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Abb.: Das Space Shuttle Columbia überfliegt mit geöffnetem Laderaum
die Bahamas. Die Aufnahme entstand während der D 2-Mission.
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Von Klaus-Dietrich Berge

DAS 
SPACELAB
EIN BLICK ZURÜCK

A ls Zeitzeuge und aktiver Mitgestalter der
bemannten Raumfahrt in Deutschland

und Europa, hier mein ganz persönlicher Blick
zurück. Den Planern und Nutzern zukünftiger
Forschungsmissionen stand eine Nutzlastkapa-
zität von ca. 30 Tonnen in einem Transport-
raum von fünf Metern Durchmesser und einer
Länge von fast 25 Metern in der Erdumlauf-
bahn zur Verfügung – ein gewaltiger Raum für
ein Labor wie dem Spacelab oder wie es zuerst
hieß: Sortie Lab. 

E s kam einer Revolution gleich, als 1973 zwischen der
NASA und der ESRO, einer Vorläuferorganisation der

ESA, ein Vertrag zum Bau des Spacelab durch Europa ab-
geschlossen wurde. Am 26. September 1974 wurde dann
der Joint Programmplan unterschrieben. Dieser sah vor, dass
Europa eine Flugeinheit, ein Engineering Modell und zwei
Sätze von Bodenausrüstung liefert. Hinzu kamen Unmen-
gen von Papier für die Dokumentation (siehe Kasten).

Jedoch gab es zu diesem Zeitpunkt keine Nutzergemeinde,
und die möglichen Anwender mussten von der Nutzung 
eines Spacelab für Experimente unter Schwerelosigkeit erst
überzeugt werden. Es war, wie heute bei der ISS, eine poli-
tische Entscheidung. Eine Entscheidung, deren Richtigkeit
durch die wissenschaftlichen Ergebnisse der geflogenen
Missionen ihre Bestätigung gefunden hat.

In den folgenden Verhandlungen zwischen den europäi-
schen Partnern wurde schnell klar, dass Deutschland den
größten Anteil von 55 Prozent übernehmen wollte. Italiens
Beteiligung lag bei 15,6 Prozent, Frankreichs bei 10,3 und
Englands bei 6,5 Prozent. Und das bei einem Kostenrahmen
von ca. 180 Millionen A.U. (Verrechnungseinheiten) für das
gesamte Projekt.

Spacelab war somit auch eine Grundvoraussetzung für die
Gründung der ESA 1975, aus den beiden Organisationen 
ESRO (European Space Research Organisation) und ELDO
37

Mathias Wunderlich



RA
UM

FA
HR

T

38

20 JAHRE SPACELAB

04. NACH. 105-BERGE SPACE  17.07.2003  15:14 Uhr  Seite 3
(European Launcher Developement Orga-
nization). Frankreich führte das ARIANE-
Programm, England war für die Kommu-
nikationssatelliten verantwortlich und
Deutschland engagierte sich in der be-
mannten Raumfahrt, mit dem Spacelab.
Eine Entwicklung, die heute noch die
Strukturen der europäischen Raumfahrt
widerspiegelt.

Der Charme eines wissenschaftlichen Labors
im Weltraum waren seine völlig neuen Mög-
lichkeiten für die Forschung in der Schwe-
relosigkeit. Zum einen bestand das Space-
lab aus einem druckbeaufschlagtem La-
bor, in dem die Astronauten hemdsärme-
lig arbeiten und ihre Experimente vor Ort
durchführen konnten, und zum anderen
aus einer U-förmigen, offenen Struktur,
den Nutzlast-Paletten. Während das La-
bor durch einen Tunnel mit der Kabine
des Orbiters verbunden war, konnte man
auf den Paletten zusätzlich Instrumente
einschließlich verschiedener Teleskope an-
bringen, die ferngesteuert aus dem Labor
oder der Orbiterkabine bedient werden
konnten. Dazu wurde ein hochgenaues
Instrument Pointing System (IPS) für Tele-
skope entwickelt.

Die industrielle Seite organisierte sich
ebenfalls nach europäischem Vorbild. 
Ingesamt wurden zwei Phasen von der
ESRO im europäischen Wettbewerb aus-
geschrieben und drei Industriekonsortien
beteiligten sich daran: COSMOS, STAR
und MESH. Die ersten Projektphasen A
und B1 liefen vom 01.06.1972 bis zum
31.01.1973 und die folgenden B2 und
B3 vom 01.02.1973 bis zum 31.12.1973.
Schließlich erhielt das von mir geführte
Team MESH den Auftrag für die Entwick-
lung am 06.06.1974. Mit diesem Tag
wurde Deutschland zum gleichberechtig-
ten Partner in der bemannten Raumfahrt.
Wie man sich denken kann, stand die 
Firma ERNO GmbH in Bremen Kopf. Es
wurde eine lange Nacht, und das Aben-
teuer konnte beginnen. Wir hatten zwar
schon einige Erfahrungen in der Raum-
fahrt gesammelt, jedoch breitete sich hier
absolutes Neuland vor uns aus. Der enge
Kostenrahmen, das zur Verfügung ste-
hende Zeitfenster und völlig neue Ma-
nagementaufgaben brachten Erfahrun-
gen mit sich, die Deutschland zum an-
erkannten Mitglied der internationalen
Raumfahrergemeinde gemacht haben. 

Die ehrgeizigen Planungen in diesem Pro-
jekt sahen ca. 26 Shuttleflüge in 24 Mo-
naten vor. Das Spacelab musste so ausge-
legt sein, dass es innerhalb von 160 Stun-



„Denn, was man schwarz auf we
besitzt, kann man getrost nach
Hause tragen.“ J.W. Goethe, Faus

Es begab sich zu einer Zeit in der die
heutigen Grundlagen aller modernen
Kommunikation, Computer und Emai
sowie Internet und Fax, noch nicht er-
dacht waren. Da fassten mutige Leute
in Deutschlands Norden den Entschlus
wir bauen ein Spacelab. Ein Gerät, da
die Menschen in die Lage versetzen so
te, die Fessel der Schwerkraft von der
Wissenschaft zu streifen. Den mutigen
Leuten war klar, wie sie die Aufgaben
und Rätsel lösen sollten. Doch alles
musste für die Nachwelt aufgeschrieb
werden, und das war ein Problem. So
wurden die damals bekannten Schreib
büros vergrößert und die Druckereien
der nordischen Stadt belagert. Allein d
Gedanken an die Papiere zur Überprü
fung der gestellten Aufgaben trieben d

Eine Geschic

Abb.: Blick in den geöffneten
Laderaum des Space Shuttle
Columbia. Oben sieht man
das Spacelab D-2.
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den eine neue Nutzlast aufnehmen konn-
te und nach 30 weiteren Stunden wieder
einsetzbar war. Resultierend aus dieser
Aufgabenstellung entstand der modulare
Entwurf mit heraus fahrbaren Experi-
mentschränken, den so genannten Racks.

Es lässt sich vielleicht erahnen, welche
Herkules-Arbeit das ERNO-Team und sei-
ne mehr als 50 Unterauftragnehmer in
Europa erbracht haben. Noch nie wurde
in Europa ein bemanntes Labor gebaut,
nie zuvor waren die Managementverfah-
ren, die Spezifikationen und Kontrollver-
fahren so komplex. Manchmal waren wir
am Scheideweg, hatten bis zu 40 prozen-
tige Kostenüberläufe zu verkraften und
obendrein drei Jahre Zeitverzug. Dennoch
hat Europa den USA gegenüber seine
Kompetenz bewiesen und durchgehalten.

Von den 50 Flügen, die das Spacelab ab-
solvieren sollte, wurden nur 22 durchge-
führt. 121 Astronauten haben an Bord
gearbeitet, darunter Ulf Merbold bei 
FLSP1, Ernst Messerschmid und Reinhard
Furrer auf D 1 sowie Ulrich Walter und
Hans Schlegel auf D 2. Nie hat das Space-
lab versagt, und alle, die mit ihm geflogen
sind, haben es gelobt. Spacelab und die
dabei gesammelten Erfahrungen waren
und sind der europäische Ausgangspunkt
iß
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hte aus einer an
Heerführern den kalten Angstschweiß
auf die Stirn. Wehe ein Satz auf Seite
fünf musste geändert werden, wenn die
schreibende Dame schon auf Seite 100
war. Der Satz wurde eingefügt und schon
mussten die folgenden 95 Seiten neu
geschrieben werden. Solche Vorhaben
und Wünsche ließen sich nur realisieren,
wenn der Herrscher über die Büros mit
Unmengen von Süßigkeiten und Prali-
nen bestochen wurde, um damit seine
Gefolgschaft zu besänftigen. Aber da-
ran herrschte in der nordischen Stadt
glücklicher Weise kein Mangel, beson-
ders an edlem Marzipan. Waren die
Schreiberlinge mit ihrem Werk am Ende,
sah man nächstens hochrangige Ver-
treter der Unternehmung durch die
Stadt fahren, um den Druck zu über-
wachen. Als auch dieses Werk getan
war, wurde eigens ein großes fliegendes
Ungetüm namens C-5A erobert, um 
alle Unterlagen über den großen Teich
zu bringen. 
für die Beteiligung an der neuen Weltraum-
station ISS, mit dem europäischen Labor
Columbus. Entwickelt und gebaut vom
gleichen Team wie beim Spacelab, damals
ERNO, heute Astrium in Bremen.

Vieles von dem, was an Regeln und Pro-
zeduren bei Spacelab entwickelt wurde
hat Eingang gefunden in die Verfahren,
nach denen wir heute in Deutschland,
auch beim DLR, und in Europa Geräte für
den Einsatz und die Forschung im Welt-
raum entwickeln und bauen.

Spacelab war ein Quantensprung in der
europäischen Raumfahrttechnik, der Europa
den Anschluss an die bemannte Raum-
fahrt gebracht hat. Auch und vor allem
für das DLR, welches heute das EAC 
(European Astronaut Center) mit seinen
europäischen Astronauten beherbergt.
Ebenso das MUSC (Manned Spaceflight
User Support Center) und das Missions-
kontrollzentrum in Oberpfaffenhofen. 
Alle werden beteiligt sein am kommen-
den Abenteuer, der Internationalen
Raumstation ISS!

Klaus-Dietrich Berge ist Direktor für Raum-
fahrtprojekte im Raumfahrtmanagement
des DLR, Bonn-Oberkassel.
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deren Zeit
Manchmal kamen auch Fremde über
den großen Teich in die Stadt geflogen.
Und sofort stiegen die Rechnungen 
für fernmündliche Übermittlungen an. 
Alle Kammern waren mit den Fremden
belegt. Denn, so ein geflügeltes Wort:
„Dial 0 and you are in the United States“.
Damals kannte man in dem anderen
Land nämlich nur die Vermittlung über
die freundliche Dame vom Amt.

Die Soldaten und Knappen von damals,
sind die Ritter und Fürsten von heute
und führen neue Heerscharen in eine
lichte Zukunft außerhalb der Erde. 
Jedoch bewaffnet und aufgestellt mit
Computer und Email sowie mit Inter-
net und Fax.

Andreas Schütz ist Mitarbeiter in der
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des
DLR, Berlin-Adlershof.




