrt zur Untersuchung der
oberen Erdatmosphäre wieder entdeckt.
Erste Experimente, darunter auch auf 
einem Satelliten, der mit der ARIANE-502
gestartet wurde, demonstrierten die prin-
zipielle Eignung des Konzepts. 

Für einen längerfristigen Einsatz in der
Raumfahrt werden diese Sensoren noch
weiter miniaturisiert und es ergeben sich
(wiederum als „spin-off”) damit eine
Vielzahl von neuen Anwendungsfeldern
auch auf der Erde. Beispielsweise ist in
vielen Bereichen der Medizintechnik, 
z.B. Rehabilitations-, Sport-, Arbeits- und



Intensivmedizin, die vom Patienten unter
einer vorgegebenen Belastung aufge-
nommene Sauerstoffmenge von Bedeu-
tung. 

Mit den neuen miniaturisierten Sensoren
kann nun ein entsprechendes Analyse-
und Diagnosegerät sehr elegant, kom-
pakt und kostengünstig realisiert werden.
Es würde sogar einen mobilen batterie-
betriebenen Einsatz erlauben. Diese ope-
rationellen Vorteile machen das System
auch wieder für die bemannte Raumfahrt
interessant.

Drei am Markt operierende Unternehmen
werden in den nächsten Jahren dieses 
System in Zusammenarbeit mit mehreren
Wissenschaftlern zu einem marktfähigen
Produkt entwickeln. Aus einem mögli-
chen Ersteinsatz zur Untersuchung von
Astronauten auf der Internationalen
Raumstation werden, neben den wissen-
schaftlich äußerst interessanten Ergebnis-
sen, auch Synergieeffekte und wertvolle
Erfahrungen für die Anwendungen auf
der Erde erwartet. Nicht zuletzt wird der
spätere Nutzer und Käufer bei einem für
die Raumfahrtmedizin entwickelten und
von Astronauten im täglichen Einsatz er-
probten Gerät annehmen, daß es in kom-
pakter Leichtbauweise einen robusten
Einsatz zuläßt. Die gegenwärtige Weiter-
entwicklung des Meßgerätes wird unab-
hängig vom Weltraumeinsatz von den
beteiligten Firmen weitgehend mit eige-
nen Mitteln bestritten und soll in etwa
zwei Jahren auf dem Markt angeboten
werden.

Wie die Beispiele zeigen und allgemein
auch von DLR, ESA und anderen interna-
tionalen Raumstationspartnern als wich-
tiges Motiv auch gesehen, sich am Pro-
gramm der Internationalen Raumstation
zu beteiligen, ist die Erwartung bedeu-
tender industrieller Innovationen und
kommerzieller Anwendungen.
Konsequenterweise haben die USA etwa
40 Prozent ihrer Aufnahmekapazitäten
und Ressourcen für technologische und
kommerzielle Aktivitäten an Bord der
Raumstation reserviert. In Japan kamen
auf einen ersten Aufruf zur Abgabe von
Nutzungsvorschlägen für die Internatio-
nale Raumstation ein Viertel der Einsen-
dungen aus der Wirtschaft.

Auch in Europa erwacht das Interesse der
selbst nicht in der Raumfahrt tätigen In-
dustrie an dieser neuartigen Chance. Ab-
gesehen von den Vorteilen für die Grund-
lagenforschung eignet sich die Internatio-
nale Raumstation auch zur Unterstützung
anwendungsorientierter Aktivitäten. Die
betreffenden Interessenten verlangen vor
allem häufigen und kurzfristigen Zugang
zum Weltraum; die maximale Zeitspanne
vom Konzeptstadium bis zur Durchfüh-
rung eines Experiments im Weltraum 
bewegt sich dabei typischerweise in der
Größenordnung zwischen unter einem
Jahr und bis zu zwei Jahren. Außerdem
brauchen die Interessenten die Möglich-
keit schneller Flugwiederholung und es
müssen Vertraulichkeit wie auch der
Schutz des Eigentums an den Resultaten
gewährleistet sein. All diese Bedingungen
lassen sich mit spezifischen Zugangs-
bedingungen für diese Nutzergruppe 
erfüllen.

Es wird allgemein angenommen, daß das
industrieorientierte Potential der Interna-
tionalen Raumstation sich in erster Linie
an zwei Bereiche richtet: Forschung und
Anwendung unter Mikrogravitation 
sowie Erprobung fortgeschrittener Tech-
nologien für den Einsatz in der Weltrau-
mumgebung zu Zwecken des Betriebs,
der Wartung oder der Instandsetzung.
Während die Nutzung der Mikrogravita-
tionsbedingungen früher hauptsächlich 
in Verbindung mit den Möglichkeiten zur
Erzeugung von Produkten mit hohem
Mehrwert im Weltraum gesehen wurde,
steht inzwischen fest, daß erhebliche Vor-
teile für die anwendungsorientierte For-
schung auch aus der Chance gezogen
werden können, im Weltraum tiefere Ein-
sichten in Prozesse zu gewinnen, welche
die Herstellung von Materialien auf der
Erde bestimmen.

Die Ergebnisse von Experimenten aus 
den letzten Jahren zeigen eindeutig, daß
Forschung in Weltraumumgebung zusätz-
liches Wissen bescheren kann, welches
wiederum sich auf die Qualitätssteigerung
bei Industrieprodukten sowie Schaffung
von neuen Produkten und Dienstleistun-
gen anwenden läßt. Einschlägige Beispie-
le liefern die Bereiche Werkstoffentwick-
lung, Biotechnologie und Medizin.

Prof. Dr. Ernst Messerschmid ist Direktor des
Instituts für Raumfahrtsysteme der Univer-
sität Stuttgart.
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Eine neue Schulaktion hat
das DLR im vergangenen
Jahr ins Leben gerufen. Zusam-

men mit der Zeitschrift STERN gründe-
te das DLR die SPACE ACADEMY.
2.000 Schulen beteiligten sich an einem
im STERN veröffentlichten Quiz zum The-
ma Raumfahrt, und viele von ihnen fan-
den das Lösungswort heraus. Vier Schul-
klassen wurden nun unter den richtigen
Einsendungen ermittelt. Sie erhalten eine
Woche lang in DLR-Instituten „Unterricht
in der Umlaufbahn“. Konkret heißt das:
Die Schülerinnen und Schüler lernen den
Arbeitsalltag von Physikern, Medizinern
„Warum kann Physik nicht 
immer so spannend sein?“
und anderen Mitarbeitern in der Luft-
und Raumfahrt-Forschung kennen. Die
Kolleginnen und Kollegen aus den DLR-
Instituten vermitteln den Jugendlichen ein
Grundverständnis für die aktuellen Frage-
stellungen, führen mit ihnen „Mitmach-
Experimente“ durch und stehen zu allen
Themen aus Luft- und Raumfahrt Rede
und Antwort.  
8

Bei den Schülern der Gewinner-Klassen
und -Kurse löste die Nachricht – so die
Reaktion in den Antwortbriefen der Leh-
rer – „einen begeisterten Jubelschrei“
aus. Und auch eine „Generalprobe“ mit
einer benachbarten Schule in Köln, mit
der einige DLR-Institute im Sinne einer
gründlichen Vorbereitung gemeinsam Er-
fahrungen sammelten, verlief offenbar
für alle Beteiligten positiv. Die Wissen-
schaftler und Ingenieure gestanden gerne
ein, daß es Spaß gemacht habe – und die
Schülerinnen und Schüler verteilten per
Fragebogen nur gute Noten. Leseprobe:
„Warum kann der Physikunterricht nicht

immer so spannend sein?“ Ganz offen-
bar trägt SPACE ACADEMY also auch da-
zu bei, in der jungen Generation Interes-
se an naturwissenschaftlichen Ausbil-
dungsgängen zu wecken.  
Wie weit die Faszination für
Luft- und Raumfahrt geht, de-

monstrierte die vierte Klasse einer
kleinen Schule im Sauerland: Obwohl

die Teilnahmebedingungen eigentlich
nur Klassen ab der fünften Jahrgangsstu-
fe vorsahen, machten auch die zehn- und
elfjährigen „Knirpse“ der Bodelschwingh-
schule in Fröndenberg-Dellwig  am Space
Quiz mit. Und da Raumfahrt gerade im
Unterricht vorkam, „knackten“ die Grund-
schüler mit viel Einsatz das Quiz. Außer-
dem malten und schrieben sie alles auf,
was ihnen zum Thema Sterne einfiel:
„maßstabsgetreue“ Darstellungen unse-
rer neun Planeten; Skizzen, die alternati-
ve Antriebe für futuristische Raumschiffe
zeigen; bis hin zum Rezept für weih-
nachtliche Zimtstern-Plätzchen. Das Enga-
gement und das wundervolle Buch – eine
kindliche Kulturgeschichte der Raumfahrt
– werden von DLR und STERN mit einem
Sonderpreis bedacht: Einen Tag lang dür-
fen die kleinsten „Fans“ der Raumfahrt
im DLR-Standort Köln-Porz eine exklusive
Besucherführung erleben. 



ALLE PRACHT
DES UNIVERSUMS

BUCH
Kein anderes Instrument,
keine andere Raumson-
de und kein anderer Sa-

tellit haben unser Verständnis
des Universums so dramatisch
erweitert wie das Weltraum-
Teleskop Hubble. Innerhalb
weniger Jahre  revolutionier-
ten seine Daten und Bilder
unser kosmisches Weltbild.
Daniel Fischer und Hilmar 
Duerbeck haben die „Hubble-
Story“ bereits vor Jahren in 
einem Buch erzählt: „Hubble.
Ein neues Fenster zum All“
beschrieb die Hubble-Mission
mit ihren Ergebnissen bis zum
Jahre 1995. Nun ist ein zwei-
ter Band gefolgt: „Das Hub-
ble-Universum. Neue Bilder
und Erkenntnisse“. Auf 200
Seiten breiten die Autoren 
alle Pracht des Universums
aus, wie sie sich durch die
„Augen“ des Hubble-Tele-
skops darstellt. Die immer
wieder berauschenden Bilder
ferner Galaxien sind fachkun-
dig und fesselnd erläutert. Dar-
über hinaus erzählt das Buch
noch einmal die Geschichte
des Teleskops, das zunächst
mit einem „Sehfehler“ in die
Umlaufbahn gebracht wurde,
bevor es in spektakulären Re-
paratur- und Service-Missio-
nen zu dem brillanten Instru-
ment wurde, dem wir nun
diese einzigartigen Aufnah-
men verdanken. Auch ver-
schiedene wissenschaftliche
Fragestellungen und die
großen Themen der Astrono-
mie werden von Fischer und
Duerbeck erörtert. Vom
„Schwierigkeitsgrad“ der Lek-
türe her dürften „Einsteiger“
hier und da überfordert sein;
für den vorgebildeten Laien
aber ist das fachliche Niveau
der Texte zu bewältigen. Wem
also Stichworte wie „Rotver-
schiebung“ und „Raumkrüm-
mung“ bereits etwas sagen,
der wird von diesem Buch
schlicht begeistert sein. 
Daniel Fischer und Hilmar Duerbeck, 
Das Hubble-Universum, 
Neue Bilder und Erkenntnisse
216 Seiten mit 70 Farb- und 40 sw-Abb.
Gebunden mit Schutzumschlag
DM 68,- / ISBN 3-7643-5789-1
1998. Birkhäuser-Verlag.
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In dieser Rubrik stellt das DLR Partner-
organisationen und deren Projekte 
im Bild vor. In dieser Ausgabe: das Jet
Propulsion Laboratory, kurz JPL, in
Pasadena, Kalifornien (USA).

Das JPL gehört zu den angese-
hensten Raumfahrteinrichtun-
gen der Welt. Gegründet in

den 30er Jahren war es ursprünglich
ein Forschungslabor für die Entwick-
lung von Raketen. Unter der Leitung
von Theodore von Kármán wurden
hier die ersten Raketen mit festem
und flüssigem Brennstoff entwickelt
und erprobt. Die Geschichte der
Raumfahrt hat das JPL von Beginn an
mit zentralen Beiträgen begleitet. So
wurde der erste Satellit der USA, Ex-
plorer 1, der am 31. Januar 1958
startete, vom JPL gebaut und betrie-
ben. 

Das JPL gehört zum California Institu-
te of Technology (CALTECH) und ist
primär im Auftrag der NASA in Vorbe-
reitung und Durchführung von unbe-
mannten Missionen zur Exploration
des Sonnensystems tätig. Zu diesem
Zweck hat das JPL auch die Verant-
wortung für das sogenannte Deep
Space Network. Das JPL war zudem
wesentlich an der Gestaltung des
„Origins”-Programms beteiligt und
hat die Federführung bei der Durch-
führung des Technologieprogramms
„New Millenium Spacecraft”. Neben
der NASA gehören in geringerem
Maße auch andere öffentliche Einrich-
tungen zu den Auftraggebern des
JPL, z.B. das Department of Energy
(DOE) und das Pentagon. Derzeit sind
am JPL etwa 5.000 Mitarbeiter tätig.
Das Jahresbudget 1999 beträgt unge-
fähr 1,15 Milliarden US-Dollar. 

Das Tätigkeitsspektrum reicht heute
von der Astronomie – z.B. mit dem
Bau der Wide Field/Planetary Camera
für das Hubble-Weltraumteleskop
und der Entwicklung des Infrarot-
Observatoriums SIRTF – bis zur wis-
senschaftlichen Erdbeobachtung. Bei
der bevorstehenden SRTM (Shuttle-
Radar-Topography) Mission im Sep-
tember 1999 – einem Gemeinschafts-
projekt von NASA, NIMA, DLR und
ASI – ist JPL für das amerikanische
Synthetik-Apertur-Radar (SIR-C) zu-
ständig, das in Verbindung mit dem
vom DLR beigestellten und betriebe-
nen Sensor X-SAR arbeitet. Auch bei
der Jupiter-Mission GALILEO koope-
rieren JPL und DLR.

Der wichtigste Sektor des JPL beinhal-
tet die Vorbereitung, Durchführung
und den Missionsbetrieb interplane-
tarer und planetarer Erkundungsmis-
sionen und die damit verbundenen
Technologie-Entwicklungen insbeson-
dere im Bereich der Miniaturisierung,
Automation und Robotik. Die Pathfin-
der-Mission zum Mars mit dem Mars-
mobil Sojourner (Bild) hat dies beson-
ders deutlich gezeigt. Zweifellos war
Pathfinder eines der Highlights der
Raumfahrtgeschichte mit zentralen
Beiträgen eben durch JPL.
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