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Luft- und Raumfahrt üben seit jeher eine besondere Faszination auf die Menschen
aus, vor allem auf junge Menschen. Wen hätten Jules Vernes Beschreibungen

von Raumfahrtabenteuern nicht in ihren Bann gezogen? Auch viele Pioniere der
Raumfahrt wie Hermann Oberth und Juri Gagarin gehörten zu den begeisterten

Lesern seiner Bücher. Wer von den Älteren erinnert sich nicht
an das Rennen um den ersten bemannten Flug zum Mond, 
wer hätte nicht die Mondlandung von Apollo 11 schon einmal
gesehen? Wer staunt nicht, wenn ein 320 Tonnen schwerer
Jumbo scheinbar mühelos die Startbahn verlässt? 

Eine Rakete ins Weltall zu schicken, das war in den fünfziger
und sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts Symbol für
die technologische Leistungsfähigkeit eines Landes. Die Raum-
fahrttechnologie ist noch immer in hohem Maße eine „politi-
sche“ Hochtechnologie, auch weil sie auf öffentliche Gelder

angewiesen ist. Ein Land, das auf diesem Gebiet führend sein will, braucht – wie
in kaum einem anderen Bereich – viele ausgezeichnet ausgebildete Mathematiker
und Naturwissenschaftler. Das waren schon früher besondere Stärken deutscher
Wissenschaftler, und noch heute ist Deutschland in manchem Bereich der Welt-
raumtechnik weltweit führend. Ebenso bedeutend war und ist die deutsche 
Luftfahrtforschung. Genau genommen war es ein – wie wir wissen tragischer –
Zufall, dass den Gebrüdern Wright und nicht Otto Lilienthal der erste Motorflug
gelang. Allerdings kann heute in Europa kein Land allein die notwendigen finan-
ziellen Mittel für diese Hochtechnologien aufbringen. Darum ist die Zusammenar-
beit in der Luft- und Raumfahrt ein wichtiges Feld europäischer technologischer
Zusammenarbeit geworden. Die Bundesrepublik Deutschland ist fest in europäi-
sche Raumfahrtstrukturen eingebunden und kooperiert eng mit den Partnern in
den USA und in Russland.

Die Raumfahrt ist bis heute kein alltägliches Geschäft, aber sie ist immer mehr 
ein global hart umkämpftes kommerzielles Geschäft. Heute geht es in der zivilen
Raumfahrt weniger als früher um Symbole am Himmel und mehr um rentable
Produkte und Dienstleistungen. Raumfahrt-Projekte müssen einen klaren Nutzen
für die Menschen haben. Ohne die Satellitentechnik wäre die globale Kommuni-
kation, wie wir sie inzwischen für selbstverständlich halten, nicht möglich. Auch
für die Logistik, für die Umwelt- und Wetterbeobachtung, für die Katastrophen-
warnung, für das Ressourcenmanagement und viele andere Aufgaben ist die Welt-
raumtechnologie unverzichtbar. In der Luftfahrt steht mit dem Airbus A 380 bald
das größte zivile Flugzeug der Welt vor seinem Erstflug; Europa hat auch hier den
großen Vorsprung der USA eingeholt.

Die Raumfahrttechnik ist eine Technik mit spannender Vergangenheit und eine
Technik mit großer Zukunft.

Johannes Rau
Bundespräsident
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Neil Armstrong stehen für den Beginn des Motorflugs und den bisherigen Höhe-

lich und nützt allen. Ja, Luft- und Raumfahrt sind so selbstverständlich, dass wir
ihre Bedeutung für unseren Alltag oft nicht mehr wahrnehmen. 

Luftfahrt hat uns „die dritte Dimension eröffnet“. Ein uralter Menschheitstraum
ging mit Lilienthal und Orvill und Wilbur Wright in Erfüllung. Was auf ihre Bahn
brechende Erfindung und auf ihren Pioniergeist folgte und dass von Anbeginn 

eine hoch qualifizierte Luftfahrtforschung Begleiterin und För-
derin der damaligen Himmelsstürmer war, lesen Sie in unserem
Bericht ab Seite 12. Nicht zuletzt in der Triebwerksforschung und
-entwicklung hat sich Deutschland übrigens dabei einen Weltruf
erstritten.

Weniger bekannt dürfte es sein, dass auch die im weitesten
Sinn kommerzielle Raketentechnik ihre Ursprünge nicht im ver-
gangenen, sondern bereits im 19. Jahrhundert hat. Ins öffent-
liche Bewusstsein geriet die Raumfahrt aber durch ein Kürzel,
das heute noch zu den bekanntesten überhaupt gehört: NASA.
Rückschläge mussten bei einer Hochtechnologie wie der Raum-
fahrt allerdings immer wieder hingenommen werden; das tragi-
sche Unglück der Columbia in diesem Jahr ist dafür ein traurig
stimmendes Beispiel. Wir werden im Sinne der Besatzung weiter

daran arbeiten, aus „dem einen Schritt für einen Menschen“ einen „großen Sprung
für die Menschheit“ zu gestalten. Lesen Sie ab Seite 82 ein Porträt der NASA zu
ihrem 45-jährigen Bestehen.

Wenn ich eben vom öffentlichen Bewusstsein sprach, so meinte ich die damalige
öffentliche Meinung im Westen. Indes darf nicht verkannt werden, welch heraus-
ragenden Anteil die Russen bis heute an der Raumfahrt besitzen. Sie und ihre 
geradlinige Technik sichern zurzeit das Fortbestehen der Internationalen Raum-
station. Sie besitzen die größte Erfahrung mit Raumstationen, und mit ihrer Hilfe
gelangte der erste Deutsche, Sigmund Jähn, ins All. Lesen Sie seine Geschichte
ab Seite 40. Und vielleicht ist es nur Zufall, dass einer der berühmtesten russischen
Raumfahrtpioniere, Boris Tschertok, seine fulminanten Lebenserinnerungen (siehe
Seite 92) „Raketen und Menschen“ genannt hat. Aber es war und ist immer der
Mensch, dem wir uns in Luft- und Raumfahrt verschrieben haben.

Das DLR fühlt sich geehrt, dass der Herr Bundespräsident das Grußwort in der
vorliegenden Ausgabe der DLR-Nachrichten geschrieben hat.

Prof. Dr. Sigmar Wittig
Vorsitzender des Vorstands

Liebe Leserin,
lieber Leser

Zeines einzelnen Menschen veränderten unsere Welt: Die Gebrüder Wright und

punkt in der bemannten Raumfahrt. Was bei ihnen visionär war, ist heute alltäg-

wei kleine Schritte, genauer gesagt: ein 36 Meter-Hüpfer und der Schritt 
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D ie Luftfahrt feiert in diesem Jahr ein ganz besonderes Jubiläum. Am

17. Dezember 1903 flog Orville Wright das erste Mal in der Welt-

geschichte in einer Flugmaschine, dem „Flyer“, der sich mit eigener Kraft

über den Sand von Kill Devil Hills in die Luft erhoben hatte. Dieser Flug

dauerte nur zwölf Sekunden und war mit einer Strecke von 37 Meter

noch nicht besonders weit. Aber am selben Tag, nach Änderungen an

der Steuerung, stellten die Gebrüder Wright weitere Rekorde auf, und

Wilbur flog schließlich in 59 Sekunden etwa 260 Meter weit.

WEITER
SCHNELLER,

HÖHER,

B e i t r ä g e  d e s  D L R  z u r
E n t w i c k l u n g  d e r  L u f t f a h r t

Von Joachim Szodruch
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Abb. oben: Das Forschungsflugzeug ATTAS
zählt zu den wichtigsten Flugversuchsträgern
des DLR. Seit 1986 ist er als fliegender Simu-
lator im Einsatz.
Abb. unten: Der Airbus A 320 ist das erste
Verkehrsflugzeug, bei welchem die elektri-
sche fly-by-wire-Steuerung zum Einsatz kam.
Erstmals nutzen die Piloten bei diesem Flug-
zeug statt der konventionellen Steuersäule
einen so genannter Side-Stick zur Steuerung
des Flugzeugs.
Abb. rechts: Das Forschungsflugzeug FALCON
des DLR hat sich im Bereich der Atmosphä-
renforschung im Rahmen zahlreicher Missio-
nen im In- und Ausland als unentbehrlicher
Flugversuchsträger erwiesen.  

100 JAHRE MOTORFLUG
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In den 100 Jahren nach Kitty Hawk erleb-
te die Luftfahrt eine wahrhaft dramati-

sche Entwicklung. Aus der anfänglichen
Geschwindigkeit von 48 Kilometer in der
Stunde sind heute fast 1.000 oder in der
Concorde sogar etwa 2.500 Kilometer in
der Stunde geworden. Man fliegt in aller
Bequemlichkeit in 12.000 Metern Höhe,

kann exklusiv speisen, 
Filme sehen, im Internet
surfen oder reist für einen
„Taxipreis“ fast quer durch
Europa. Aus den ersten
260 Metern Flugweg sind
nach 100 Jahren stolze
15.000 Kilometer gewor-
den und dies nicht nur mit
einer Person, sondern mit
über 400 Passagieren an
Bord. Das Flugzeug hat
dafür gesorgt, dass der
Reisende des 20. und 21.
Jahrhunderts nicht mehr 
in Entfernungen denkt:

Heute ist San Francisco nur noch zwölf Stun-
den „entfernt“.

Der Traum vom Fliegen ist sicherlich so alt
wie die Menschheit, und für sehr lange
Zeit ist es auch ein Traum geblieben. Die
Komplexität eines Fluggerätes von der 
Erforschung über den Entwurf und den
Bau bis hin zum Fliegen selbst erfordert
gleichmäßigen Fortschritt in ganz unter-
schiedlichen Disziplinen und Techniken.
Im Laufe der Geschichte haben deshalb
viele Persönlichkeiten zum Erfolg beige-
tragen, aber die Realisierung des wirkli-
chen Fluges begann am Ende des 18.
Jahrhunderts und ist vor allen Dingen Sir
George Cayley, Otto Lilienthal und den
Gebrüdern Wright zu verdanken.

Wenn heute alle vier Sekunden irgendwo
auf dieser Welt ein europäischer Airbus
abhebt, dann haben auch das DLR und
seine vielen Vorläuferorganisationen ei-
nen Anteil an diesem Erfolg. Bereits 1907
hat Prandtl die „Motorluftschiffmodell-
Versuchsanstalt“ gegründet, die sehr bald
in die „Modellversuchsanstalt Göttingen“
(MVA) umbenannt wurde. Lediglich ein
Jahr später hat Prandtl den ersten deut-
schen Windkanal mit geschlossener Luft-
rückführung – einen Vorläufer der Wind-
kanäle Göttinger Bauart – vorgestellt.
1917 wurde dann die „Modellversuchs-
anstalt Göttingen“ in „Modellversuchsan-
stalt für Aerodynamik“ umbenannt und
der erste Windkanal Göttinger Bauart 
fertiggestellt und in Betrieb genommen.
1920 schließlich erfolgte die Umbenen-
nung in „Aerodynamische Versuchsan-
stalt“ (AVA).

Im April 1912 wurde die erste große Luft-
fahrt-Forschungseinrichtung, die DVL
(Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt)
am Flugplatz Johannisthal-Adlershof ge-
gründet. Die erste wichtige Aufgabe war
die Durchführung des „Wettbewerbs um
den besten deutschen Flugmotor“, auch
„Kaiserpreis“ genannt. Später gehörten
die Prüfung von Flugzeugen, Flugausstat-
tung und Zubehör zu den Tätigkeitsfel-
dern ebenfalls dazu.

1936 erfolgte in Braunschweig die Grün-
dung der „Deutschen Forschungsanstalt
für Luftfahrt“ (DFL). Leiter war Prof. Blenk,
der gleichzeitig das Institut für Aerodyna-
mik führte. Dieses Institut befasste sich
hauptsächlich mit Grundlagenforschung
zur Längs- und Seitenstabilität, Schwin-
gungsanalysen, Strömungsmessungen und
der Entwicklung neuer Flugkörper. Unter
anderem wurde der Windkanal A3 errich-
tet, in dem ganze Flugzeuge, wie z.B. die
Bf-109 in Originalgröße Platz fanden! Wei-
terhin waren auf dem Gelände der DFL die
Institute für Gasdynamik, für Festigkeit, für
Motorenforschung und für Kinematik be-
heimatet. In Braunschweig wurden aus Si-
cherheitsgründen nur Versuche an kleine-
ren Triebwerken durchgeführt. Die großen
Prüfstände wurden in die Außenstelle Faß-
berg/Trauen ausgelagert, wo Eugen Sänger
die Versuche leitete. Hauptaufgabe sollte
dort die Entwicklung neuer Brennstoffkom-
binationen mit hohen Ausströmgeschwin-
digkeiten sein. Daher wurde dort haupt-
sächlich Raketenforschung betrieben, aber
Ende 1940 begann Sänger mit der Erpro-
bung und Verbesserung des Staustrahlan-
triebes. Erste Versuche wurden mit einem
Triebwerk auf einem Opel Blitz (!!!) unter-
nommen, anschließend dienten ab 1942
eine Do-17z und eine Do-217E-2 als Ver-
suchsträger. Mit der Letztgenannten wur-
den sensationelle 720 Kilometer in der
Stunde erreicht, bevor schließlich die obere
Rumpfhaut zu schmelzen begann!

Die deutsche institutionelle Luftfahrtfor-
schung unterlag von Beginn an einem
starken Konzentrationsprozess. Sämtliche
kleineren Einrichtungen gingen entweder
in der AVA, der DFL oder der DVL auf, bis
diese drei 1969 zur „Deutschen Forschungs-
und Versuchsanstalt für Luft- und Raum-
fahrt“ (DFVLR) zusammengefasst wurden.
1989 erfolgte die Umbenennung in DLR,
und 1997 kam die „Deutsche Agentur
für Raumfahrtangelegenheiten“ (DARA)
zum DLR hinzu.

Stets haben wesentliche Erkenntnisse des
DLR und seiner Vorläuferorganisationen
ihren Niederschlag in der Entwicklung der
Luftfahrt gefunden. So wurde bereits
1939 in der AVA durch Ludwieg und
Strassl experimentell nachgewiesen, dass
die 1935 von Busemann aufgestellte
Pfeilflügeltheorie für Unterschallanwen-
dungen auch auf den Überschall anwend-
bar ist. 1939 hat Betz diese Theorie mit
Busemann als Miterfinder zum Patent an-
gemeldet.

1944 erfolgte die weltweit erstmalige De-
monstration der künstlichen Stabilität im

Mathias Wunderlich

Mathias Wunderlich

Mathias Wunderlich
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Abb. links: In vielfältigen nationalen und inter-
nationalen Forschungseinsätzen bewährt: der
Flugversuchsträger und Fliegende Simulator 
ATTAS.
Abb. oben: Das Forschungsflugzeug X-31 ist
ein deutsch-amerikanisches Gemeinschafts-
projekt und dient unter anderem der Unter-
suchung einer Schubvektorsteuerung.
Abb. rechts: Unterschiedliche Komponenten
eines zukunftsorientierten Piloten-Arbeitsplatzes
wurden beim DLR entwickelt und getestet; das
Bild zeigt ein modernes Airbus-Cockpit.
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Flug an einer Henschel HS 129 durch die
DVL (K. H. Doetsch und E. G. Friedrichs).
Verwendet wurden Gierdämpfer an einem
zweigeteilten Seitenruder. Ein Teil des Ru-
ders konnte manuell vom Piloten betätigt

Besonders in den letzten 30 Jahren sind
erhebliche Verbesserungen in den Lei-
stungen der Flugzeuge erreicht worden.

seinen ersten fly-by-wire-In-Flight-Simula-
tor, eine HFB-320 Hansa Jet. Die Entwick-
lung zum Fliegenden Simulator wurde
derart konsequent weitergetrieben, dass
unter anderem 1977 die erste Flugsimula-
tion des Airbus A310 mit digitalem Reg-
ler und expliziter Modellfolgereglung
stattfinden konnte. Die HFB-320 hat dem
DLR bis 1983 wertvolle Dienste geleistet.

Eine der signifikantesten Versuchsträger

Testing Aircraft System), eine VFW 614.
ATTAS wurde 1986 in Dienst gestellt und
dient bis heute als wichtige fliegende 
Simulationsplattform. Ausgestattet ist 

wire/fly-by-light-Steuerungssystem. Er ist
in der Lage, die Charakteristika anderer
Luftfahrzeuge im Fluge exakt zu simulie-
ren. An ihm werden hauptsächlich Unter-
suchungen zur Flugsteuerung und -füh-
rung, zur Verbesserung der Flugeigen-
schaften und zur generellen Technologie-
demonstration durchgeführt. Andere we-
sentliche Testkampagnen befassten sich
z.B. mit 4-D-Navigation, vollautomatisier-
ten Landungen, Laminarität, Minderung
des Einflusses von Böen und Randwirbel-
messungen.

Auch im Bereich der Triebwerkforschung
hat das DLR wesentliche Ergebnisse vor-
zuweisen. Insbesondere wurden Beiträge
zum enormen Fortschritt in Effizienz,
Schub/Gewichtsverhältnis und Lärm- und
Emissionsreduktion erzielt. Hier sei z.B.

einen Kreisel automatisch kontrolliert.

Anfang der 70er Jahre erhielt das DLR

werden, der andere Teil wurde durch 

sicher ATTAS (Advanced Technologies

ATTAS mit einem kombinierten fly-by-

der Luftfahrtforschung im DLR ist aber 
auf das CRISP-Technologieprogramm hin-
gewiesen, in dem ein Triebwerkskonzept
mit zwei gegenläufigen Fanrotoren unter-
sucht wurde. Dieses Konzept verlässt we-
gen der gegenläufigen Rotoren, wegen
der großen Schaufelteilung und wegen
der gepfeilten Schaufeln sehr schnell den
Bereich gesicherter Kenntnisse und eignet
sich daher sehr gut als interdisziplinäres
Forschungsobjekt. Problemstellungen aus
den Bereichen Aerodynamik, Festigkeits-
lehre, Bauweisen, Aeroelastik, Messtech-
nik, Numerik und Akustik konnten erfolg-
reich angegangen und gelöst werden.
Ferner wurde am ATTAS in Zusammenar-
beit mit MTU und Rolls-Royce ein Flug-
versuchsprogramm mit einer Laminar-
triebwerksgondel durchgeführt, die u.a.
gezeigt hat, dass die laminare Grenz-
schicht bis auf 60 Prozent der Gondellän-
ge stabil bleibt, wenn die Gondel nicht
verschmutzt ist.

Einen großen Anteil hatte das DLR am
deutsch-amerikanischen X-31A-Pro-
gramm zur Demonstration von sta-
tionären und instationären Post-stall-Flug-
eigenschaften. Genutzt wurden Wirbel-
aerodynamik bei großen Anstellwinkeln
und Schubvektorsteuerung. Im Laufe des
Projektes konnte schließlich ein stabiler
Flugzustand bei 70 Grad Anstellwinkel
demonstriert werden.

Auch für zukünftige Flugzeuggeneratio-
nen bereitet das DLR mit seinem breiten

chen Passagierflugzeug, dem A380, ge-
leistet. Insbesondere das Hochauftriebs-

ergebnisse des DLR beeinflusst. Neben

nauen Vorhersage der Flugeigenschaften
durch CFD – wo das DLR eine weltweit
führende Rolle einnimmt – ist auch der
Windkanalversuch ein weiterhin unver-
zichtbares Element. In Kooperation mit

Technologieportfolio den Weg. Wesent-

system ist maßgeblich durch Forschungs-

liche Beiträge wurden z.B. zum größten

den theoretischen Möglichkeiten zur ge-

jemals entwickelten und im Bau befindli-
dem Deutsch-Niederländischen Windka-
nal (DNW) ist eine neuartige Modellhalte-
rung konstruiert und verwendet worden.
Dieses Testrig besteht aus einer hydrauli-
schen Plattform mit sechs Freiheitsgraden
für die statische Modellpositionierung
und für die Erzeugung von dynamischen
Gier-, Hebe- und Lateralbewegungen und
aus einem hydraulischen Aktuator für dy-
namische Nick- und Rollbewegungen. So
konnte eine wesentliche Verbesserung
gegenüber dem bisher verfügbaren Da-
tensatz aus linearer Theorie erreicht wer-
den. Besonders wichtig ist hierbei die
multidisziplinäre Zusammenarbeit. So 
sind auch auf anderen Gebieten wie der
Werkstoffforschung und der Struktur-
mechanik wesentliche Beiträge geleistet
worden. Es wurden z.B. Thermalanalysen
von GLARE-Strukturteilen durchgeführt
und Leitwerksholme aus
Multiaxialgelege angefer-
tigt.

Eine wichtige parallele Ent-
wicklung zu Flächenflug-
zeugen sind die Drehflüg-
ler. Auch hier hat das DLR
früh begonnen, technolo-
gische Grundlagen zu erar-
beiten und Versuchsein-
richtungen aufzubauen.
Hierbei hat sich insbeson-
dere ATTHeS (Advanced
Technology Testing Heli-
copter System) hervorgetan,
eine auf fly-by-wire/fly-by-light-Steuerung
umgerüstete BO 105. ATTHeS war über
15 Jahre bis 1995 im Einsatz und hat u.a.
weltweit erstmalig einen automatischen
Flug mit Zielverfolgung demonstriert. Der
Hubschrauber ist unter Beibehaltung der
Flughöhe vollautomatisch einem fahren-
den PKW gefolgt. Das DLR verfügt auch

Mathias Wunderlich

Mathias Wunderlich

Mathias Wunderlich
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über einen weltweit einzigartigen Rotor-
prüfstand, der mit Hochfrequenzaktuato-
ren ausgestattet ist. Dieser wurde in ei-
nem DNW-Windkanal genutzt, um syste-
matisch Rotorlärm und Vibrationen zu
untersuchen. Insbesondere an die Ge-
schwindigkeits- und Blattverformungs-
messverfahren wurden dabei hohe An-
sprüche gestellt und Probleme erstmalig
gelöst. Die neueste Errungenschaft des
DLR auf dem Gebiet der Hubschrauber-
forschung ist FHS (Flying Helicopter Simu-
lator), eine auf fly-by-light-Steuerung um-
gebaute EC-135. Die ersten Forschungs-
programme werden sich insbesondere mit
der In-Flight-Simulation und den Flugei-
genschaften befassen.

Dieser Überblick über die wichtigsten
Meilensteine und wesentlichen Beiträge
des DLR zur Entwicklung der motorisier-
ten Luftfahrt kann natürlich nur sehr bei-
spielhaft für die vielen Forschungsbeiträ-
ge des DLR sein. Das Deutsche Zentrum
für Luft- und Raumfahrt kann also mit
großem Stolz auf eine Geschichte zurück-
blicken, in der die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter den Erfolg und den dramati-
schen Fortschritt der Luftfahrt bis zum
heutigen Tag in vielen Disziplinen ent-
scheidend mitgeprägt haben. Aber die
Erfolgsgeschichte der Luftfahrt ist noch
nicht zu Ende, und die Herausforderun-
gen für die Zukunft sind bei weitem noch
nicht alle gelöst. Trotz der aktuellen eher
gedämpften Situation der Weltwirtschaft,
der weiterhin unsicheren Lage in einigen
Regionen dieser Welt und dem Ausbruch
von SARS sind die Prognosen weiter posi-
tiv. Warum?

Die Luftfahrt steht für Mobilität, ist ein
erheblicher Wirtschaftsfaktor und stützt
massiv die Globalisierung. Der Personen-
verkehr nimmt im Mittel um ca. fünf Pro-
zent pro Jahr zu, der Frachtverkehr nahe-
zu um das Doppelte. Hierbei treten starke
regionale Unterschiede auf. Mit dieser
Prognose wird sich die Anzahl der Flug-
Dr. Joachim Szodruch ist Mitglied des 
DLR-Vorstands, Fachbereich Luftfahrt und
Energie.

Abb. oben: Für zahlreiche Aufgaben unter
anderem in den Bereichen Fernerkundung,
Atmosphärenforschung und Komponenten-
entwicklung, beispielsweise im Rahmen 
der Avionik-Erprobung, verfügt das DLR an
seinen Standorten Braunschweig und Ober-
pfaffenhofen über drei Dornier Do 228.
Abb. rechts: Das in der Entwicklung befindliche
Großraumflugzeug Airbus A 380 stellt die bis-
lang größte Herausforderung an die europäi-
sche Luftfahrtindustrie dar. Insbesondere das
Hochauftriebssystem dieses Megaliners ist maß-
geblich durch Forschungsergebnisse des DLR
beeinflusst. 
zeuge im normalen Linienbetrieb in den
nächsten 20 Jahren mehr als verdoppeln.
Allein der Flugzeugmarkt direkt repräsen-

Nach 100 Jahren Motorflug haben wir
ein weitgehend optimiertes System von

schen technologischen Verbesserungen
am Flugzeug (Treibstoffverbrauch, Wirt-

nem anderen Verkehrsträger. Die Heraus-
forderungen der Zukunft aber ergeben
sich in erster Linie aus dem Wachstum,
hier hauptsächlich im Bereich der Infra-
struktur (Luft und Boden), der Notwen-
digkeit nach noch weiter gesteigerter
Wirtschaftlichkeit und in der verstärkten
Forderung nach umweltgerechtem Ent-
wurf, Bau und Betrieb von Flugzeugen.
Lösungen, die allen Anforderungen 
gerecht werden, sind nur ansatzweise 

vielleicht sogar eher revolutionäre denn
evolutionäre Produktanwendungen.

Strategisch technologische Weichenstel-

wirkt hat, sind in den vergangenen 2 Jah-
ren durch europäische und nationale Ar-
beitsgruppen erarbeitet worden (ACARE
Vision 2020, deutsche High Level Group
und Luftfahrt 2020) und zeigen den ho-
hen Bedarf an neuen Technologien auf,
die gesellschaftlichen und wirtschaftli-
chen Zielen dienen sollen. Aufgrund der
langen Forschungs- und Entwicklungs-
zyklen und hohen Kosten (15 Prozent 
des Umsatzes gehen in F&E) können und
müssen neben Universitäten und der In-
dustrie besonders öffentlich geförderte
Forschungszentren wie das DLR ihren 
Beitrag leisten, der über Ausbildung, zu-
kunftsweisende Grundlagenforschung bis

tiert einen Wert von 1.200 Milliarden 
Euro, wobei dies jedoch nur ein Drittel
dessen ist, was im gesamten Lufttrans-

Einzellösungen geschaffen mit dramati-

portsystem umgesetzt wird.

schaftlichkeit, Umwelt) wie kaum bei ei-

erkennbar und erfordern systemüber-

lungen, an denen auch das DLR mitge-

greifende technologische Innovationen, 
hin zu anwendungsorientierten Lösungen
in Zusammenarbeit mit der Industrie be-
inhaltet. Hier muss das DLR auch bei
zukünftigen Forschungsarbeiten das
Selbstbewusstsein und vielleicht manch-
mal auch den Mut haben, Themen voran-
zutreiben, die unter Umständen „unpo-
pulär“ sind, aber ein großes Potenzial zur
Bewältigung der Herausforderungen der
kommenden Jahrzehnte im Luftverkehr
haben. Das Lufttransportsystem und spe-
ziell der Flugzeugbau braucht auch für
die Zukunft enthusiastische und motivier-
te Mitarbeiter sowie eine offene und sti-
mulierende Führungskultur.

Lassen Sie uns gemeinsam diese besonde-
re Innovationskultur, mit der sich das DLR
einen Platz in der Geschichte des Flug-
zeugbaus erworben hat, weiter ausbau-
en, weiter leben und dem neugierigen
und engagierten Nachwuchs vermitteln,
es ist entscheidend für unsere Zukunft.

Die Luftfahrt hat die Welt nachhaltig in
den letzten 100 Jahren verändert, wie
das 1889 Lilienthal in seinem Buch über
den Vogelflug vorausgesagt hatte: „Für
möglich müssen wir es halten, dass uns
die Forschung und Erfahrung, die sich an
Erfahrung reiht, jenem großen Augen-
blick näher bringt, wo der erste frei flie-
gende Mensch und sei es nur für wenige
Sekunden, sich mit Hilfe von Flügeln von
der Erde erhebt und jenen geschichtli-
chen Zeitpunkt herbeiführt, den wir be-
zeichnen müssen als den Anfang einer
neuen Kulturepoche.“

Mathias Wunderlich

Mathias Wunderlich
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W
är doch nur diese tückische Bö

nicht gewesen! So aber verlor Otto

Lilienthal am 9. August 1896 beim letzten seiner zahl-

losen, zuvor zumeist unfallfrei durchgeführten Segel-

flüge mit dem Hängegleiter die Kontrolle über den 

Apparat und stürzte in den Tod. Wer weiß, vielleicht

hätte der erste Motorflug bereits Ende des 19. Jahr-

hunderts stattgefunden, arbeitete Lilienthal doch 

bereits an Plänen, seine Hängegleiter mit Hilfe eines

selbstkonstruierten Kohlensäuremotors anzutreiben. 

ES BEGANN IN
KITTY HAWK ...
100 JAHRE MOTORFLUG

Von Hans-Leo Richter
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Abb.: Die von Igo Etrich konstruierte 
„Taube“ (nach Modifikationen später be-
kannter geworden als „Rumpler-Taube“)
wurde - auch aufgrund zahlreicher Lizenz-
bauten - vor dem 1. Weltkrieg zu einem
der populärsten Flugzeuge in Deutschland.
Gut zu erkennen ist die jeweils aufwändig
gestaltete Drahtverspannung zur Verwin-
dung der beiden Tragflügelenden.

Abb.: Die „Spirit of St. Louis“ des Atlantik-
Pioniers Charles Lindbergh ist nach dem
Non-stop-Flug von New York nach Paris in
die Annalen der Luftfahrtgeschichte einge-
gangen. Der hierfür speziell konstruierte
Ryan-Schulterdecker war auf größtmögli-
che Benzinzuladung (2000 Liter) ausgelegt
und bot dem Rekordflieger nur beschei-
densten Cockpit-Komfort. 

100 JAHRE MOTORFLUG
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Auch später nahmen einige Flugen-
thusiasten für sich in Anspruch, den

ersten Motorflug durchgeführt zu haben
– vor allem Gustav Weißkopf (später
Whitehead) aus dem bayerischen Leuters-
hausen könnte es im Jahr 1901 in seiner
neuen amerikanischen Wahlheimat Bridge-
port/Connecticut durchaus geglückt sein,
mit seinem von einem ebenfalls selbst
entwickelten Azetylenmotor angetriebe-
nen Apparat geflogen zu sein. Allein – es
gibt nun mal kein Foto, kein anderweitig
überzeugendes Dokument dieses Fluges
(immerhin gelang vor einigen Jahren in
Manching tatsächlich der Flug mit einer
Replica des Whiteheadschen Apparates...).

So verbleiben also die Gebrüder Wilbur
und Orville Wright auf der Ehrentafel des
ersten, zweifelsfrei dokumentierten Mo-
torflugs an oberster Stelle. Der allererste
Hüpfer mit dem Flyer betrug gerade mal
rund 36 Meter, Orville hatte den fragilen
Apparat noch nicht richtig ausgetrimmt,
beim zweiten Versuch gelang dagegen
ein „echter“ Zwölfsekundenflug über 
eine Strecke von fast 60 Meter (s. Titel-
foto dieses Artikels). 

Die 36 Meter des Erstversuches sind 
es allerdings, die Geschichte machten.
Rein theoretisch könnte man heute die-
sen Erstflug mit dem Wright-Flyer sogar
in dem riesigen Laderaum eines großen
Transportflugzeugs wie der Lockheed Ga-
laxy oder erst recht der Antonov An 125
„Mrija“ absolvieren, dem weltweit größ-
ten Transportflugzeug. Eine zugegebener-
maßen kühne Vorstellung, allerdings ein
anschauliches Beispiel einhundertjährigen
Fortschritts auf dem Gebiet der „Fliege-
kunst“, wie Gleitflugpionier Otto Lilien-
thal den epochalen Schritt in die dritte 
Dimension einst nannte. 

„Die tollkühnen Männer in ihren fliegen-
den Kisten“ – so der Titel eines in den
sechziger Jahren überaus populär gewor-
denen Spielfilms – genossen jedenfalls
sehr schnell die Aufmerksamkeit einer
breiten Öffentlichkeit. Aus den anfängli-
chen Hüpfern wurden mittlerweile „rich-
tige“ Flüge, und schon 1909 gelang dem
Franzosen Louis Blériot mit seinem Ein-
decker der Sprung über den Ärmelkanal,
ein Flug von immerhin rund 30 Kilometer.
Sein 25-PS „starker“ Anzani-Motor hatte
zwar Mühe, den fragilen Eindecker über
die Kreidefelsen von Dover zu hieven,
aber nichtsdestoweniger gelang der 
Rekordflug – und Blériot war erstmal 
seine Schulden los...

Die Rekorde purzelten jetzt nachgerade,
bereits 1910 gelang dem Peruaner Geo
Chavez – ebenfalls mit einem Blériot-Ein-
decker – die erste Alpenüberquerung,
wenngleich er bei der Landung abstürzte
und wenige Tage später seinen Verletzun-
gen erlag. Streckenrekorde, Höhenrekorde
– das Luftfahrzeug war jetzt unaufhaltsam
auf der Erfolgsspur. 

Selbstverständlich veränderte sich auch
das Design der Flugmaschinen rapide.
Aus unförmigen Gebilden, deren Tragflügel
hauptsächlich mit sehr viel Spanndraht
(und oftmals noch mehr Optimismus) zu-
sammengehalten wurden, entwickelten

ge mit der bis heute nahezu normativen
Anordnung des Leitwerks zur Steuerung
des Flugzeugs am Ende des Rumpfes.
Mitunter orientierten sich die Konstruk-
teure der Aeroplane noch sehr deutlich
an den gefiederten Vorbildern, so zeigte

Etrich „abgekupfert“ hatte... 

„Der Krieg ist der Vater aller Dinge“,  der
bekannte, dem griechischen Philosophen
Heraklit von Ephesus zugeschriebene
Ausspruch ist gewiss alles andere als 
eine universelle Rechtfertigung jedweden
technischen Fortschritts, aber zumindest
in der Luftfahrtgeschichte ist dieser Satz
nicht ganz von der Hand zu weisen. In
der Tat entdeckten namentlich die euro-

Flugapparate. So spielten bereits im ers-
ten Weltkrieg Flugzeuge eine oftmals 

Anforderungen stiegen rapide die Flug-
leistungen, so schafften die fragilen Jagd-
einsitzer, wie zum Beispiel die Fokker D VII,
die französische  Spad oder die britische
Sopwith Camel bereits Geschwindig-

das Flügeldesign der Etrich-Taube nur 

sich rasch gefällige kleine Flächenflugzeu-

allzu deutlich, bei welchem Vorbild Igo

päischen Staaten recht schnell die mili-

taktisch entscheidende Rolle. Mit den 

tärische Nutzanwendung der neuartigen



Abb.: Der Ganzmetall-Tiefdecker Junkers 
F 13 darf für sich in Anspruch nehmen, als
erstes „richtiges“ Verkehrsflugzeug Ge-
schichte geschrieben zu haben. Vier Passa-
giere fanden in einer kleinen Kabine Platz,
die beiden Piloten hingegen waren in dem
offenen Cockpit noch allen Witterungsun-
bilden ausgesetzt. 

Abb.: Die Junkers G 38 war 1929 das welt-
weit größte Landflugzeug. Angetrieben
wurde der Koloss von vier Jumo-Diesel-
motoren, die in den teilweise begehbaren
Tragflügeln untergebracht waren und
während des Fluges gewartet werden
konnten. Sechs Passagiere profitierten von
diesem Raumangebot, sie genossen von
ihren Sitzen vorn in der Flügelwurzel einen
phantastischen Panoramablick.

Abb.: Die Dornier „Wal“ gehörte zu den
populärsten Flugbooten der zwanziger Jah-
re. Das Flugboot kam  beim Südamerika-
Flugpostdienst der Lufthansa ebenso erfolg-
reich zum Einsatz wie bei spektakulären
Forschungsflügen, so bei der Nordpolexpe-
dition von Roald Amundsen im Jahr 1926.
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keiten von mehr als 220 Kilometer in der
Stunde und Einsatzhöhen von bis zu 6.000
Metern. 

Welches technische Potenzial viele dieser
Weltkriegsflugzeuge bereits besaßen,
zeigte sich erst recht nach 1918, als
Höhen- und Streckenrekorde einander
pausenlos abwechselten. Herausragend-
ste Leistung war die auch heute immer
noch wieder fälschlich Charles Lindbergh
zugeschriebene erste Überquerung des
Atlantik. Lag Lindberghs historisches Ver-
dienst im Mai 1927 darin, den Atlantik
erstmals im Alleinflug bezwungen zu ha-
ben, so war diese gewaltige Wasserwüste
doch bereits knapp acht Jahre zuvor von
den beiden Engländern John Alcock und
Arthur Whitten-Brown erstmals über-
haupt per Flugzeug überquert worden.
Mit einem umgebauten zweimotorigen
Vickers Vimy-Bomber schafften die bei-
den Pioniere im Juni 1919 die technische
und vor allem navigatorische Meisterleis-
tung, als einziges Instrument zur Kursbe-
stimmung und -verfolgung diente ein al-
ter Marine-Sextant. Kaum minder spekta-
kulär war der Flug zweier amerikanischer
Douglas-Doppeldecker, der in 175 Tagen
(mit 73 Zwischenlandungen) bereits ein-
mal um die Welt führte. Damit hatte die
noch junge Luftfahrt die Zuverlässigkeit
als berechenbare Konstante ins Spiel 
gebracht.

So ließen die ersten Versuche, das Flug-
zeug auch zum Transport zahlungskräfti-
ger Passagiere zu nutzen, nicht lange auf
sich warten. Einer der maßgeblichen Pio-
niere auf diesem Gebiet war der Fabri-
kant Hugo Junkers, der 1919 mit der
kleinen, viersitzigen F 13 sozusagen die
Verkehrsluftfahrt begründete. Dieses
Flugzeug war als Ganzmetall-Tiefdecker
konzipiert, die Fluggäste hockten bereits
in einer geschlossenen Kabine, während
die Piloten im noch offenen Führerstand
– das englische Wort Cockpit sollte sich
erst später weltweit durchsetzen – noch 
allen Unbilden der Witterung ausgesetzt
waren. Diese F 13 sollte den Grundbau-
stein für eine ganze Ahnengalerie erfolg-
reicher Junkers-Flugzeuge darstellen.

Bevor der Passagierflugdienst aufgenom-
men wurde, gab es bereits ein relativ gut
ausgebautes Postflugnetz. Die damaligen
Postflieger waren zunächst die meist 
namenlosen Helden bei der Entwicklung
des Luftverkehrs. Auch spätere Berühmt-
heiten wie Charles Lindbergh zählten zu
ihnen, ebenso wie der fliegende Dichter
und Romancier Antoine de Saint Exupéry,
der diesen frühen Flugpionieren in seinen
Büchern ein unauslöschliches Denkmal
setzte. Bereits zu Beginn der dreißiger
Jahre hatte die Lufthansa von Deutsch-
land aus einen festen Südamerika-Post-
dienst eingerichtet, bei dem vor allem die
legendären Dornier-Wal-Flugboote zum
Einsatz kamen. Die Franzosen bauten ei-
nen vergleichbaren Flugdienst hinunter
bis nach Madagaskar und selbst nach
Südamerika auf, und auch die Amerika-
ner bedienten bereits Linien nach Süda-
merika und bis in den pazifischen Raum –
kein Zweifel, die Verkehrsluftfahrt stand
am Beginn einer großartigen und unum-
kehrbaren Karriere. 

Zwar kreuzten die deutschen Zeppeline
noch prestigeträchtig durch die Lüfte, die
Passagiere konnten während des Fluges
einen in dieser Art nie wieder erreichten
Komfort genießen, Rauchsalon, Promena-
dendeck mit nach unten abgeschrägten
Panoramafenstern – alles vom Feinsten.
Mit dem ultimativen Unglück der „Hin-
denburg“ im amerikanischen Lakehurst
war dieses Kapitel der Verkehrsluftfahrt
im Mai 1937 allerdings unwiderruflich
beendet. 

Das Flugzeug hingegen schickte sich an,
erwachsen zu werden. Nicht nur die ab-
soluten Flugleistungen stiegen kontinuier-
lich, auch im Bereich der Flugführung
brach mit der zunehmenden Einführung
des so genannten Blindfluges eine neue
Zeit an. Erste Navigations- und Fluglage-
instrumente versetzen die Piloten endlich
in die Lage, auch Schlechtwetterfronten
zu durchqueren bzw. zu überfliegen. 

Nicht erst in diesem Bereich machte sich
die mittlerweile auch überaus systema-
tisch durchgeführte Luftfahrtforschung in
Deutschland bemerkbar. Zunächst in Göt-
tingen, später auch in Berlin und Braun-
schweig waren mit der Aerodynamischen
Versuchsanstalt (AVA), der Deutschen
Versuchsanstalt für Luftfahrt (DVL) und
der Deutschen Forschungsanstalt für Luft-
fahrt (DFL) – alle drei bekanntlich Vorgän-
gerorganisationen des heutigen DLR –
hochkarätige Forschungseinrichtungen
15
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Abb.: Im August 1939 schrieb dieses un-
scheinbare Versuchsflugzeug Heinkel He
178 Geschichte: Zum ersten Mal kam ein
Turbostrahltriebwerk erfolgreich zum Ein-
satz. Das kleine Foto zeigt eine Replica 
dieses von Hans-Joachim Pabst von Ohain
konstruierten Triebwerks, gut erkennbar
der Aufbau des Radialverdichters.

Abb.: Die Douglas DC 3 (in der militäri-
schen Version bekannt als C-47) war das
populärste Verkehrsflugzeug der dreißiger
Jahre und Urahn einer ganzen Typenfamilie
erfolgreicher Douglas-Verkehrsflugzeuge.
Auch in der ersten Nachkriegszeit war die

100 JAHRE MOTORFLUG
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entstanden, die interdisziplinär die unter-
schiedlichsten Aspekte und Aufgabenstel-
lungen der Luftfahrt wissenschaftlich un-
tersuchten und ergänzend beispielsweise
in anspruchsvollen Windkanalmessreihen
verifizierten. 

Zum Rückgrat des europäischen Luftver-
kehrs wurde in den dreißiger Jahren die
dreimotorige Junkers Ju 52, ein robustes
und vielseitig verwendbares Verkehrsflug-
zeug, welches sich auch unter schwieri-
gen Einsatzbedingungen den Ruf größter
Zuverlässigkeit erwarb. Die Leistungen 
dieses Flugzeugs auch im zweiten Welt-
krieg sind schon oft gerühmt worden,
und selbst in den ersten Nachkriegsjahren
gab es immer noch zufriedene Betreiber
dieses unverwüstlichen Fossils. Heute ist
die D-AQUI, das Traditionsflugzeug Ju 52
der Lufthansa, überall gern gesehener
Gast auf Flugtagen und bei anderen öf-
fentlichkeitswirksamen Events. Eine ver-
gleichsweise ähnliche Popularität erreich-
te in Amerika mit der Ford „Tri-Motor“
ein annähernd gleichermaßen konfigu-
riertes Verkehrsflugzeug.

Die „alte Tante Ju“, so ihr liebevoller
Spitzname, hatte allerdings einen gravie-
renden Nachteil: Schnelligkeit war ihr
nicht gerade nachzusagen. Hier setzen
noch in den Vorkriegsjahren die Lock-
heed Orion oder auch das deutsche Pen-
dant, die Heinkel 70 „Blitz“, deutlichere
Akzente. Diese beiden Passagierflugzeu-
ge verfügten bereits über ein Einziehfahr-
werk und darüber hinaus ein konsequent
nach aerodynamischen Kriterien ent-
wickeltes Layout. Die Flugleistungen wa-
ren entsprechend attraktiv, so erreichte
die He 70 bereits eine Reisegeschwin-
digkeit von annähernd 400 Kilometer in
der Stunde. 

Einen Höhepunkt in der damaligen Flug-
zeugentwicklung bildete die Dornier Do X,
der erste „Jumbo“ der Luftfahrtgeschich-
te. Geradezu sensationell waren Abmes-
sungen und Leistungsdaten dieses mit
zwölf Sternmotoren in Tandembauweise
ausgerüsteten Flugbootes. Beim ersten
Probeflug über dem Bodensee befanden
sich neben 14 Besatzungsmitgliedern be-
reits 162 Personen an Bord, für den regu-
DC 3 noch überaus häufig anzutreffen, und
heute gehört ein Nostalgie-Trip mit einer
DC 3 zum Top-Angebot zahlreicher Flugver-
anstaltungen.
lären Atlantikverkehr war der Riesenvogel
für 70 Passagiere ausgelegt. Der große
Durchbruch war der Do X allerdings nicht
beschieden, bereits geringfügig ungünsti-
ge Wasser- oder Windverhältnisse mach-
ten einen Start unmöglich. Die Zeit für
Luftfahrtgiganten war einfach noch nicht
gekommen. So vermochte sich auch zu-
vor schon die ähnlich riesige Junkers Ju G
38 im großen Stil noch nicht durchzuset-
zen. Dieses viermotorige Großflugzeug
sei hier vor allem deshalb erwähnt, weil
einige der Passagiere vorn in der inneren
Flügelvorder-„Kante“ ihre Plätze hatten
und somit über eine phantastische Aus-
sicht verfügten, wie sie Flugpassagieren
wohl nie wieder zuteil wurde...

Mitte der dreißiger Jahre entstand schließ-
lich in den USA die zweimotorige Doug-
las DC 3, die später in zahlreichen Deri-
vaten und auch unter verschiedenen Be-
zeichnungen schlicht zu einem Synonym
für die Verkehrsluftfahrt werden sollte.
Mehr als 13.000 Exemplare sind weltweit

dern findet man sie heute gelegentlich
immer noch. Unter der Bezeichnung „Da-
kota“ schließlich bildete sie zusammen
mit der viermotorigen DC 4 auch das

In Deutschland entstand in diesen Jahren
die viermotorige Focke Wulf FW 200
„Condor“, die neben einem modernen
Layout vor allem über sehr gute Flugleis-
tungen verfügte und am Beginn einer er-
folgreichen Karriere als Langstreckenver-
kehrsflugzeug stand. Mit der Entwicklung
der „Condor“ begann im Grunde der
Rückzug der bis dahin auf Langstrecken
so bewährten Flugboote. Der Beginn des
kommerziellen Atlantik-Luftverkehrs
stand bereits bevor. Der Ausbruch des
zweiten Weltkrieges vereitelte allerdings
jegliche weitere zivile Nutzung. Immerhin
fand die „Condor“ noch Verwendung als
Fernaufklärer und Fernbomber bei der
Ortung und Bekämpfung von U-Booten
und alliierten Geleitzügen. 

Überhaupt warf der zweite Weltkrieg
bereits seine drohenden Schatten voraus,
die allerdings zunächst noch durch he-
rausragende Einzelleistungen in der Luft-
fahrttechnik überlagert wurden. So er-

Rückgrat der alliierten Luftbrücke wäh-

geflogen, und nicht nur in Drittweltlän-

rend der Berliner Blockade. 



Abb.: Die Lockheed Super Constellation
gehörte in den fünfziger Jahren zu den 
elegantesten Erscheinungen am Himmel.
Das dreifache Seitenleitwerk war eines der
charakteristischen  Merkmale dieses Lang-
strecken-Verkehrsflugzeugs, mit welchem
beispielsweise die Lufthansa nach dem
Krieg ihren Nordatlantikverkehr aufnahm. 

Abb.: Die britische de Havilland „Comet“
war das weltweit erste Düsenverkehrsflug-
zeug, das 1952 unter der Regie der BOAC
seinen Liniendienst begann. Charakteristisch
waren die vier in die Tragflügel integrierten
Turbostrahltriebwerke.  

Abb.: Mit dem Langstrecken-Verkehrsflug-
zeug „707“ setzte Boeing neue Maßstäbe,
die dem amerikanischen Hersteller für die
nächsten Jahrzehnte eine unangefochtene
Vormachtstellung sicherten. Zudem war die
„707“ Urahn einer überaus erfolgreichen
Typenfamilie.
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reichten beispielsweise die neuen Messer-
schmitt-Jagdflugzeuge Geschwindigkei-
ten von mehr als 650 Kilometer in der
Stunde und Dienstgipfelhöhen von über
10.000 Metern. Die Leistungen der briti-
schen „Spitfire“ und „Hurricane“ lagen
kaum darunter, die amerikanische P 51
„Mustang“ sollte im weiteren Kriegsver-
lauf sogar mehr als 700 Kilometer in der
Stunde erreichen.

Bereits vor Ausbruch des Krieges aller-
dings wurde eine neue Entwicklung an-
wendungsreif, die – vor allem nach Kriegs-
ende – den Weltluftverkehr geradezu re-
volutionieren sollte. Am 27. August 1939
startete Testpilot Erich Warsitz mit einer
Heinkel 178 zu einem Testflug, der in die
Geschichtsbücher der Luftfahrt einging.
Dieses kleine und etwas unscheinbare Ex-
perimentalflugzeug besaß mit dem von
dem Physiker Hans Joachim Pabst von
Ohain entwickelten Strahltriebwerk einen
völlig neuartigen Antrieb, welches das
Leistungsspektrum künftiger Flugzeuge –
wenn auch zunächst nur im militärischen
Bereich – signifikant erhöhen sollte. Und
so waren die wenngleich nur noch spora-
disch eingesetzten neuen Strahlflugzeu-
ge, wie beispielsweise die Messerschmitt
Me 262 oder die Arado-Schnellbomber/-
aufklärer, mit einer Geschwindigkeit von
über 800 Kilometer in der Stunde den alli-
ierten Vergleichsmustern deutlich überle-
gen. 

Kurioserweise arbeitete in Großbritannien
Frank Whittle ebenfalls an dem Entwurf
eines Strahltriebwerks, ohne dabei von
den parallel laufenden Arbeiten des deut-
schen Pabst von Ohain zu wissen. Whittle´s
Triebwerk wurde im Mai 1941 in einer
Gloster E 28/29 erstmals erfolgreich ein-
gesetzt. Im Jahr darauf starteten auch die
USA mit der Bell XP 59A erstmals erfolg-
reich einen später umgangssprachlich so
genannten „Düsenjäger“, der Antrieb 
erfolgte mit Hilfe eines General Electric-
Triebwerks, welches auf dem Radial-Ver-
dichter-Triebwerk Whittles basierte. 

Nach Beendigung des Krieges erfuhr der
Weltluftverkehr  rasch einen enormen
Aufschwung. Vor allem die Transatlantik-
route  entwickelte sich alsbald zu einer
profitablen Linie. Auf den Langstrecken
bewährten sich jetzt vor allem die großen
Boeing 377 „Stratocruiser“, eine Weiter-
entwicklung des militärischen Transpor-
17
ters „Stratofreighter“. Auch die Konkur-
renzmuster waren ausschließlich amerika-
nischen Ursprungs. Die Palette reicht hier
von den verschiedenen Douglas-Flugzeu-
gen (DC 6, DC 7) bis hin zur wunder-
schönen Lockheed „Super Constellation“,
einem der berühmtesten Langstrecken-
Verkehrsflugzeuge der Kolbenmotor-Ära.
Mit ihrem leicht geschwungenen Rumpf
und dem charakteristischen Dreifach-
Seitenleitwerk war die „Super-Connie“
lange Jahre eine der ästhetischsten Er-
scheinungen der Weltluftfahrt. 

Aber die europäische Luftfahrtindustrie
schlief nicht. Namentlich Frankreich und
Großbritannien entwickelten und betrie-
ben – vor allem auf Kurz- und Mittel-
strecken – eine Vielzahl moderner Ver-
kehrsflugzeuge. Breguet, Hawker, de Ha-
villand, Vickers – Namen, die heute noch
einen guten Klang besitzen, aber den
Schritt ins Jet-Zeitalter nicht lange über-
lebt haben. Immerhin gelang Vickers mit
der „Viscount“ zunächst noch ein be-
achtlicher technischer Schachzug: erst-
mals wurden für den Antrieb Propeller-
turbinen verwendet, die dem für bis zu
70 Passagiere ausgelegten Flugzeug eine
Reisegeschwindigkeit von über 500 Kilo-
meter in der Stunde ermöglichte, ein bis
dahin im Kurz- und Mittelstreckenverkehr
noch nicht erreichter Wert. 

Der nächste epochale Umschwung in der
Verkehrsluftfahrt war die Einführung des
Jet-Antriebs auch im zivilen Sektor. Die
Briten eröffneten 1952 mit der Indienst-
stellung der vierstrahligen, bildschönen
de Havilland „Comet“ den Reigen, schon
1956 zogen die Sowjets mit der zwei-
strahligen Tupolev Tu 104 nach. In diesen
Jahren waren die Russen nach einer mys-
teriösen Absturzserie der „Comet“ und
der darauf folgenden vorübergehenden
Außerdienststellung sogar eine Zeit lang
die einzigen Betreiber von Verkehrsflug-
zeugen mit Strahltriebwerken. Zwar kehr-
te die weitgehend überarbeitete „Comet“
1959 in den Luftverkehr zurück, hatte da
aber bereits gegen das neue Flaggschiff
der Langstreckenflugzeuge, die amerika-
nische Boeing 707, keine reelle Chance
mehr. Boeing gelang mit der „707“ ein
absoluter Volltreffer, auch vergleichbare
vierstrahlige Muster anderer Hersteller
wie die Douglas DC 8 oder die Convair
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Abb.: Europas Antwort auf die jahrzehnte-
lang unangefochtene Boeing 747 heißt Air-
bus A 380. Mit diesem Megaliner hofft der
europäische Flugzeughersteller, sich ebenso
erfolgreich im obersten Typensegment zu
positionieren, wie er dies bereits in den 
anderen Klassen seit Jahren nachdrücklich
unter Beweis gestellt hat. 

Abb. 13: Die britisch-französische Concorde
war gewiss eine eindrucksvolle Dokumenta-
tion europäischer Hochtechnologie – und
zudem eine zeitlos ästhetische Erscheinung.
Zu einem kommerziellen Erfolg wurde das
bislang erste und einzige Überschallver-
kehrsflugzeug allerdings nicht. Im Oktober
diesen Jahres wird der Betrieb – zum Leid-
wesen so mancher solventen Berühmtheit –
endgültig eingestellt. 

100 JAHRE MOTORFLUG
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880/990 hatten auf Dauer keine Chance,
sich erfolgreich gegen den Trendsetter
aus Seattle durchzusetzen. 

Im Gegenteil, Boeing forcierte weiterhin
die Entwicklung, etablierte erstmals so 
etwas wie eine Typenfamilie und rundete
sie mit den Kurz-/Mittelstreckenvarianten
„727“ und „737“ überaus erfolgreich
nach unten ab. Mittlerweile ist die „737“
in ihren zahlreichen Entwicklungsstufen
mit mehr als 5.000 ausgelieferten Exem-
plaren das gegenwärtig weltweit am 
meisten verbreitete Verkehrsflugzeug.
Anfang der siebziger Jahre folgte als
nächster Paukenschlag die Indienststel-
lung der Boeing „747“. Der erste „Jum-
bo“, der diesen Namen auch wirklich ver-
diente, trat einen beispiellosen Siegeszug
an. Erstmals verfügten die Airlines damit
über ein Fluggerät, welches – je nach
Ausstattungsvariante – deutlich mehr als
400 Passagiere befördern konnte. Mit
diesem Typ behielt Boeing ein Monopol,
das bis in unsere Tage reicht und wohl
erst in einigen Jahren durch den geplan-
ten Airbus A 380 ins Wanken geraten
dürfte. Auch andere Großraumjets wie
die Lockheed „Tristar“ oder die McDon-
nell Douglas DC 10 konnten dem kom-
merziellen Erfolg der „747“ auf Dauer
nichts anhaben. 

Mittlerweile ist die Monopolstellung von
Boeing allerdings – zumal bei den Kurz-
und Mittelstreckenflugzeugen – nahezu
aufgehoben. Seit dem Erscheinen des ers-
ten Airbus, des Typs A 300, mussten die
erfolgverwöhnten Boeing-Manager erst-
mals eine ernsthafte Konkurrenzsituation
zur Kenntnis nehmen. Auch Airbus, ein
Konsortium europäischer Flugzeugbauer
aus Frankreich, der Bundesrepublik
Deutschland, Großbritannien und Spanien,
etablierte mittlerweile eine große Typen-
familie, die sich sehr bald schon erfolg-
reich im internationalen Luftverkehr zu
positionieren vermochte. Einer der Grün-
de hierfür war sicherlich die Innovations-
freude der Airbus-Ingenieure, in vielen
Bereichen technisch avantgardistische 
Lösungen anzubieten. Paradebeispiel ist
der Airbus A 320, bei welchem erstmals
die konventionelle mechanische Steue-
rung durch das elektrische „Fly-by-wire“-
Steuerungssystem ersetzt wurde. Darüber
hinaus kam bei der A 320 erstmals an-
stelle der klassischen Steuersäule der seit-

satz, der bislang nur in Kampfflugzeugen
verwendet wurde. 

Mit den beiden Langstreckentypen A 340
und A 330 rundete Airbus sein Programm

Langstreckenbereich geschafft. Und mit
dem nächsten Schachzug, der doppel-
stöckigen A 380, wird sich Airbus end-
gültig und buchstäblich auch im Ober-
haus des Luftverkehrs etablieren. 

Ein Intermezzo letztlich blieb das elitäre
und scheinbar weit in die Zukunft weisen-
de Vorzeigeprodukt europäischen Flug-
zeugbaus, die mit mehr als doppelter
Schallgeschwindigkeit fliegende britisch-
französische Concorde. Die rund 120
Passagiere konnten die delikate Tatsache
genießen, den Zielort New York zu einer
früheren Ortszeit zu erreichen als in Paris
abgehoben zu haben. Ein wirtschaftlicher
Erfolg war der Concorde nie beschieden,
und mit dem menetekelgleichen Absturz
einer Maschine kurz nach dem Start in
Paris im Juli 2000 war das Schicksal die-
ses Hochleistungspassagierflugzeugs ent-
schieden, auch wenn im Winter 2001
nach umfangreichen Sicherheitsmodifika-
tionen die Flüge erneut aufgenommen
wurden. Im Oktober diesen Jahres wird
der Concorde-Betrieb endgültig einge-
stellt.

Im Schatten der Großen entstand in den
vergangenen Jahrzehnten ein weiterer
Zweig, der mit dem Begriff „Allgemeine
Luftfahrt“ wohl nur unzureichend  be-
schrieben ist. Enorme technische Fort-
schritte sind auch hier zu verzeichnen,
wenn man sich moderne Business-Jets,
wie zum Beispiel eine Gulfstream, einen
Bombardier Global Express, eine Falcon
2000 oder ein anderes Modell aus der in-
zwischen breiten Palette anschaut. Auch
diese Flugzeuge repräsentieren mittler-

Einstieg auch in den interkontinentalen

lich positionierte „Side-Stick“ zum Ein-

bislang nach oben ab, damit war der 



Abb.: Der Hubschrauber – hier eine Sikorsky
Sea King der Bundeswehr – als universell
nutzbares Luftfahrzeug hat sich seit Jahr-
zehnten in unterschiedlichsten zivilen und
militärischen Missionsprofilen eindrucksvoll
bewährt. So verdanken ihm viele Tausende
das Leben, wo anderweitiges Rettungsgerät
nicht einsetzbar gewesen wäre. 

Abb.: Das Raketenflugzeug X 15 diente als
Technologieträger der Vorbereitung ballis-
tischer Flüge in den Weltraum. Die X 15
wurde im Flug von einer Boeing B 52 in 
einer Höhe von etwa 10.000 Meter aus-
geklinkt. Sie erreichte Geschwindigkeiten

02. NACH. 105-100 RICHTER  17.07.2003  14:56 Uhr  Seite 8
weile einen Leistungsstandard, der dem-
jenigen der großen Airliner fast um nichts
mehr nachsteht. Interkontinentalreichwei-
te, modernste Avionik und eine  ausge-
feilte Aerodynamik sind auch in dieser
kleinen, aber feinen Klasse state of the art. 

Ein eigenes Kapitel stellen die Drehflügler
dar, die in den vergangenen Jahrzehnten
eine faszinierende Metamorphose von der
kleinen Bell-Libelle bis hin zum heutigen
High-Tech-Hubschrauber buchstäblich
durchflogen haben. Neben der vielfältigen
militärischen Nutzung sind Hubschrauber
heute im Zubringerdienst und vor allem
im Rettungswesen unverzichtbare Ver-
kehrsmittel. Ungezählte Menschen ver-
danken ihr Leben mittlerweile diesem im-
mer noch unkonventionell wirkenden
Luftfahrzeug, dessen gedankliche Ursprün-
ge sogar bis auf das berühmte Universal-
Genie Leonardo da Vinci zurückgehen ...

Interessanterweise scheint sich heute
nach 100 Jahren Motorluftfahrt ein Kreis
zu schließen, werfen wir nur einen Blick
auf die Sportfliegerszene, wo seit einigen
Jahren die so genannten Ultralight-Flug-
zeuge ihren Piloten ein nahezu realisti-
sches back-to-the-rootes-Gefühl vermit-
teln. Inzwischen allerdings werden auch
diese kleinen Sportgeräte langsam „er-
wachsen“ und stehen in ihren Leistungen
den frühen Protagonisten der Sportluft-
fahrt, wie beispielsweise den Modellen
von Cessna oder Piper kaum mehr nach.
Vor allem die zunehmende Verwendung
von so genannten Composite-Materialien,
faserverstärkten Kunststoffen, hat die 
UL-Flugzeuge so attraktiv werden lassen. 

Bei dem Rückblick auf 100 Jahre Motor-
flug sollte sie abschließend nicht uner-
wähnt bleiben, die kleine Flotte der Expe-
rimentalflugzeuge. In Ost und West wur-
den eine ganze Anzahl von Experimental-
flugzeugen gebaut, die einzig und allein
dem Ziel dienten, neue technologische
Wege zu beschreiten und dabei in be-
stimmten Bereichen die Grenzen der Phy-
sik auszuloten. So zählte die amerikani-
von über Mach 6 und eine Höhe von mehr
als 100 Kilometer. 
sche Bell X 1 zu den frühen Exemplaren,
welche unter Chuck Yeager mit dem offi-
ziellen erstmaligen Durchbrechen der so
genannten Schallmauer im Oktober 1947
einen ganz wichtigen Meilenstein in der
Luftfahrtgeschichte markierte. Bis auf den
heutigen Tag erforschen Wissenschaftler,
Ingenieure und Testpiloten mit Hilfe der-
artiger Experimentalflugzeuge neue kon-
struktive Möglichkeiten. Jüngstes Beispiel
ist die Rockwell X 31, ein amerikanisch-
deutsches Projekt, mit der – auch unter
zeitweiliger Beteiligung des DLR-Instituts
für Flugsystemtechnik – u.a. die Möglich-
keit der Schubvektorsteuerung bereits er-
folgreich getestet wurde. 

Bekanntester und populärster Vertreter
der Experimentalflugzeuge war und ist
bis heute die amerikanische X 15, ein
reinrassiges Raketenflugzeug. Ende der
fünfziger Jahre gelangen im Hinblick auf
die späteren Pläne zur bemannten Raum-
fahrt mit diesem zukunftsweisenden
Technologieträger bereits Höhen von
mehr als 120 Kilometern und Geschwin-
digkeiten von Mach 6, die Tür zum Welt-
raum war damit schon ein bisschen auf-
gestoßen. Neben Scott Crossfield, Joe
Walker und anderen hochqualifizierten
Testpiloten gehörte auch ein gewisser
Neil Armstrong zu dieser elitären X 15-
Mannschaft. Armstong? Gewiss, exakt 
jener Neil Armstrong, der am 21. Juli
1969 als erster Mensch den Mond be-
treten sollte. 

Aber das ist schon wieder eine andere
Geschichte ...

Hans-Leo Richter ist Mitarbeiter der Presse-
und Öffentlichkeitsarbeit im DLR, Köln-
Porz.
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Von Ulf Merbold

FORSCHUNG
IM WELTRAUM
Intellektuelles 
Abenteuer an der 
Wissensgrenze
A ls am 28. November 1983 um 16:00 GMT

die Triebwerke der Raumfähre Columbia 
gezündet worden waren, verkündete das mark-
erschütternde Röhren der Raketenmotoren den 
Beginn der bemannten europäischen Raumfahrt.
21
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Für mich selbst war der Höhepunkt
meines beruflichen Lebens erreicht.

Mehr als fünf Jahre hatten mein Kollege
Wubbo Ockels, mein Ersatzmann, und
ich für den Flug ins All trainiert. Mit dem
Abheben von der Startrampe 39 A im
Kennedy Space Center war ich als erster
ESA-Astronaut unterwegs in die Erd-Um-
laufbahn. Mit auf die Reise gingen die
Amerikaner John Young, Brewster Shaw,
Owen Garriott, Bob Parker und Byron
Lichtenberg. Auf dem Rücken liegend er-
lebten wir gemeinsam, wie uns mehr als
dreitausend Tonnen Schub mit wachsen-
der Beschleunigung nach oben katapul-
tierten. Dem unbeschreiblichen Ritt auf
einem Feuerstrahl aus fünf Raketenmoto-
ren war ein hartes Trainingsprogramm
vorausgegangen. Wir hatten uns mit je-
dem der zweiundsiebzig Experimente, die
wir an Bord hatten, gründlich vertraut
machen und auseinandersetzen müssen.
Dazu waren wir von einem Forschungs-
institut zum nächsten gereist, um uns 
vor Ort von den beteiligten Forschern er-
klären zu lassen, welche wissenschaft-
liche Frage sie sich stellten, mit welchen
Methoden sie die Antwort suchten und
warum es nötig war, ihr Experiment im
Weltraum durchzuführen. Jeder von uns
hatte zwar auf einem Feld eigenständig
wissenschaftlich gearbeitet, bevor er
Astronaut der ESA werden konnte, aber
keiner verfügte über vertiefte Kenntnisse
in allen vertretenen Fachgebieten. Ich
zum Beispiel hatte mich zehn Jahre lang
am Stuttgarter Max-Planck-Institut für
Metallforschung mit Fragen der Festkör-
perphysik beschäftigt. Auf dem bevorste-
henden Raumflug wurden Untersuchun-
gen aus der Atmosphärenforschung, der
Astronomie, der Erdbeobachtung, der
Plasmaphysik, der Sonnenphysik, der Ma-
terialforschung, Technologie, Biologie
und Medizin geplant. So wurde mir ab-
verlangt, zuerst Grundwissen auch in den
Disziplinen zu erwerben, die für mich
wissenschaftliches Neuland waren. Mei-
nen Mitfliegern erging es ähnlich.
Abb. vorhergehende Seite: Forschung im
Weltraum: Ulf Merbold während seiner 
ersten Mission Spacelab-1.
Abb. links: Die IML-1-Crew (International
Microgravity Laboratory-1).
Herausforderung Raumflug:
Das Training begann

Unser Training erwies sich als ein faszi-
nierendes, intellektuelles Abenteuer. Ein
gutes Experiment ist per Definition in der
Zone zu finden, die zwischen dem be-
kannten und dem unbekannten Wissen
liegt. Es ist das Grundanliegen wissen-
schaftlicher Arbeit, den Erkenntnishori-
zont zu erweitern, das heißt, zu dem,
was wir wissen, neue Erkenntnis hinzuzu-
fügen. Folglich musste sich jeder von uns
im Training  nicht nur in die Grundlagen
aller Fachgebiete einarbeiten, sondern er
musste sich von dort bis an die oben be-
zeichnete Wissensgrenze vorankämpfen,
die es zu verschieben galt. Dazu studier-
ten wir Fachbücher und zahlreiche, wis-
senschaftliche Veröffentlichungen. Aus-
schlaggebend aber waren die Unterwei-
sungen und lebhaften Diskussionen mit
den beteiligten Forschern in den Seminar-
räumen und Laboratorien ihrer Institute.

Nachdem wir uns eingehend gedanklich
mit den wissenschaftlichen Fragen ver-
traut gemacht hatten, auf die wir Ant-
worten finden sollten, folgte als nächster
Ausbildungsabschnitt das so genannte
„Hands-on-Training“. Inzwischen waren
die Geräte gebaut worden, die wir im
Weltraum bedienen sollten. Es kam nun
darauf an, sie beherrschen zu lernen. Ihre
Gesamtheit wird im Jargon der NASA
„Payload“, die Nutzlast, genannt. Insge-
samt handelte es sich dabei um mehrere
Tonnen wissenschaftlicher Instrumente.
Sie alle aufzuzählen, würde den hier vor-
gegebenen  Rahmen sprengen. Erwäh-
nen möchte ich aber, dass in den Jahren
des ersten Spacelab-Fluges der Einzug
von Computern weltweit Platz gegriffen
hatte. Für uns bedeutete dies, dass wir
lernen mussten, unsere Experimente so-
wohl per Computer als auch im manuel-
len Mode zu betreiben und zu überwa-
chen. Da wir insgesamt um die dreißig
Rechner von verschiedenen Herstellern im
Gepäck hatten, war es alles andere als
einfach, die oft sehr verschieden gestrick-
ten Programme zu handhaben. Nach
dem erfolgreichen Abschluss des Fluges
wurde daraus dann auch die Lehre gezo-
gen, dass künftig Standards bezüglich
von Syntax und der Programm-Ober-
flächen benutzt werden müssen, um den
Astronauten die Arbeit zu erleichtern.
23
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Bis zu diesem Punkt des Trainingspro-
gramms arbeiteten wir sequentiell. Das
heißt, wir beschäftigten uns einen Tag
lang mit Experiment A und einen ande-
ren Tag mit Experiment B. Im realen Flug
mussten aber mehrere Untersuchungen
simultan ablaufen. Um uns darauf vorzu-
bereiten, auf mehrere Dinge gleichzeitig
zu achten, folgte dem „Hands-on-Trai-
ning“ die Phase der Simulationen. Exper-
ten aus dem Marshall-Space-Flight Center
(MSFC) der NASA hatten es übernom-
men, einen Simulator zu bauen. Sinn und
Zweck dieser aufwendigen Anlage war
es, die Astronauten mit einem Umfeld zu
konfrontieren, wie sie es im Flug vorfin-
den würden. Um die Chancen, die der
neue Simulator brachte, bestmöglich nut-
zen zu können, zogen Wubbo Ockels
und ich mit unseren Familien nach Hunts-
ville in Alabama um. Hier stellten wir bald
fest, dass unsere Vorstellungen von der
NASA nicht mit den Realitäten überein-
stimmten. Unter anderem fiel uns auf,
dass NASA keine monolithisch verfasste
Organisation ist. Vielmehr strebt jedes
Zentrum danach, seine partikularen Inte-
ressen zu wahren. Das MSFC, das älteste
und von Wernher von Braun gegründete
Feld-Zentrum der NASA, hatte zum Bei-
spiel den Anspruch angemeldet und sich
damit auch gegen den Widerstand des
Johnson Spaceflight Center (JSC) in Hou-
ston durchsetzen können, im Rahmen
der künftigen Spacelab-Flüge das Kon-
trollzentrum für „Payload Operations“,
nämlich die Durchführung der wissen-
schaftlichen Experimente zu werden. Den
Managern des MSFC war in vollem Maße
bewusst, dass die erste Spacelab-Mission
ein Testfall werden und von ihren Kolle-
gen in Texas argwöhnisch beobachtet
werden würde. Es kam ihnen sehr darauf
an, den Flug optimal vorzubereiten, um
möglichst jeden groben Fehler zu vermei-
den. Nur so ist zu verstehen, dass wir an
die dreißig, oft mehrere Tage dauernde
Simulationen durchführten. Auf eine
solch produktive Weise in den Rollenstreit
der NASA-Zentren hineingezogen zu 
werden, ließen wir ESA-Angestellten uns
gerne gefallen. Immerhin wurden dabei
nicht nur wir Astronauten auf unseren
Einsatz vorbereitet, sondern auch das
MSFC-Team trainiert, das an den Konso-
len des Payload Operations Control Cen-
ter (POCC) arbeiten sollte.
Abb. rechts: Ulf Merbold während der 
Spacelab-1-Mission.
Die große Anzahl der Simulationen be-
wirkte, dass wir die so genannten Proze-
duren, die Rezeptbücher zur Durch-
führung der Experimente, immer mehr
vervollständigen und verfeinern konnten.
Sie erlaubte uns außerdem, die  „Time-
line“, den Plan für den zeitlichen Ablauf
der Experimente während des Fluges, zu
verifizieren.

Zwischen Perfektion 
und dem Mut zur Lücke

Das übergeordnete Ziel der Flugvorberei-
tung war es, das wissenschaftliche Ge-
samtergebnis des Fluges zu optimieren.
Dazu wollten wir die Möglichkeiten unse-
res Spacelabs voll ausschöpfen. Allerdings
mussten wir beachten, dass es uns auch
Grenzen setzte. Elektrische Leistung,
Kühlung, Datenübertragung und Rech-
nerkapazität standen uns zwar in ausrei-
chendem, aber nicht in unbegrenztem
Umfang zur Verfügung. Ähnliches galt
und gilt für Astronauten und die verfüg-
bare Arbeitszeit. Wenn ein Tag vierund-
zwanzig Stunden hat, kann kein Mensch
fünfundzwanzig Stunden arbeiten.

So sehr wir versuchten, jedem unserer Ex-
perimente zu seinem Recht zu verhelfen,
so sehr mussten wir darauf achten, dass
keines ein anderes über das unvermeidli-
che Maß hinaus stört. Die Timeline hatte
alle genannten Randbedingungen zu
berücksichtigen. Darüber hinaus musste
sie speziellen Forderungen Rechnung tra-
gen. Sollte zum Beispiel ein bestimmter
Stern beobachtet werden, konnte dies 
logischerweise nur geschehen, wenn er
vom Raumschiff aus sichtbar war. Galt es,
das Spektrum des Nordlichtes aufzuneh-
men, musste sich das Raumschiff in der
Nähe des magnetischen Nordpols befin-

obachtung Dunkelheit herrschen. Sollten
die Alpen mit der so genannten Metri-

tigen Lage überfliegen, und es musste das
Sonnenlicht im richtigen Winkel einfallen. 

Aufgrund der vielen Simulationen, die wir
uns geleistet hatten, verfügten wir am
Ende über eine Timeline von herausra-
gender Qualität. Allein aus diesem Grund
hatte sich der Aufwand gelohnt.

In der Endphase unseres Trainings hatten
wir uns noch mit unserem Schiff, dem
Shuttle mit dem Spacelab in seinem La-

schen Kamera fotografiert werden, muss-

den, und es musste wie bei der Sternbe-

te das Raumschiff die Region in der rich-
deraum, im Detail auseinanderzusetzen.
Ein Flug ins All ist schließlich keine Ur-
laubsreise, sondern ist eine Expedition in
eine sehr lebensfeindliche Umgebung.
Der Mensch kann nur dank einer hoch-
komplexen Technik dorthin gelangen und
dort auch nur überleben und am Ende
unbeschadet zur Erde zurückkehren, so-
lange eine komplizierte Maschinerie feh-
lerlos funktioniert. Jedem von uns war
bewusst, dass wir uns einer von Men-
schenhand geschaffenen „Kunstwelt“
anvertrauen würden. Es kam darauf an,
sich darin richtig zu verhalten. Es versteht
sich von selbst, dass wir trainieren muss-
ten,  die zahlreichen Systeme von Shuttle
und Spacelab fehlerlos bedienen zu kön-
nen. Monate vor dem Start zogen wir da-
zu nach Houston um, denn es lag in der
Verantwortung des JSC, uns die Fähigkei-
ten zu vermitteln, die wir zum Leben und
Überleben im Weltraum brauchten. Wir
wurden unter anderem darauf vorberei-
tet, mit Notsituationen umzugehen. In
der Regel trainierten wir mit allen Mit-
gliedern der Besatzung gemeinsam. Bald
zeigte sich, dass wir als Team in der Lage
waren, so gut wie alle Aufgaben zu lösen,
die uns aufgegeben wurden. Mehr und
mehr gewann ich Zuversicht, dass wir der
vor uns liegenden Herausforderung ge-
wachsen sein würden. 

Die Last der Verantwortung

Wie es Vorsicht und Klugheit gebieten,
gingen wir zehn Tage vor dem geplanten
Start in Quarantäne. Die plötzliche Ruhe,
die uns auferlegt wurde, gab uns allen
ausreichend Zeit, unsere Gedanken zu
sammeln und zu ordnen. Mir wurde klar,
dass sich für mich in Kürze nicht nur ein
Traum verwirklichen würde, sondern
auch welche Verantwortung auf unsere
Schultern gelegt war. Die Mission kostete
Geld, viel Geld sogar. Bei aller Zuversicht
war mir bewusst, dass wir das Ultimative
zu leisten haben würden, um den hoch-
gesteckten Erwartungen aller Beteiligter
gerecht werden zu können. An jedem
unserer Experimente hatten hochkarätige
Wissenschaftler mehrere Jahre gearbeitet.
Nun lag es an uns, die Experimente, die
sie uns anvertrauten, so durchzuführen,
dass jeder von ihnen am Ende des Fluges

Mathias Wunderlich



25

03. NACH. 105-MERBOLD SPACE  17.07.2003  15:03 Uhr  Seite 6



RA
UM

FA
HR

T

26

20 JAHRE SPACELAB

03. NACH. 105-MERBOLD SPACE  17.07.2003  15:04 Uhr  Seite 7



03. NACH. 105-MERBOLD SPACE  17.07.2003  15:04 Uhr  Seite 8
den verdienten Lohn in Form von Daten
ausreichender Qualität und Quantität 
erhalten würde. 

In dem Moment aber, 
an dem sich unser zweitausend Tonnen
schweres Raumschiff mit der entfesselten
Kraft seiner Triebwerke in den Himmel er-
hob, fielen alle Zweifel und Ängste von
mir ab. Was sich jetzt ereignete, kann ich
mit Sprache niemandem angemessen ver-
mitteln. Unter uns entlud sich ein Vulkan.
Die Zahlen sagen vielleicht mehr als blu-
menreiche Worte. Es dauerte nur Minu-
ten, bis wir von der Höhe null startend –
das Cape liegt auf Meereshöhe an Flori-
das Ostküste – unser erstes Apogäum in
250 Kilometer Höhe erreichten. Außer-
dem brachten uns die Raketenmotoren
auf eine Geschwindigkeit von fast 28.000
Kilometer in der Stunde. Es ist eine sinnli-
che Erfahrung vom Feinsten, die stetig
wachsende Beschleunigung zu erleben
und mit ständig zunehmendem Druck in
den Sitz gepresst zu werden. Ein beson-
deres Ereignis ist der Moment, der im 
Jargon der NASA MECO, Main Engine
Cut Off, genannt wird. In Bruchteilen 
einer Sekunde werden alle Triebwerke
abgeschaltet. Waren wir gerade noch
schwer atmend mit dem Dreifachen un-
seres Normalgewichtes in den Sitz ge-
drückt worden, so fanden wir uns schlag-
artig in den Anschnallgurten wieder. Alles
um uns herum, was nicht niet- und na-
gelfest war, begann zu schweben und ein
Eigenleben zu entwickeln. Beim Lösen
der Anschnallgurte stellten wir überein-
stimmend fest, wie gut es wäre, zusätz-
liche Hände zu haben oder wenigstens
wie die Affen mit den Füßen greifen zu
können. Wir hätten uns dann irgendwo
festhalten und die Teile unserer Ausrüs-
tung daran hindern können, auf und 
davon zu fliegen. Es gab  kein oben und
unten mehr. Was sollte ein Astronaut 
unten nennen – die Richtung zu seinen
Füßen, zum Fußboden des Raumschiffes
oder zur Erde? 

Um über den dramatischen Wechsel in
unserer Lage nachzusinnen, blieb keine
Zeit. Am Apogäum feuerten John und 
Brewster das OMS genannte „Orbital
Manouvering System“, zwei mittelgroße
Raketenmotoren am Heck des Shuttle,
Abb. links: Der Blick auf das Up-Deck des
Shuttles auf das in der geöffneten Lade-
bucht verankerte Spacelab.
für 73 Sekunden. Nach diesem Manöver
hatten wir endgültig eine stabile Umlauf-
bahn in 250 Kilometer Höhe erreicht. 
Ihre Besonderheit lag darin, dass sie be-
zogen auf die Äquatorebene der Erde 
um 57 Grad geneigt war. Zum ersten 
Mal hatte die NASA einen ihrer Shuttle 
in eine Bahn geschickt, die so weit nach
Norden und Süden reichte. Für uns war
es ein Glücksfall, dass wir auf diese Weise
so gut wie alle bewohnten Regionen un-
seres Heimatplaneten aus dem Weltraum
sehen konnten. Noch mussten wir uns
verkneifen, aus dem Fenster zu schauen.
Der Arbeitsplan verlangte, das Spacelab
zu aktivieren, die Tunnelluke zu öffnen
und in unserem Labor unverzüglich mit
den Experimenten zu beginnen. Es folg-
ten zehn Tage konzentrierter Arbeit im
Zwei-Schichtbetrieb rund um die Uhr. Zu
beschreiben, wie wir mit unseren Experi-
menten vorankamen, sprengt den Rah-
men dieses Artikels. Vor Jahren habe ich
versucht, einen Bericht hierüber vorzule-
gen. Obgleich ich beileibe nicht auf alle
Experimente eingegangen bin, sondern
mich auf eine Auswahl beschränkt habe,
hat er ein ganzes Buch gefüllt (Ulf Mer-
bold: „Flug ins All“). Hier möchte ich nur
erwähnen, dass wir für viele Untersu-
chungen im Bereich der Medizin die 
Experimentatoren und gleichzeitig die
„Versuchskaninchen“ waren.

Resümierend glaube ich feststellen zu
können, dass wir eine reiche Ernte an
neuen Erkenntnissen einfahren konnten.
Schon vier Monate nach der am 8. De-
zember 1983 erfolgten Landung hatten
sich die beteiligten Wissenschaftler in
Huntsville versammelt, um wechselseitig
die ersten Resultate vorzutragen (siehe
Missionsergebnisse Seite 30/31). 

Die Herausgeber des renommierten ame-
rikanischen Wissenschaftsjournals Science
bewerteten die Ergebnisse der ersten
Spacelab-Mission als so hochrangig, dass
sie ihnen die vollständige Juli-Ausgabe
des Jahrgangs 1984 widmeten.

Das Spacelab – Basis für wissen-
schaftliches Forschen im Weltall

So vorzeigbar das wissenschaftliche Ge-
samtergebnis des Fluges ausfiel, so wenig
war dies das allein entscheidende Kriterium,
den Missionserfolg zu bewerten. Primäres
Ziel der Mission war es nämlich, das in
Europa gebaute Spacelab im Weltraum
zu erproben. Die ESA hatte Spacelab als
ein vielfach wiederverwendbares, modu-
lares Gerät konzipiert. Genaugenommen
handelte es sich um einen Baukasten, der
verschiedene Elemente enthielt. Je nach-
dem welche Experimente im Weltraum
durchgeführt werden sollten, konnten die
Bausteine auf vielfältige Weise zusam-
mengestellt werden. Auf diesem Wege
konnte die Plattform für die verschieden-
sten „Nutzlasten“ optimal gestaltet wer-
den. Die wichtigsten Elemente waren das
„Modul“, eine bewohnbare „Tonne“ von
sieben Meter Länge und mehr als vier
Meter Durchmesser, und die „Paletten“.
Bei diesen handelte es sich um u-förmige
Strukturen von drei Metern Länge, die
wie das Modul im achtzehn Meter langen
Laderaum des Shuttle untergebracht wur-
den. Sie sollten solche wissenschaftlichen
Instrumente, wie Teilchendedektoren, Ul-
traviolet-Teleskope, Röntgenspektrometer
oder Antennen aufnehmen, die im freien
Weltraum arbeiten müssen. Aus dem
Modul heraus konnten sie per Fernsteue-
rung bedient werden. Die Konfiguration
von Spacelab 1 bestand aus dem „langen
Modul“ und einer Palette. Für den Wie-
dereintritt unseres Raumgleiters in die
Erdatmosphäre war es wichtig, dass sein
Schwerpunkt richtig lag. Um dies zu ge-
währleisten, mussten Palette und Modul
im hinteren Teil des Laderaumes einge-
baut werden. Die Folge war, dass wir 
einen langen Tunnel brauchten, um 
überhaupt in das Spacelab gelangen zu
können.

Das Spacelab war der Beitrag Europas zum
STS genannten „Space Transportation 
System“ der Amerikaner. Erst mit Space-
lab wurde der Shuttle, der wesentliche
Teil des STS, zu einem leistungsfähigen
Träger für wissenschaftliche Untersuchun-
gen im Weltraum aufgewertet. ESA hatte
es konzipiert und der damaligen Firma
ERNO als Hauptauftragsnehmer den Bau
anvertraut. Ich bin den Ingenieuren der
jetzt zu EADS gehörenden Firma noch
heute dankbar, dass sie mich an allen
Bauphasen, an zahlreichen Tests und an
mehreren probeweisen Aktivierungen am
Boden teilhaben ließen. Auf diese Weise
hatte ich Spacelab und alle seine Systeme
bestens kennengelernt. Es verstand sich
deshalb von selbst, dass ich im Cockpit
des Shuttle zur Stelle war, als am Beginn
unseres Fluges die gewaltigen Fracht-
raumtore geöffnet wurden. Es war aufre-
gend zu sehen, wie sie entriegelt wurden
und sich gravitätisch in Bewegung setz-
ten.  Als die Sonne in den Laderaum fiel
und Spacelab in ihrem Licht vor dem
27
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Abb. rechts: Die Crew der Spacelab-1-Mission
verlässt nach der Landung am 08.12.1983
auf der Edwards Airforce Base die Colum-
bia.
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Schwarz des unendlichen Alls aufblitzte,
war ich erleichtert. Noch war allerdings
offen, ob und wie sich  der Stolz der eu-
ropäischen und vor allem der deutschen
Techniker im harten Einsatz im Weltraum
bewähren würde.

Höchst lebendig ist in meiner Erinnerung
geblieben, wie wir uns im Mittdeck des
Shuttle abmühten, die Luke zum Tunnel
zu öffnen. Sie klemmte. Bei laufenden
Fernsehkameras versuchten wir mit ver-
einten Kräften und doch vergebens, den
Weg in unser Labor frei zu machen. Ver-
mutlich beobachteten Millionen Zuschau-
er, wie wir erfolglos an den Hebeln und
Griffen hantierten. Schließlich kam uns
unser Commander John Young zu Hilfe.
In fünf früheren Raumflügen, davon zwei
zum Mond, hatte er im Vergleich zu allen
anderen Raumfahrern der Welt einen ein-
zigartigen Erfahrungsschatz gewinnen
können. Mit dem Fuß drückte er von
oben auf die Luke. Wie von Geisterhand
geführt, war sie plötzlich offen. Es war
das alte Spiel. Vor dem Start hatte die 
Luke zum Verbindungstunnel problemlos
funktioniert. Nun klemmte sie, weil sie im
Weltraum schwerelos geworden war.
Durch die Federkraft ihrer Aufhängung
war sie nach oben gerutscht und hatte
sich am äußeren Ring des Verbindungs-
tunnels verhakt. Als der Weg frei war,
schwebten Owen Garriott und Byron
Lichtenberg durch den Tunnel in das 
Spacelab-Modul. Obgleich der Arbeits-
plan vorsah, ich solle schlafen gehen,
folgte ich den beiden. Die Innenbeleuch-
tung des Labors und viele seiner Systeme
waren vom Cockpit aus eingeschaltet
worden. Als wir Spacelab erreichten, 
umgaben uns Ordnung und Sauberkeit.
Mit Erleichterung konnten wir feststellen,
dass beim Start alles an seinem Platz ge-
blieben war. Im vorderen Teil des Moduls
befand sich links die Werkbank, rechts
unser Computerterminal mit Tastatur und
Bildschirm. Alle übrigen der so genannten
„Racks“ waren mit unseren Experimen-
ten vollgestopft. Zwischen den Schubkäs-
ten für die Kleinteile an der Decke hatten
wir ein großes Fenster von bester opti-
scher Qualität. Weiter hinten befand sich
zwischen den Deckenkästen die „wis-
senschaftliche Schleuse“. Ihr wichtigster
Teil war ein Zylinder von etwa einem Me-
ter Durchmesser und einem Meter Höhe,
der durch die Decke führte und sowohl
von außen wie von innen jeweils mit 
einem Deckel hermetisch verschlossen
werden konnte. Durch die Schleuse
konnten Instrumente aus dem Inneren
des Moduls in den freien Weltraum ge-
bracht und nach Beendigung des Experi-
mentes wieder zurückgeholt werden. Un-
ter unserem Fußboden befanden sich die
wichtigsten Teile des Lebenserhaltungs-
systems. Die Regeneration der Kabinen-
luft und die Klimatisierung waren seine
ultimativen Aufgaben. Es beeindruckte
mich, wie wenig Lärm die Ventilatoren,
Pumpen und Converter erzeugten.

Damit wir Astronauten während unseres
Fluges hinausschauen konnten, waren im
Spacelab-Modul zwei Fenster installiert.
Sie hießen „Viewports“ und hatten die
Größe eines Bullauges. Eines befand sich
neben dem großen optischen Fenster, das
andere war in den hinteren Konus einge-
baut. Es erlaubte uns, auf die Palette zu
schauen. Die dort installierten Instrumen-
te wurden mittels eines mit Freon arbei-
tenden Kühlkreislaufes auf der richtigen
Temperatur gehalten. Was wir im Laufe
des Fluges dank der Viewports von der
Erde und vom Himmel zu sehen beka-
men, übertraf alles, was ich erwartet 
hatte. Womöglich wäre selbst ein großer
Dichter außerstande, die Schönheit unse-
res Planeten und des gestirnten Himmels
seinen Mitmenschen angemessen zu be-
schreiben. Ich, der ich weiß, dass ich es
nicht vermag, räume gerne ein, sprachlos
geworden zu sein.

Arbeiten wie in der Chefetage

Nicht ohne Stolz konnte ich am Ende des
Fluges feststellen, dass das von der ESA
konzipierte und unter der Federführung
der deutschen Firma ERNO in Europa ge-
baute Spacelab die hochgesteckten Er-
wartungen nicht nur erfüllt, sondern weit
übertroffen hat. Uns hat es ein sehr an-
genehmes Arbeitsumfeld verschafft. Der
Geräuschpegel im Inneren, die gute Be-
leuchtung, die Anordnung der Handgriffe
zum Festhalten, aber auch die Bedien-
elemente wie Ventilgriffe und Schalter
machten es uns leicht, im Spacelab zu ar-
beiten. Auf mich vermittelte es eher den
Eindruck einer Chefetage als den einer
Maschine. Wie es in den Spezifikationen
niedergelegt war, lieferte es die elektri-
sche Energie zur Durchführung unserer
Versuche und die nötige Kühlung. Mit
seinem Datenerfassungs- und Verarbei-
tungssystem erlaubte es uns, fast alle Ex-
perimente im geschlossenen Regelkreis
auszuführen. Damit will ich sagen, dass
wir an Bord mittels unserer Computer zu
jeder Zeit wussten, in welcher Phase die
jeweilige Untersuchung war. Abhängig
davon, wie die Daten aussahen, konnten
wir auf den weiteren Verlauf auf vielfälti-
ge Weise einwirken. Etwa die halbe Dau-
er eines Erdumlaufs hatten wir Kontakt
mit dem POCC genannten Kontrollzen-
trum am Boden. Dank der Leistungs-
fähigkeit der Datenverbindung (bis 50
Mbite/sec) konnten sowohl die System-
werte als auch die wissenschaftlichen Da-
ten zur Erde übertragen werden. Die im
Kontrollzentrum versammelten Wissen-
schaftler konnten daher meist in Echtzeit
verfolgen, wie ihre Untersuchungen lie-
fen. Eine große Hilfe war es, dass wir 
ihnen auch Fernsehbilder übermitteln
konnten. Schien es angeraten, in den Ab-
lauf eines Versuches einzugreifen, konn-
ten die Wissenschaftler am Boden uns
Astronauten über die Sprechverbindung
sagen, welche Modifikationen sie vorneh-
men wollten, oder sie konnten über das
sogenannte „Uplink“ elektronische Kom-
mandos abschicken und auf diese Weise
ihre Experimente selbst führen. Als einer
der wenigen Raumfahrer, der sowohl 
auf Spacelab als auch auf der russischen
Station MIR im Weltraum war, habe ich
sehen können, in welchem Maße die 
Erfolgschancen einer Untersuchung 
steigen, wenn sie wie auf Spacelab in
Echtzeit optimiert werden kann.

Als Randnotiz zum ersten Spacelab-Flug
erlaube ich mir den Hinweis, dass ich im
gesamten amerikanischen Weltraumpro-
gramm (Mercury, Gemini, Apollo und
Shuttle) von der NASA als erster Nicht-
Amerikaner in den Weltraum mitgenom-
men wurde. Diese Rolle auszufüllen, er-
wies sich als schwierig. Offensichtlich gab
es dort den einen oder anderen wichti-
gen Mann, der es lieber gesehen hätte,
wir Europäer wären zu Hause geblieben.
Mir war klar, dass vor allem Wubbo
Ockels und ich in unserer Arbeit und im
sonstigen Tun beobachtet werden wür-
den. Die Vorbehalte und Herabsetzun-
gen, denen wir uns damals ausgesetzt
fanden, sind Vergangenheit. Deshalb ist
es auch müßig, im Einzelnen darauf ein-
zugehen. Indem wir versuchten, durch
die Qualität unserer Arbeit zu überzeu-
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Astronomie und Sonnenphysik
1. Die Spektren der Perseus-Clusters von Galaxien und

von Cygnus X-3 wurden aufgenommen.
2. Die Röntgenemissionen vom Rest der Supernova 

Cassiopeia A wurden gemesssen.
3. Die veränderlichen Spektren von galaktischen Rönt-

genquellen (wie Zwillingssternen, Neutronensternen
und Schwarzen Löchern) wurden registriert.

4. 48 Übersichtsaufnahmen des Himmels im Ultraviolet-
ten wurden gewonnen. Dabei wurden etwa 6.000
Sterne gefunden, die UV-Licht emittieren. Eine Wolke
heißer Sterne wurde zwischen den beiden Magellan-
Wolken beobachtet.

5. Die Solarkonstante wurde mit verbesserter Genauig-
keit bestimmt. Die Solarkonstante gibt die Strah-
lungsleistung pro Flächeneinheit wieder, die uns
von der Sonne auf der Erde erreicht. Ihr Wert 
bestimmt entscheidend das Klima. Die Frage ist,
ob die Sonnenleistung im Laufe des elfjährlichen
Sonnenzyklus schwankt. Wird sie vom Boden ge-
messen, kann der bei ein Prozent liegende relati-
ve Messfehler nicht verkleinert werden. Deshalb
kann die gestellte Frage erst durch Messungen im
Orbit in mehreren Flügen über die Dauer eines
Sonnenzyklus abschließend beantwortet werden. 

6. 35 Spektren der Sonne vom Infrarot bis einschließlich
des ultravioletten Anteils wurden registriert. Die über
alle Wellenlängen integrierte Intensität entspricht
der Solarkonstante.

Plasmaphysik
1. Magnesiumionen wurden in der oberen Atmosphäre

entdeckt. Sie stammen von Meteoriten, die beim
Eintritt in die Atmosphäre verdampfen.

2. Das so genannte „beam plasma discharge“-Phänomen
wurde entdeckt.

3. Die Ladungsneutralisation des Raumfahrzeugs mit 
Hilfe eines Argonionengenerators wurde erreicht.

4. Die Ausbreitung der Argonionenwolke wurde beob-
achtet.

5. Eine Wechselwirkung eines Elektronenstrahls mit 
neutralem Stickstoffgas wurde beobachtet.

6. Eine Wechselwirkung von neutralem Stickstoff mit 
einer Turbulenzzone vor dem Raumschiff wurde beob-
achtet.

7. Beim Ausschuss von Elektronen wurden im Spektrum
des Elektronenrückflusses Elektronen vierfach höherer
Energie beobachtet.

8. Im natürlichen Elektronenspektrum der Ionosphäre
wurden suprathermale Elektronenpopulationen beob-
achtet.

9. Ein hoher Elektronenfluss bei acht Kiloelektronenvolt
wurde in der Nähe des Äquators beobachtet.
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Atmosphärenphysik
1. Das erste Emissionsspektrum der Atmosphäre bei Wel-

lenlängen zwischen 30 Nanometer und 1.270 Nano-
meter wurde gewonnen.

2. Deuterium wurde in der oberen Atmosphäre nachge-
wiesen.

3. Spektrale Daten im Zusammenhang mit Elektronen-
emissionen wurden gewonnen.

4. Das Nachleuchten der Atmosphäre wurde beobachtet.
5. Die interplanetarische Emission von Lyman-Alpha-

Strahlung wurde nachgewiesen. Daraus folgt, dass es
im Raum zwischen den Planeten Wasserstoff gibt.

6. Das vertikale Profil von atomarem Wasserstoff wurde
zwischen 80 und 250 Kilometern Höhe nachgewiesen.

7. Die Konzentrationsprofile von Kohlenmonoxid, Koh-
lendioxid, Wasserdampf, Methan, N2O, NO, NO2 und
Ozon wurden aus 6.000 gemessenen Absorptions-
spektren gewonnen. Die genannten Gase können die
vielfältigen chemischen Reaktionen, die in der ho-
hen Atmosphäre ablaufen, katalytisch beeinflussen.
Ihre Konzentrationen in allen Höhen zu kennen, ist
daher eine Voraussetzung, um die sich gegenseitig
beeinflussenden Reaktionen im Computer simulie-
ren zu können. Genaue Simulationsmodelle werden
gebraucht, um Aussagen über die Beeinflussung des
Klimas und die Wirkungen der von der Menschheit
freigesetzten Gase machen zu können.

Biologie und Medizin
1. Signifikanter Kalorischer Nystagmus wurde in der

Schwerelosigkeit beobachtet. Nach der von Barany 
gegebenen Erklärung des Kalorischen Nystagmus
beruht er auf Thermokonvektion der sogenann-
ten Endolymphe in den Bogengängen des Innen-
ohrs. In Schwerelosigkeit darf er nicht auftreten.
Da er auftritt, muss Baranys mit dem Nobelpreis
ausgezeichnete Theorie als widerlegt gelten.

2. Das periodische Wachstum des Pilzes Neurospora
bleibt in der Schwerelosigkeit erhalten.

3. Sonnenblumen behalten beim Wachsen im Dunklen
die Nutation in der Schwerelosigkeit bei. Dieses Re-
sultat beweist, dass die von Darwin gegebene 
Erklärung für die Nutation richtig, die der Gravi-
tropisten Isrealsson und Johnsson aber falsch ist.

4. Die Vermehrung von menschlichen Lymphozyten ist in
der Schwerelosigkeit gehemmt. Im Vergleich zur Proli-
feration unter irdischen Bedingungen ist sie auf weni-
ger als drei Prozent reduziert.

5. Die Produktion von Immunglobulinen wird von der
Schwerelosigkeit nicht beeinflusst.

6. Das Blutvolumen wird in der Schwerelosigkeit dras-
tisch reduziert. Die völlige Unterbrechung der Blutneu-
bildung ist nicht der primäre Grund für die Abnahme
der roten Blutzellmasse.

7. Der zentrale Venendruck ist in der Schwerelosigkeit
niedriger als vor der Mission. Dieses unerwartete Er-
gebnis widerlegt die bis dato akzeptierten Vor-
stellungen des Blutkreislaufs. 
8. In der Schwerelosigkeit muss der Massenunterschied
zweier äußerlich gleichartiger Kugeln doppelt so groß
sein wie auf der Erde, um sie für den Astronauten un-
terscheidbar zu machen.

9. Am Beginn eines Raumflugs ist der REM-Anteil am
Schlaf verdoppelt.

Werkstoffwissenschaften und Technologie
1. Die Marangonikonvektion wurde in großen Säulen aus

Silikonöl beobachtet.
2. Die C-Mode-Instabilität einer zylindrischen rotierenden

Säule aus Silikonöl wurde beobachtet.
3. Langreichende Van-der-Waals-Kräfte in der Grenz-

fläche von Flüssigkeit und Festkörper wurden beob-
achtet.

4. Die Eigenfrequenz von halbfreien Tropfen wurde 
bestimmt.

5. Die Kinetik der Ausbreitung von Flüssigkeiten auf 
einer festen Oberfläche wurde beobachtet.

6. Der Selbstdiffusionkoeffizient von flüssigem Zinn wur-
de gemessen. Seine Temperaturabhängigkeit beweist,
dass der Diffusionsmechanismus kein thermisch-akti-
vierter Prozess wie im Festkörper ist.

7. Die Ostwaldreifung wurde im System Zink-Blei beob-
achtet, und der Diffusionkoeffizient für Blei in Zinn
wurde bestimmt.

8. Die Thermomigration (Soret Diffusion) von Kobalt in
Zinn wurde erstmals beobachtet.

9. Mehrere Halbleitereinkristalle (PbTe, GaSb, CdTe, Si)
wurden hergestellt.

10. Die Marangonikonvektion konnte als Ursache für die
Dotierungsstreifen im Silizium erkannt werden. Mit
dieser Erkenntnis war es möglich, die Bildung der 
Dotierungs-Inhomogenitäten durch Aufbringen
einer dünnen Oxidschicht auch auf der Erde zu 
unterbinden.

11. Es wurden große Einkristalle aus Beta-Galaktosidase
und Lysozym hergestellt. Dieser Erfolg löste eine
riesige Zahl von Folgeexperimenten aus. Die 
meisten hatten das Ziel, mittels großer Einkris-
talle durch Röntgenbeugung die molekulare
Struktur von Proteinen wie Enzyme und anderer
hochmolekularer Verbindungen zu entschlüsseln.

12. Es wurden monotektische und eutektische Legierun-
gen hergestellt.

13. Es wurden unter Ausschaltung von Sedimentation 
metallische Verbundwerkstoffe hergestellt.

Erdbeobachtung
Mit der Metrischen Kamera wurden etwa fünf Prozent der
festen Landmasse der Erde fotogrammetrisch erfasst (mehr
als 1.000 Fotografien).

Anmerkung: Bei den kursiv geschriebenen Texten handelt es sich
um Kommentare des Autors, die beispielhaft die Relevanz der je-
weiligen Erkenntnis verdeutlichen sollen.
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gen, sind wir ihnen begegnet. Ob wir 
erfolgreich waren, mögen andere bewer-
ten. Immerhin folgten uns inzwischen auf
Shuttle-Flügen mehr als zwei Dutzend
Astronauten aus verschiedenen Ländern
in den Weltraum nach.

Die D 1- und die D 2-Mission

Mit dem ersten Flug hatte Spacelab seine
Feuertaufe im Orbit auf überzeugende
Weise bestanden. Keines seiner Systeme
verursachte Schwierigkeiten. Auch das
operationelle Konzept, das sich auf „pay-
load specialist“ genannte Wissenschafts-
astronauten und auf die Führung der 
Experimente im geschlossenen Regelkreis
stützte, erwies sich als optimal. Das von
der ESA repräsentierte Europa hatte sich
mit Spacelab 1 als ein Mitglied im Club
der Nationen etabliert, die bemannte
Raumfahrt betreiben. 

Der vom ersten Flug des europäischen
Spacelabs begründete gute Ruf wurde in
den folgenden Jahren beständig gefes-
tigt. NASA hat ein zweites Spacelab in
Europa bauen lassen. In verschiedenen
Konfigurationen sind die Labors insge-
samt 25 Mal eingesetzt worden. Mir ist
nicht bekannt, dass es jemals zu nen-
nenswerten Störungen gekommen wäre.
Ich selbst bin 1992 im Rahmen des „In-
ternational Microgravity Laboratory 1
(IML 1)“ genannten Fluges ein zweites
Mal mitgeflogen. Dass es mehrheitlich
amerikanische Wissenschaftler waren, die
mich als Wissenschaftsastronaut für die
IML 1 Mission ausgewählt haben, hat mir
viel bedeutet. Ich verstand es als eine An-
erkennung meiner bisherigen Arbeit und
als Vetrauensbeweis. Darüber hinaus war
ich an den Missionen D 1 und D 2 betei-
ligt. Der D 1-Flug fand zwei Jahre nach
meinem ersten Flug statt. Zweifellos mar-
kiert er einen wichtigen Meilenstein in
der europäischen Raumfahrt. Die Füh-
rung und Verantwortung für die Mission
lag beim DLR, dem Deutschen Zentrum
für Luft- und Raumfahrt. Es war eine 
mutige und für Europas Zukunft bedeu-
tende Entscheidung, erstmalig das für die
wissenschaftlichen Experimente zuständi-
ge Kontrollzentrum außerhalb der USA,
nämlich in Deutschland einzurichten. Auch
die Verantwortung für das wissenschaftli-
che Astronautentraining, die Entwicklung
der Prozeduren und der Timeline wurde
vom DLR wahrgenommen. Mir wurde die
Rolle übertragen, als „Crew Interface 
Coordinator (CIC)“ im Bodenkontrollzen-
trum zu fungieren. Ich hatte die Aufgabe,
mit der Besatzung im Spacelab zu kom-
munizieren, das heißt vor allem, Fragen
entgegenzunehmen und schnellstmöglich
eine Antwort zu liefern. Mein Arbeits-
platz war die Konsole im Kontrollraum
neben der des „Payload Operations 
Directors“, dem Dirigenten der wissen-
schaftlichen Mission, Wolfgang Wyborny.
Als Informationsquelle stand uns das 
gesamte Team im Kontrollzentrum ein-
schließlich der zahlreichen Wissenschaft-
ler in den Nebenräumen zur Verfügung.
Im Rahmen der D 1-Mission erlebte ich
erstmalig einen bemannten Flug in nächs-
ter Nähe zu den beteiligten Forschern.
Abgesehen von der operationellen Erfah-
rung, die ich hinzugewinnen konnte, war
es eine Freude, ihre Reaktionen zu beob-
achten. Sobald Daten ankamen, starrten
sie mit glänzenden Augen auf ihre Schir-
me. Sie erinnerten mich an Kinder beim
Auspacken der Weihnachtsgeschenke.
Von Tag zu Tag spürte ich mehr und mehr,
wie sie sich über den Erfolg jeder Mes-
sung freuten. Ist man selbst im Orbit 
unterwegs, nimmt man die Begeisterung
an der Forschung nicht annähernd so
wahr wie im Kontrollzentrum am Boden.
Außerdem war ich sehr froh darüber,
dass mein Freund Wubbo Ockels auf der
D 1-Mission mit von der Partie war. Wub-
bo hatte beim ersten Spacelab-Flug am
Boden bleiben müssen. Ersatzmann zu
sein, ist eine undankbare Aufgabe. 
Wubbo hatte sie dennoch ohne Zögern
angenommen und mit allen seinen Kräften
vom Boden aus mir und den anderen Be-
satzungsmitgliedern geholfen. Dabei hat
er hervorragende Arbeit geleistet. Bei D 1
war er im Weltraum, und ich hatte nun
seine damalige Aufgabe zu erfüllen. 

Die zweite Rolle, die mir zugewiesen  war,
lag darin, für Wubbo Ockels, aber auch
für Reinhard Furrer und Ernst Messer-
schmid Ersatzmann zu sein. Um gegebe-
nenfalls einen meiner Kollegen ersetzen
zu können, hatte ich in vollem Umfang
das Training zu absolvieren. Weil die D 1-
Mission dem ersten Flug von Spacelab in
weniger als zwei Jahren nachfolgen soll-
te, gab es im Training keine Pause. Ge-
meinsam mit den amerikanischen Mitglie-
dern der Besatzung waren wir die meiste
Zeit unterwegs. Im Vergleich zu den Crews,
mit denen ich für Spacelab 1, später für
IML 1 und für den Flug zur Raumstation
MIR trainierte, fand ich mich bei D 1 in
einer Truppe wieder, der es sichtlich schwer
fiel, als Team zusammenzuarbeiten. 
Insgesamt gesehen endete D 1 als be-
achtlicher Erfolg. Die Boden-Mannschaft
des DLR hatte eindrucksvoll demonstriert,
dass sie in der Lage ist, eine komplexe
bemannte Wissenschaftsmission genau
so erfolgreich durchzuführen, wie die
Teams der NASA in Houston und Hunts-
ville. Sie hatte auf diese Weise die Wei-
chen in Richtung eines weiteren Fluges,
nämlich D 2 gestellt.

Spacelab – Grundlage 
für die Zukunft

Es ist ganz und gar unstrittig, dass das
Spacelab-Programm erfolgreicher verlief,
als die kühnsten Erwartungen hoffen
ließen. Ein kardinales Problem hatte es
dennoch. Die Missionen waren zu kurz
und fanden auch zu selten statt, um eine
kontinuierliche Forschungsarbeit zu ge-
währleisten. Auf der anderen Seite war
von Flug zu Flug mehr als deutlich ge-
worden, welches wissenschaftliches 
Potenzial in einem im Orbit fliegenden
bemannten Labor steckt. Es war deshalb
von zwingender Logik und Konsequenz,
dass in Toulouse im Jahr 1995 entschie-
den wurde: Europa, vertreten durch die
ESA, wird an der Internationalen Raum-
station ISS mitarbeiten. Inzwischen ist der
Bau dieser Plattform weit fortgeschritten.
Obgleich noch eine große Arbeit vor uns
liegt, ihn zu vollenden, steht die ISS schon
heute als orbitales Labor zur Verfügung.
Im Gegensatz zu Spacelab bietet es den
Wissenschaftlern der ESA-Mitgliedsländer
die Möglichkeit, statt in großen zeitlichen
Abständen und dann nur für knappe 
Tage im Orbit zu experimentieren, For-
schungsvorhaben kontinuierlich über lan-
ge Zeit durchzuführen. Eines der bereits
von der ersten Besatzung ausgeführten
Experimente ging der Frage nach, ob sich
in der Schwerelosigkeit sogenannte „Plas-
makristalle“ herstellen lassen. Ohne hier
Einzelheiten mitteilen zu können, bleibt
festzustellen, dass dies den Wissenschaft-
lern vom Max-Planck-Institut für Extrater-
restrische Physik gelungen ist. Dank der
auf der ISS verfügbaren Zeit konnte das
Experiment in iterativen Schritten opti-
miert werden. Auf diesem Wege gelang
es den Forschern um Professor Morfill, tief
in die Geheimnisse der „Plasmakristalle“
einzudringen und ihre Eigenschaften zu
charakterisieren.
an Bord der Columbia während der D 2-
Mission.

Mathias Wunderlich
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Der Bedeutung der ISS wird man nicht in
vollem Umfang gerecht, wenn man in ihr
ausschließlich ein Labor sieht.  Gewiss ist
es ihre wesentlichste Bestimmung, als
Plattform für wissenschaftliche Untersu-
chungen zu fungieren. Aber sie ist mehr
als das: Sie ist eine von Menschen ge-
schaffene, künstliche Kolonie in einer
Welt, die es noch zu erkunden und zu er-
forschen gilt. Kein redlicher Mensch wird
behaupten wollen, dass das Wissen, über
das wir heute verfügen, ausschließlich
auf der Arbeit von Professoren und ihren
Adepten beruht. Vieles haben jene Ent-
decker mitgebracht, die durch die Wüs-
ten der Erde, ihre Polarregionen, ihre 
tropischen Wälder gezogen, die in die
tiefsten Tiefen der Meere getaucht, auf
die höchsten Berge gestiegen und bis in
die Stratosphäre vorgedrungen sind. Sie
alle brachten Information über Völker-
schaften, deren Kulturen, Tiere, Pflanzen,
Klima, Geographie, über die Belastungs-
grenzen des menschlichen Körpers und
vieles andere der Gesellschaft zurück. 

Vielleicht ist es in unseren Genen festge-
schrieben, dass wir wissen wollen, wie
die Welt hinter der Wand aussieht, die
uns im Moment den Blick versperrt. Ha-
ben wir herausgefunden, wie sie beschaf-
fen ist, finden wir uns herausgefordert 
zu erkunden, was sich hinter der nächs-
ten Ecke verbirgt. Kein ehrlicher Mensch
kann leugnen, dass wir von Neugierde
getrieben auf diese Weise der Wahrheit
beständig näher auf den Kern gekom-
men sind.

Technologische Entwicklung –
Fortschritt der Menschheit

Im Rückblick auf die Geschichte lässt sich
sagen, dass Menschen zu neuen Horizon-
ten immer dann aufbrachen, wenn die
Technologie reif war, dorthin zu gehen,
wohin vorher keiner gelangen konnte.
Beispielhaft dafür, dass dabei oft Dinge
gefunden wurden, mit denen niemand
gerechnet hat, ist Columbus. Wie be-
kannt ist, ging er mit seinem verwegenen
Plan in Europa hausieren, einen kurzen
Seeweg nach Indien in westlicher Rich-
tung zu suchen und zu eröffnen. Wie die
Könige von England, Frankreich und Por-
tugal und der Rat seiner Geburtsstadt
Genua sein Ansinnen ablehnten, erinnert
Abb. links: Die Internationale Raumstation –
Plattform für wissenschaftliche Forschung
und künstliche Kolonie in einer Welt, die es
zu erkunden gilt.
auf verblüffende Weise an Formulierun-
gen, die von heute sein könnten. Man
brauche das knappe Geld, um der Ratten-
plage Herr zu werden, um die Gesund-
heitsfürsorge zu verbessern, um den bö-
sen Feind von den Grenzen fernzuhalten
usw.. Es liegt im Dunkeln, auf welche
Weise Columbus die Königin Isabella von
Spanien zu bewegen vermochte, ihm drei
Schiffe anzuvertrauen. Vermutlich hat er
über ein ähnliches Maß an Charisma ver-
fügen können wie der spiritus rector der
Mondflüge, Wernher von Braun. Wie
sonst ließe sich verstehen, dass sich Ihre
Kaiserliche Majestät sogar über den
„Weisen Rat von Salamanca“ hinweg-
setzte. Manchen mag es trösten, dass
sich dieser Berater-Ausschuss, wie wir
heute sagen würden, vier Jahre Zeit ließ,
die Frage der Königin zu beantworten,
was von Columbus’ Plänen zu halten sei.
Wie bekannt ist, hat er am Ende Ihrer
Majestät dringendst empfohlen, dem ver-
wegenen Vorschlag, das „Meer der Fins-
ternis“, wie der Atlantik im Jahre 1490
genannt wurde, nach Westen zu über-
queren, keinerlei Unterstützung zu ge-
währen. Anderenfalls, so schrieben die
gelehrten Herren, müsse die Königin 
damit rechnen, Verluste an Vermögen
und Ansehen zu erleiden.

Der kurze Seeweg nach Indien wurde
nicht gefunden, aber Amerika wurde ent-
deckt. Das Weltbild des Mittelalters er-
wies sich als fehlerhaft. Es musste ver-
worfen und durch ein richtigeres ersetzt
werden. Spanisch wurde eine Weltspra-
che. Kaiser Karl V durfte alsbald zutref-
fend behaupten, dass in seinem Reich die
Sonne nicht untergehe.

Uns gegenwärtig Lebende sehe ich he-
rausgefordert, das weiterzuführen, was
unsere Vorväter begonnen und geleistet
haben. Zum ersten Mal in der Geschichte
verfügt der Mensch über das Instrumen-
tarium, die Erde zu verlassen. Der Nach-
barplanet Mars ist in erreichbare Nähe
gerückt. Wollen wir eine Spur ähnlich der
unserer Väter hinterlassen, werden wir
die „Herausforderung Mars“ annehmen
müssen. Das Spacelab markiert für uns
Europäer den Beginn dieser zukunfts-
weisenden Perspektive. In Anlehnung 
an Goethes Wort zur Zeitenwende der
Französischen Revolution dürfen wir fest-
stellen: „Wir sind dabei gewesen.“

Ulf Merbold ist Astronaut im ESA-Astronau-
tenteam.
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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
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(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.
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Von Sigmund Jähn

In Deutschland ist der Begriff Sternenstädtchen – wenn

überhaupt – meist unter der Vorstellung bekannt, dass

von diesem Ort aus die russischen Raumschiffe starten. 

Das ist nicht der Fall. Die Raumschiffe starten in Baikonur.

Dieser Raketenstartplatz liegt in Kasachstan, und Russland

nutzt das Gelände heute auf der Grundlage von Verträgen

mit der Regierung Kasachstans. Das Sternenstädtchen, Star

City oder Zwezdny Gorodok, wie es im Russischen heißt,

ist nur etwa 30 Kilometer von Moskau entfernt. Im Nord-

osten der Hauptstadt gelegen, stellt es heute eine stattliche

Siedlung mit über 6.000 Einwohnern dar, deren Kernstück

das noch einmal in sich abgeschlossene Kosmonautenaus-

bildungszentrum „J. A. Gagarin“ bildet. 

Meine Jahre im
Sternenstädtchen
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Abb.: Sojus 31 – V. Bykowski
und S. Jähn, Abschied zwei
Stunden vor dem Start.
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Abb. groß: Die Sojus-Rakete
auf dem Weg vom Monta-
gekomplex zum Startplatz.
Abb. oben: Start Sojus 31.
Abb. unten: Sojus 31 – be-
reit zum Start.
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Mathias Wunderlich

Mathias Wunderlich

Mathias Wunderlich
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A lle deutschen Raumfahrer, die auf
russischen Raumschiffen und Raum-

stationen ausgebildet wurden, haben 
dieses Ausbildungszentrum erfolgreich
durchlaufen. Von 1976 an sind das im-
merhin sieben Mann. Vier davon kamen
bei verschiedenen Missionen im Welt-
raum zum Einsatz. 

Von 1966 bis 1970 während meines Stu-
diums an der Militärakademie der Sow-
jetischen Luftstreitkräfte Monino hatte
ich bereits einmal die Gelegenheit, das
nahegelegene Sternenstädtchen (nicht
aber das Ausbildungszentrum) kennen zu
lernen. Alexej Leonow, Flieger wie wir, in-
zwischen aber bekannter Kosmonaut, der
als erster Mensch einen Ausstieg in den
freien Weltraum aus einem „WOSCHOD“-
Raumschiff unternommen hatte, berich-
tete von seinem Flug und von einigen
Geheimnissen und Anforderungen an die
Ausbildung. Ich war stark beeindruckt
von seinen Ausführungen. Der Wunsch
aber, etwa selbst Kosmonaut werden zu
wollen, kam mir nicht in den Sinn. Ich
konnte mir in jenen Jahren nicht vorstel-
len, dass einmal jemand von uns die
Chance zu einem Raumflug bekommen
würde. Das  stand in den Sechzigern noch
nicht auf der Tagesordnung, änderte sich
aber mit einem Schlag im Sommer 1976.

Über die Akademie der Wissenschaften
der DDR war der Führung der Luftstreit-
kräfte zugeleitet worden, dass die Sow-
jetunion den Vorschlag unterbreitet hat-
te, Kosmonautenkandidaten aus den so
genannten Interkosmos-Ländern zu ei-
nem neuen Raumflug-Programm für die
noch im Bau befindliche Orbitalstation
SALUT-6 heranzuziehen. Die Zeit dräng-
te und die Vorauswahl unter den Flug-
zeugführern der Luftstreitkräfte – dieser
Personenkreis entsprach dem sowjeti-
schen Vorschlag – lief an, ohne dass wir
zu Anfang etwas davon bemerkten. Als
ich dann als einer der etwa 30 ausge-
wählten Kandidaten nach meiner Bereit-
schaft befragt wurde, zu einer Ausbil-
dung als Raumfahrer zur Verfügung zu
stehen,  brauchte ich keine Bedenkzeit.
Wochen später lief die „richtige“ Aus-
wahl an. Im November des gleichen
Jahres reisten die vier verbliebenen
Kandidaten zu den entscheidenden letz-
43
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Abb. oben: V. Bykowski, V. Kowoljonok,
Kommandant der Station Salut 6, und 
S. Jähn bei den Vorbereitungen zu einer
Bordpressekonferenz. Im Vordergrund das
heute noch beliebte Sandmännchen.
Abb. groß: Experimentvorbereitungen für 
die MKF-6, der Multispektralkamera von
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ten Untersuchungen in das mir von da-
mals flüchtig bekannte Sternenstädt-
chen. Nach diesen Untersuchungen blie-
ben nur noch zwei Kandidaten übrig. 

Gemeinsam mit Eberhard Köllner wurde
ich um die Jahreswende 1976/77 ohne
großes Aufheben zur Dienstausübung an
die Botschaft in Moskau versetzt. Mit
den Diplomaten hatten wir natürlich
nichts zu tun. Unsere Mission sollte ge-
heim bleiben. Und Geheimhaltung be-
gleitete aus heute unerfindlichen Grün-
den die gesamte Periode der Auswahl
und Ausbildung bis zum Start. Wir siedel-
ten mit unseren Familien und einigen
Koffern um. Alles andere würden wir 
vorfinden, hieß es. So war es im Wesent-
lichen auch. Man empfing uns aufge-
schlossen und freundschaftlich. Gemein-
sam mit uns waren noch jeweils zwei
Flugzeugführer aus der Tschechoslowakei
und Polen ausgewählt worden. Bald war
klar, dass uns für etwa zwei Jahre eine
anstrengende aber hoch interessante
technische, fliegerische und wissenschaft-
liche Ausbildung erwartete, an deren 
Ende für einen von uns Deutschen – aber
eben nur für einen – ein Flug in den
Weltraum stehen würde. 

Bedenken zu Methoden und Formen 
der Ausbildung waren uns fremd. Wir
hatten eine russische Militärakademie 
abgeschlossen. Mit der Sprache und der
Mentalität der Leute konnten wir umge-
hen. Das Ausbildungszentrum stand un-
ter dem Kommando der Luftstreitkräfte.
Damit waren wir sozusagen in guten
Händen und kannten uns aus, obwohl es
natürlich Probleme gab. Mein erster und
wohl der einzige wirklich kühne Entschluss
über die ganze folgende Zeit war, meine
damals zehnjährige Tochter Grit ungeach-
tet ihrer fehlenden sprachlichen Vor-
kenntnisse in die dritte Klasse der Schule
des Sternenstädtchens anzumelden. Die-
ses Experiment verlief erfolgreich. Sie
nahm ihre Sache ernst und lernte bald
mit Hilfe ihrer neuen Lehrer und Schulka-
meraden besser als erwartet. Eine Vor-
bildwirkung auf mich beim Lernen kann
ich nicht ausschließen.

Was das wissenschaftliche Programm un-
seres Raumfluges betraf, so waren wir
Deutschen in einer günstigen Situation.
Und zwar nicht nur deshalb, weil unser
Carl-Zeiss-Jena. Im Vordergrund eine von 
drei Filmkassetten für die Kamera.

Mathias Wunderlich

Mathias Wunderlich
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Abb.: V. Kowoljonok und 
S. Jähn – kein oben, kein
unten; Aufgabenplanung 
für die nächste Schicht.
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Flug auf der Grundlage einer politischen
Entscheidung erst nach dem des tsche-
chischen und polnischen Kosmonauten
geplant wurde. Mit dieser Startreihen-
folge hatten wir die meiste Zeit zur Vor-
bereitung. Die DDR war für die Sowjet-
union einer der stärksten Partner im wis-
senschaftlichen Programm INTERKOSMOS.
Bei Carl-Zeiss Jena war die Multispektral-
kamera MKF-6 entwickelt und gebaut
worden, die damals eine Spitzenkamera
auf dem Gebiet der Fernerkundung der
Erde war. Nach dem Testflug auf SOJUS-
22, sollte sie auf SALUT-6 zum ersten Mal
auf einer Raumstation zum Einsatz kom-
men. Professor Marek vom Zentralinstitut
für Physik der Erde in Potsdam hatte eine
sehr anspruchsvolle Aufgabenstellung für
kosmische Aufnahmen mit Handkameras
erdacht, die für einen Langzeitflug ge-
reicht hätte. Ich fand es gut, dass sich
das umfangreiche Programm der Ferner-
kundung der Erde mit meinem Interesse
für dieses Gebiet deckte. Aus Dresden
und Jena kamen materialwissenschaftli-
che, aus Buch bei Berlin und Halle biolo-
gische Experimente. Obwohl der Zeitrah-
men für die beteiligten Wissenschaftler
recht kurz war, konnten sie ein Pro-
gramm vorlegen, das für die damalige
Zeit und die konkrete Situation beispiel-
haft war. Ich habe bei meinem „zweiten
Leben“ im Sternenstädtchen mehrere
wissenschaftliche Programme kennenge-
lernt und kann mir einen Vergleich erlau-
ben. Das Problem für die Wissenschaftler
ist bei bemannten Raumflügen bis zum
heutigen Tag – und duchaus systemüber-
greifend – fast immer das gleiche. Zuerst
wird ein Raumflug von der Politik verein-
bart, danach das wissenschaftliche Pro-
gramm geschneidert. Eigentlich sollte es
umgekehrt sein.     

Der Raumflug, an dem ich dann teilnahm,
fand vom 26. August bis 3. September
1978 statt. Eberhard Köllner arbeitete als
Backup im Flugleitzentrum und unter-
stützte mich, wo er nur konnte. Dann
kam der Abschied vom Sternenstädtchen,
einem Ort, der uns inzwischen ans Herz
gewachsen war. Die Ausbildung war sehr
individuell gewesen. Die Ingenieure und
Ausbilder, auch unsere Wissenschaftler,
trugen die Verantwortung für den Erfolg
des Raumfluges mit den Kosmonauten
gemeinsam. Fehlerlos zu arbeiten war
fast Pflicht. Kein Wunder, dass man sich
47



Abb. oben: S. Jähn, A. Ivanchen-
ko, und V. Kowoljonok bei der
Durchführung von Experimenten.
Abb. groß: S. Jähn und A. Ivan-
chenko beim Experiment AUDIO,
zur Feststellung der Hörermüdung
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persönlich näherkam und sich gegensei-
tig achtete. In der Erinnerung – unser
Ausbildungsbeginn liegt ja mehr als ein
Vierteljahrhundert zurück – war das
Städtchen damals noch viel kleiner, schö-
ner und gepflegter als heute. Eine neu
angelegte militärische Siedlung im Wald,
freilich umschlossen von einem kilometer-
langen Zaun. Die Löcher darin hatte ich
bald erkundet. In jenen Jahren konnte
man in den herrlichen Wäldern noch  
Elche beobachten; und als ich einmal im
zeitigen Frühjahr mit einer Abwurfstande
zurückkam, wunderten sich die Jäger des
Städtchens nicht wenig.   

In den 80er Jahren haben mich dienstliche
Aufgaben wiederholt an meine kosmi-
sche Ausbildungsstätte geführt. Manch-
mal auch Jubiläen und Feiertage. Das
Sternenstädtchen wurde für die Kosmo-
nauten aus inzwischen vielen Ländern
zum Treffpunkt für Konferenzen, Erfah-
rungsaustausch und auch manche Feier
aus Anlass von Jahrestagen oder erfolg-
reich abgeschlossenen Raumflügen. Zum
25. Jahrestag des Startes von Sputnik-1
traf ich 1982 hier mit dem bedeutend-
sten Raumfahrttheoretiker im deutsch-
sprachigen Raum, Professor Hermann
Oberth, zusammen. Er hatte es sich trotz
seiner 88 Jahre nicht nehmen lassen, ei-
ner Einladung der Akademie der Wissen-
schaften aus Moskau Folge zu leisten und
die Stätten zu besuchen, an denen Kon-
stantin Ziolkowski – der russische Vater
der Raumfahrt – gewirkt hatte.   

Nach dem Abschluss des Programms „IN-
TERKOSMOS“ wurden auch Kosmonau-
ten aus Frankreich, Syrien, Indien und 
anderen Ländern auf kommerzieller Basis
zu Raumflügen auf sowjetischen Raum-
fahrzeugen ausgebildet. Die Bundesrepu-
blik Deutschland führte Ende der 80er
Jahre ebenfalls entsprechende Verhand-
lungen. Im Sommer 1989 kam es, ähnlich
wie damals bei uns, zur Auswahl der
Kandidaten. Eine Gruppe sowjetischer
Raumfahrtexperten wurde in Köln erwar-
tet. Die Ereignisse in der DDR in diesem
Jahr und deren Beitritt zur Bundesrepu-
blik am 3. Oktober 1990 wurden für
mich zum Bruch und Neubeginn zugleich.
Auf Vorschlag Ulf Merbolds wurde ich in
das heutige Deutsche Zentrum für Luft-
und Raumfahrt (DLR) nach Köln eingela-
den, um die Auswahl und andere Akti-
vitäten mit den russischen Partnern zu
bei der Stammbesatzung.
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Abb.: Aufzeichnungen im Bordtagebuch.
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unterstützen. So kam es, dass ich bereits
am 10. November 1990 gemeinsam mit
Klaus-Dietrich Flade und Dr. Reinhold
Ewald im Auftrag des DLR – diesmal von
Frankfurt am Main aus – ins vertraute
Sternenstädtchen flog. Ganz sicher war
unsere Gefühlslage unterschiedlich. Für
Klaus und Reinhold waren das russische
Ausbildungszentrum und wohl auch ich
die große Unbekannte. Für mich waren
es Klaus und Reinhold und die Zusam-
menarbeit mit den Mitarbeitern des DLR.
Es wurde alles unkomplizierter als ich er-
warten konnte. Die gemeinsame Arbeit
führte uns zusammen. Jetzt sind die
Raumflüge, an denen beide teilgenom-
men haben, bereits Geschichte. Auch sie
kommen heute gern zurück ins Sternen-
städtchen, suchen ihre Freunde auf und
erinnern sich an ihre ersten irdisch-kos-
mischen Probleme. 

1993 begann die Europäische Welt-
raumagentur (ESA) die Zusammenarbeit
mit Russland in der bemannten Raum-
fahrt. Man fragte mich, ob ich meine
Tätigkeit in Russland fortsetzen wolle. So
wechselte ich zwar die Arbeitsstelle, nicht
aber meinen Arbeitsort. Die ersten ESA-
Astronauten, die im Sternenstädtchen die
Ausbildung zu gemeinsamen Raumflügen
aufnahmen, waren Dr. Ulf Merbold, Pedro
Duque (Spanien), Thomas Reiter und Krister
Fuglesang (Schweden). Ulf Merbold flog
im Projekt EUROMIR bereits 1994. Es 
war mir eine Freude, ihn nun bei seiner
Vorbereitung unterstützen zu können.
Thomas Reiter wurde als erster europäi-
scher Bordingenieur auf einer Raumstation
ausgebildet und arbeitete ein halbes Jahr
an Bord der legendären MIR.

Fast alle Besatzungen habe ich nach Bai-
konur begleitet oder wenigstens aus dem
Sternenstädtchen bei ihrem Abflug mit
verabschiedet. Mit den Jahren schien es
mir, als seien ihre Starts und Landungen
aufregender und gefährlicher als meine
eigenen vor 25 Jahren. Jetzt gehöre ich
hier tatsächlich zum alten Eisen. Es wird
Zeit, meinen Koffer endgültig zu packen.
Vergessen werde ich deshalb die Jahre in
„meinem“ Office im Sternenstädtchen
nicht.

Sigmund Jähn ist der erste Deutsche, der
ins All flog.
51
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Abb.: Der erste Fliegerkosmonaut der DDR, Sigmund Jähn, Oberstleutnant der NVA. (Foto: G. Kowalski)
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Von Gerhard Kowalski

Held wider Willen
A uch Raumfahrer kommen in die Jahre. Man mag es kaum glauben: Am 26.

August jährt sich schon zum 25. Mal jener Tag, da DDR-Bürger Sigmund Jähn

als erster Deutscher in den Weltraum geflogen ist. Das Ereignis prägt übrigens auch

einen Großteil meines Weges als Nachrichten- und Raumfahrtjournalist. Denn ich

habe Jähn in diesem Vierteljahrhundert schreibend begleitet. 
Meine erste Begegnung mit ihm war
allerdings virtueller Art. Ohne ihn

auch nur zu Gesicht bekommen zu haben,
erhielt ich Ende Mai 1978 als Korres-
pondent der Nachrichtenagentur ADN
den Auftrag, ein umfängliches Dossier
über den Jagdflieger der Nationalen
Volksarmee (NVA) zu erstellen. 

Das geschah freilich unter dem Siegel
größter Verschwiegenheit. Bei meinen 
Recherchen durfte ich nicht sagen, dass
Jähn einer der beiden Kandidaten für den
gemeinsamen Raumflug UdSSR-DDR war.
In den Gesprächen mit seinen Komman-
deuren, Fliegerkameraden, Freunden, Be-
kannten und  ehemaligen Lehrern musste
ich immer behaupten, ich bereite einen
größeren Artikel vor, da Jähn zum DDR-
Geburtstag für eine hohe Auszeichnung
vorgesehen sei. 

Das Ganze war einigermaßen grotesk,
denn meine Gesprächspartner, die vom
Verteidigungsministerium handverlesen
waren,  wussten natürlich genau so gut
wie ich, worum es ging. Schließlich  pfif-
fen schon damals alle Spatzen von den
Dächern, dass bald „einer von uns“ in
den Weltraum fliegen würde, nachdem
die Tschechoslowakei und Polen den An-
fang gemacht hatten. Der Gipfel realso-
zialistischer, pathologischer Geheimnis-
krämerei für mich war allerdings, dass ich
sechs Wochen vor (!) dem Flug mit dem
40-Seiten-Dossier über beide Kandidaten
auch schon meine Startreportage ablie-
fern musste. 

Meine sorgfältig gebrieften Gesprächs-
partner waren natürlich des sozialisti-

schen Lobes voll über Jähn. Sie rühmten Münchner Reporter darauf angespro-
ihn überschwänglich als tadellosen Offi-
zier, Genossen und Familienvater und 
somit leuchtendes Vorbild schlechthin. 
Einige versuchten gar, ihn schon vorab
zum Helden hochzustilisieren, um sich 
offenbar rechtzeitig ein Stück von seinem
zu erwartenden Ruhm zu sichern. Jähns
Vater Paul, ein verschmitzter alter Herr
mit Hornbrille, Vogtländerhut und gen
Himmel zeigenden Kragenecken, brachte
indes die Sache vor laufender Dokumen-
tarfilmkamera ohne Umschweife auf den
Punkt: Sein Sigmund sei ein „guter Kerl“,
sagte er, und eigentlich könnte man für
„den Russen“ ja den zweiten deutschen
Kandidaten, Eberhard Köllner, mitfliegen
lassen. Der Russe werde sicher noch mal
eine neue Gelegenheit erhalten, aber
Köllner? In vorauseilendem Gehorsam
und aus journalistischem Selbsterhal-
tungstrieb strichen wir diese zwar ver-
ständliche, aber politisch doch höchst 
brisante Forderung natürlich sogleich aus
unserem Protokoll. Auch Köllners Vater
plagten ähnliche Gedanken, wie er uns
unverblümt verriet. Denn schon damals
herrschte generell die Ansicht vor, dass
sein Sohn nur Double sein würde. Da sich
das niemand so recht rational erklären
konnte – die Entscheidung darüber fiel in
der Ostberliner beziehungsweise Mos-
kauer Führung – hatte der Volksmund
schnell eine  einleuchtende  Formel parat:
Ein Köl(l)ner könne schließlich nicht der
erste DDR-Bürger im All sein. 

Das erste Mal bekam ich Jähn auf dem
Kosmodrom Baikonur einen Tag vor dem
Start kurz zu Gesicht. Zusammen mit sei-
nem Kommandanten Waleri Bykowski
und der Double-Besatzung Viktor Gorbat-
kow/Eberhard Köllner saß er im Speise-
saal des Kosmonautenhotels beim Früh-
stück. Mein erster Eindruck: Der Mann hat
nichts heldisches an sich, und ein zacki-
ger Offizier ist er auch nicht. Im Gegen-
teil: Vor mir saß ein bescheidener, eher
schüchtern wirkender Mann mittleren 
Alters von kräftiger Statur und mit einem
sympathischen, vertrauenerweckenden
Lächeln. Bei dem kurzen Gespräch rang
er sichtlich um Worte, und schon damals
ließ sich erahnen, was inzwischen Freund 
und Feind wissen: Interviews mit Jähn
werden eine Rarität bleiben! Denn große
Worte sind seine Sache nicht. 

Ich weiß nicht, ob es die DDR-Führung so
gewollt hat. Denn „kaderpolitisch“ war
die Wahl Jähns eigentlich atypisch. Ihm
perlten nicht die üblichen Parteitagsflos-
keln aus dem Mund, und auch sonst hielt
er sich eher im Hintergrund. Aber viel-
leicht beabsichtigten die Politbüro-Gran-
den gerade das. So konnten sie sich voll
in seinem Ruhm sonnen, ohne befürch-
ten zu müssen, dass er ihnen die Schau
stehlen würde. Typisch für Jähn ist so 
seine Antwort auf meine Frage bei der
ersten TV-Pressekonferenz nach der Lan-
dung am 3. September 1978, ob er sich
nun als Held fühle: „Wenn du erst einmal
in der Rakete sitzt, dann ist es egal, ob
du ein Held bist oder nicht. Dann don-
nert die los.“ Und beim Raumfahrtkon-
gress 1979 in München überraschte er
ebenfalls durch seine unkonventionelle,
gar nicht sozialistisch-hartleibige Art. Just
zu dem Zeitpunkt, da Jähn im Auto bei
Hof die innerdeutsche Grenze überquer-
te, war eine junge Familie in Thüringen
mit einem selbst gebastelten Ballon in
den Westen geflohen. Von einem
53
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Abb.: Sigmund
Jähn und Wale-

ri Bykowski
(rechts) unmit-
telbar nach der

Landung am
03.09.1978 in

der kasachi-
schen Steppe.

Jähn bekommt
ein Stück Kreide

für sein Auto-
gramm auf der
„Sojus“-Kapsel.
(Foto: G. Kowalski)

Abb.: Sigmund Jähn setzt nach der Landung am 03.09.1978 sein 
Autogramm auf die „Sojus“- Kapsel. Links: Kommandant Waleri
Bykowski. (Foto: G. Kowalski)
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chen, antwortete Jähn mit einer Gegen-
frage: „Haben Sie Kinder? Würden Sie

nur:„Nein!“

Natürlich wurde Jähn, der weltweit der
90. Raumfahrer ist, von der DDR-Führung
vereinnahmt und diente ihr als Aushän-
geschild. Aber er hat auch nie ein Hehl

Grundidee seines Staates übereinstimmte
und nicht zuletzt deshalb auch Offizier
geworden war. Doch nach seinem Flug,
der von der DDR-Propaganda gründlich
ausgeschlachtet wurde, und dem trium-
phalen Empfang in der Heimat hatte der
Mohr seine Schuldigkeit getan. Jähn er-
hielt zwar den hochtrabenden Titel Chef
des Zentrums für Kosmische Ausbildung
beim Kommando Luftstreitkräfte/Luftver-
teidigung der NVA und wurde auch Ge-
neral, zu sagen hatte er aber nichts, denn
ein zweiter Raumflug wurde nie ernsthaft
in Erwägung gezogen. Jähn wurde nur
noch herumgereicht. Seine bescheidene
und ungekünstelte Art machte ihn aber
zu einer Identifikationsfigur für die Jugend
und zum letzten Volkshelden der DDR,
vergleichbar wohl nur mit dem Radsport-
idol „Täve“ Schur und „Manne“ Krug.
Nicht von ungefähr gab es zuletzt auch
Stimmen in der Bevölkerung, die da
meinten, Jähn sei durchaus geeignet, als
Nachfolger Erich Honeckers die Geschicke
einer reformierten DDR als Staatsratsvor-
sitzender zu lenken. In dem Kultfilm
„Good bye, Lenin!“ ist dies in einer Art
und Weise dargestellt, die auch die
schmunzelnde Billigung des zurückhal-
tenden Jähn findet. Man habe ihm sogar

diese einem so wackligen Ding anver-
trauen?“ Der verdutzte Mann stammelte

daraus gemacht, dass er, der aus ärm-
lichsten Verhältnissen stammte, mit der
angetragen, selbst diese Rolle in dem
Streifen zu spielen, sagte er mir erst 

raumfahrthistorischen Kolloquiums zu
seinem Flugjubiläum. Doch er habe
dankend abgelehnt. 

Das zweite Leben 

Den Fall der Berliner Mauer und damit

Riad während einer Tagung der Internatio-
nalen Vereinigung der Raumfahrer (ASE).
Im Oktober 1990 wurde er „aus struktu-
rellen Gründen“ im Range eines General-
majors aus der NVA entlassen. Zudem wur-
de ihm aus unerklärlichen Gründen von
einem Bundeswehrarzt seine Teilinvalidität

Ende April in Berlin am Rande eines

das Ende der DDR erlebte Jähn im fernen
aberkannt. Jähn hatte sich nämlich bei der
Landung mit seinem „Sojus“-Raumschiff
eine bleibende Rückenverletzung zugezo-
gen, die zu DDR-Zeiten ebenso geheim
gehalten worden war wie seine blenden-
de Doktorarbeit zum Thema Erdferner-
kundung. Kommandant Bykowski konnte
den Fallschirm nicht rechtzeitig ausklin-
ken, so dass die Kapsel durch die kasa-
chische Steppe geschleift wurde und sich
dabei dreimal überschlug. Den Zwischen-
fall hatten wir damals am Landeort gar
nicht mitbekommen, da unser Presse-
hubschrauber erst aufsetzte, als die Kos-
monauten bereits aus der Kapsel geholt
worden waren und etwas benommen im
Steppengras saßen. 

Jähn hat mir erst viel später von den 
Folgen der Kabolz-Landung erzählt und
damit auch eine Frage geklärt, die ich 
mir Jahre lang nicht beantworten konnte.
Neben meinem kurzen Interview mit ihm
und Bykowski habe ich eine längere Passa-
ge auf meinem Tonband, auf der sich
beide heftig darüber stritten, ob das nun 
eine weiche oder harte Landung gewe-
sen sei. Bykowskis Behauptung, das sei
eine weiche Landung gewesen, hatte ich
bis dato immer so gewertet, dass er sie
mit seiner Fallschirmlandung nach seinem
ersten Flug mit der alten „Wostok-5“-Kap-
sel vom Juni 1963 verglich. 

Zudem hielten uns damals einige andere
unvorgesehene Dinge in Atem:  Ein Mann
von der Bergungsmannschaft hatte dem
starken Raucher Bykowski nach dem Ver-



Abb.: Sigmund
Jähn und Eber-
hard Köllner
(rechts) am
26.04.2003 auf
dem Kolloquium
in Berlin zum
25. Jahrestag
des Fluges von
Jähn. (Foto: G. Ko-

walski)

Abb.: Sigmund Jähn und Waleri Bykowski werden nach ihrem
Flug auf dem Flughafen des „Sternenstädtchens“ bei Moskau
herzlich von ihren Familien begrüßt. (Foto: G. Kowalski)
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lassen der Landekapsel gleich eine bren-
nende Zigarette in den Mund geschoben.
Die Fotoreporter mussten daraufhin alle
Aufnahmen noch einmal ohne Glimm-
stengel machen, denn es galt damals als
unschicklich, dass Kosmonauten rauchend
gezeigt wurden. Auch Jähns Autogramm
auf der rußgeschwärzten Kapsel musste
neu fotografiert werden. Denn er hatte
vor Aufregung beim Landedatum 03.08.
statt 03.09.1978 geschrieben. Zu allem Un-
glück hatten die Kasachen dann auf der
Tribüne in Dsheskasgan, wo die Kosmo-
nauten wenig später von den örtlichen
Honoritäten begrüßt wurden, die Deutsch-
landfahne ohne Hammer und Sichel ge-
hisst. Nur dem Leiter der DDR-Journalis-
tentruppe, einem NVA-Obersten, ist es zu
verdanken, dass nicht die falsche Fahne
auf den Bildern verewigt wurde. Er hatte
für alle Fälle ein DDR-Tuch dabei, das
flugs aufgezogen wurde. 

Jähn ist inzwischen längst im geeinten
Deutschland angekommen. Der Weg in
sein „zweites Leben“ sei „relativ wenig
holprig“ gewesen, bekannte er erst
jüngst. Seine größte Sorge sei gewesen,
dass in der Hoch-Zeit des Kalten Krieges
„jemand in den USA oder Moskau die
Nerven verliert“, so dass das „Pulverfass
Europa explodiert wäre“. Dann wäre es
zu einem „Bruderkrieg“ in Deutschland
gekommen und er hätte eventuell als Mi-
litärflieger auf seinen jetzigen Freund und
Astronauten-Kollegen Thomas Reiter
schießen müssen. 
Insbesondere durch Fürsprache seines
vogtländischen Landmanns Ulf Merbold
hat Jähn nach der Wende als Berater
beim heutigen Zentrum für Luft- und
Raumfahrt (DLR)  und bei der Europäi-
schen Weltraumorganisation ESA eine
neue Aufgabe gefunden. Merbold, der
die DDR noch vor dem Mauerbau verlas-
sen hatte, weil er dort nicht studieren
durfte, war 1983 als zweiter Deutscher
ins All geflogen. Für manche Medien und
auch Politiker in der Bundesrepublik galt
er aber lange Zeit als der erste richtige
deutsche Raumfahrer, während man Jähn
als „Saxo-Germanen“, „Mitflieger“ und
„Mitesser in der Russenrakete“ verun-
glimpfte. Doch das ist nun Geschichte. Im
Laufe der Jahre hat Jähn als Verbindungs-
mann von ESA und DLR im „Sternen-
städtchen“ bei Moskau viele westeu-
ropäische Astronauten bei ihrem Sprung
mit russischer Technik ins All begleitet.
Darunter sind mit Klaus-Dietrich Flade,
Thomas Reiter,  Ulf Merbold und Rein-
hold Ewald auch vier Deutsche. Er sei
„froh“, dass er damit Merbold „ein biss-
chen von dem zurückgeben konnte, was
er damals für mich getan hat“, sagte
Jähn dazu. Zudem sei es für ihn ein
„Glücksfall“, an der Vorbereitung von
Astronauten für die Internationale Raum-
station ISS mitwirken zu können. Denn
die Zukunft der Raumfahrt als „kulturelle
Aufgabe“ liege in der internationalen Zu-
sammenarbeit. Dazu wolle er, obwohl
seit 2002 schon in Rente, weiter beitra-
gen. 

1998 hat Jähn, der trotz mancher Anfein-
dungen sein Versprechen hielt, er selbst
zu bleiben, gewissermaßen den gesamt-
deutschen Ritterschlag erhalten. Bundes-
präsident Roman Herzog zeichnete ihn
für seine Verdienste um die deutsch-russi-
sche Verständigung mit dem Friedrich-
Joseph-Haass-Preis aus. Jähn sei ein „Vor-
bild für die Jugend“, sagte Herzog in sei-
ner Laudatio und erinnerte an den deut-
schen Leibarzt von Zar Alexander I., der
sich Anfang des 19. Jahrhunderts selbst-
los in Russland für Leibeigene, Arme,
Strafgefangene und Bettler  einsetzte.
Der Schlüsselbegriff für das deutsch-russi-
sche Verhältnis laute „Partnerschaft“, fügte
der Bundespräsident hinzu. Und hier kön-
ne man aus den Erfahrungen des Kosmo-
nauten schöpfen, der aus der „Vogelper-
spektive“  einen „Blick auf die Gesamtheit“
gewonnen habe. 

Gerhard Kowalski, Journalist.
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S eit dem Start von Sputnik 1 im Oktober 1957 entwickelte sich die bemannte und

unbemannte Raumfahrt sehr schnell. In den 60er Jahren war es den Amerikanern

und der ehemaligen Sowjetunion gelungen, Raumsonden zum Mond, zur Venus und zum

Mars zu schicken. Doch Reisen zu den Riesenplaneten im äußeren Sonnensystem waren

noch jenseits der Möglichkeiten der damaligen Technik. Vor allem die schwierige Kommu-

nikation zwischen weit entfernter Robotersonde und den Empfangsstationen auf der Erde

war ein großes Problem. Dann sind da auch die langen Flugzeiten, die noch höhere An-

forderungen an die Zuverlässigkeit der Systeme stellen und einen hohen Automationsgrad

der Sonde erfordern – mit der Computertechnik der ausgehenden 60er Jahre, wohlge-

merkt. Schließlich lässt sich auch die Stromversorgung nicht mehr über Solarzellen sicher-

stellen, wie dies bei Reisen im inneren Sonnensystem möglich und üblich ist. Neue Wege

mussten gefunden werden. 

RTG

RTG

Hauptantenne

Magneto-
meter

Fotopola-
rimeter

Asteroid/
Meteororid
Detektor
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In den 60er Jahren wurden die mathe-
matischen Grundlagen für die Swing-

by-Technik erarbeitet. Hierbei lenkt man 
eine Sonde so an einem Planeten vorbei,
dass sie diesem ein wenig von seiner 
Bewegungsenergie „stehlen“ kann. Für
den riesigen Planeten macht das keinen
Unterschied. Kleine Sonden können da-
durch aber merklich beschleunigt wer-
den, so dass sich die Reisezeiten zu an-
deren Planeten merklich verkürzen. Für
Ende der 70er Jahre wurde eine Startge-
legenheit zur Ausnutzung einer seltenen
Konstellation der äußeren Planeten vor-
Abb. links: Die wissenschaftlichen Instru-
mente auf der Sonde Pioneer.
Abb. oben: Das Bild zeigt die gebänderte
Wolkenstruktur mit dem Großen Roten
Fleck, der als Wirbelsturm identifiziert wur-
de. Auf dem rechten Bild erkennt man die
Polarregion, die ein anderes Wolkenmuster
als die Äquatorgebiete aufweist.
hergesagt, bei der Jupiter, Saturn, Uranus
und Neptun direkt mit einer Sonde ange-
flogen werden konnten. Diese Möglich-
keit eröffnet sich nur etwa alle 170 Jahre,
wenn Uranus auf seiner Bahn Neptun
überholt. Die beiden NASA-Raumsonden
Pioneer 10 und 11 hatten somit auch das
Ziel, Pfadfinder für diese späteren Missio-
nen zu spielen (die dann als Voyager 1
und 2 tatsächlich als eines der erfolg-
reichsten Raumfahrtprojekte in die Ge-
schichte eingehen sollten). 

Die Pioneersonden hatten eine Reihe von
unbekannten Gefahren zu überstehen.
Zunächst war da der Asteroidengürtel, 
eine „Ansammlung“ von großen und
kleinen Gesteinsbrocken, die fast alle ihre
Bahnen zwischen Mars und Jupiter zie-
hen. Man wusste nicht, wie dicht die 
Materie im Asteroidengürtel gepackt ist;
würde eine durchfliegende Sonde durch
kleine Trümmerstücke zerstört werden?
Eine weitere Gefahr waren die Strah-
lungsgürtel im extrem starken Jupiter-
magnetfeld, gegen die insbesondere die
Elektronik der Sonden geschützt werden
mußte. Folgerichtig war die Magneto-
sphärenforschung der wissenschaftliche
Schwerpunkt der Pioneers. 

Zwei Sonden waren für den Weg ins
äußere Sonnensystem vorgesehen:
Pioneer 10 sollte Jupiter erreichen,
Pioneer 11 sollte nach einem Jupiter-
Swingby sogar bis zum Saturn umgelenkt
werden. Beide würden anschließend das
Sonnensystem auf Nimmerwiedersehen
verlassen. Die Grundphilosophie der Son-
den war Einfachheit und Zuverlässigkeit.
Ihr Design basierte auf früheren Pioneer-
Sonden, die in Erdnähe zum Einsatz ge-
kommen waren. Die Raumflugkörper ro-
tierten innerhalb von 14 Sekunden ein-
mal um ihre Achse, wobei die Drehachse
und die Hauptantenne immer zur Erde
ausgerichtet waren. Diese Konfiguration
ist ideal für Magnetfeldmessungen geeig-
net, für fotographische Aufnahmen weni-
59
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ger. Jeder der Pioneers hatte eine Masse
von 258 Kilogramm, davon entfielen 25
Kilogramm auf die 11 wissenschaftlichen
Experimente. 

Der Start von Pioneer 10 erfolgte in Cape
Canaveral nach weniger als drei Jahren
Entwicklungszeit am 2. März 1972 mit 
einer Atlas-Centaur-Rakete, die noch eine
zusätzliche Oberstufe erhalten hatte. Da-
mit konnte die Sonde auf 50.000 Kilome-
ter in der Stunde beschleunigt werden.
Pioneer 11 folgte 13 Monate später, am
5. April 1973. Damit konnten nicht nur
die Erfahrungen der ersten Sonde ver-
wertet werden, sondern Jupiter stand
jetzt auch günstig für ein Swing-by-
Manöver in Richtung Saturn. 

Pioneer 10 durchquerte den Asteroiden-
gürtel zwischen Juli 1972 und Februar
1973, und zur großen Erleichterung stell-
te dieser Bereich im Sonnensystem keine
Gefahr für Raumsonden dar. Die Magne-
topause Jupiters wurde Ende November,
eine Woche vor der größten Annäherung
an den Planeten, gekreuzt. Die hochener-
getischen geladenen Teilchen im Jupiter-
feld, die in den kommenden Tagen im-
mer intensiver die Sonde bombardierten,
brachten zwar einige Messgeräte bis zum
Anschlag und die Computer etwas durch-
einander, die Elektronik aber hielt durch.
Die Sonde hatte den ersten Jupitervor-
beiflug bravourös gemeistert. Drei opti-
sche Instrumente waren an Bord: ein In-
frarot- und ein Ultraviolettmessgerät so-
Die Plakette – eine interstellare 
Flaschenpost und Grußbotschaft an
Außerirdische

Die vielleicht „wertvollste“ Fracht an Bord
von Pioneer 10 ist eine goldeloxierte, 
ca. 15 x 23 cm2 große und nur gut einen
Millimeter dicke Aluminiumplakette. Sie
wurde von Francis Drake und Carl Sagan
ausgearbeitet und enthält Eingravierun-
gen, die Kunde von uns Menschen und
von einigen unserer fundamentalen na-
turwissenschaftlichen Erkenntnissen und
Errungenschaften konkret im Zusammen-
hang mit der Raumsonde geben. 

Im unteren Teil der Plakette ist stilisiert
unser Sonnensystem mit all seinen Plane-
ten zu sehen. Vom dritten Planeten, von
der Erde aus, ist die Flugroute der Raum-
sonde zu erkennen – und wie sie an Jupi-
ter „Schwung“ holt und das Planetensys-
tem verlässt. Über der  Position der Erde
liegt ein strahlenförmiger „Stern“, der
gleichsam der Absenderstempel der „Fla-
schenpost“ ist. Er gibt die Positionen von
14 Pulsaren relativ zur Sonne und – binär-
codiert – deren derzeitige Rotationsfre-
quenzen an. Da Pulsare von ihrer Rotati-
onsenergie „leben“, verlangsamen sich
im Laufe der Zeit nach einem bekannten
Gesetz die Rotationsdauern. Somit ließe
sich noch nach Millionen von Jahren das
Absenderdatum ablesen.

Über dem „Poststempel“ sind die beiden
Spinzustände des Hyperfeinübergangs
des neutralen Wasserstoffatoms ange-
deutet, die gleichsam ein überall im All
gültiges und einheitliches Maß für Zeit-
und Längenmessung darstellen. Die resul-
tierende, bekannte 21 Zentimeter-Linie
entspricht in etwa acht Zoll (inch). Das
Achtfache davon ergibt die Größe jenes
mit freundlichem Blick und freundlicher
Geste grüßenden Menschenpaars, das im
rechten Teil der Plakette ins Auge springt
und hinter dem die geometrischen Umris-
se der Pioneer-Sonde hinterlegt sind.

Die Sonde wird ihre erste „Sternannähe-
rung“ in etwa 33.000 Jahren erleben,
wenn sie in drei Lichtjahren Entfernung
den Roten Zwergstern Ross 248 im Ster-
nenbild Stier passiert. Ross 248 ist ein
Stern der 11. Größenordnung und 10,3
Lichtjahre von der Erde entfernt. In zwei
Millionen Jahren findet dann eine nahe
Begegnung mit Aldebaran, dem Haupt-
stern des Sternbildes Stieres, statt. Inner-

Pioneer 10 noch eine Handvoll anderer
Sternsysteme besuchen und wahrschein-
lich immer noch in den Tiefen des Alls

zu einem Roten Riesen aufgebläht hat

hinten aussehen.

Manfred Gaida ist wissenschaftlicher Mit-
arbeiter im DLR, Bonn-Oberkassel.

und wegen der enormen Hitze unsere 

halb von weiteren Millionen Jahren wird

Zeugnis von unserer Existenz im Univer-

Erde ein lebensfeindlicher Wüstenplanet

irdischen aber nie erfahren, wie wir von

sum geben, wenn sich die Sonne längst

geworden ist. Leider werden die Außer-



Abb. links: Plakette, die an Pioneer ange-
bracht ist.
Abb. oben: Pioneer-Bilder der Galileischen
Monde des Jupiter und des großen Saturn-
mondes Titan.
Abb. Mitte: Detailaufnahme der Saturn-
ringe, rechts der neu entdeckte Mond
1979S1.
Abb. unten: Saturnaufnahme von Pioneer
Saturn beim Anflug im September 1979.
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wie ein Photopolarimeter, aus dessen 
Daten Bilder zusammengesetzt werden
konnten, die Details von bis zu 500 Kilo-
meter Größe in der Jupiteratmosphäre
zeigten. 

Dieser „Belichtungsmesser“, der an ein
kleines 1-inch-Teleskop angeschlossen
war, nutzte die Rotation der Sonde aus,
um Bilder zu gewinnen. Er besaß zwei
Farbfilter (Rot und Blau) und konnte 64
Graustufen unterscheiden. Bei jeder Rota-
tion der Sonde konnten dadurch 512 
Pixel in jeder Farbe aufgenommen wer-
den. Das Gesichtsfeld des Sensors war
2,9 mrad groß. Zum Vergleich: Das Bild-
feld des 1.024 mal 1.024 Pixel großen
CCDs der Cassini-Sonde ist über 6,1
mrad groß. Cassinis Bilder sind somit 
etwa 500 mal schärfer. 

Neben den Aufnahmen gelangen Mes-
sungen des Magnetfeldes und der 
Wärmeabstrahlung des Planeten sowie
des Heliumgehalts in der Atmosphäre.
Pioneer 10 verschwand auch für kurze
Zeit hinter dem Planeten, so dass Funk-
signale in Hinblick auf ihre vertikale
Struktur in der Atmosphäre analysiert
werden konnten. 

Die Magnetfeldmessungen stärkten die 
Zuversicht, dass Pioneer 11 sehr nahe an
Jupiter herangeführt werden könnte. Dies
wäre notwendig, wenn ein Swing-by-Ma-
növer zur Umlenkung der Sonde in Rich-
tung Saturn durchgeführt werden sollte.
Tatsächlich kam Pioneer 11 bis auf
43.000 Kilometer an Jupiters Wolken-
decke heran. Die nächste Annäherung
fand über südlichen Jupiterbreiten statt,
so dass nicht nur einzigartige Daten der
Polregion gewonnen werden konnten,
sondern die Sonde anschließend in einem
hohen Bogen in Richtung des auf der an-
deren Seite des Sonnensystems weilen-
den Saturn geschleudert wurde. Auf die-
ser Bahn gelangte sie in Regionen im
Sonnensystem, die über 150 Millionen Ki-
lometer nördlich der Ekliptikebene liegen
und bisherigen Messungen nicht zugäng-
lich waren. Nach dem erfolgreichen Jupi-
ter-Vorbeiflug wurde Pioneer 11 in
Pioneer Saturn umbenannt. 

Im Spätsommer 1979 wurde der Ring-
planet erreicht. Sehr ungewöhnlich war,
dass Pioneer Saturn beim Anflug die fast
vollbeleuchtete Saturnscheibe beobach-
ten konnte, und gleichzeitig auch die un-
beleuchtete Seite der Ringe im Blickfeld
hatte. Dies erklärt, warum die Ringe in
den Pioneer-Bildern so merkwürdig aus-
sehen: Hier erscheinen die Lücken und
staubreichen Gebiete, durch die das 
Sonnenlicht dringen kann, am hellsten,
während die mit großen Teilchen dicht
gepackten Ringgebiete fast kein Sonnen-
licht mehr durchlassen. 

Die schärfsten Aufnahmen des Planeten
wurden zwei Stunden vor der größten
Annäherung gewonnen und zeigen De-
tails von bis zu 100 Kilometern Größe.
Die Äquatorebene von Saturn wurde
61
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außerhalb des Ringsystems durchflo-
gen. Lange Zeit war diskutiert worden,
die Sonde zwischen dem inneren Ring
und der Wolkenoberfläche hindurchzu-
senden – also in weniger als 10.000 
Kilometer Abstand zum Planeten. Da die
Partikeldichte in diesem Bereich aber un-
bekannt war, konnte niemand sagen, ob
Pioneer Saturn dieses Manöver überlebt
hätte. 

Pioneer Saturn wäre beinahe mit dem da-
mals noch unbekannten Mond Epimetheus
zusammengestoßen. Den Beinahe-Zusam-
menstoß zeigten die Felder- und Partikel-
Messgeräte an, als ein paar Minuten nach
dem Durchflug durch die Äquatorebene
von Saturn für etwa acht Sekunden fast
keine geladenen Teilchen gemessen wur-
den. Offensichtlich hatte die Sonde das
„magnetische Kielwasser“ eines unbe-
kannten Objektes durchflogen, dessen
Größe auf 200 Kilometer geschätzt wur-
Abb. oben: Vier Raumsonden verlassen un-
ser Sonnensystem: Während Pioneer 10 sich
entgegen der Flugrichtung unserer Sonne
um das Zentrum der Milchstraße bewegt,
eilen die beiden Voyagers und Pioneer 11
der Sonne voraus.
Abb. rechts: Der Weg von Pioneer 11 durch
unser Sonnensystem und durch das Saturn-
system.
de und das nur um wenige Tausend Kilo-
meter verpasst wurde. Dieser Mond wur-
de provisorisch 1979S2 genannt und
stellte sich schon bald als identisch zum
Objekt 1979S1 heraus, das 17 Stunden
zuvor vom Photopolarimeter aufgenom-
men worden war und in der Zwischenzeit
einmal um Saturn gekreist war. 

Als Pioneer Saturn unter dem Ringsystem
„wegtauchte“, verschwanden schlagartig
die Strahlungsgürtel des Magnetfeldes.
Tatsächlich ist der Bereich über und unter
den Ringen eine Region, die praktisch frei
von geladenen Teilchen ist, da die Ring-
partikel alles absorbieren, was sich nicht
parallel zu ihren Bahnen bewegt. Jetzt
flog die Sonde auch für einige Stunden
über dem beleuchteten Teil der Ringe. Bei
einem Abstand von weniger als 10.000
Kilometern wären phantastische Aufnah-
men möglich gewesen – wenn nicht die
Geschwindigkeit der Sonde von über
140.000 Kilometern in der Stunde die Bil-
der verschmiert hätte. (So wird es Cassini
vorbehalten bleiben, am 1. Juli 2004 aus
ähnlich kleiner Entfernung Aufnahmen
zu machen, dann aber wieder über der
unbeleuchteten Ringseite.) 

Beim Abflug war erneut der unbeleuchte-
te Teil der Ringe im Bildfeld. Einen Tag
nach dem Saturnvorbeiflug konnte der
große Mond Titan aus 363.000 Kilome-
tern Abstand aufgenommen werden. Die
Aufnahmen zeigten, dass die Oberfläche
keine auffälligen Strukturen über 500 Ki-
lometer Größe aufweist, weder von einer
festen Oberfläche noch von Wolken. Die-
se Strukturlosigkeit wurde nur ein Jahr
später von Voyager 1 bestätigt. Auch hier
wird es Cassini vorbehalten bleiben, diese
Welt zu enthüllen. 

Nach der Begegnung mit Jupiter und Sa-
turn stießen die beiden Pioneer-Sonden
immer weiter zum Rand des Sonnensys-
tems vor und lieferten lange Zeit Daten
zur Dichte kosmischer Teilchen und Strah-
lung aus diesen fernen Regionen. Jetzt
war das Ziel, die Heliopause zu finden.
Das ist die Grenze, an der der Einfluss
des aus Protonen und Elektronen beste-
henden Sonnenwindes endet und der 
interstellare Raum beginnt. 

Lange Zeit hielt Pioneer 10 den Rekord
als der Flugkörper mit der größten Dis-
tanz zur Erde. Erst Anfang 1998 wurde

Sonde „überholt“. 

Pioneer 10 bewegt sich von der Erde aus

noch über zwei Millionen Jahre benöti-
Aldebaran im Sternbild Stier, wird aber

sie von der etwas schnelleren Voyager-1-

gesehen etwa in Richtung des Sterns
Jupiter Dezember 1974

Erde 
März 
1973

Saturn 1. September 1979

Mathias Wunderlich



Daten zu den Missionen Pioneer 10 und 11

Sonde Pioneer 10 Pioneer 11

Start 2. März 1972 5. April 1973

Jupitervorbeiflug 3. Dezember 1973 2. Dezember 1974
Abstand zur Wolkendecke 130.000 km 43.000 km

Saturnvorbeiflug – 1. September 1979
Abstand zur Wolkendecke – 21.000 km

Missionsende 23. Januar 2003 30. September 1995
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gen, um in seine Nähe zu kommen. Von
der Sonde aus rückwärts blickend, befin-
det sich unsere Sonne als heller Licht-
punkt nahe an Antares, dem Hauptstern
im Skorpion. Die wissenschaftliche Missi-
on von Pioneer 10 endete am 31. März
1997. Das allerletzte Signal wurde am
23. Januar 2003 empfangen, die Sonde
war schon über zwölf Milliarden Kilome-
ter von der Erde entfernt und bewegt
sich zwölf Kilometer in jeder Sekunde
weiter von uns weg. Die letzten Teleme-
triedaten stammen vom 27. April 2002.
Pioneer 10 ist nun endgültig, nach über
30 Missionsjahren (!), Geschichte. 

Auch von Pioneer 11 werden keine Sig-
nale mehr empfangen. Die Mission en-
dete am 30. September 1995, seitdem
konnte die Sonde wegen Treibstoffman-
gels nicht mehr lagestabilisiert werden, so
dass auch die Antenne nicht mehr zur Er-
de ausgerichtet werden kann. Pioneer 11
bewegt sich in Richtung des Sternbildes
Adler. 
Saturn
Beide Sonden haben die Heliopause noch
nicht erreicht, die in einer Entfernung
zwischen acht und 22 Milliarden Kilome-
tern vermutet wird. Dieser Erfolg könnte
den beiden Voyagersonden vorbehalten
bleiben, die vielleicht noch bis zum Jahr
2020 in Betrieb bleiben könnten. Voyager
1 wäre dann 20 Milliarden Kilometer von
der Erde entfernt. 

Pioneer 10 und 11 sowie Voyager 1 und
2 werden für viele Milliarden Jahre zwi-
schen den Sternen der Milchstraße krei-
sen. Sie werden noch existieren, wenn
unsere Sonne sich längst zu einem Roten
Riesenstern aufgebläht und dabei viel-
leicht den Ursprungsort der Sonden, die
Erde, verschlungen haben wird. 

Tilmann Denk und Jürgen Oberst sind wis-
senschaftliche Mitarbeiter des DLR, Berlin-
Adlershof.
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Titan
Wissenschaftliche Highlights 
der Pioneer-Sonden

JUPITER
- Erste Nahaufnahmen des Planeten;

Beobachtung von Wolkenstrukturen
in bislang unbekannter Auflösung.

- Bestätigung, dass Jupiter mehr Wär-
me ausstrahlt, als er von der Sonne
empfängt.

- Erste Messungen des Heliumanteils
in der Atmosphäre: Das Verhältnis
Wasserstoff zu Helium in Jupiter ent-
spricht dem solaren Verhältnis.

- Niedrigste Atmosphärentemperatur:
-165° C bei 0,03 bar Druck.

- Gravitations- und Temperaturmes-
sungen: Jupiter ist ein "fluider" Kör-
per ohne feste Oberfläche (mit Aus-
nahme eines möglichen festen
Kerns).

- Bestimmung der Lage, Form und
Stärke des Jupitermagnetfeldes.

- Verbesserungen der Massenbestim-
mungen der Galileischen Monde.

- Endeckung einer Ionosphäre des
Mondes Io.

SATURN
- Entdeckung eines Magnetfeldes, Be-

stimmung seiner Ausrichtung, Stär-
ke, Dipolstruktur. Zur Überraschung
der Wissenschaftler (und anders als
bei Erde, Jupiter, Sonne, Merkur) ist
die magnetische Achse praktisch
identisch zur Rotationsachse. 

- Geladene hochenergetische Teilchen
werden von den inneren Monden
absorbiert, daher sind die Strah-
lungsgürtel viel schwächer als bei 
Jupiter. Die Ringe schaffen sogar
strahlungsfreie Zonen. 

- Bestätigung einer internen Wärme-
quelle; Saturn emittiert zweieinhalb
Mal mehr Wärme, als er von der
Sonne empfängt.

- Weitgehende Abwesenheit von
großen, auffälligen, farbigen Wol-
kenstrukturen wie bei Jupiter, selbst
in den Nahaufnahmen.

- Saturn ist ebenfalls ein fluider Körper
ohne feste Oberfläche; der Kern wur-
de auf zehn Erdmassen geschätzt.

- Entdeckung des Mondes Epimetheus
in Bildern und durch seinen Einfluss
auf das Saturnmagnetfeld; mit die-
sem Mond wäre Pioneer 11 fast kol-
lidiert. 

- Entdeckung des F-Ringes.
- Auch in der Cassini-Teilung der Rin-

ge befindet sich Materie.
- Demonstration, dass der E-Ring von

Sonden ohne Beschädigung durch-
flogen werden kann.

- Die Wolkendecke Titans zeigt keine
großräumigen Strukturen. 
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In den frühen Morgenstunden des 9. Novem-
bers 1969 saßen einige junge Ingenieure vor

den schwarz-grünen Monitoren im Kontroll-
raum und erwarteten mit großer Anspannung
die ersten Telemetriesignale. Wegen  technischer
Probleme in der vorgesehenen NASA-Boden-
station Winkfield übernahm nach einer Eilent-
scheidung der Projektleitung die neu errichtete
Zentralstation des deutschen Bodenstations-
systems (Z-DBS) bei Weilheim die Rolle der
„Erstakquisition“. 

Von Hubertus  Wanke

„WE HAVE A

MISSION!“

Das Raumfahrt-

Kontrollzentrum 

in Oberpfaffenhofen
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D ie Premiere war in doppelter Hinsicht
gelungen. Weilheim meldete einen

„solid lock“ der Telemetriedaten, und die
Bildschirme im Kontrollraum füllten sich
schlagartig mit den ersehnten Zustands-
daten der Satellitensysteme.

Dieses stark emotional empfundene Start-
ereignis war gleichzeitig der Beginn einer
hochinteressanten und spektakulären 35-
jährigen Geschichte des Raumfahrt-Kontroll-
zentrums in Oberpfaffenhofen. Der erste
deutsche Forschungssatellit „AZUR“ ent-
stammt der 5. Version einer Satellitenstudie
mit der Bezeichnung 625 A1 aus dem Jahr
1962.

Am 14.2.1968 wurde die DVL (Deutsche
Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt)
vom Bundesministerium für wissenschafli-
che Forschung mit der Projektierung, der
Errichtung und dem Betrieb des Deutschen
Satellitenkontrollzentrums (GCC = German
Control Center) beauftragt, nachdem schon
zuvor im Jahr 1967 im Rahmen des Auf-
baus eines deutschen Bodenbetriebssys-
tems für wissenschaftliche Satelliten der
Grundstein für die zentrale Sende- und
Empfangsstation der DVL in Weilheim ge-
legt worden war.

Dieser Auftrag umfasste die Planung und
Errichtung eines Gebäudes, den Aufbau 
eines qualifizierten Mitarbeiterstabes, die
Beschaffung einer modernen technischen
Ausrüstung und den Aufbau eines Boden-
betriebssystems für „AZUR“. Das Kern-
team bestand aus dem Anfang März 1968
als Leiter des GCC berufenen Diplomphysi-
kers Martin Schurer und fünf Mitarbeitern,
die im DVL-Bereich Süd aus einigen For-
schungsinstituten freigestellt wurden.

Die Herausforderung

Die gewaltige Aufgabe musste unter enor-
mem Zeitdruck in anderthalb Jahren be-
wältigt werden. So wurde zügig einge-
stellt. Trotz stark ansteigender wirtschaftli-
cher Konjunktur in der zweiten Jahreshälf-
te 1968 und den Einschränkungen durch
die vorgegebenen Eingruppierungsmög-
lichkeiten nach BAT wuchs das Team bis
Ende 1968 auf 40 Mitarbeiter an. Physiker,
Mathematiker, Elektroingenieure und Daten-
techniker stellten sich der großen Herausfor-
derung, ein Boden- und Missionsbetriebs-
system bestehend aus den vier Untersyste-
men Satellitenkontrolle, Bodenstationen,
Datentechnik und Tests zu entwerfen und
aufzubauen.

Die heute üblichen Studienrichtungen Luft-
und Raumfahrttechnik sowie Informatik
gab es nicht, und somit mussten die
grundlegenden Kenntnisse in Zusammen-
arbeit mit dem Satellitenhersteller MBB
(Messerschmitt-Bölkow-Blohm) und 
einigen NASA-Kontrollzentren erworben
werden. Wie schwierig zum Teil die ersten
Monate für die ins Wasser geworfenen 
Anfänger waren, zeigt ein Beispiel. Für De-
sign, Definition der Satellitenkontrollproze-
duren und der Bildschirmformate etc. war
natürlich Studium und Analyse der Satelli-
tendokumentation erforderlich. Erst ein
Machtwort des AZUR-Projektleiters ermög-
lichte den „Zugang“ zum Satelliten, den
Integrationstests in Ottobrunn und den Um-
welttests im DVL-Institut für Simulation in
Porz-Wahn. Während der ersten sechs-
wöchigen Dienstreise nach USA im Januar
1969 ins „Multisat Control Center“ des
Goddard Space Flight Centers konnten
wertvolle Informationen über die Vorberei-
tung und den Betrieb einer Satellitenmissi-
on und der erforderlichen Werkzeuge ge-
wonnen werden.

Pioniergeist und Zusammengehörigkeits-
gefühl ermöglichten den Aufbau des Kon-
trollzentrums und der Bodenstationen,

zeit wurde auch das Gebäude errichtet. Nur

neue Kontrollzentrum für die Installation
der umfangreichen Geräte und Anlagen
zur Verfügung. Die Mission stellte unge-
wöhnliche und unerwartete Anforderun-
gen an das GCC-Team: Durch Ausfall des

Tests der Anlagen und Training des Be-

acht Monate nach Baubeginn stand das

triebspersonals in Rekordzeit. In Rekord-
Abb. oben: Der erste deutsche Forschungssatel
Abb. unten: Die Sonnensonde HELIOS.

Abb. vorhergehende Seite: Ein Blick in den AZU
Bordbandgerätes zur Speicherung der wis-
senschaftlichen Daten musste in einer so
genannten Echtzeit-Mission ein Netzwerk
von etwa zehn Bodenstationen eingesetzt
werden. Dadurch konnte ein großer Teil
der Experimentdaten „gerettet“ und der
Erfolg sichergestellt werden. Es zeigte sich
schon in der frühen Phase, dass optimierte
Zusatzmaßnahmen am Boden die Konse-
quenzen von Bordproblemen reduzieren
können. Die Rolle eines Kontrollzentrums
für den Missionserfolg wurde zunehmend
deutlich. Ein wichtiger Indikator für das
Gelingen einer Mission ist die frühzeitige
Feststellung der Raketenperformance: Wur-
de der Satellit mit der richtigen Lage und
am definierten Ort im Orbit abgeliefert?
Während man heute auf einem leistungs-
starken PC die erste Orbitlösung in weni-
ger als zehn Minuten erhält, musste für
AZUR eine großraumfüllende CDC 3800
Rechenanlage die ganze Nacht eingesetzt
werden. Diese Entwicklung kann nun auf
viele Bereiche eines Missionsbetriebsystems
übertragen werden.

In den Gründerjahren, Ende der Sechziger
Anfang der Siebziger, mussten sechs weite-
re Projekte des ersten nationalen Raum-
fahrt-Programms auf den Weg gebracht
werden: die beiden Sonnensonden HELIOS,
die deutsch-französischen experimentellen
Nachrichtensatelliten SYMPHONIE und die
beiden Aeronomiesatelliten AEROS.

Erste Erfolge

Der Personalstand des neu entstandenen
Kontrollzentrums wuchs auf etwa 100 Mit-
arbeiter. Die zusätzlichen, unterschiedlichen
Anforderungen einer interplanetaren und
einer geostationären Mission stellten eine
große Herausforderung an Mensch und
Maschine dar. Während die „Helianer“ 
eine einjährige Trainingsperiode im Jet Pro-
pulsion Laboratory für die Bereiche Mission
Control, Groundstation, Communication
und Orbit Dynamics absolvierten, wurde
für SYMPHONIE ein deutsch-französisches
Team gebildet, das sich gemeinsam auf die
lit AZUR.
R-Kontrollraum
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weltweit erste Positionierung eines drei-
achs-stabilisierten geosynchronen Nachrich-
tensatelliten vorbereitete. Alle drei Missions-
typen waren außerordentlich erfolgreich:
HELIOS absolvierte nicht nur die Nominal-
mission, sondern deckte in mehreren Missi-
onsverlängerungen einen vollen Solarzyklus
von elf Jahren ab und lieferte wertvolle In-
formationen für die weltweite Nutzerge-
meinde um die deutsch/amerikanische wis-
senschaftliche Projektleitung. Im Fall SYM-
PHOMIE konnten die Grundlagen für die in-
tensiven und hochaktiven Satellitenopera-
tionen zur präzisen Navigation des Raum-
flug-Körpers auf seine Nominalposition in
der 36.000 Kilometer hohen Umlaufbahn
gelegt werden. Auch die beiden AEROS-
Satelliten lieferten ein wertvolles und um-
fangreiches Erfahrungspotenzial im Um-
gang mit nominalem und nichtnominalem
Satellitenverhalten im nahen Erdorbit. Er-
wähnenswert für diese erste Phase ist auch
die DV-Philosophie, die aus heutiger Sicht
doch eher abenteuerlich erscheint: Die 
genannten Missionstypen wurden in drei
getrennten Kontrollräumen gesteuert: den
„AZUR/AEROS“-, „SYMPHONIE“- und
„HELIOS“-Kontrollräumen. Versorgt mit
Telemetrie- und Telekommando – und ande-
ren Monitoringinformationen – wurden die
Satellitenoperateure nur durch einen SIEMENS-
306 Rechner, der im so genannten Time-
sharing Verfahren alle für den Realtime-Be-
trieb durchzuführenden Datenverarbeitungs-
schritte und Routinen von bis zu vier Satelli-
tenmissionen zu bewältigen hatte. Natürlich
gab es eine Back-up Maschine, trotzdem
bleiben aufregende, nervenanspannende
Momente des „Troubleshouting“ in Erinne-
rung, die letztlich Expertise und Know-how
der beteiligten Teams aufbauten.

Obwohl HELIOS und SYMPHONIE bis An-
fang der 80er Jahre ihren Dienst verrichte-
ten, zeichnete sich doch schon Mitte der
70er Jahre ab, dass dem so erfolgreichen
ersten nationalen Raumfahrtprogramm
keine Missionen folgen sollten: Nahezu das
gesamte deutsche Raumfahrt-Budget dien-
te der Entwicklung des europäischen Raum-
labors Spacelab. Das Raumfahrt-Kontroll-
67
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zentrum hatte ernsthafte Auslastungspro-
bleme, manche sprachen sogar von einer
möglichen Schließung. 

Beginn der bemannten Raumfahrt
mit FSLP

Ulf Merbold war als erster europäischer Wis-
senschaftsastronaut für den europäischen
Jungfernflug der  FSLP (First Spacelab Pay-
load)-Mission ausgewählt, und entsprechend
der BMBF- und ESA-Planungen sollten der
ersten europäischen Spacelab-Mission bis
zu 20 Missionen unter deutscher und wei-
tere 20 unter ESA-Projektleitung folgen.
Dieses gewaltige Missionsszenario vor Au-
gen wurden fieberhaft Möglichkeiten einer
Beteiligung des Raumfahrt-Kontrollzentrum
gesucht. Einige positive Randbedingungen
kamen den „Brainstromern“ in diesem kri-
tischen Zeitraum zu Hilfe: Einerseits sollte
die große finanzielle deutsche Beteiligung
beim Einstieg Europas in die bemannte
Raumfahrt in Deutschland einen sichtbaren
Rückfluss finden und wissenschaftliche
aber auch kommerzielle Ergebnisse der 
Öffentlichkeit präsentiert werden. Ande-
rerseits konnten nicht alle europäischen
Spacelab-Experimentatoren in den Nut-
zerräumen des verantwortlichen Johnson
Space Centers während der umfangreichen
Test-, Simulations- und Trainingsphasen,
insbesondere aber während der zehntägi-
gen Flugphase von FSLP unter-gebracht
werden. Die Idee des „Remote-POCC“
(Payload Operations Control Center) in
Oberpfaffenhofen war geboren. 

Der Plan war, den „heimatlosen“ europäi-
schen Materialwissenschaftlern im Raum-
fahrt-Kontrollzentrum anhand der Zustands-
daten ihrer Nutzlasten und Experimente
während des Fluges Kontrollkapazitäten
anzubieten und an dem FSLP-Flug teilha-
ben zu lassen. Nach intensiven Abstim-
mungsphasen mit BMBF, DFVLR, NASA
und ESA wurde das Konzept eingesegnet,
das Budget bewilligt und ein völlig neuarti-
ges Kontrollzentrum entwickelt, das vorerst
beim FSLP-Flug auf einer „Non Interference
Abb. links: Space Shuttle mit ausgefahrener
Radarantenne während der Mission X-SAR/
Bemannte Missionen

1983
1985 SPACELAB D1
1992 MIR 92
1993 SPACELAB D2
1994 X-SAR 1
1995 EUROMIIR 95
1996 MOMS / PRIRODA
1997 MIR 97
2000 X-SAR / SRTM

Vom Raumfahrt-Kontrollzentrum durchgeführte Missionen

Wissenschaftliche Missionen

1969 AZUR
1972 AEROS-A
1974 AEROS-B
1974 HELIOS 1
1976 HELIOS 2
1984 AMPTE
1986 IRS 1A
1988 IRS 1B
1988 GALILEO
1990 ROSAT
1995 EXPRESS
1996 MARS 96
1997 EQUATOR-S
1999 ABRIXAS 
2000 CHAMP
2001 BIRD
2002 GRACE

Beauftragte Missionen

1974 SYMPHONIE-A
1974 SYMPHONIE-B
1987 TV-SAT 1
1989 TV-SAT 2
1989 DFS KOPERNIKUS  1
1990 DFS KOPERNIKUS  2
1992 DFS KOPERNIKUS  3
1990 EUTELSAT II-F1
1991 EUTELSAT II-F2
1991 EUTELSAT II-F3
1992 EUTELSAT II-F4
1994 EUTELSAT II-F5
1995 EUTELSAT II-F6
1998 EUTELSAT W2
1999 EUTELSAT W3
2000 EUTELSAT W4
2001 EUTELSAT W1R
2002 EUTELSAT HB6/W5

SPACELAB-1
SRTM.
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Basis“ oder „Listen only mode“ eingesetzt
werden sollte. Immerhin war das POCC in
Oberpfaffenhofen das erste Kontrollzen-
trum für bemannte Raumfahrtmissionen
außerhalb der USA und der UdSSR, und
das Vertrauen in eine gleichberechtigte 
Beteiligung an diesem völlig neuartigen
Missionstyp mit Menschen im Orbit musste
natürlich aufgebaut werden und wachsen.
Wichtige Aufgabe war, die europäischen
Nutzlastdaten, die ja vom Shuttle Colum-
bia zunächst im Mission Control Center in
Houston zwischengespeichert waren, über
den Atlantik ins Raumfahrt-Kontrollzentrum
zu bekommen. Mit Hilfe der Kommunika-
tionstechnologie vor 20 Jahren gelang es,
die Sprach-, Telemetrie- und Videodaten mit
drei Satelliten-„Hops“ über TDRSS, Domsat
und Intelsat nach Raisting und schließlich
nach Oberpfaffenhofen zu übertragen. Die
Überraschung war groß, als Ende November
1983 nach dem FSLP Start im Rahmen einer
PR-Kampagne in einer vorerst nicht geplan-
ten Übertragung aus dem Raumfahrt-Kon-
trollzentrum im bayerischen Fernsehen life
der Spacelab „ingress“, also das Einschwe-
ben von Ulf Merbold vom „Aftflight Deck“
in das Spacelab zu sehen war.

Dieser unerwartete PR-Event kennzeichne-
te die anschließende erfolgreiche Demonst-
ration und Verifikation der wesentlichen
Funktionen eines Kontrollzentrums für die
bemannte Raumfahrt: die Kommunikation
mit der Crew im Spacelab, die Übertra-
gung der Daten aller Art vom Spacelab in
das POCC, die Verfolgung und Ablauffolge
der Nutzlastereignisse anhand einer „Time-
line“ und vieles andere mehr.

Die Feuertaufe war bestanden, und die 
Ingenieure des Raumfahrt-Kontrollzen-
trums nahmen ein neues Projekt in An-
griff: die Vorbereitung der beiden Space-
lab-Missionen D1 und D2 unter deutscher
Regie. Im Gegensatz zur eher passiven Be-
gleitung bei FSLP übernahm die deutsche
Projektleitung die volle Verantwortung für
die Durchführung der wissenschaftlichen
Mission. Die Wissenschaftsastronauten
Ernst Messerschmitt und Reinhard Furrer
sowie Hans Schlegel und Ulrich Walter
führten in enger Zusammenarbeit mit
ihren Kollegen im Kontrollzentrum den
Betrieb der Experimente aus den unter-
schiedlichsten Disziplinen von der Mate-
rialwissenschaft über die Robotik bis hin
zu den Lebenswissenschaften durch. Die
kurzen Missionszeiten von 7 bis 14 Tagen
erforderten eine effiziente Arbeitsweise
durch optimale Nutzung der verfügbaren
Ressourcen wie Crewzeit, verfügbare Ener-
gie und Kommunikationsmöglichkeiten
mit dem Boden, um nur einige zu nen-
nen. Die Projekte mit den SAR-Sensoren
X-Sar I und SRTM komplementierten die
Beiträge des Raumfahrt-Kontrollzentrums
zu den deutsch-amerikanischen Shuttle
Projekten; damit wurde auch ein wesent-
licher Grundstock für den Betrieb des Co-
lumbus-Moduls gelegt.

Eine neue Dimension der Kooperation eröff-
nete sich für das Raumfahrt-Kontrollzentrum
nach der Öffnung des eisernen Vorhangs ab
dem Jahre 1992. Für die deutsche Beteili-
gung an Missionen der russischen MIR-
Raumstation wurde zunächst eine so ge-
nannte „Roof to Roof“ Satellitenstrecke
zwischen dem Raumfahrt-Kontrollzentrum
und dem russischen ZUP-Kontrollzentrum in
Kaliningrad bei Moskau aufgebaut. Wurde
die Hans-Dieter-Flade-Mission noch von
einem kleinen deutschen Team aus dem ZUP
unterstützt, so konnte die im ESA-Auftrag
betriebene EUROMIR 95 Mission mit Thomas
Reiter an Bord völlig aus dem Kontroll-
zentrum in Oberpfaffenhofen „geflogen“
werden.

Aus technischer Sicht trafen zwei unter-
schiedliche Welten aufeinander: Erstreckte
sich die Zusammenarbeit der ersten 25
Jahre der Kontrollzentrums-Geschichte aus-
schließlich auf die westliche Hemisphäre,
so konnte erstmalig Einblick in die russi-
sche Raumfahrt gewonnen werden. Die
Kooperation gestaltete sich in jeder Bezie-
hung außerordentlich erfolgreich und an-
genehm. Die technischen und operationel-
len Unterschiede wurden mit einem großen
Maß an Verständnis, Flexibilität und Entge-
genkommen überbrückt. Eines von mehre-
ren technologischen Experimenten bestand
in der Steuerung der beweglichen Plattform
auf dem Modul Kwant vom Raumfahrt-
Kontrollzentrum aus, dessen Erfolg mittels
einer fest installierten Farbfernsehkamera
optisch beim Überflug einiger Teile Afrikas
verifiziert werden konnte. Auch der Betrieb
des Multispektralscanners MOMS auf dem
MIR-Modul PRIRODA erwies sich als per-
fekte Kooperation, in der man fast täglich
einen Fortschritt beim russisch-deutschen
Betriebsteam feststellte. Die MIR 97 Missi-
on mit Reinhold Ewald bildete den vorläufi-
gen Abschluss der erfolgreichen und inte-
ressanten Kooperation mit Russland. 

Mit der Unterstützung der bemannten
Raumfahrt hat sich das Raumfahrt-Kontroll-
zentrum eine einzigartige Stellung im inter-
nationalen Vergleich erworben. In Ober-
pfaffenhofen werden wissenschaftliche
Erdsatelliten, interplanetare Sonden, Nach-
richtensatelliten und eben bemannte Mis-
sionen unterstützt.

Das Multimissions-Kontrollzentrum 

Auch in den „traditionellen“ Disziplinen
ging es nach der Durststrecke Mitte bis 
Ende der siebziger Jahre wieder bergauf.
Zusammen mit NASA und SERC beschlos-
sen das BMFT und DLR die gemeinsame
dreifache Satellitenmission AMPTE (Active
Magnetospheric Particle Tracer Explorers).
Der vom Max-Planck-Institut für Extraterres-
trische Physik in Garching entwickelte und
gebaute IRM-Satellit (Ion Release Module)
stieß auf seiner Umlaufbahn mehrfach Ba-
rium- und Lithium-Ionenwolken aus, deren
Wechselwirkung mit dem Sonnenwind und
dem Erdmagnetfeld durch die gleichzeitig
mit IRM gestarteten Tracersatelliten CCE
(Charge Composition Explorer) der NASA
und UKS (United Kingdom Subsatellite) 
untersucht wurde. Die wissenschaftliche
Koordination der AMPTE Mission wurde in
Echtzeit vom Raumfahrt-Kontrollzentrum
aus mit den zugeschalteten Kontrollzentren
in USA und UK geleitet.
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Das Raumfahrt-Kontrollzentrum war an
AMPTE ebenso beteiligt wie an GALILEO,
der Jupitersonde, die mit großer Verspä-
tung 1988 gestartet wurde. Die 30 Meter
Antenne in Weilheim war vorgesehen,
die Feld- und Teilchenexperimente
während der viereinhalbjährigen Jupi-
teranflugphase zu empfangen. Leider
konnte die „High Gain Antenne“ der
Sonde nicht ausgeklappt werden, so dass
sich die Beteiligung des Raumfahrt-Kon-
trollzentrums auf die Leitung des RPM-
Teams (Retro Propulsion Modules) be-
schränkte, das im JPL die Vorbereitung
und Analyse der zur Navigation der Son-
de um die Jupitermonde erforderlichen
Bahnmanöver durchführte. Der Erfah-
rungsgewinn dieser vieljährigen Tätigkeit
im internationalen GALILEO-Team führte
auch zu einer Steigerung der fachlichen
Kompetenz. Auch das Röntgenastrono-
mieprojekt ROSAT stellte große Anforde-
rungen an das Kontrollzentrum. Die
hochpräzise Ausrichtung des Woltertele-
skops auf die zu untersuchenden Rönt-
genquellen einerseits, aber auch die täg-
lich zu bewältigende Datenmenge von
ein Gigabyte, um nur zwei zu nennen,
waren Herausforderung genug, eine
neue Generation der Kontrollzentrums-
technik zu entwickeln. Nach anfänglichen
Schwierigkeiten stand Anfang Juni 1990
ein bestens vorbereitetes und ausgetes-
tetes Missionsbetriebssystem zur Verfü-
gung, das nicht nur für die geplante No-
minalmission von drei Jahren ihren Dienst
tat, sondern nahezu zehn Jahre den Pro-
jektwissenschaftlern und den weltweit
verteilten Röntgenastronomen zu wert-
vollen Daten verhalf. Nach Angaben von
MPE übertraf der wissenschaftliche Erfolg
zeitweilig sogar den der parallel stattfin-

wurde nicht zuletzt durch ein neu ent-
wickeltes Missionsplanungssystem er-
möglicht, das unter Einhaltung gewisser

nächsten in einem Maße optimierte, dass
im Laufe der Mission mehr als 100.000

Teleskops von einer Röntgenquelle zur

denden Hubble-Mission. Dieser Erfolg

Randbedingungen die Steuerung des 
neue Röntgenquellen am Himmel ent-
deckt werden konnten. 

Einzug des Fernsehens

Auch im Bereich der Nachrichten- und
Kommunikationssatelliten nahm die Ent-
wicklung einen sehr erfolgversprechen-
den Verlauf. Durch die direktsendenden
Fernseh- und Funksatelliten TV-Sat 1 und
2 sowie den Deutschen Fernmeldesatelli-
ten DFS, Kopernikus 1 und 2 wurden auf
der Erfahrung des SYMPHONIE-Programms
Strategien und Verfahren für eine treib-
stoffoptimierte Positionierung entwickelt.
Während bei TV-Sat die traditionell gute
Kooperation mit den CNES-Kollegen aus
Toulouse fortgesetzt wurde, erfolgte die
DFS Projektarbeit im Auftragsverfahren
für das FTZ (ehemals Fernmeldetechni-
sches Zentralamt der Bundespost) nach
neuen Richtlinien. Das Raumfahrt-Kontroll-
zentrum musste einen Teil des Budgets
durch so genannte Drittmittel auf dem
freien Markt einwerben. Die erfolgrei-
chen Positionierungen von TV-Sat 1 und
DFS 1 steigerten die Konkurrenzfähigkeit
beträchtlich. So konnte im Wettbewerb
gegen CNES und ESOC ein bedeutender
Auftrag von EUTELSAT gewonnen wer-
den, der die Positionierung von zunächst
drei Satelliten der zweiten Generation
vorsah. Die neue Situation, unter fordern-
dem Management und Kontrolle eines
industriellen Auftraggebers mit einem
knapp bemessenen Budget in kurzer Zeit
ein Betriebssystem aufzubauen, stellte 
sicherlich eine neue Dimension von An-
forderungen für das Team des Raum-
fahrt-Kontrollzentrums dar. Neue Verfah-
ren technischer und administrativer Art
wurden eingeführt und umgesetzt.

Die Experten wuchsen an der Aufgabe,
und so konnte ebenfalls im Jahr 1990 das

Orbit gesteuert werden. Die Qualität der
Arbeit wurde vom Auftraggeber geschätzt,
und so folgten weitere elf Aufträge, die 

erste Flugmodell des EUTELSAT II, F1, erfolg-

alle zur vollsten Zufriedenheit abgewickelt

reich auf seine Position im geostationären
Abb. rechts: Raumfahrt-Kontrollzentrum des D
kontrollraum während der D2-Mission (26.04. 
wurden. Die ständig wachsende Routine
zeigt sich am besten darin, dass die Zeit-
dauer für die Positionierung von ursprüng-
lich zwei Wochen auf unter eine Woche
reduziert werden konnte.

Es soll nicht verschwiegen werden, dass
das erfolggewöhnte Raumfahrt-Kontroll-
zentrum in den über 40 Raumfahrtmissio-
nen auch einige Fehlschläge hinnehmen
musste, die allerdings nicht durch das Kon-
trollzentrum verursacht wurden.

Während die Mission EQUATOR-S nach 
einer erfolgreichen ersten Phase vorzeitig
abgebrochen werden musste, konnte das
Projekt der Wiedereintrittskapsel EXPRESS
wegen eines fehlerhaften Raketen-Ein-
schusses nicht fortgesetzt werden. Auch
die Mission ABRIXAS, die während der von
der NASA propagierten „faster, better,
cheaper“ Phase entwickelt wurde, musste
ebenfalls schon nach einer Woche abge-
brochen werden.

Einen wesentlichen Schwerpunkt stellt die
Beteiligung an der Internationalen Raum-
station ISS dar. Schon zu FSLP-Zeiten wur-
de über das Spacelab-Programm hinausge-
plant und die ersten Vorbereitungen für
das COF-CC getroffen. Die Columbus Or-
biting Facility, die europäische Beteiligung
an der ISS, erfordert ein Kontrollzentrum
für den Betrieb des Columbus Moduls, die
Kommunikation mit den beteiligten Ein-
richtungen und die Versorgung der euro-
päischen Nutzerzentren mit Experimentda-
ten. Politische und technische Randbedin-
gungen verzögerten den ursprünglich für
1992 geplanten Start des Columbus Modul
beträchtlich. So mussten die Studienarbei-
ten und Angebote der wechselvollen Ge-
schichte von ISS und Columbus ständig
dem jeweiligen Entwicklungsstand ange-
passt werden. 

Die Zukunft

Erfreulicherweise konnte kürzlich der Auf-
trag, den das Raumfahrt-Kontrollzentrum
LR in Oberpfaffenhofen. Blick in den Haupt-
bis 06.05.1993).
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von der ESA zur Entwicklung und Imple-
mentierung des Columbus-Kontrollzen-
trum erhielt, unterschrieben werden. Ein
Angebot für den Betrieb des Columbus
Moduls einschließlich Nutzlasten ist bei der
ESA eingereicht und soll Mitte 2003 unter-
schrieben werden. Damit ist eine langfristi-
ge bis zu 20-jährige Auslastung des Raum-
fahrt-Kontrollzentrums gewährleistet.

Heute werden im Raumfahrt-Kontrollzen-
trum drei Missionen unterstützt. CHAMP
und die zwei GRACE-Satelliten zur Unter-
suchung des Erdschwerefeldes sowie der
DLR-Satellit BIRD mit doppelter Funktion in
Forschung und Technologie. Die techni-
sche Evolution der Missionsbetriebssyste-
me über die dreieinhalb Jahrzehnte – auf
die in diesem Bericht nicht eingegangen
werden konnte – führte zu dem heute
schon bewährten Multimissionsbetrieb.
Unter effizienter Nutzung von Hardware-
und Softwareelementen, Einsatz von inte-
grierten Teams, Satellitenbetriebsprozedu-
ren und Flugdynamikverfahren können
Synergieeffekte und damit Einsparungen
erzielt werden. Dieser Multimissionsbe-
trieb wird in den nächsten Jahren um
zwei weitere Missionen ergänzt: Die bei-
den mit Synthetik Apertur Sensoren aus-
gestatteten Missionen TERRA SAR X für
Erdbeobachtungsaufgaben mit kommer-
ziellem und SAR Lupe mit sicherheitspoli-
tischem Hintergrund. Neben den beiden
Eckpfeilern COLUMBUS und dem Multi-
missionsbetrieb von Satelliten mit wissen-
schaftlichen, technologischen und kom-
merziellen Nutzlasten soll für die näch-
sten beiden Jahrzehnte ein weiterer dazu-
kommen: das europäische Navigationssa-
tellitenprojekt GALILEO. Das Raumfahrt-
Kontrollzentrum bewirbt sich zusammen
mit weiteren europäischen Partnern um
eine wichtige Rolle beim Betrieb der 
Konstellation von 30 GALILEO Satelliten.

Dr. Hubertus Wanke ist stellvertretender 
Leiter des Raumfahrt-Kontrollzentrums des
DLR, Oberpfaffenhofen.
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AUFBRUCH ZU
NEUEN WELTEN
Weltraumflüge im 21. Jahrhundert

E inhundert Jahre, nachdem zwei Fahrradkonstruk-

teuren, den Brüdern Orville und Wilbur Wright, auf

einem Strandabschnitt an der Atlantikküste der erste Flug

in einem Motorflugzeug gelang, wagt sich der mensch-

liche Forschungs-, Entdeckungs- und Erfindungsgeist 

immer weiter in das Terrain vor, das ihn heute mit seiner

Unergründlichkeit lockt – die unendlichen Tiefen des

Weltraums.  
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Abb. vorhergehende Seite groß: John Glenn
in der Mercury-Atlas 6-Kapsel („Friendship
7“-Kapsel) während des ersten orbitalen
Flugs der USA.
Abb. vorhergehende Seite klein links: John
Glenn blickt in einen Globus, der als Trai-
ningsgerät für die Erkennung der Himmels-
körper dient. 
Abb. vorhergehende Seite klein Mitte: John
Glenn im Raumanzug, an dem der Schlauch
der Belüftungseinheit für den Raumanzug
angeschlossen ist. Er steht am Eingang der
Druck-Kammer.
Abb. vorhergehende Seite klein rechts: John
Glenn betritt die Mercury-Atlas 6-Kapsel.
Sie wurde am 20. Februar 1962 gestartet
und blieb für vier Stunden, 55 Minuten und
23 Sekunden im Orbit.
Abb. groß: Der erste Spacewalk: Edward
White schwebt schwerelos im Weltraum
während des Gemini 4 Flugs.
Abb. klein links: Virgil Grissom (links) und
John Young, Besatzung der Gemini 3-Mis-
sion, in ihren Anzügen, die mit dem trans-
portablen Belüftungssystem durch einen
Schlauch verbunden sind.
Abb. klein Mitte: Start der Gemini-Titan 
3-Mission am 23. März 1965.
Abb. klein rechts: Edward White während
des ersten Spacewalks. Das Visier seines
Helms ist mit Gold beschichtet, um ihn vor
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Heute tut sich auf beiden Seiten des
Atlantiks –- und auch im Pazifikraum –

eine neue Generation von Forschern und
Entdeckern zusammen, die alle dazu bei-
tragen möchten, tiefer in die Geheimnis-
se des Universums einzudringen, die Pla-
neten zu erforschen, die Dynamik des 
Klimasystems unserer Erde zu ergründen
und die biologische und physikalische
Forschung in der einzigartigen Umge-
bung der Mikrogravitation (das heißt fast
Schwerelosigkeit) weiter auszudehnen.   

Für mich ist es eine Ehre, dass ich in die-
sem Jahr, in dem wir das hundertjährige
Jubiläum des ersten Motorflugs feiern,
Leiter der NASA und somit zuständig für
die Aktivitäten der USA in der zivilen
Luftfahrt und Weltraumforschung bin.
Die NASA kann bereits auf eine außerge-
wöhnlich erfolgreiche Geschichte zurück-
blicken, und darauf werden wir aufbau-
en, wenn wir – in Zusammenarbeit mit
unseren Partnern auf der ganzen Welt –
auch weiterhin revolutionäre Technolo-
gien entwickeln und ehrgeizige Projekte
durchführen. All dies entspricht auch den
Zielen, aus denen sich unsere Mission 
definiert: Verständnis und Schutz unseres
Heimatplaneten, Erforschung des Univer-
sums und Suche nach Leben sowie För-
derung und Motivation der nächsten 
Generation von Forschern.  

Die NASA feiert in diesem Jahr die Erfol-
ge, die sie in den letzten fünfundvierzig
Jahren seit ihrer Gründung in der Luft-
und Raumfahrt bereits erreichen konnte.
Wir freuen uns insbesondere darüber,
dass die NASA während des Großteils 
ihres Bestehens enge Verbindungen mit
hervorragenden deutschen Wissenschaft-
lern, Ingenieuren und Astronauten sowie
Organisationen wie dem Deutschen Zen-
trum für Luft und Raumfahrt (DLR) und
seinem großartigen Vorstandsvorsitzen-
den, Professor Dr. Sigmar Wittig, unter-
hielt.

Die Zusammenarbeit unserer beiden Län-
der in der Erforschung des Weltraums
gründet auf einer langen Tradition. Ihren
Ursprung nahm sie bereits 1965, kurz
nachdem die Bundesrepublik Deutsch-
land mit ersten Weltraumaktivitäten be-
gann. Damals erklärten wir uns bereit,
zwei in Deutschland gebaute Satelliten
ins All zu befördern, die weitere For-
schungen zu den inneren Strahlungs-
gürteln der Erde und zum Sonnenwind,
zu kosmischen Strahlen und anderen
sonnenabhängigen Phänomenen durch-
führen sollten.   

Am 20. September 1967 besuchte Dr.
Gerhard Stoltenberg, der damalige Bun-
desminister für Wissenschaft und For-
schung, das John F. Kennedy Space Cen-
ter in Florida und traf dort einen meiner
Vorgänger, James Webb. Die beiden Her-
ren standen Seite an Seite, als Dr. Stol-
tenberg die Verbindung zwischen unse-
ren Ländern ansprach. „Wir freuten uns,
den ungefilterten Sonnenstrahlen zu schüt-
zen.
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als Ihre Regierung uns anbot, die Zusam-
menarbeit mit uns zu intensivieren und
nahmen dieses Angebot schon sehr früh
an“, sagte Stoltenberg. Und dann fügte
er hinzu: „Es begann mit ersten Projek-
ten, Forschungssatelliten … Diese Ko-
operation zwischen unserem nationalen 
Programm und der NASA ist eine der 
tragenden Säulen, einer der Schlüsselfak-
toren für unsere zukünftige Planung. Wir
möchten in Zukunft noch stärker zusam-
menarbeiten, und ich bin sehr dankbar
und glücklich, dass meine Gespräche mit
Herrn Webb uns die Gewissheit gegeben
haben, dass dieses Interesse auf beiden
Seiten besteht.“ 

Vor zwanzig Jahren unternahmen wir
erstmals auch gemeinsame Bemühungen
auf dem Gebiet der bemannten Raum-
fahrt – am 28. November 1983 befand
sich der deutsche Astronaut und Nutz-
lastexperte Dr. Ulf Merbold an Bord der
Raumfähre Columbia, als diese zu der
Mission STS-9 ins All aufbrach. Bei dieser
Mission fand auch die erste Einsatzerpro-
bung des von der Europäischen Welt-
raumorganisation (ESA) gebauten Welt-
raumlabors Spacelab statt, in dem 71 Ex-
perimente unter Mikrogravitation durch-
geführt wurden.  

1992 flog Dr. Merbold im Rahmen der In-
ternational Microgravity Laboratory Missi-
on, IML-1 (STS-42), noch einmal als Nutz-
lastexperte auf einem Shuttle mit ins All,
diesmal auf der Discovery. Zu den weite-
969

Abb. groß: Nahaufnahme des Schuhab-
drucks auf der Mondoberfläche während
der Apollo 11-Mission.
Abb. klein links: Die Hauptbesatzung 
der Apollo 11-Mission. Kommander Neil
Armstrong, Michael Collins und Edwin 
Aldrin (v.l.n.r.).
Abb. klein Mitte: Edwin Aldrin während der
Apollo 11-Mission. Er steht auf der Mond-
oberfläche unweit der Mondfähre „Eagle“,
die sich in seinem Helm spiegelt.
Abb. klein rechts: Mit einer Konfettiparade
in New York wird die Rückkehr der Apollo
11-Astronauten gefeiert. Im Auto sieht man
Edwin Aldrin, Michael Collins und Neil Arm-
strong (v.l.n.r.).
ren deutschen Astronauten, die an Bord
einer Raumfähre wertvolle Dienste leiste-
ten, gehören: Dr. Ernst Messerschmid
und der mittlerweile leider verstorbene
Dr. Reinhard Furrer, die beide 1985 als
Nutzlastexperten an dem Challenger-Flug
STS-61A, der deutschen Spacelab-For-
schungsmission D-1, teilnahmen, Ulrich
Walter und Hans Schlegel, die Nutzlast-
spezialisten auf dem Columbia-Flug STS-
55, der zweiten deutschen Spacelab-For-
schungsmission D-2 im Jahr 1993, und
Gerhard „Hoss“ Thiele, einer der Missi-
onsexperten auf dem 2000 durchgeführ-
ten Endeavour-Flug STS-99 (Shuttle Radar
Topography Mission), dessen Ziel die Kar-
tierung der Erde war.

Unser heutiges Vorzeigeprojekt in der Zu-
sammenarbeit mit unseren Partnern ist
die Internationale Raumstation (Interna-
tional Space Station, ISS), ein permanent
besetzter Forschungsaußenposten in der
erdnahen Umlaufbahn. Bereits jetzt fin-
den auf der ISS viel versprechende Experi-
mente statt, und die Forschungsarbeiten
der ISS werden wesentliche Fortschritte in
der Grundlagenwissenschaft bewirken,
die Voraussetzungen für Anwendungen
schaffen, von denen Millionen von Men-
schen profitieren werden und uns wert-
volle Einsichten für die zukünftige Ent-
sendung von Erkundungsteams zu ande-
ren Planeten vermitteln. Bilder der Astro-
nauten, die rund um die Uhr in der Inter-
nationalen Raumstation leben und arbei-
ten, werden sicherlich auch die Phantasie
von Schülern und Studenten aller Alters-
gruppen beflügeln und sie dazu anspor-
nen, gute Noten in Fächern zu erzielen,
in denen sie das lernen, was sie als 
nächste Forschergeneration brauchen.

Bisher wurden auf der Internationalen
Raumstation bereits mehr als sechzig Ex-
perimente in den unterschiedlichsten wis-
senschaftlichen Disziplinen durchgeführt,
wie Humanphysiologie, Genetik, Pflan-
zenbiologie, Geowissenschaften, Physik
und Zellbiologie. Aus diesen Experimen-
ten können die Wissenschaftler bessere
Methoden für die Erprobung von Medi-
kamenten ableiten und neue Erkenntnisse
77
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Abb. groß: Das Space Shuttle Endeavour
über Neuseeland auf dem Weg zur Interna-
tionalen Raumstation (ISS) während der
STS-113-Mission.
Abb. klein links: Das Space Shuttle Endeavour
beim Start der Mission STS-111 zu der ISS
am 5. Juni 2002.
Abb. klein Mitte: Der Blick auf unsere Erde.
Abb. klein rechts: Freischwebend in den
Weiten des Alls – ein Menschheitstraum.
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zu dynamischen Modellen menschlicher
Erkrankungen, zur Physik grundlegender
Herstellungsprozesse, zur Synthese von
Antibiotika und zu Veränderungen im 
Klima, in der Vegetation und im Ernte-
geschehen auf der Erde gewinnen.   

Die Besatzung der Internationalen Raum-
station eignet sich auch viel Wissen über
die physischen und psychologischen He-
rausforderungen des Lebens und Arbei-
tens im Weltraum an und sammelt dabei
Kenntnisse, die den Weg für die zukünfti-
ge Erforschung des Sonnensystems durch
den Menschen mit vorbereiten. Zwar soll
die Besatzung nun zunächst auf zwei
Mitglieder beschränkt werden, bis die
NASA nach dem tragischen Verlust der
Raumfähre Columbia und ihrer helden-
haften Crew ihren Flugbetrieb wieder
aufnimmt, aber diese Forschungen gehen
weiter. 

Während der gesamten Geschichte des
ISS-Programms konnten wir uns beim
Aufbau des Leistungsspektrums dieser
bemerkenswerten Einrichtung immer
wieder auf die Unterstützung durch deut-
sche Wissenschaftler und Ingenieure ver-
lassen. Wir freuen uns auf die Lieferung
des Weltraumlabors Columbus, das in
Deutschland kurz vor der Fertigstellung
steht und den Hauptbeitrag der Europäi-
schen Weltraumorganisation (ESA) zur In-
ternationalen Raumstation darstellt. Die-
ses Mehrzwecklabor wird Daten liefern,
die bestimmte wissenschaftliche Diszipli-
nen, die von der ESA festgelegt wurden,
unterstützen – Werkstoffkunde und
Fluidtechnik, Biowissenschaften und tech-
nologische Entwicklung. Unsere Hoch-
achtung verdient das DLR auch für seine
ausgezeichnete Arbeit beim Bau der fol-
genden physikalischen Forschungsein-
richtungen für die Internationale Raum-
station: des „Float Zone Furnace“ (Zo-
nenziehanlage zur Züchtung von Kristal-
len), der „International Microgravity Plas-
ma Facility“ (Plasmalabor für Mikrogravi-
tations-Untersuchungen), des „Advanced-
Disc-Lasersystems“ und der „Advanced
TITUS“-Anlage für werkstoffwissenschaft-
liche Experimente. 
1

Außerdem leisten deutsche Wissenschaft-
ler und Ingenieure beim Bau der Roboter-
fahrzeuge, die bald zur weiteren Erkun-
dung des Mars verwendet werden, einen
wichtigen Beitrag. Wenn unsere beiden
„Mars Exploration Rover“ nächstes Jahr
die Marsoberfläche erforschen, nutzen 
sie dazu beide ein in Deutschland herge-
stelltes Mössbauer-Spektrometer und ein 
Alpha-Partikel-Röntgenspektrometer. Und
die ESA-Sonde „Mars Express“ wird mit
der vom DLR entwickelten hochauflösen-
den Stereokamera und dem „Mars Radio
Science Experiment“ der Universität zu
Köln ausgerüstet sein.   

Bei den Fortschritten in den internationa-
len Bemühungen, die Dynamik des Kli-
masystems der Erde besser zu verstehen,
haben deutsche Wissenschaftler ebenfalls
ihre Finger mit im Spiel. Beispiele hierfür
sind so wichtige Forschungsprojekte wie
die Mission GRACE (Gravity Recovery and
Climate Experiment) zur Vermessung des
Schwerefelds der Erde, das Geoforschungs-
satellitenprogramm CHAMP (Challenging
Mini-Satellite Payload) und die Mission
SRTM (Shuttle Radar Topography Mission)
zur Kartierung der Erde.

Das Ziel, das wir uns auf unserem Weg 
in die Zukunft – mit dem neuen Strate-
gischen Plan der NASA als Ausrichtung –
gesetzt haben, besteht in der Ausdehnung
der Präsenz von Menschen und Robotern
im gesamten Sonnensystem. Dazu wer-
den wir Missionen mit bahnbrechendem
Charakter unternehmen und gleichzeitig
Technologien und Fähigkeiten mit echtem
Veränderungspotenzial als Bausteine nutzen. 
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Wir hoffen, dass wir in den kommenden
Jahren zahlreiche Orte im Sonnensystem
erreichen werden und dass wir dort wich-
tige wissenschaftliche Untersuchungen
durchführen und dabei auch greifbare
wirtschaftliche und technische Fortschrit-
te erzielen werden. 

Beispielsweise denken wir darüber nach,
ob wir Punkte im Sonne-Erde-System, die
sich in einem Gravitationsgleichgewicht
befinden, bei der Erforschung des Monds,
von Asteroiden, des Mars und der Jupi-
termonde im 21. Jahrhundert und beim
Bau und der Wartung von Weltraumtele-
skopen der nächsten Generation nutzen
könnten. 

Sicher handelt es sich hierbei vorläufig
noch um Zukunftsmusik. Aber wir hof-
fen, dass wir irgendwann dazu in der 
Lage sein werden, diese Librationspunkte
in ehrgeizigere Wissenschafts- und Erkun-
dungsmissionen einzubeziehen; sie könn-
ten uns sozusagen als „Sprungbrett“ die-
nen, von dem aus wir immer weiter vor-
dringen, mit hoch entwickelten Robo-
tern, die die Arbeit unserer menschlichen
Forscher ergänzen. 

Wir halten es für durchaus denkbar, dass
die nächste Generation von Forschern
und Entdeckern in den vor uns liegenden
dreißig Jahren Orte in unserer Ecke des
Universums ausfindig machen wird, die
die nötigen Voraussetzungen für Leben
bieten. Unterstützung werden sie dabei
von den Astronomen, Planetarbiologen
und Geologen des beginnenden 21. Jahr-
hunderts bekommen, deren Aufgabe die
Kartierung von Kontinenten auf einer
Abb. groß: Die ISS fotografiert von einem
Crew-Mitglied an Bord des Space Shuttle
Atlantis am 16. Oktober 2002.
Abb. klein links: Piers J. Sellers ist dabei, ein
Werkzeug aus dem vorderen Frachtraum zu
nehmen (Mission STS-112).
Abb. klein Mitte: Diese Ansicht der ISS wur-
de am 2. Dezember 2002 von einem Besat-
zungsmitglied des Space Shuttle Endeavour
aufgenommen.
Abb. klein rechts: Franklin R. Chang-Diaz
verankert am Canadarm2 der ISS während
der STS-111-Mission am 9. Juni 2002.
Vielzahl von Planeten sein wird, die nahe
gelegene Sterne umkreisen und von de-
nen manche Anzeichen einer Atmosphä-
re aufweisen werden, in der Leben mög-
lich ist.

Außerdem werden wir nach Beweisen
dafür suchen, dass es Leben auf Planeten
in unserem Sonnensystem gibt; entspre-
chende Anhaltspunkte haben fortschritt-
liche Generationen von Roboter-Erkun-
dungsfahrzeugen, wie die beiden Mars-
Explorer, ja bereits geliefert.

Wir werden sicher auch mit zu einer 
Revolution beitragen, die sich im Welt-
raumhandel vollziehen wird. Der Tag
rückt immer näher, an dem sich die erd-
nahe Umlaufbahn zu einer schnell wach-
senden Wirtschaftszone wandeln wird,
die Industrieunternehmen Vorteile in Form
geringer Schwerkraft, Sonnenenergie im
Überfluss und Forschung aus wirklich
weltweiter Sicht zu bieten hat.

Und es ist ganz und gar denkbar, dass
die Forscher, die zukünftig den Weltraum
erkunden werden, und denen Teams von
Wissenschaftlern und Ingenieuren aus
den Vereinigten Staaten, Deutschland
und den anderen Raumfahrtnationen 
zuarbeiten werden, feste Stützpunkte 
auf dem Mond und dem Mars einrichten
werden. 

Wir haben das feste Ziel vor Augen, 
zusammen mit unseren Partnern auch
weiterhin Pionierarbeit zu leisten, an die
Grenzen des technisch Machbaren zu ge-
hen und immer wieder völliges Neuland
zu beschreiten, indem wir Dinge tun, 
die vor uns noch keiner getan hat. Ich
beglückwünsche die Bundesrepublik
Deutschland zu ihren beeindruckenden
Leistungen in der Raumfahrt und freue
mich auf die weitere Zusammenarbeit 
mit Ihnen auf unserem gemeinsamen
Weg zu den Sternen.

Sean O'Keefe ist Leiter der US-amerika-
nischen Luft- und Raumfahrtbehörde
NASA.
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A n Act to provide for

research into the

problems of flight within

and outside the Earth’s at-

mosphere, and for other

purposes. Diese schlichte

Präambel leitet das Doku-

ment ein, mit dem am  1.

Oktober 1958 vom ameri-

Entstanden ist die NASA

im Spannungsfeld des Kal-

ten Krieges und nahm,

wie das Datum verrät, ihre

Arbeit zu einem Zeitpunkt

auf, nach dem bereits drei

sowjetische und amerika-

nische Satelliten gestartet

worden waren. Politisches

kanischen Präsidenten Dwight. D. Eisen-

hower jene Institution ihre Arbeit aufnahm,

deren Name bis heute als Synonym für

den Aufbruch in den Weltraum steht:  Die

National Aeronautics and Space Administra-

tion, die NASA. Eine vom amerikanischen

Steuerzahler finanzierte Behörde hat wie

kaum eine andere staatliche Einrichtung auf

diesem Planeten jahrzehntelang nachhaltig

Wissenschaft und Technik beeinflusst und

verändert.

Ziel ihrer Installierung war es, den  alleini-

gen Zugriff der Militärs auf die Raum-

fahrt, insbesondere in Hinsicht auf zu-

künftige bemannte Missionen, zu verhin-

dern. Bereits seit den vierziger Jahren

hatten sich die einzelnen Waffengattun-

gen Air Force, Army und Navy mit der 

Raketentechnologie befasst und zum Teil

auch frühzeitig über künstliche Erdsatelli-

ten nachgedacht.

I M  S P I E G E L D E R
G E S C H I C H T E

NASA
Von Harro Zimmer
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1954 wurde weltweit das Internatio-
nale Geophysikalische Jahr (IGJ) ver-

abredet, das vom 1. Juli 1957 bis zum
31. Dezember 1958 unter Beteiligung
von 67 Nationen stattfinden sollte. Im
März 1955 erging eine offizielle Auffor-
derung des Planungskomitees, zu For-
schungszwecken kleine Satelliten zu star-
ten. In den USA legten sofort alle drei
Waffengattungen entsprechende Pläne
vor. Man entschied sich schließlich für 
die Navy, die für Forschungsaufgaben 
die Viking-Rakete entwickelt hatte. 
Sie sollte im Herbst 1957 den kleinen 
experimentellen Satelliten Vanguard in
den Orbit bringen. 

Überraschend, jedoch nicht für einige In-
sider, gelang der Sowjetunion mit dem
Start von Sputnik 1 am 4. Oktober 1957
der erste Schritt in den Weltraum. Die
Masse des Satelliten und damit die Di-
mensionen der Trägerrakete lösten in
Amerika einen wahren Schock aus. Ver-
stärkt wurde er noch durch die Pleiten,
Pech und Pannen-Serie des Naval Research
Laboratory-Teams um John P. Hagen 
und Milton Rosen mit dem Vanguard-Pro-
gramm. Die Entwicklungen der folgenden
Monate zwangen die USA, ihre Raum-
fahrtziele sehr schnell klar zu definieren.
Im März 1958 legte der wissenschaftliche
Beirat des Präsidenten einen bedeutsa-
men Bericht mit dem Titel „Introduction
to Outer Space – Einführung in den Welt-
raum“ vor, der vier Argumente für ein
umfassendes Raumfahrtprogramm der
USA formulierte: 

die weitere Erforschung der Erde und 
ihre kosmische Umgebung
die Landesverteidigung
nationales Prestige
neue Möglichkeiten für die wissenschaft-
liche Forschung.

Die Militärs beeilten sich, entsprechende
Projekte zu formulieren, darunter solche,
die den Rahmen der technischen Mög-
lichkeiten sprengten, so zum Beispiel die

-

-
-
-

Abb. groß vorhergehende Seite: Patrick 
Forrester in der Landebucht des Shuttles 
am 16. August 2001 während der STS-105-
Mission.
Abb. klein vorhergehende Seite: Edwin 
Aldrin vor der Mondfähre „Eagle“. Links
sieht man ein wissenschaftliches Messgerät.
Abb. links und oben: John Glenn umkreiste
als erster Amerikaner am 20. Februar 1962
die Erde.
baldige Landung auf dem Mond. Realisti-
scher war da schon das Vorhaben der Air
Force „Man in Space soonest“ – „Be-
mannte Raumfahrt so bald wie möglich“,
das letztlich Keimzelle des späteren 
Mercury-Programms der NASA wurde. 

Es ist ein Kuriosum der Geschichte, dass
ausgerechnet der General auf dem Präsi-
dentenstuhl die Ambitionen des Penta-
gons blockierte, allein die Federführung
in der Raumfahrt zu übernehmen. Zivile
und militärische Aufgaben und Interessen
sollten klar getrennt werden. Um das zu
erreichen, kam es zu einem Zusammen-
spiel des Republikaners Eisenhower mit
dem Führer der demokratischen Opposi-
tion, Lyndon B. Johnson, der für ein gro-
ßes Raumfahrtprogramm, zentral geführt
und koordiniert, eintrat. Als Nukleus für
diese neue Organisation bot sich das eta-
blierte NACA an, das National Advisory
Committee for Aeronautics, die staatliche
Behörde für Luftfahrtforschung. Auch sie
hatte begonnen, sich für Probleme der
neuen Technologie zu interessieren und
bereits Aktivitäten entfaltet, die später für
die bemannte Raumfahrt wichtig werden
sollten.

Um die Militärs zu überrumpeln sorgte
Johnson im Kongress dafür, dass das Pen-
tagon den Gesetzentwurf für die NASA-
Gründung erst im letzten Moment er-
hielt, wobei der Text bei oberflächlicher
Betrachtung den Eindruck erweckte, dass
hier nur das NACA etwas erweitert und
umbenannt werden sollte. Der Trick ge-
lang und am 29. Juli 1958 unterschrieb
der Präsident den Space Act. Die NASA
war aus der Taufe gehoben. Das NACA
mit 8000 Beschäftigten, drei Zentren und
Einrichtungen im Wert von 300 Millionen
Dollar ging nun nach 43 Jahren Eigen-
ständigkeit in die neue Behörde auf. Ihr
letzter Chef, Hugh L. Dryden, sollte bald
eine wichtige Rolle als stellvertretender
Direktor in der NASA spielen. Während
das NACA weitab von der Politik gelegen
hatte, war die neue Institution hoch in
der Administration angesiedelt. Ihr Direk-
tor musste vom Präsidenten berufen wer-
den. Der erste Mann auf diesem Stuhl
war T. Keith Glennan, ein renommierter
Technologie-Manager, politikerfahren und
Kenner der jungen Raumfahrtszene. Eisen-
howers Wunsch an Glennan: „Es ist egal
was Sie da machen, solange es gut und
zivil ist und unter einer Milliarde Dollar
kostet.“ 

Rasch bekam die NASA institutionellen
Zuwachs: „Eingemeindet“ wurde das
Vanguard-Team der Navy in Maryland,
Keimzelle des späteren Goddard Space-
flight Center (GSFC), und das für die Army
arbeitende Jet Propulsion Laboratory 
(JPL) in Pasadena, angesiedelt beim Cali-
fornia Institute of Technology. Hinzu kam
schließlich eine andere Army-Einrichtung,
die Army Ballistic Missile Agency in
Huntsville mit der Wernher von Braun-
Gruppe, die mit Entwicklung von größe-
ren Raketen befasst war.

Am 5. Oktober 1958 rückte die neue
Behörde schlagartig in das Rampenlicht
der Öffentlichkeit, als Glennan bekannt
gab, dass die USA im Rahmen des Projek-
tes Mercury Menschen in die Umlauf-
bahn bringen werden. Zwischen 1961 bis
1963 gab es in diesem Programm sechs
Missionen, wobei John H. Glenn am 20.
Februar 1962 als erster Amerikaner die
Erde umkreiste und damit etwas an ver-
lorenem Terrain gegenüber der UdSSR
wettmachte. Der Mann hinter diesen Er-
folgen war Bob Gilruth, der wie kaum ein
anderer die Geschicke der bemannten
Raumfahrt der kommenden zehn Jahre
bestimmen sollte.

Die weitere Entwicklung wurde dann
durch das langfristige Planungsziel „Mond“
bestimmt. Eisenhower war kein Freund
derartiger Konzepte: „Der Mond ist
schon eine Ewigkeit dort und wird auch
noch lange dort sein. Es macht doch 
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Abb. oben: Start der Apollo 11-Mission am
16. Juli 1969. Neil Armstrong, Edwin Aldrin
und Michael Collins in ihrer Kapsel Colum-
bia an der Spitze der 110 Meter hohen 
Saturn-V-Rakete auf dem Weg von Cape
Kennedy zum Mond.
Abb. rechts: Die Raumkapsel Columbia mit
Neil Armstrong und Edwin Aldrin an Bord
kurz vor der Landung auf dem Mond. Im
Hintergrund sieht man die aufsteigende 
Erde.
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keinen großen Unterschied, ob wir ihn in
fünf, fünfzehn oder fünfzig Jahren errei-
chen.“ 

Es war sein Nachfolger, John F. Kennedy,
der in seiner historischen Rede vom 
25. Mai 1961 die bemannte Mondlan-
dung bis zum Ende des Jahrzehnts als
nationales Ziel vorgab und dem Welt-
raum eine Schlüsselrolle für die Zukunft
zumaß. Dahinter steckten natürlich hand-
feste politische Motive: Die Überlegen-
heit der UdSSR in Raumfahrt, propagan-
distisch geschickt als Ausweis für ein bes-
seres Gesellschaftssystem umgemünzt,
das Desaster in der Schweinebucht auf
Kuba am 15. April 1961 ... „Gibt es
denn nichts, womit wir sie schlagen kön-
nen?“ Schon mehrfach hatte in diesen
Tagen und Wochen Kennedy diese Frage
an seinen Stellvertreter Johnson gestellt.
Dieser wusste genau, was zu tun war
und empfahl den Mondflug: „Dramati-
sche Leistungen im Weltraum werden zu-
nehmend als wichtiger Hinweis auf  eine
Führungsrolle in der Welt angesehen.“

In Vorbereitung des historischen Unter-
nehmens wurden im Gemini-Programm
zwischen 1965 und 1966 zehn Flüge mit
jeweils zwei Astronauten an Bord durch-
geführt, in deren Rahmen so fundamen-
tale Techniken wie Rendezvous und
Kopplung, Außenbordaktivitäten und
Präzisionslandung erprobt wurden. Paral-
lel dazu liefen die Vorbereitungen für das
Apollo-Projekt, das insgesamt 25,4 Milli-
arden Dollar kostete, in seinen Dimensio-
nen nur vergleichbar mit dem Manhat-
tan-Programm zur Entwicklung der Atom-
bombe oder dem Bau des Panamakanals. 

Nach einem tragischen Rückschlag am
27.1.1967, als in einem Bodentest die
Astronauten Roger Chaffee, Virgil Grissom
und Edward White in der Apollokapsel
verbrannten, lief im Herbst 1968 das Vor-
haben wieder auf vollen Touren an und
kulminierte am 20. Juli 1969 mit der Lan-
dung von Apollo 11 im Mare Tranquilli-
tatis. Neil Armstrongs Worte „That’s one
small step for a man, a giant leap for
mankind“. Etwas salopp übersetzt: „Ein
kleiner Schritt für einen Menschen, ein
großer Sprung für die Menschheit“, sind
bereits in die Geschichtsbücher eingegan-
gen. Der große weltweite Jubel für die
Apollo 11-Besatzung Armstrong, Aldrin
und Collins verdeckte die Tatsache, dass
sich die goldenen Zeiten der NASA einem
Ende näherten. Einer ihrer größten Förde-
rer, Lyndon B. Johnson, saß nicht mehr
im Weißen Haus. Sein Nachfolger, Richard
Nixon, hatte ein eher unterkühltes Ver-
hältnis zur Raumfahrt und eine Aversion
gegen alle von Kennedy initiierten Pro-
gramme. Er sah zwar durchaus die Be-
deutung der Raumfahrt im politischen
Kontext, doch es galt, der veränderten
Stimmung im Lande Rechnung zu tragen:
Rassenunruhen und Vietnamkrieg ver-
drängten mehr und mehr den Weltraum
aus den Schlagzeilen. Mit Nixon verän-
derte sich vor allem der Stellenwert der
NASA im Weißen Haus. Nunmehr hatte
der Chef der Raumfahrtbehörde kaum 
direkten Zugang zum Präsidenten, muss-
te mit den mittleren Chargen vorlieb 
nehmen, die NASA war zu einer Behörde
unter vielen geworden.

Um Richard Nixon nicht völlig in ein
schiefes Licht zu rücken: Am 13. Februar
1969 setzte er eine Space Task Group
ein, eine hochkarätige Expertengruppe
unter Vorsitz seines Stellvertreters Spiro T.
Agnew. Das Gremium diskutierte kühnste
Pläne bis hin zu einer Landung auf dem
Mars. „Wir empfehlen, dass die Vereinig-
ten Staaten zum frühesten Zeitpunkt mit
den Vorbereitungen für einen bemannten
Marsflug beginnen“, so formulierte es
die Space Task Group zunächst. Später
las man dann in einem weiteren Bericht:
„Bemannte Missionen zum Mars könnten
schon 1981 beginnen.“ Hierbei war je-
doch an den Einsatz von Nukleartrieb-
werken gedacht, an denen im Rahmen
des  Projekts Nerva geforscht wurde. Eine
Landung auf dem Mars im Jahre 1984
hätte jährliche Aufwendungen in Höhe
von maximal neun Milliarden Dollar er-
fordert. Selbst ein Starttermin Anfang der
neunziger Jahre, basierend auf der Nerva-
Technologie, hätte die Kosten nur auf
fünf  Milliarden Dollar pro Jahr gesenkt.
Finanzielle Mittel dieser Größenordnung
vor dem Hintergrund eine Nukleartech-
nologie, deren Realisierungschancen
noch in den Sternen stand, waren – so
sah es Nixon zu dieser Zeit ganz richtig –
absolut indiskutabel, was er seinem Vize
unter vier Augen nachdrücklich klar
machte.

Im September 1969 leitete die Space
Task Group dem Präsidenten ihren
Schlussbericht zu: „Das Post-Apollo-
Weltraumprogramm: Richtlinien für die
Zukunft“. Hier wurde die bemannte
Marslandung von der Kategorie „Emp-
fehlungen“ in die Rubrik „technisch
machbar“ heruntersgestuft. In seinem Te-
nor klangen die Schwerpunktsetzungen
für die Zukunft optimistisch. Ein wieder-
verwendbarer Raumtransporter, Module
für den Aufbau einer Raumstation, Bau-
steine für flexibel bemannte Missionen.
... Doch Nixon war bereits dabei, der NA-
SA die Flügel zu stutzen. Ein umfangrei-
ches Apollo-Nachfolgeprogramm stand
nicht mehr zur Diskussion. Der Präsident
hatte den amtierenden NASA-Administra-
tor Thomas Paine mit einer Umfrage kon-
frontiert, wonach nun 56 Prozent der
Amerikaner die Meinung teilten, dass das
Mondlandeprojekt zu teuer sei und emp-
fahl eine Kürzung und Streckung. Seine
Haltung war zwar in den Formulierungen
vorsichtig, aber inhaltlich unmissverständ-
lich: „Mit der ganzen Zukunft und dem
ganzen Universum vor uns ... sollten wir
nicht versuchen, alles auf einmal zu ma-
chen. Unser Herangehen an den Welt-
raum muss kühn sein, aber auch ausge-
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wogen. ... Wir müssen uns die Weltraum-
aktivitäten als einen kontinuierlichen Pro-
zess vorstellen ... und nicht als eine Reihe
separater Sprünge, die ein hohes Maß an
Energie erfordern und in einem engen
Zeitrahmen ausgeführt werden müssen.“

Retrospektiv gesehen klingt Nixons Ein-
schätzung gerade vor dem politischen
Hintergrund des Jahres 1970 durchaus
realistisch und zukunftsweisend. Die Tat-
sachen sprechen jedoch eine andere
Sprache: Für die Shuttle-Studien erhielt
die NASA zunächst keine Finanzmittel.
Mondmissionen wurden gestrichen, so
dass das Programm nach sechs erfolgrei-
chen Landungen statt mit Apollo 20 mit
der Mission Nr. 17 im Dezember 1972
endete. Thomas Paine wehrte sich hart-
näckig gegen die Etatkürzungen, was ihn
im Weißen Haus den Ruf eines Querulan-
ten einbrachte: „Wir brauchen einen
neuen Administrator, der diesen NASA-
Größenwahn herunterschraubt. ... Je-
mand, der mit uns und nicht gegen uns
arbeitet ... und das Programm so gestal-
tet, dass es Vertrauen und nicht Verwir-
rung hinsichtlich der Politik des Präsiden-
ten reflektiert.“ Thomas Paine zog die
Konsequenzen und verließ am 15. Sep-
tember 1970 die Raumfahrtbehörde.
Nachdem sein Stellvertreter George Low,
eine der eindrucksvollsten Figuren der
NASA, kommissarisch die Geschäfte
übernommen hatte, ließ sich Nixon mit
einer neuen Berufung Zeit. Erst am 27.
April 1971 zog der Physiker James C.
Fletcher in die Chefetage der Weltraum-
behörde ein.

Noch vor der letzten Apollo-Mission war
es zu  einer personellen Veränderung ge-
kommen, die Signalwirkung hatte: Wern-
her von Braun verließ zum 30. Juni 1972
enttäuscht die NASA und war zu Fairchild
Industries (Germantown, Maryland) ge-
wechselt. In seiner letzten Spitzenposition
im Planungsbüro der NASA hatte er ge-
hofft, gemeinsam mit Low und Paine et-
was für die Zukunft bewegen zu können.
Paine nahm – wie bereits erwähnt – sei-
Abb. links: Aufnahme des Hecks des Space
Shuttles Discovery vom 17. März 2001 aus
der Internationalen Raumstation (ISS), als
beide Raumschiffe miteinander verbunden
waren, während der Mission STS-102.
Abb. oben: Mission STS-100: Der Start des
Space Shuttles Columbia am 20. April 2001.
nen Hut. Low und Fletcher – Pragmatiker
wie sie waren – konzentrierten sich da-
rauf, die Budgetvorgaben der Nixon Admi-
nistration in die Tat umzusetzen und den
Shuttle als einziges realistisches Zukunfts-
konzept auf den Weg zu bringen. Kein
Platz also in dieser Umbruchphase für 
einen Visionär wie Wernher von Braun.
Aus der Distanz musste er noch erleben,
wie seine einstige Wirkungsstätte, das
Marshall Space Flight Center in Hunts-
ville, Alabama, dort wo die Saturn-Raketen
entstanden waren, durch Rocco Petrone
„umstrukturiert“ wurde. Ernst Stuhlinger
und Frederick Ordway merken dazu in 
ihrer Von-Braun-Biographie an: „Es zeigte
sich bald, dass die meisten der ehemali-
gen Deutschen von diesem Abbau be-
troffen waren. Sie sollten entweder ent-
lassen werden oder zwischen dem vorzei-
tigen Ruhestand und drastischer Zurück-
stufung wählen dürfen. Offenbar hatte
Petrone Anweisungen vom Hauptquartier
erhalten, das Center zu „amerikanisie-
ren“. Er führte diese Aufgabe aus wie 
einen militärischen Befehl. Als Petrone
nach weniger als einem Jahr seinen Di-
rektorenposten wieder verließ, arbeiteten
nur noch sehr wenige der ehemaligen
Deutschen am Center und diese Wenigen
hatten, mit ein oder zwei Ausnahmen,
keine verantwortlichen Positionen inne. 

In die Nixon-Ära fällt, wie bereits erwähnt,
die Geburtsstunde des Shuttles. Die Si-
tuation, die sich dem Beobachter in der
zweiten Hälfte 1971 bot, ist mit „chao-
tisch“ noch milde umschrieben. Alle
schalteten sich in die Diskussion ein: die
Haushälter, die Militärs, die Präsidenten-
berater. Sie präsentierten sogar zum Teil
eigene Konstruktionsstudien. Die NASA
wirkte zu dieser Zeit recht hilflos. Zum
Glück gelang es James Fletcher, alle Vor-
schläge der „Bürokraten“ abzuwehren
und sinnvolle technische Optionen offen
zu halten. Der komplexe Entscheidungs-
prozess, letztlich bestimmt durch finan-
zielle und politische Überlegungen, ist ein
spannendes Kapitel für sich. Am 5. Janu-
ar 1972 gab Nixon die Entscheidung für
die Entwicklung des Shuttles bekannt,
wobei – aus heutiger Sicht recht unrealis-
tisch – 5,5 Milliarden Dollar für dieses
Projekt veranschlagt wurden. Das tech-
nikfeindliche Klima jener Zeit wird in der
Tatsache deutlich, dass zweimal im Kon-
gress versucht wurde, das Vorhaben zu
Fall zu bringen.

Am 12. April 1981 startete schließlich der
erste Shuttle, die Columbia. Knapp 22
Jahre später, bei ihrem 28. Flug, endete
das Unternehmen am 1. Februar 2003 in
der Landephase mit einer Katastrophe, die
sieben Astronauten das Leben kostete. Es
war die zweite fatale Mission von insge-
samt 113 Flügen. 

Waren die Ursachen letztlich auf das
nicht unumstrittene technische, mehrfach
abgespeckte Konzept von 1972 zurück-
zuführen oder auf eine NASA, die sich
seit den Zeiten eines Bob Gilruth und
Wernher von Brauns, deren Arbeitsprin-
zip „Safety first“ die Erfolge der bemann-
ten Raumfahrt bestimmte, tatsächlich 
zu einer Behörde entwickelt hat mit ver-
krusteten Entscheidungsstrukturen und
abgespeckter Personaldecke?

Die NASA wird sich auch von diesem
Rückschlag erholen. Alle Anzeichen deu-
ten darauf hin, dass die führende Institu-
tion ihre Rolle gerade im Rahmen inter-
nationaler Kooperation neu definiert und
in ihren Aktivitäten immer wieder ver-
deutlicht, dass der Zugriff zum Weltraum
entscheidend für unser tägliches Leben
auf dem Planeten Erde und für das Ver-
ständnis unserer Rolle im Universum ist.

Harro Zimmer, Journalist.
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Literarischer Flug 
durch die Jahrzehnte
100 Jahre Motorflug und fast ein halbes 
Jahrhundert Raumfahrt in der Welt der Bücher
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E s darf gefeiert werden, auch wenn das aktuelle Jahr in 
der Raumfahrt Anlass zur Trauer um die verunglückten 

Columbia-Astronauten gab und die Lage der Luftfahrt nicht
zum Besten steht. Diese Ausgabe der DLR Nachrichten ist ver-
schiedenen Jahrestagen und Jubiläen aus Luft- und Raumfahrt
gewidmet. Unser Autor Hans-Leo Richter gibt einen Überblick
über 100 Jahre Luftfahrt in der Literatur; zwei Empfehlungen
zu fast 50 Jahren Raumfahrt runden das Bild ab, wobei wir die
Tetralogie von Boris Tschertok nicht genug empfehlen können:
ein „Muss“ für jeden Raumfahrtfreund. (za)
100 Jahre Motorluftfahrt 
in der Literatur

Die kontinuierliche, zuweilen
sogar stürmische Entwicklung
des Luftverkehrs lässt sich
kaum sonst so lückenlos ver-
folgen und buchstäblich nach-
erleben wie in der Literatur.
Dokumentationen, technische
Beschreibungen, Romane und
Erzählungen: Seit den Kinder-
tagen der Fliegerei ist auch
das Buch ein wichtiger und
idealer Begleiter der Luftfahrt
geworden. Wir haben in einer
durchaus subjektiven und kei-
neswegs repräsentativen Aus-
wahl einige Titel ausgesucht,
die – wie wir finden – gerade
auch den jeweiligen Zeitgeist
der jeweiligen Epoche zur
Luftfahrt widerspiegeln.
Aus der respektablen Zahl der
Gesamtüberblicke seien nur
einige Titel ausgesucht. „Flie-
gen – Geschichte der Luft-
fahrt“ von R.G. Grant, als
deutsche Ausgabe kürzlich im
Dorling & Kindersley Verlag
Starnberg erschienen (440
Seiten, über 1500 Fotos), ist
eine vor allem auch optisch
faszinierende Zeitreise durch
100 Jahre Luftfahrt. Die an-
sprechende Verbindung von
fundierter technischer Sach-
information, geschichtlichen
Hintergründen und persönli-
chen Berichten von Zeitzeugen
im Zusammenhang mit der 
Lexigraphics genannten Ge-
samtillustration geben diesem
Kompendium eine herausra-
gende Note. Lediglich das Ka-
pitel „Wege ins Weltall“ wirkt
in dieser Geschichte der Luft-
fahrt etwas fragwürdig, die
Beschreibung der wichtigsten
Vorhaben und Programme
bleibt – gemessen am hervor-
ragenden Gesamteindruck des
Buches – zwangsläufig leider
etwas dürftig. 

Wer sich mit den historischen
und vor allem technisch-wis-
senschaftlichen Einzelaspek-
ten der Luftfahrtgeschichte
näher auseinandersetzen
möchte, ist mit dem bereits
1990 im VDI-Verlag erschiene-
nen Band „Ein Jahrhundert
Flugzeuge – Geschichte
und Technik des Fliegens“
bestens bedient. Dieses von
Ludwig Bölkow herausgege-
bene, großartig ausgestattete
Kompendium beleuchtet in
20 Einzelkapiteln nahezu alle
wesentlichen Aspekte der
Luftfahrt, das Buch eignet sich
für technisch ambitionierte
Leser ebenso wie für „einfa-
che“ Luftfahrtfans – man liest
sich fest und taucht ein in 
eine überaus facettenreiche
Welt in der dritten Dimension.

Wer sich nicht so sehr im
spannenden Text verlieren,
sondern lieber eine üppig be-
bilderte Zeitreise durch alle
Epochen der Luftfahrt antre-
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ten möchte, kommt an dem
unlängst im Kölner DuMont
monte Verlag erschienenen
Bildband „Fliegen – Geschich-
te der Luftfahrt in Bildern“
nicht vorbei. Auf 443 Seiten
präsentiert sich die Welt des
Fliegens von den Anfängen
bis zur Gegenwart. Zahlreiche,
bislang noch nicht veröffent-
lichte Bilder erzählen von
mühevollen Anfängen, von
ersten Heldentaten, sie zeigen
die abstoßenden Gesichter
des Luftkrieges und bezeugen
den schließlich unaufhaltsa-
men Aufstieg des Weltluftver-
kehrs. Dieses in Großbritanni-
en entstandene und jetzt in
einer deutschen Fassung vor-
liegende Buch fasziniert durch
die thematische Fülle, eine
unglaublich dichte Bildaus-
wahl und eine nie langweilig
werdende Atmospäre beim
„Flug durch die Jahrzehnte“.
Eines der ersten Bücher, wel-
ches sich systematisch und
bereits wissenschaftlich mit
dem Flug beschäftigt, ist Otto
Lilienthals 1889 erschienenes
Werk „Der Vogelflug als
Grundlage der Fliegekunst“.
Dieser, bereits vor längerer
Zeit im Dortmunder Haren-
berg Verlag als Reprint er-
schienene Luftfahrt-Klassiker
beschreibt ebenso systematisch
wie zugleich spannend zu 
lesen die physikalischen und
biomechanischen Grundzüge
des Vogelfluges und die ers-
ten aerodynamischen Schluss-
folgerungen, die Otto Lilien-
thal für seine eigenen Gleitflü-
ge aus seinen Beobachtungen
ableitete und erarbeitete. Mit
wissenschaftlicher Akribie 
verfertigt Lilienthal bereits Ta-
bellen, erstellt Diagramme zu
Luftwiderstand und anderen
Parametern und ergänzt sein
Buch mit zahlreichen Zeich-
nungen und Skizzen.   

Otto Lilienthal und die Gebrü-
der Wright kennt inzwischen
fast jeder, aber wer weiß mit
Karl Jatho, mit August Euler,
Henry Farman oder Charles
Stewart Rolls etwas anzufan-
gen?  Joachim Wachtel lässt
in seinem bereits 1978 im
Münchner Mosaik Verlag er-
schienen Buch „Die Aviatiker
oder Die tollkühnen Pioniere
des Motorflugs“ die ersten
beiden Jahrzehnte der Luft-
fahrtgeschichte Revue passie-
ren. Er beschreibt die Ge-
schichte des ersten Nachtflugs
ebenso farbig wie die erste
Kanalüberquerung, schließlich
auch die ersten Langstrecken-
flüge. Zahlreiche Namen ver-
bindet der Autor mit bemer-
kenswerten Persönlichkeiten,
die oftmals grandiosen Pio-
nierleistungen dieser frühen
Jahre werden vor den Augen
des Lesers wieder lebendig.
Ein Buch, in dem man – wie
es im Klappentext so treffend
heißt – Benzin schnuppert
und Holz splittern hört.

Kinder und Jugendliche sind
bereits seit Jahrzehnten eine
wichtige Klientel für Luftfahrt-
autoren. Stellvertretend für
viele Bücher dieses Genres sei
hier das von Hans J. Pirner 
in den fünfziger Jahren im
Münchner Franz Schneider
Verlag herausgegebene Bänd-
chen „Flugzeuge von heute
und morgen und ihre Piloten“
aus der Reihe „Junge das ist
Tempo“ erwähnt. Auch heute
noch liest sich beispielsweise
die Geschichte vom Testpilo-
ten Bill Bridgeman und seiner
pfeilschnellen Douglas „Sky-
rocket“ spannend – nicht die
schlechteste Art, aufgeweckte
Jungs und Mädels für die Flie-
gerei zu begeistern. Weitere
Kapitel beschreiben  einen
Transatlantikflug (der in den
fünfziger Jahren schließlich
durchaus noch ein kleines
Abenteuer darstellte), den All-
tag in der Flugsicherung oder
einen spektakulären Rettungs-
einsatz mit dem Hubschrau-
ber in den Alpen. 

Luftfahrt in der Literatur, das
ist vor allem auch der span-
nende Tatsachenbericht, das
Essay, der Roman und die
lockere, feuilletonistische Er-
zählung. Begründer und sozu-
sagen Nestor der gehobenen
Luftfahrtliteratur ist unzweifel-
haft der französische Flieger
und Poet Antoine de Saint-
Exupéry. Namentlich die drei
Bände „Wind, Sand und
Sterne“, „Nachtflug“ und
„Flug nach Arras“ sind eine
wunderbare Hommage an die
Faszination des Fliegens, an
eine Grenzen überschreitende
Humanität und Solidarität und
an die majestätische Erhaben-
heit einsamer Natur. 

In seiner im W.W. Norton &
Company Verlag erschienenen
Anthologie „Great Flying Sto-
ries“ präsentiert Frederick For-
sythe – selbst ehemaliger RAF-
Jetpilot – 13 Kurzgeschichten,
in denen – aus englischer
bzw. amerikanischer Sicht –
die frühen Tage der Luftfahrt
wieder lebendig werden. Au-
toren wie Roald Dahl oder 
Edgar Allen Poe wie auch
hierzulande weniger bekannte
Namen erzählen Vergnügli-
ches, Historisches, aber auch
Absonderliches aus den mit-
unter stürmischen Anfangszei-
ten der Fliegerei.
Abschließend seien noch zwei
Bändchen erwähnt, „Himmel,
wo ist die Erde?“ (Ullstein
1985) und „Himmel, nirgend-
wo ist die Erde“ (Ullstein
1999) von Dieter Vogt, dem
fliegenden FAZ-Redakteur. Die
in diesen kleinen Lesebüchern
zusammengefassten kurzwei-
ligen Erzählungen sind eine
ebenso nachdenkliche wie
auch ironische Reflektion viel-
fältiger Luftfahrt-Facetten, ein
absolut empfehlenswertes 
Lesevergnügen für alle, für 
die der Himmel eben nicht
nur Luft ist.   

Neben den zahlreichen Neuer-
scheinungen zum Thema Luft-
fahrt bietet vor allem der un-
erschöpfliche Markt der an-
tiquarischen Bücher eine
großartige Fundgrube, selbst
exotische und längst nicht
mehr verfügbare Schätzchen
doch noch zu erwerben. Hier-
zu zwei überaus empfehlens-
werte Internet-Adressen:
http://www.zvab.com 
zentrales Verzeichnis anti-
quarischer Bücher (mehr als
acht Millionen Titel) sowie
www.lindbergh-aviation.de
– ein ausschließliches Luft-
und Raumfahrt-Antiquariat,
eine unverzichtbare Fundgru-
be für jeden, für den die wei-
te Welt des Fliegens zunächst
im heimischen Bücherregal
beginnt. 
91
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Raketen und Menschen

Der Raumfahrtpionier Boris
Tschertok hat mit seinen Me-
moiren ein einmaliges Zeitdo-
kument zur Entwicklung der
sowjetischen Raketentechnik
und Raumfahrt geschaffen.
Gegenüber der Öffentlichkeit
war er lange Zeit einer jener
„Spezialisten“, die auf Grund
der Geheimhaltungsvorschrif-
ten nicht genannt werden
durften. Der Konstrukteur,
Funktechniker und Wissen-
schaftler Tschertok kam mit
Koroljow und anderen Spezia-
listen 1945 nach Deutschland,
analysierte nicht nur die V1
und V2, sondern auch andere
deutsche Raketen, wie Was-
serfall, Rheinbote, Taifun und
Schmetterling. Er schuf und
leitete in Bleicherode bei
Nordhausen das Institut „Ra-
ketenbau und Entwicklung“
(RABE). Als rechte Hand von
Koroljow war er für die Lage-
regelung und Steuerung der
Raketen verantwortlich. Egal,
welcher Sputnik, welche Son-
de, welches Raumschiff seit
1957 starteten: Tschertok war
direkt oder indirekt immer
daran beteiligt. 

Band 1 seiner Tetralogie „Ra-
keten und Menschen“, Elbe-
Dnjepr-Verlag, Klitzschen, be-
schreibt den Weg der sowjeti-
schen Raketentechnik von der
erbeuteten und nachgebauten
deutschen A4 (V2) zur sowje-
tischen R 5 und R 11. Interes-
sant ist die russische Sichtwei-
se auf die Beutetechnik. Band
2 widmet sich primär den Jah-
ren 1956 bis 1961 (Gagarin).
Im Mittelpunkt steht die Ent-
wicklung der Interkontinental-
rakete R 7, liebevoll „Semjor-
ka“ (Sieben) genannt, auf de-
ren Basis eine Standardträger-
rakete entwickelt wird, die –
modifiziert und mit unter-
schiedlichen Oberstufen verse-
hen – für Erdsatelliten (Elek-
tron, Interkosmos, Kosmos,
Meteor, Molnija, Poljot, Pro-
gnos), Raumsonden (Luna,
Mars, Sonde, Venera) und
Raumschiffe (Korabl, Wostok,
Woschod, Sojus, Progress) bis
heute verwendet wird. Offen
und detailliert berichtet Tscher-
tok über die vielen Fehlschlä-
ge sowie über die Absicht der
UdSSR, eine Atombombe auf

dem Mond zu zünden, um
die Überlegenheit des Sozialis-
mus zu demonstrieren. Im
Band 3 beschreibt Tschertok
die Jahre 1961 bis 1967 (Wo-
stok, Woschod, Luna 9), die
militärischen Raketen sowie
die Pleiten und Pannen mit-
dem Sojus-Raumschiff. Im
Band 4 dreht sich fast alles
um den Mond und die Frage,
warum die Sowjetunion den
Wettlauf zum Mond verlieren
musste. Schonungslos brand-
markt er Inkompetenz und
Kompetenzwirrwarr der
Staats- und Parteiführung, die
nutzlosen Parallelentwicklun-
gen, den Konkurrenz- und
Machtkampf zwischen sowie
innerhalb der Konstruktions-
büros, der bürgerkriegsähnli-
che Zustände annahm. Her-
vorzuheben sind seine analy-
tischen Fähigkeiten großer
technischer sowie gesell-
schaftspolitischer Zusammen-
hänge, die er mit persönlichen
Erlebnissen und seinem fein-
sinnigen Humor anreichert.
Nahezu ein Jahrzehnt hat
Tschertok an seinen Memoiren
gearbeitet. Zwischen der rus-
sischen Originalausgabe und
der deutschen Übersetzung
gibt es einige Unterschiede.
Beim deutschen Band 1 feh-
len sämtliche Abbildungen.
Ebenso fehlt das für alle vier
russischen Bände existierende
Namensverzeichnis. Wohltu-
end positiv ist hingegen die
Aufnahme von Tabellen und
Anhängen über die wichtig-
sten militärischen Raketen.
Das größte Manko der
deutschsprachigen Ausgabe
ist aber die Übersetzung
selbst. Es ist deutlich zu
spüren, dass der Übersetzer
die fachlichen Spezifika und
Termini der Raketentechnik
und Raumfahrt inhaltlich nicht
immer erfasst hat. Da ist die
unkorrekte Transkription, 
die einem Spezialverlag für
russischsprachige Literatur 
eigentlich gar nicht passieren
dürfte, fast schon ein Kava-
liersdelikt. Zu wünschen wäre
eine von einem raumfahrt-
kundigen Lektor überarbeitete
Neuauflage, denn der vier-
bändige "Tschertok" ist ein
Muss für jeden, der sich für
die sowjetische Raumfahrt
oder die russische Gesellschaft
interessiert.
(Torsten Gemsa, freier Journalist. Der

Beitrag erschien in gekürzter Fassung

in der Flieger Revue.)

Helden! Helden?

Vermutlich das Spannendste
an Thomas Wolfes „Der Stoff
aus dem die Helden sind“
sind seine detaillierten Schil-
derungen aus der…Luftfahrt.
Dabei hat Wolfe mit „Right
Stuff“, so der amerikanische
Titel, den Klassiker des Mer-
cury-Programms der damals
noch blutjungen US-Raum-
fahrt geschrieben. Nun ist
Wolfe nicht unbedingt als be-
deutender Schriftsteller in die
Literaturgeschichte eingegan-
gen, noch wird er dies. Ein
Journalist mit dem richtigen
Riecher und einer klaren,
amerikanisch knappen Spra-
che war er in seinen besten
Zeiten allemal. Und ein guter
Rechercheur. „Der Stoff, aus
dem die Helden sind“ ist in
Wolfes besten Zeiten entstan-
den. Und glücklicherweise hat
Philip Kaufmann 1983 eine 
filmische Umsetzung – Litera-
turverfilmung wäre hier nicht
das treffende Wort – geschaf-
fen, deren Qualität über die
Textvorlage hinausgeht. Wo
Wolfe sich im Aufbau ameri-
kanischer Mythen zu verlieren
droht, bringt Kaufmanns Film
180 Minuten Ruhe und Ein-
fachheit, die für sich spre-
chen. 

Aber nochmals für alle, die
Buch und Film (auf DVD er-
schienen) nicht kennen, kurz
zur Handlung: In den fünfzi-
ger Jahren des vergangenen
Jahrhunderts beherrschen in
Amerika die Air Force Piloten
mit ihren Rekorden den Him-
mel und fast schon das All.
Chuck Yeager durchbricht die
Schallmauer, X1 und X15
heißen die Feuerstühle, mit
denen junge Amerikaner die
Grenzen von Technik und
dem damaligen Bild von
Männlichkeit austesten. Ein
Viertel aller Testpiloten kommt
dabei ums Leben, im Durch-
schnitt. Der Grenzbereich zum
Weltraum wird mit diesen Ra-
ketenflugzeugen touchiert,
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gar überschritten, doch nie-
mand darf davon erfahren. Im
Kalten Krieg ist fast alles Ge-
heimsache.

Der Sputnik-Schock ändert
auch in den USA vieles,
Raumfahrt wird nun zum
Symbol eines Zweikampfes
von Gut gegen Böse. Die USA
legen ein bemanntes Raum-
fahrt-Programm, eben das
Mercury-Programm auf, grün-
den eine zivile Organisation
(die spätere NASA) für die
Umsetzung und rekrutieren
einen Teil der Astronauten aus
dem Air Force Kader des Mur-
doc-Airfield, der späteren Ed-
wards Airforce Base. Doch
schon ein Teil der zunächst
sieben amerikanischen Astro-
nauten kommt nicht aus dem
Stamm dieser „fliegenden Air
Force Helden“, und diese
belächeln das Astronauten-
wesen von Beginn an: „Was
bitteschön soll ein Mann in
einer Konservendose, der die-

se noch nicht einmal wie ein
Pilot steuern darf?“ Aus die-
sem Spannungsfeld – hier alte
Garde, dort die neue, mythi-
sche aber zivile politische
Waffe – bezieht Wolfes Buch
noch heute Drive; sein größ-
tes Verdienst liegt aber darin,
viele unbekannte oder ver-
schüttete Fakten des Beginns
US-amerikanischer Raumfahrt,
ihre selbst geschaffenen My-
then und ihre Hybris offenge-
legt zu haben. Dass dabei en
passant ein „Geschichts- und
Geschichtenbuch“ von Rang
und – siehe oben – sogar ein
Luftfahrtbuch vom Feinsten
entstand, macht seine bis
heute gültige Themenaktua-
lität aus. Der Film von P. Kauf-
mann wurde mit vier Oscars
preisgekrönt, fiel beim Publi-
kum aber durch. Womöglich
schmeckte manchem Ameri-
kaner die realistische, weit
weniger überhöhte Darstel-
lung des Films nicht so wie
die latente Heldenverehrung
des Buches. (Peter Zarth)
Angetippt         

Es ist außerordentlich faszinierend, dass der belgische Cartoonist Hergé in zwei seiner „Tim und

Struppi-Comics“ bereits Ansichten des Mondes aber auch der Erde vom Mond aus vorweggenom-

men hat, die man so erst Jahre später aus dem All hat sehen können. Mindestens genauso beein-

druckt Tims Entdeckung in „Schritte auf dem Mond“: In einer Mondhöhle findet er eine riesige

Eisfläche vor. Erst 1996 ließen die Radar-Daten der amerikanischen Sonde Clementine tatsächlich

den Schluss zu, dass Wassereis auf dem Mond existiert; zwei Jahre später wurde letzteres von den

Daten der Mondsonde Lunar Prospector weiter bekräftigt. Hergé hatte es schon 40 Jahre vorher

„gefunden“. Nicht nur auf Grund dieser faszinierenden Vorahnungen ist eine Lektüre der beiden

Comic-Hefte zu empfehlen. Kapitän Haddocks beschwipster „Spacewalk“, bei dem er beinahe

zum Satelliten des Asteroiden „Adonis“ wird, Struppi im viel zu großen Strahlenschutzanzug oder

Professor Bienleins trockener Kommentar zu den Überlebenschancen der Crew beim Raketenstart:

„Entweder startet sie ... oder sie explodiert ... in die Luft fliegen wir so oder so!“, sind nur einige

Stellen, die nicht nur den jungen Leser immer wieder zum Schmunzeln bringen. Spannend bis zum

letzten Bild ist dann auch die Rückkehr der Astronauten zur Erde, bei der ihnen buchstäblich die

Luft ausgeht. Um all diese Abenteuer zu illustrieren, bedient sich Hergé eines damals einzigartigen

Zeichenstils, der klaren Linie. Gezwungen, seine Bilder auf das Wesentliche zu reduzieren, müssen

ein ‘paar’ Striche genügen, um komplexe Handlungen darzustellen. Hergé zaubert das alles mit

Eleganz; vor allem schafft er es, in diesen Heften Spannung, Slapstick und Geheimnisvolles in sehr

unterhaltsamer Art miteinander zu verflechten. Und erst, wenn alle wieder sicher auf der Erde 

stehen, kann der Leser ‘aufatmen’ und die Comics beruhigt zur Seite legen. Ein Klassiker!

(Elke Pientka)
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Abb.: 100 Jahre alt und nicht verstaubt:
das Deutsche Museum in München.

100 JAHRE DEUTSCHES MUSEUM IN MÜNCHEN
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In dieser Rubrik stellt das DLR Partner-
organisationen und deren Projekte
vor – in der heutigen Ausgabe das
Deutsche Museum in München.

Das Deutsche Museum in München
ist heute eines der weltweit be-

deutendsten naturwissenschaftlich-
technischen Museen.Es wurde 1903
von dem Ingenieur Oskar von Miller
gegründet. Mit über 70.000 Quadrat-
metern Ausstellungsfläche und einem
umfangreichen Bestand an wertvollen
technischen und naturwissenschaftli-
chen Originalexponaten ist es aber
nicht nur eines der größten Museen
der Welt, sondern mit 1,3 Millionen
Besuchern jährlich auch eines der er-
folgreichsten. Es vermittelt auf span-
nende und populäre Weise die tech-
nisch-naturwissenschaftlichen Errun-
genschaften der letzten 100 Jahre
und den damit verbundenen gesell-
schaftlichen Wandel. „Wo die Liebe
zur Technik geboren wird“, brachte
es eine überregionale Tageszeitung
auf den Punkt. Die Eröffnung eines
eigenen Bereiches für Kinder, dem Kin-
derreich, am 6. Februar 2003 und die
des neuen Verkehrszentrums am 11.
Mai 2003 waren erste große Schritte
in das zweite Museums-Jahrhundert. 
Das Jubiläumsjahr – Mit großen
Schritten in die Zukunft 

Höhepunkt des Jubiläumsjahres war
am 11. Mai 2003 die Eröffnung des
neuen Verkehrszentrums des Deut-
schen Museums. In den drei histori-
schen, denkmalgeschützten Hallen
auf dem ehemaligen Messegelände
Theresienhöhe entsteht nach der hi-
storischen Flugwerft Schleißheim und
dem Deutschen Museum Bonn die
dritte Dependance. Die einzigartige
Sammlung Landverkehr des Deut-
schen Museums wird in völlig neuem
Kontext präsentiert. Mit der Halle III
„Mobilität und Technik“ wurde die
erste Ausbaustufe eröffnet. Ein
großer Festzug mit historischen Fahr-
zeugen und Verkehrsmitteln aus ver-
schiedenen Epochen führte am 11.
Mai von der Museumsinsel durch die
Münchner Innenstadt zur Theresien-
höhe, wo mit einem großen Volksfest
kräftig gefeiert wurde.

Unter dem Motto „Mobilität und
Technik“ zeigt die Ausstellung in der
1908 errichteten ehemaligen Messe-
halle Halle III alles über die Lust an
der Bewegung. Von der Beschleuni-
gung auf eigenen Füßen über die
Entwicklung des Renn- und Motor-
sports spannt die Ausstellung den 
Bogen bis hin zu ausgewählten origi-
nalen Meilensteinen und Fahrzeugin-
novationen des 19. und 20. Jahrhun-
derts. 

2005 ist es soweit: Dann öffnen zwei
weitere Ausstellungs-Hallen: Halle I
zum Thema „Stadtverkehr“ und Halle
II mit dem Schwerpunkt „Reisen“. Die
einzigartige Fahrzeugsammlung des
Deutschen Museums präsentiert sich
dann auf insgesamt 13.000 Quadrat-
metern. München erhält damit ein
richtungsweisendes Zentrum für Ver-
kehr, einen festen Ort für den Dialog
über die Zukunft der Mobilität und das
neu entstehende Quartier Theresien-
höhe seinen kulturellen Mittelpunkt. 

Deutsches Museum
Museumsinsel 1 
D-80538 München 
Tel.: 089 2179-1
Fax: 089 2179-324
E-Mail: information@deutsches-
museum.de
Internet: www.deutsches-museum.de 
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