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„We have a Mission“! Dies gilt in diesen Tagen zum einen, seit wir die faszinierenden
Bilder von Mars Express empfangen und ganz aktuell für die Mission Rosetta. Ein Jahr
lang haben uns die Missionsvorbereitungen in Atem gehalten, haben wir gespannt da-
rauf gewartet, dass es endlich losgeht – die lange Reise zu dem Kometen Churyumov
Gerasimenko und damit die Suche nach den Spuren der Entstehung unseres Univer-

sums. Rosetta hat nunmehr vor wenigen Wochen die weite Reise
angetreten. Unserer Landeeinheit Philae geht es hervorragend, 
alle Tests sind positiv verlaufen, und wir wissen nun, dass wir nach 
einem aufregenden Start in die nächste Phase einer spektakulären
Mission eingeschwenkt sind. Wir werden innerhalb der nächsten
zehn Jahre immer wieder Kontakt zu Rosetta und Philae aufnehmen
und Sie über den Stand der Mission auf dem Laufenden halten. 

Rosetta hat uns viel Aufmerksamkeit abverlangt, aber auch die
Forschung in den anderen Forschungsbereichen ist nicht zu kurz
gekommen. Ein „heißes“ Thema im wörtlichen Sinn sind die
„Brennenden Berge“ von China. Dort entzünden sich häufig im
Untergrund Kohleflöze und belasten Mensch und Umwelt mit
riesigen Mengen von treibhausrelevanten und giftigen Gasen.

Die Satelliten-Fernerkundung kann zu der schnelleren Ortung und Bekämpfung 
der Feuer beitragen. Im Auftrag der Bundesregierung stellt sich das DLR dieser Auf-
gabe. Ebenfalls mit Satellitendaten verschaffen wir uns ein neues Bild der Ozeane.
Das Projekt ENVOC hat nachgewiesen, dass mit Hilfe von ENVISAT das System 
Ozean viel besser verstanden werden kann. Auch die effektive landwirtschaftliche
Nutzung unserer Felder wird via Satellit gesteuert. Lesen Sie mehr dazu in dem 
Artikel „Precision Farming“.

Neben Rosetta ist in diesen Tagen noch ein weiteres spannendes Experiment auf 
seine Reise ins Weltall geschickt worden. Mit dem medizinischen Experiment 
Matroshka wollen wir herausfinden, wie stark die Strahlenbelastung auf einen
Astronauten wirkt, der sich während eines Weltraumspazierganges nicht in der
schützenden Hülle einer Raumstation aufhält. Forschung unter Schwerelosigkeit 
ist für viele Betroffene auch auf der Erde von größter Bedeutung. Dies zeigen 
unsere Arbeiten zu der Knochenkrankheit Osteoporose.

Weit hinaus führt uns das Thema extrasolare Planeten. Dass unser Sonnensystem
nicht als einziges im weiten Universum existiert, ist hinreichend bekannt. Aber was
gibt es noch? Wir sind auf der Suche. Ebenso der bekannte Fernseh-Journalist Peter
Kloeppel, der dem Weltraumfieber erlegen ist und über ein Jahr auf den Spuren der
Raumfahrtgeschichte wandelte. 

Es sind die aktuellen Anlässe, die uns in dieser Ausgabe der DLR-Nachrichten aus-
schließlich zu Raumfahrtthemen führen. Denn pünktlich zur Ankunft der Sonde 
Cassini/Hyugens am Saturn feiert der Namensgeber Christiaan Hyugens seinen 375.
Geburtstag. Sein Leben verlief so spannend, wie seine Forschungen für die damalige
Zeit revolutionär waren. Die Erkenntnisse, die wir mit der Sonde Hyugens über den
Saturn und seinen Gasring gewinnen, werden uns die nächsten zwei Jahre intensiv
beschäftigen – so wie Sie nun hoffentlich diese Ausgabe der DLR-Nachrichten. 

Prof. Dr. Sigmar Wittig
Vorsitzender des Vorstands

 Leserin,
er Leser,
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BRENNENDE
BERGE

Von Claudia Künzer, Jörg von Rohland, Harald Mehl und Stefan Voigt
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S chon Goethe hat ihn bewundert und beschrieben: den
„Brennenden Berg“ bei Saarbrücken. Was im Saarland

noch heute als Attraktion gilt, sorgt an anderen Stellen der
Erde mittlerweile für große Besorgnis: In einer ganzen Reihe
von Kohle-Förderländern brennen im Untergrund hunderte
von Flözen. Die Feuer produzieren riesige Mengen von treib-
hausrelevanten- und giftigen Gasen, die die Menschen und
die Umwelt in den betroffenen Regionen erheblich belasten.
Auch an dem weltweiten Klimawandel haben die Feuer 
einen nicht unerheblichen Anteil, warnen Wissenschaftler
weltweit. Im März vergangenen Jahres riefen sie auf der
weltgrößten Wissenschaftskonferenz in Denver eindringlich
dazu auf, die unterirdischen Kohlefeuer zu bekämpfen. Das
DLR stellt sich dieser Herausforderung.
3
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Gasförmige Kohlebrände China, Jährliche Emissionen in
Verbrennungsprodukte geschätzte jährliche Deutschland aus Industrie,

Emissionen Haushalt, KFZ
(in tausend Tonnen) (in tausend Tonnen)

Kohlendioxid CO2 16.380++ 858.511*
Kohlenmonoxid CO 490** 4.952*
Schwefeldioxid SO2 150** 831*
Methan CH4 (CO2 Äquivalent) 2.380++ (49.980°) 3.271 (68.691°)

*: Umweltbundesamt (2001): Bundesemissionsschutzbericht
**: Aerophotogrammetry and Remote Sensing Bureau of China Coal ARSC (2001)
++: basierend auf der Annahme, dass jährlich ca. 14 Mio. Tonnen Kohle verbrennen, 

wobei eine Tonne Kohle zur Produktion von ca. 1,17 Tonnen CO2 und 0,17 Tonnen 
Methan führt

°: Die Treibhauswirksamkeit von Methan ist ca. 21 mal höher als die von CO2 (ICBE,IPCC)
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Seit 1999 befasst sich das Deutsche
Fernerkundungsdatenzentrum (DFD)

des DLR in Oberpfaffenhofen intensiv 
mit Kohlebränden in China. Vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung
(BMBF) wurde dem DLR die deutsche 
Federführung für ein Verbundprojekt mit
den Chinesen übertragen, das unter dem
Titel „Innovative Technologien für die Er-
kundung, die Bekämpfung und die Über-
wachung von Kohlebränden in Nordchi-
na“ steht. Im September 2003 fiel bei 
einer Auftaktveranstaltung in Peking der
offizielle Startschuss für das Projekt, für
das auf chinesischer Seite neben vielen
anderen Partnern das „National Remote
Sensing Center of China“ Verantwortung
trägt.

In keinem anderen Land der Erde wüten
die Feuer so heftig wie im Reich der Mit-
te: 20 bis 30 Millionen Tonnen Kohle ge-
hen pro Jahr in Flammen auf, ungefähr
weitere 200 Millionen Tonnen werden für
den Bergbau unbrauchbar. Das entspricht
zwei Dritteln der Menge, die pro Jahr in

Abb. vorhergehende Seite: Blick in eine 
Spalte im Deckgestein, Kohlefeuer in der 
Tiefe.

Abb. links: Die DLR-Wissenschaftlerin 
Claudia Künzer bei Temperaturmessungen
im Gelände.

Abb. oben rechts: Gasexhalationen aus Ein-
sturzlöchern über einem Kohlefeuer.
Deutschland abgebaut wird. Vor allem 
im Norden Chinas fressen sich die Feuer
unaufhaltsam durch den Untergrund und
produzieren immense Mengen an Treib-
hausgasen wie Kohlendioxid, Methan
und Kohlenmonoxid. Die Menschen in
den Regionen leiden schwer unter der
Belastung: Lungenkrebs und andere
schwere Atemwegserkrankungen sind 
an der Tagesordnung. Teils gehen die
Menschen in den Bergbauregionen nur
mit Mundschutz aus dem Haus. Die 
ohnehin schon spärliche Vegetation ist
mit einem grauen Schleier überzogen.
Überall liegt ein beißender Schwefelge-
ruch in der Luft.

Mit zunehmender Besorgnis beobachten
die Wissenschaftler auch die Auswirkun-
gen der Feuer auf das regionale und 
globale Klima. Vor allem das bei den
Schwelbränden entstehende treibhaus-
fördernde Kohlendioxid und Methan sind
ein Problem. Letzteres ist in der Atmo-
sphäre 21 mal treibhauswirksamer als 
das Kohlendioxid. Schätzungen zufolge
werden bei den Bränden in China pro
Jahr 16 Millionen Tonnen Kohlendioxid,
490.000 Tonnen Kohlenmonoxid,
150.000 Tonnen Schwefeldioxid sowie
2,4 Millionen Tonnen Methan freigesetzt. 

Erfolgreicher Test: 
Monitoring für ganz China möglich

Im September vergangenen Jahres ver-
meldete das DLR einen ersten Erfolg im
Projekt. Erstmals war es Wissenschaftlern
aus Oberpfaffenhofen gelungen, anhand
der Satelliten-Fernerkundung fünf bislang
unbekannte Kohlefeuer in der Grenzregi-
on der Provinzen Innere Mongolei und
Ningxia ausfindig zu machen. Eine Über-
prüfung vor Ort, an der ebenfalls Wissen-
schaftler aus Oberpfaffenhofen beteiligt
waren, bestätigte die Ergebnisse, die 
Forscher aus der Analyse von Landsat 
Satellitendaten geliefert hatten. Die Ent-
deckung war ein wichtiger Beweis für die
Weiterentwicklung des Projekts. Ein so
genanntes Monitoring aller Kohlefeuer in
Nordchina ist in greifbare Nähe gerückt.

Die DLR-Wissenschaftler pendeln regel-
mäßig zwischen Oberpfaffenhofen und
den Brandgebieten in China. Gemeinsam
mit den chinesischen Partnern nehmen
sie dabei von Satelliten entdeckte Ano-
malien in Augenschein, messen die Tem-
peraturen von brennenden Flözen und
vergleichen die Daten mit denen der 
Satelliten. Auch mittels Radar-Satelliten
werden die Brandregionen topografisch
erfasst und analysiert. Mit optischen 
Satelliten können die Wissenschaftler zu-
dem die Vegetationsdichte in den meist
unwegsamen Bergregionen beobachten;
und so ablesen, in welchen Bereichen mit
Kohlebränden zu rechnen sein kann.

Vorrangigstes Ziel der DLR-Forscher ist es
zunächst, einen Überblick aller Feuer im
Norden Chinas zu bekommen, aber auch
das Ausbrechen neuer großer Brände zu
verhindern. Je früher ein Kohlefeuer auf-
gespürt wird, desto größer ist die Chance,
es zu löschen. Neue Feuer entstehen vor
allem in verlassenen Klein- bis Kleinst-
zechen, wie z.B. in den nördlichen Helan-
bergen, die deshalb auch als „Untersu-
chungsgebiet“ für die Forschungsarbei-
ten ausgewählt wurden. Etliche der 
Zechen mussten auf staatlichen Druck 
5
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hin aufgegeben werden, wurden dann
aber keinesfalls ordnungsgemäß versie-
gelt. In diesem Zustand ist es nur eine
Frage der Zeit, bis auch sie in Brand gera-
ten. Das Testgebiet wurde nach zahlrei-
chen Gesprächen mit den chinesischen
Partnern und mehreren Geländebege-
hungen ausgewählt. Die bis zu 3.560
Meter hohe Bergkette und ihre Ausläufer
erstrecken sich in nord-südlicher Richtung
zwischen der Wüste Gobi und dem Gel-
ben Fluss in den Provinzen Ningxia und
der Inneren Mongolei. 

Ein weiteres wichtiges Ziel der Untersu-
chungen ist es außerdem, künftig mit
besseren Zahlen aufwarten zu können,
die dann auch der Klimaforschung wich-
tige Erkenntnisse für künftige Klimamo-
delle bringen können. Vor allem streben
die Forscher eine neue „Emissionsquan-
tifizierung“ der Brände an. Nach derzeiti-
gen Überschlagsrechnungen trägt das
von Kohlefeuern abgegebene CO2 mit
0,1 bis 0,3 Prozent zum Gesamttreib-
hauseffekt bei. So steht bereits jetzt fest,
dass die Feuer ein gravierendes weltwei-
tes Umweltproblem darstellen und Hand-
lungsbedarf besteht. 

Abb. links: Ein typischer Mineneingang im
Kohleabbaugebiet Wuda. 

Abb. oben links: Tagesbrüche und aufstei-
gender Rauch über einem Kohlefeuer in 
Wuda in der inneren Mongolei (China).

Abb. oben rechts: Der chin. DLR-Wissen-
schaftler J. Zhang (Mitte) mit chinesischen
Geologen im Gelände.
Der nächste Schritt, den die DLR-Forscher
und ihre Partner angehen wollen, wird
die Überwachung der brennenden Kohle-
gebiete sowie die Koordination mögli-
cher Löscharbeiten sein. Diese gestalten
sich extrem aufwändig: So werden in China
teilweise mit Baggern ganze Berghänge
abgetragen, um dem Feuer weitere
„Nahrung“ zu entziehen. Bei einer an-
deren Methode müssen die Feuer oft
über Jahre hinweg mit Wasser „herunter-
gekühlt“ werden, um anschließend auf-
wändig abgedichtet werden zu können.
Dem Feuer wird so Energie und Sauerstoff
entzogen, im Idealfall erlischt der Brand.
Langfristiges Ziel des Verbundprojektes 
ist es hier, mit innovativen Methoden, die
den wirtschaftlichen und geographischen
Rahmenbedingungen der Region ange-
passt sind, die chinesischen Löscharbeiten
zu unterstützen und die Brände einzu-
dämmen.

Für diese mit den verschiedenen Partner-
organisationen zu koordinierenden Auf-
gaben wird auf bereits erzielte Ergebnisse
der Fernerkundung, wie detaillierte Da-
tensätze zur Landbedeckung der Brand-
regionen oder Karten mit Temperaturano-
malien und Feuerausdehnungen zurück-
gegriffen werden können. Des Weiteren
liefern deutsche und chinesische Partner
wertvolle Forschungsergebnisse aus den
Bereichen Materialforschung, Geophysik,
Modellierung, Gasmessung und Bergbau-
technik.

Entstehung eines Kohlefeuers

Normalerweise muss Kohle, um zu bren-
nen, angezündet werden. Dass sich Koh-
le auch von selbst entzünden kann, ist
wenig bekannt. Werden Kohle oder Koks
etwa im Freien oder in Hallen gelagert, 

nung der Kohle mehr oder weniger gro-

an zu oxidieren. Dies ist ein exothermer
Prozess (überschüssige Wärme wird frei-
gesetzt). In der Regel führt die umgeben-
de Luft die dabei entstandene Wärme 
ab. Die Luftzirkulation liefert so also den
Sauerstoff für die Oxidation, kühlt aber
gleichzeitig und verhindert so im Normal-
fall einen Temperaturanstieg. Unter un-
günstigen Bedingungen kann die Luftzu-
fuhr zwar für die Oxidation ausreichen,
aber für die nötige Kühlung zu gering
sein – die Kohle erwärmt sich. Bei Tempe-
raturen von über 80 Grad fängt sie an,
leicht flüchtige Anteile abzusondern, die
sich entzünden und einen Schwelbrand
auslösen. Die Temperatur steigt weiter.
Sind 250 Grad erreicht, beginnt der
Brand. Im Kern großer Feuer können
Temperaturen von bis zu 1.500 Grad ent-
stehen – dabei beginnt sogar Gestein 
zu schmelzen. Einige der Kohlefeuer in
China existieren bereits seit mehreren
hundert Jahren. Mit Einsetzen des Kohle-
abbaus beziehungsweise der späteren
unzureichenden Versiegelung der Zechen
hat sich das Problem aber deutlich ver-
schärft.

Claudia Künzer und Dr. Stefan Voigt sind
wissenschaftliche Mitarbeiter des Deutschen
Fernerkundungsdatenzentrums (DFD), 
Harald Mehl ist Abt.-Leiter Umwelt- und
Geoinformation des DFD und Jörg von 
Rohland ist Redakteur in der Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit, Oberpfaffenhofen.

so können sie – meist nach längerer Zeit –

ße Oberfläche fängt im Kontakt mit Luft

spontan Feuer fangen. Die je nach Kör-
7
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Ein neues Bild der Ozeane
ENVOC

Von Johannes Schulz-Stellenfleth und Richard Bamler
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D ie Fernerkundung der Ozeane durch satellitengetragene Sensoren ist eine zentrale

Komponente in den laufenden Bemühungen, das Verständnis und die Vorhersagbar-

keit des globalen Klimasystems zu verbessern. Weiterhin spielen weltraumgestützte Senso-

ren eine wichtige Rolle für das Management der zunehmend intensiver genutzten Küsten-

regionen. 

Um die komplizierten Wechselwirkungen der verschiedenen ozeanischen Komponenten,

wie z.B. Wind und Wellen verstehen und vorhersagen zu können, ist es notwendig, geo-

physikalische Parameter, wie Windgeschwindigkeit oder Seegangshöhen, mit hoher Ge-

nauigkeit zu ermitteln. Darüber hinaus stellt die Ozeanographie durch die große zeitliche

und räumliche Dynamik der relevanten Prozesse hohe Anforderungen an die entsprechen-

den Fernerkundungstechniken. 

Mit dem neuen europäischen Satelliten ENVISAT wurde den erhöhten Anforderungen in der

weltraumgestützten Umweltbeobachtung Rechnung getragen. ENVISAT stellt ein Ensemble

verschiedener Sensoren bereit, die sich gerade für die Fernerkundung der Ozeane in idea-

ler Weise ergänzen.  Im Rahmen des von der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher For-

schungszentren (HGF) geförderten Projektes ENVOC (ENVISAT Oceanography) wurde das

Potenzial dieses Satelliten für ozeanographische Anwendungen in effektiver Weise genutzt.

Dabei wurde die Expertise der beteiligten Helmoltz-Zentren DLR, GKSS, AWI und GFZ in den

Bereichen Wind, Seegang, Schwebstoff, Meereis und Gewässerbiologie zusammengeführt.

Der vorliegende Artikel baut auf Beiträgen aller beteiligten Partner auf. Das Projekt wurde

vom Institut für Methodik der Fernerkundung (IMF) des DLR geleitet.

9
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Abb. vorhergehende Seite: Die Straße von
Gibraltar aufgenommen durch den Sensor
MERIS. Es sind verschieden Wellen- und
Strömungsstrukturen zu erkennen.

Abb. rechts: Ein aus einem Radarbild abge-
leitetes Windfeld (rote Pfeile) im Vergleich
mit Vorhersagen eines atmosphärischen Mo-
dells (blaue Pfeile) über der Südspitze von
Grönland.

Abb. ganz rechts: Einige Beispiele von 10 x 5
Kilometer großen Radarbildern, die vom 
ENVISAT ASAR alle 100 Kilometer entlang
der Fluglinie aufgenommen und für globale
Wind- und Seegangsmessungen verwendet
werden.
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Im März 2002 startete die Europäische
Raumfahrtagentur (ESA) mit dem Satel-

liten ENVISAT eine ihrer anspruchsvollsten
Raumfahrtmissionen. Der Satellit verfügt
über eine Reihe technisch fortschrittlicher
Sensoren, die für die Fernerkundung oze-
anographischer Parameter ideal geeignet
sind. Neben einem Radar mit syntheti-
scher Apertur (ASAR), trägt die Plattform
ein Radar-Altimeter (RA), ein abbildendes
Spektrometer (MERIS) und ein Radiome-
ter (AATSR). Darüber hinaus verfügt 
ENVISAT noch über verschiedene Senso-
ren für die Fernerkundung atmosphäri-
scher Parameter, die innerhalb anderer
Projekte genutzt werden.

Im Rahmen des ENVOC-Projektes wurden
neue Verfahren zur Ableitung ozeanogra-
phischer Parameter aus Fernerkundungs-
daten des ENVISAT-Satelliten entwickelt.
Der Schwerpunkt lag hierbei auf Windfel-
dern, Seegangsspektren, Schwebstoff-Pa-
rametern, biologischer Primärproduktion
und Meereisvariablen. Ein Kernpunkt des
Projektes war die synergetische, das heißt
kombinierte Nutzung der verschiedenen
Sensoren von ENVISAT. Dabei wurden die
folgenden Ziele verfolgt:
Entwicklung neuer Seegangs- und Wind-
messverfahren zur Assimilation von nu-
merischen Modellen an Wetterzentren,
um Vorhersagen zu verbessern. 
Bestimmung von Meereisvariablen und
Assimilation dieser Größen in ein Fünf-
Tage-Meereis-Vorhersagemodell zur 
Unterstützung von Schiffahrt und Off-
shore-Anlagen in Meereisregionen. 
Monitoring und Modellierung von Schweb-
stofftransport in Küstengewässern, insbe-
sondere solchen mit großen Flusseinmün-
dungen. Dieses ist z.B. wichtig für eine op-
timale Planung von Ausbaggerungen der
Fahrrinne oder die Verteilung von Schad-
stoffen in den Ästuaren.
Überwachung von hydrobiologischen 
und biochemischen Parametern, die eine
große Relevanz für das ökologische Sys-
tem, die Frischwasserversorgung sowie
den Tourismus an der Küste und in Bin-
nengewässern haben. 
Nutzung der abgeleiteten hydrophysikali-
schen und hydrobiologischen Parameter
zur Entwicklung von Modellen für die
biologische Primärproduktion, die einen
Schlüsselfaktor im Kohlenstoffkreislauf
darstellt und wesentlich für das Verständ-
nis des Treibhauseffektes und damit des
globalen Klimawandels ist. 

-

-

-

-

-

Im Folgenden werden die wesentlichen
Untersuchungen und Ergebnisse des 
ENVOC-Projektes dargestellt.  

Windmessungen

Die Daten des synthetischen Apertur 
Radars ASAR auf der ENVISAT-Plattform
ermöglichen die Messung von zweidimen-
sionalen Windfeldern über der Ozean-
oberfläche mit einer Auflösung von unter
einem Kilometer. Gleichzeitig erreicht der
Sensor im so genannten Scansar-Mode 
eine Abdeckung von bis zu 500 x 500 
Kilometer, das heißt mit einer Radarszene
kann z.B. die komplette Nordsee abge-
deckt werden. Information über Wind
kann dabei aus der mittleren Helligkeit
der Bilder abgeleitet werden, die durch
die Rauhigkeit der Wasseroberfläche auf
der Zentimeterskala bestimmt ist. Ent-
sprechenden Algorithmen hierzu wurden
im ENVOC-Projekt entwickelt.

Die im Rahmen von ENVOC durchgeführ-
ten Analysen haben gezeigt, dass solche
numerischen Modelle insbesondere bei
komplizierter Küstentopographie, also
z.B. Gebirge, Schwächen haben und mit
Radardaten optimiert werden können. 
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Abb. links: Das Instrument ASAR hat hier 
einen 100 Kilometer breiten Streifen vom Eis
bedeckten Golf vor Finnland im Januar und
im April aufgenommen. Das Eis wird durch
die blau-grüne Färbung auf der finnischen
und durch gelbe Färbung auf der estoni-
schen Seite sichtbar.

Abb. rechts: Das Bild zeigt als Beispiel ein
aus ENVISAT ASAR-ScanSAR-Daten abgelei-
tetes Windfeld. Durch ihre hochaufgelöste
räumliche Information sind die ASAR-Wind-
messungen in einmaliger Weise geeignet,
mesoskalige atmosphärische Modelle, die
z.B. für die Planung von Offshore Windparks
benutzt werden, zu verbessern. 
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Im so genannten Wave Mode des ENVISAT
ASAR, in dem alle 100 Kilometer entlang
des Satellitenorbits ein 5 x 10 Kilometer
großes SAR-Bild aufgenommen wird, ist
es darüber hinaus möglich, Windfelder
auch auf globaler Skala zu messen. 

Seegangsmessungen

Das ENVISAT ASAR hat mehrere techno-
logisch fortschrittliche Fähigkeiten, die es
für die Messung von Seegang besonders
leistungsfähig machen. Für die Messung
von Wellenfeldern an der Küste, die z.B.
für die küstennahe Schifffahrt, für Off-
shore-Arbeiten oder den Bau und die 
Planung von Hafenanlagen interessant
ist, ist der so genannte Image-Mode mit
20 Metern räumlicher Auflösung und
100 x 100 Kilometer räumlicher Ab-
deckung ideal.  

Die oben genannten Wave-Mode-Daten
dagegen sind für weltweite Seegangs-
messungen geeignet und sind sogar die
einzige Informationsquelle für  Wellenlän-
gen und Wellenausbreitungsrichtung auf
globaler Skala überhaupt. Im Rahmen
von ENVOC wurde ein neues Verfahren
zur Messung von Seegangsspektren aus
solchen globalen Datensätzen entwickelt.
ENVISAT Wave-Mode-Daten werden in-
zwischen durch Assimilation in numeri-
sche Modelle zur Verbesserung der See-
gangsvorhersage an dem Europäischen
Zentrum für Mittelfristige Wettervorher-
sage (ECMWF) benutzt.

Um die Messverfahren für Seegang schon
vor dem Start von ENVISAT testen zu kön-
nen, wurde ein dreiwöchiger Rohdaten-
satz des europäischen Satelliten ERS-2,
der 1995 gestartet wurde,  am Institut
für Methodik der Fernerkundung (IMF) 
zu Datenprodukten prozessiert, die den 
ENVISAT-Daten vergleichbar sind. Durch
die Ergebnisse von ENVOC motiviert, ist
das DLR bestrebt, den kompletten über
zehnjährigen Wave-Mode-Datensatz der
Satelliten ERS-1 und ERS-2  zu einer kon-
sistenten Datenbasis, insbesondere für
die Detektion von langfristigen Trends in
Wind und Seegangsstatistiken, zu prozes-
sieren. 

Meereis

Meereis macht ungefähr zwei Drittel der
gesamten eisbedeckten Fläche der Erde
aus. Es ist damit ein wichtiger Faktor im
globalen Klimasystem, da es einen star-
ken Einfluss auf die Albedo und damit
auf den Strahlungshaushalt der Erde hat
sowie die Flüsse von Wärme und mecha-
nischer Energie zwischen Atmosphäre
und Ozean beeinflusst. 
Im Rahmen von ENVOC wurden vom
AWI Meereisvariablen wie Eiskonzentra-
tion, Eistyp, Eisrauhigkeit und Eisdicke
aus Fernerkundungsdaten abgeleitet und
in ein Fünf-Tage-Eisvorhersagemodell ein-
gebracht. 

Vom DLR wurden dabei insbesondere
Studien zur Ableitung von Eisparametern,
wie z.B. der Statistik von Presseisrücken,
die eine wichtige Rolle bei der Wechsel-
wirkung des Meereises mit dem unterlie-
genden Ozean und der Atmosphäre spie-
len, aus Wave-Mode-Daten durchgeführt.  

Schwebstofftransport

In Bildern des optischen Sensors MERIS
kann die räumliche Verteilung von anor-
ganischen Schwebstoffen in Küstenge-
wässern, wie der Nordsee detektiert wer-
den. Die Beobachtung des Schwebstoffes
ist wichtig, um langfristige Veränderungen
der Topographie an der Küste rechtzeitig
zu erkennen und zu verstehen. Darüber
hinaus hat der anorganische Schwebstoff
durch Abschattungseffekte auch Einfluss
auf ökologische Prozesse im Wasser. 
Besonders ausgeprägt tritt Schwebstoff
nach starken Sturmereignissen auf, wobei
die räumliche Verteilung sehr stark von
den lokalen Strömungs- und Seegangs-
bedingungen abhängt. 
13



14

FE
RN

ER
KU

ND
UN

G

MIPAS

MERIS

GOMOS

RA-2 Antenne

LRR

AATSR

SCIAMACHY

MWR

Ka-Band-
Antenne

DORIS

X-Band-
Antenne

ASAR-
Antenne

Abb. rechts: Das Nutzlastmodul trägt ins-
gesamt zehn wissenschaftliche Instrumente
sowie zwei Radarantennen. (Zeichnung:
Astrium GmbH)

Abb. ganz rechts: Die Region um die Cote
D´Azur wurde von MERIS im August 2003
aufgenommen.
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Im Rahmen von ENVOC wurde an der
GKSS ein numerisches Schwebstofftrans-
portmodell entwickelt und mit Ferner-
kundungsdaten kombiniert, um den aktu-
ellen Stand bzw. die zukünftige Entwick-
lung der Schwebstoffkonzentration in der
Nordsee zu schätzen. Hierbei wurde eine
Assimilationstechnik verwendet, bei der
das Modell im Wesentlichen gebraucht
wird, um Lücken in den Fernerkundungs-
daten, die z.B. durch Bewölkung entste-
hen können, zu schließen. Es konnte 
damit zum ersten Mal die Intensität und
Länge der für die Nordsee charakteristi-
schen Schwebstofffahnen realistisch mo-
delliert werden.

Primärproduktion in Küsten- und
Binnengewässern

Optische Sensoren wie MERIS liefern
wichtige Information über die Ökologie
und die Wasserqualität von Küstenge-
wässern. Eine Komponente, die mit Hilfe
optischer Fernerkundung quantifiziert
werden kann, ist hierbei die biologische
Primärproduktion, die am Anfang der
Nahrungskette steht, und damit  ein
Schlüsselparameter des ökologischen 
Gewässerzustandes ist. Die Primärproduk-
tion ist weiterhin ein wichtiger Faktor im
CO2-Haushalt der Erde.  
Die Untersuchungen in ENVOC konzen-
trierten sich auf Gewässer, die durch rela-
tiv geringe Wassertiefe, starke Durchmi-
schung, hohe Strömungsgeschwindig-
keiten, bedeutenden Eintrag von Nähr-
stoffen und Frischwasser gekennzeichnet
sind. Unter diesen Vorraussetzungen, wie
man sie z.B. in der Deutschen Bucht an-
trifft, hängt die Primärproduktion in der
oberflächennahen Schicht im Wesentli-
chen von der einfallenden Lichtintensität
ab. Für die biologischen Prozesse in den
tieferen Schichten muss zusätzlich die
Schwebstoffkonzentration berücksichtigt
werden, die zu Abschattungseffekten
führt. 

Von dem DLR und der GKSS wurden im
Rahmen von ENVOC Algorithmen ent-
wickelt, die es unter anderem zum ersten
Mal erlauben, die räumliche Verteilung
der Primärproduktion in Binnengewäs-
sern zu messen. 

Ausblick

Die in ENVOC durchgeführten Arbeiten
haben das Potenzial eines kombinierten
Einsatzes verschiedener Sensoren für
ozeanographische Anwendungen ein-
druckvoll demonstriert. 
ENVOC hat hierbei für die beteiligten
Helmholtz-Zentren ein Tor für verschie-
dene nationale und europäische Folge-
projekte geöffnet. Besonders wichtig ist
z.B. das europäische Projekt MAXWAVE,
in dem es um die Messung von Extrem-
wellen geht, die für die Sicherheit des
Schiffsverkehrs von besonderer Bedeu-
tung sind. 

Es hat sich darüber hinaus das große 
Potenzial von historischen Radardaten der
ERS-Satelliten abgezeichnet, mit deren
Hilfe innovative Untersuchungen zum 
Klimawandel möglich sind. 

Durch die beispielhafte Kooperation von
DLR, GKSS, AWI und GFZ wurde der
Grundstein für eine intensive Vernetzung
innerhalb der HGF gelegt, die unter an-
derem durch das Helmholtz-Forschungs-
netzwerk „Integriertes Erdbeobachtungs-
system” fortgeführt wird. 

Johannes Schulz-Stellenfleth ist wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am und Richard
Bamler ist Leiter des DLR-Instituts für 
Methodik der Fernerkundung, Oberpfaffen-
hofen.



15

02. NACH. 107-ENVOC  15.03.2004  14:31 Uhr  Seite 8



16

FE
RN

ER
KU

ND
UN

G

P r e c i s
Von Erik Borg, 

Anja Klisch, 
Rainer Ressl, 

Carolin Wloczyk 
und Edgar Zabel

P r e c i s
S a t e l l i t e n f e r n e r k u n d u n g  f ü r   S a t e l l i t e n f e r n e r k u n d u n g  f ü r   

03. NACH. 107-PRE FARMING  16.03.2004  10:17 Uhr  Seite 1



i o n
F a r m i n g
i o n
F a r m i n g

  e i n e  n a c h h a l t i g e  L a n d w i r t s c h a f t  e i n e  n a c h h a l t i g e  L a n d w i r t s c h a f t

03. NACH. 107-PRE FARMING  16.03.2004  10:17 Uhr  Seite 2
Die Landwirtschaft dient dem gezielten Pflanzenanbau

und der Haltung von Tieren zur Erzeugung von Nah-

rungsmitteln oder Rohstoffen für die Industrie. Auch sie

unterliegt wie jeder andere Wirtschaftszweig marktwirt-

schaftlichen Randbedingungen, die zu konsequenter Op-

timierung der Produktion zwingen. Die Anpassung der

Landschaft an die Bedürfnisse einer industriellen Bewirt-

schaftung, die Züchtung leistungsfähiger Sorten und der

zunehmende Einsatz von Agrochemikalien (Kunstdünger,

Insektizide, Fungizide, Herbizide) sind ein deutlicher Aus-

druck dafür. Im Kern aller Bestrebungen steht immer die

Erhöhung der Qualität und der Erträge bei gleichzeitiger

Senkung des erforderlichen Betriebsmitteleinsatzes.
17
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Insbesondere in Ostdeutschland ent-
standen deshalb große Schläge, die 

eine industrielle Bewirtschaftung ermög-
lichen. Dabei wird im Pflanzenbau der
Schlag als kleinste Planungseinheit unter
technologischen, fruchtfolgetechnischen
und standörtlichen Aspekten definiert und
durch annähernd gleiche Produktions-
eigenschaften charakterisiert. Wurden die
Schlagform und -größe zunächst durch
die jeweiligen Standortbedingungen (Bo-
den, Hangneigung und andere) begrenzt,
traten bei bewirtschaftungs- und prozess-
ökonomischer Betrachtung zunehmend
technisch-technologische Aspekte in 
den Vordergrund. Im Ergebnis nahm die
schlaginterne Heterogenität permanent
zu. Konflikte mit dem Umwelt- und Ver-
braucherschutz (Rückstände in Nahrungs-
mitteln) waren damit geradezu vorpro-
grammiert. Vor diesem Hintergrund ist
Precision Farming (Teilschlagmanage-
ment) eine richtige Antwort auf öko-
nomische und ökologische Fragen des
gezielten Ackerbaus.

Precision Farming

Das Konzept des Precision Farming ist
denkbar einfach. Teilflächen eines Schla-
ges, die sich in ihrem Ertragspotenzial
voneinander unterscheiden, werden nicht
einheitlich, sondern örtlich gezielt und
bedarfsgerecht bewirtschaftet. Dazu muss
eine lagegetreue Erfassung der Boden-
und Bestandesheterogenität erfolgen, um
sie in Entscheidungsprozessen berück-
sichtigen zu können. Ermöglicht wurde
diese Entwicklung durch die umfassende
Einführung komplexer Sensoren, der 
Navigation mit dem Global Positioning
System (GPS) und Geographischer Infor-
mationssysteme (GIS) in den landwirt-
schaftlichen Betrieben.

Informationsbedarf und 
Informationsquellen

Standortinformationen können in relativ
stabile und in dynamische Informationen
unterschieden werden. Als stabil werden
Parameter bezeichnet, die einer geringen
Prozessdynamik unterliegen. Die Aktuali-
sierung der Daten kann somit in großen
Zeitintervallen erfolgen. Dynamische
Standortparameter unterliegen dagegen



-

- Abb. oben: Maschinengestützte Appli-
kationssensoren (Stickstoffsensor auf
Traktoren).

Abb. unten: Aus LANDSAT ETM+ - Da-
ten Lufttemperatur (links: Überblicksdar-
stellung mit der Müritz im unteren Teil
des Bildes, rechts: räumliche Verteilung
der Lufttemperatur im Raum Demmin).
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einer hohen zeitlichen Variabilität, was 
eine Überwachung dieser Parameter in
kurzen Zeitintervallen erforderlich macht.

Ganz prinzipiell bieten sich zur Erfassung
der standörtlichen Variabilität unter-
schiedliche Verfahren an, die sich ergän-
zen oder ausschließen können:
Digitalisierung analoger Unterlagen (z.B.
Karten) , 
In-situ-Messungen, Bonituren und Sicht-
kontrollen für die lokale und aktuelle 
Zustandserfassung und -kontrolle,
maschinengestützte Applikationssenso-
ren, geophysikalische Messverfahren und
Messeinrichtungen zur aktuellen und 
positionsgenauen Steuerung der Maschi-
nentechnik und Erfolgskontrolle (z.B. 
Ertragskartierungen),
routinemäßige Low-cost „Spontanbeflie-
gungen“ mittels Kleinflugzeugen zur 
Beobachtung von Prozessabläufen,
sporadische flugzeuggetragene Ferner-
kundung zur aktuellen Erfassung von 
Betriebssituationen,
satellitengestütztes Fernerkundungsmoni-
toring zur aktuellen Erfassung von Pro-
zesszuständen mit dem Schwergewicht
auf der Interpretation quantitativer geo-
physikalischer Parameter.

Da die Bereitstellung flächendeckender
Standortdaten aufwendig und kosten-
intensiv ist, werden die entsprechenden
Verfahren ökonomisch kritisch hinter-
fragt. Das Potenzial zur Ableitung pro-
duktionsrelevanter Parameter vorausge-
setzt, tritt die satellitengestützte Ferner-
kundung somit in Konkurrenz zu den 
anderen Verfahren. Dabei ist das Inte-
resse auf folgende Parameterkomplexe
gerichtet:
bodenorientierte Informationen (z.B. Ver-
besserte Bodenkarte, Höhenmodell, Ero-
sionsgefährdung, Wasserhaltevermögen,
Makro- und Mikronährstoffe),
vegetationsorientierte Informationen (z.B.
Vegetationsstadien, Pflanzenkrankheit,
Schädlingsbefall, Ertragsprognose), 
technologische Informationen (z.B. tech-
nologische Produktionskarten),

-

-

-

-

-

-

-

-

-

agrarmeteorologische Informationen 
(z.B. Boden- und Lufttemperatur) sowie
bewirtschaftungsorientierte Informatio-
nen (z.B. Parameter zum Nachweis nach-
haltigen Bewirtschaftens).

Satellitengestützte Fernerkundung
für Precision Farming

Die satellitengestützte Fernerkundung
kann großräumig flächendeckende Daten
in relativ kurzen Zeitintervallen liefern. Da
die Beobachtung bestimmter Boden- und
Pflanzenzustände saisonal nur in einem
sehr kleinen Zeitfenster möglich ist, be-
steht für die satellitengestützte Ferner-
kundung jedoch vielfach das Problem der
Bereitstellung zeitkritischer Parameter mit
nur einem Sensor. Hier kann die Verknüp-
fung verschiedener Sensoren, die eine
Ableitung des gleichen Parameters erlau-
ben, Abhilfe schaffen. Werden die ge-
wonnenen Daten durch Assimilation zu-
sammengeführt und in mathematische
und Umweltmodelle integriert, kann die
fehlende Information erzeugt werden.
Da jedoch die Informationsgewinnung
aus Satellitendaten vielfach für komplexe
steuerungsrelevante Parameter noch mit
hohem manuellem und zeitlichem Auf-
wand verbunden ist, werden diese im 
Bereich der dynamischen Parameter zur
Steuerung landwirtschaftlicher Produk-
tionsprozesse relativ selten eingesetzt.
Hier muss eine zumindest teilweise auto-
matisierte Verarbeitung der Daten in 
einem Realtime Service entwickelt wer-
den. Um dann die Informationsprodukte
optimal für das Precision Farming einzu-
setzen, müssen die Ergebnisse entweder
in eine Beratung für den Landwirt einge-
bunden oder für eine Maschinensteue-
rung aufbereitet werden.

Anwendungsbeispiele

Die Entwicklung und Vitalität von Pflan-
zenbeständen wird über ihre gesamte
Entwicklung wesentlich durch agrarme-
teorologische Parameter beeinflusst. Para-
meter, wie z.B. Temperatur und Feuchte,
erscheinen auf großräumigen Wetterkar-
ten relativ invariabel. Tatsächlich können
sie aber auch innerhalb eines Schlages
19
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Abb. oben: Ableitung des Blattflächen-
indizes und Bedeckungsgrades aus Land-
sat-TM-Daten für das Erosionsmodell
EROSION 3D. 

Abb. unten: Anbaudaten der Interessen-
gemeinschaft Demmin im Bereich Kruckow.
Die Daten sind in einem Geographischen
Informationssystem gespeichert und
können so für spätere Auswertungen
mit anderen Daten verschnitten werden.
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großen Schwankungen unterworfen sein.
Und obwohl der Landwirt diese Größen
selbst nicht beeinflussen kann (Ausnah-
men sind die Be- und Entwässerung),
sind agrarmeteorologische Daten für ihn
von Interesse. Sie können beispielsweise
darüber Auskunft geben, ob ein Bestand
unter Hitze-, Trocken- oder Feuchtestress
leidet. Zum einen können bestimmte Wit-
terungsverläufe phytosanitäre Probleme
(z.B. Pflanzenkrankheiten und Schädlings-
befall) nach sich ziehen oder zu ungüns-
tigen Versorgungszuständen von Pflan-
zenbeständen führen. Bei rechtzeitiger
Diagnose von Risikozuständen kann der
Landwirt geeignete Gegenmaßnahmen
einleiten, um den Ursachen dieser Stress-
situationen entgegenzuwirken oder diese
zumindest zu identifizieren.

Zudem ist der Landwirt im Rahmen der
Umweltgesetzgebung verpflichtet, bei 
bestimmten agrochemischen Maßnahmen
(z.B. bei der Applikation von Insektiziden
und Pestiziden) definierte Grenzwerte
(z.B. Windgeschwindigkeit) einzuhalten
und nachzuweisen.

Neben diesen für den Landwirt ganz
pragmatischen Ansätzen, sind agrarme-
teorologische Daten für viele physikalisch
orientierte Prozess- und Umweltmodelle
entscheidende Eingangsgrößen. So kön-
nen dem Landwirt hochwertige und pra-
xisrelevante Fernerkundungsdatenpro-
dukte über den Umweg der Nutzung von
Umweltmodellen bereitgestellt werden.
Das folgende Anwendungsbeispiel soll
diese Vorgehensweise verdeutlichen. 

Die Erosion ist ein den Ertrag stark min-
dernder Prozess. Da dieser Prozess zum
Teil schleichend ist, ist Kenntnis über die
Lage erosionsgefährdeter und erodierter
Schlagteile wichtig für die Ergreifung von
Gegenmaßnahmen. Der Bereitstellung
von Daten zum Erosionsprozess sind aber
aufgrund des damit verbundenen Auf-
wandes erhebliche Grenzen gesetzt. Zur
Schließung von Datenlücken wird dann
auf Schätzparameter zurückgegriffen.
Aus satellitengestützten Fernerkundungs-
daten lassen sich aber eine ganze Reihe
erosionsrelevanter Parameter ableiten, 
die das Relief, den Boden oder die Vege-
tation beschreiben. Diese können als Ein-
gangsgrößen für Modelle verwendet wer-
den, die beispielsweise den Stoff- und
Wassertransport simulieren. Gerade die
Modellierung der Bodenerosion von Was-
ser, die sich eine quantitative Erfassung
von on-site-Folgen (z.B. Schäden auf
landwirtschaftlichen Flächen) und off-site-
Folgen (Schäden außerhalb des Standor-
tes) zum Ziel setzt, kann einen Beitrag für
Entscheidungsprozesse im Umfeld des
Precision Farming leisten. Mit zunehmen-
der Komplexität solcher Modelle werden
eine höhere Anzahl aktueller Eingangspa-
rameter erforderlich, deren Bestimmung
im Feld arbeits- und kostenaufwendig ist.
Zudem werden die Parameter punktuell,
also an bestimmten Stellen und nicht
flächenhaft wie bei der Fernerkundung,
erfasst. In der vorliegenden Abbildung
wird die beispielhafte Ableitung der Ve-
getationsparameter Blattflächenindex 
und Bedeckungsgrad für das physikalisch
basierte Erosionsmodell EROSION 3D in
einem Untersuchungsgebiet in Sachsen
aus satellitengestützten Daten veran-
schaulicht.

Praxistest

Wesentlich für die Entwicklung und Praxis-
einführung von Fernerkundungsdaten-
produkten ist deren Validation unter Pra-
xisbedingungen. Nur über den Nachweis
einer Praxistauglichkeit kann die Akzep-
tanz zu diesen Produkten beim Praktiker
aufgebaut werden.

Mit der seit einigen Jahren bestehenden
Kooperation zwischen der Interessenge-
meinschaft DEMMIN und dem Deutschen
Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)
wurde die dazu erforderliche Basis ge-
schaffen. Mit der Interessengemeinschaft
DEMMIN hat das DLR einen starken land-
wirtschaftlichen Partner mit circa 30.000
Hektar in Mecklenburg/Vorpommern mit
sehr hoher Kompetenz im Precision Far-
ming gewonnen. Eines der Ziele dieser
Kooperation ist die Installation eines ge-
meinsamen Dauertestfeldes „Durable En-
vironmental Multidisciplinary Monitoring
Information Network (DEMMIN)“. Hier
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sollen zum Teil sogar automatisch die für
die Validation von Fernerkundungsdaten-
produkten erforderlichen In-situ Daten
gewonnen werden. Des Weiteren stehen
für die Entwicklung praxisrelevanter Da-
tenprodukte und deren Validation die na-
turwissenschaftlichen Betriebsdaten der
Landwirte (z.B. Boden- und Nährstoffkar-
ten, Ertragskartierungen) zur Verfügung.

Ausblick

Die Erfahrungen der letzten Jahre haben
gezeigt, dass für den Landwirt einfache
Informationsprodukte, wie zum Beispiel
Vegetationsindizes kaum nutzbar sind, da
er die weitere Interpretationsarbeit zur In-
wertsetzung dieser Produkte selbst nicht
leisten kann. Zudem müssen die Ergeb-
nisse den Landwirt während der Vegeta-
tionsperiode sehr schnell erreichen, damit
er sie in seinem Entscheidungsprozess
überhaupt berücksichtigen kann. Dazu
muss einerseits die Auswertung von Fern-
erkundungsdaten (insbesondere komple-
xer Produkte) deutlich beschleunigt werden
und zum anderen die Interpretationser-
gebnisse in einer für den Landwirt ver-
ständlichen und nutzbaren Art und Weise
bereitgestellt werden. Zudem kann die
satellitengestützte Fernerkundung gerade
dann ihre Stärke ausspielen, wenn sie 
in umfassender Weise eine Vielzahl von
geowissenschaftlichen Parametern zur
Verfügung stellt, die dann in einer Um-
weltmodellierung zu hoch veredelten
Endprodukten münden.

Mit der Kooperation zwischen der Inte-
ressengemeinschaft Demmin und dem
DLR wurden wichtige Weichen gestellt,
um den Dialog zwischen Praxis und 
Wissenschaft zu führen.

Erik Borg, Anja Klisch, Rainer Ressl und Ca-
rolin Wloczyk sind wissenschaftliche Mitar-
beiter des Deutsches Fernerkundungsdaten-
zentrums, Neustrelitz. Edgar Zabel ist Ge-
schäftsführer der Geoinformatik Zabel und
wissenschaftlicher Berater der Interessenge-
meinschaft Demmin.
21
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Wie hoch ist  das
S t r a h l e n r i s i k o  
für Astronauten?

MATROSHKA

Von Günther Reitz
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Am 29. Januar 2004 ist das Experiment MATROSHKA
mit dem russischen Raumfrachter Progress zur ISS

gestartet. MATROSHKA beherbergt ein dem mensch-
lichen Oberkörper in Originalgröße entsprechendes
Phantom, das mit integrierenden (passiven) und re-
gistrierenden (aktiven) Detektoren zur Messung der
Strahlenexposition ausgestattet ist. Das DLR hat als
Hauptauftragnehmer MATROSHKA als Nutzlastelement
für die ESA entwickelt mit dem Ziel, die Strahlenexposi-
tion von Astronauten bei Außenbordaktivitäten, den so
genannten Extra Vehicular Activities (EVA), und das damit
verbundene Strahlenrisiko möglichst genau zu bestim-
men. MATROSHKA wird während einer EVA außen am
russischen Service Module angebracht und ein Jahr lang
den Weltraumbedingungen ausgesetzt. Danach wird 
es wieder an Bord geholt. Die passiven Detektoren wer-
den ausgebaut und zur Auswertung auf die Erde zu-
rückgebracht. Die Daten der aktiven Detektoren wer-
den täglich während der Mission zur Erde übertragen.
23
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Wissenschaftliche 
Zielsetzung

Die Begrenzung der gesundheitlichen 
Risiken von Astronauten bei Weltraum-
flügen auf vertretbare Werte ist eine 
moralische, legale und  natürlich auch
zweckmäßige Verpflichtung der einzelnen
Raumfahrtbehörden. Unter diesen Risiken
nimmt die Strahlenexposition einen be-
sonderen Stellenwert ein, denn auch nach
erfolgreicher Rückkehr auf die Erde kön-
nen durch die Strahlenexposition aus-
gelöste Spätschäden auftreten. Die Strah-
lenexposition ist ein begrenzender Faktor
bei der Planung von Langzeit- und inter-
planetaren Missionen. 

Das Strahlenfeld in erdnahen Umlaufbah-
nen setzt sich aus der galaktischen und
der solaren kosmischen Strahlung als
primäre Quellen und der Strahlung des
Van Allen Gürtels und Neutronen zusam-
men. Die beiden letztgenannten Kompo-
nenten werden durch Wechselwirkung
der primären Komponenten mit dem Erd-
magnetfeld und der Erdatmosphäre er-
zeugt. Alle Teilchenarten und -energien
sind im Strahlenfeld vertreten. Relevant
für die Strahlenexposition sind Protonen,
Elektronen und insbesondere Schwerio-
nen und als Wechselwirkungsprodukte
Neutronen. Charakteristisch für das
Strahlenfeld und daher von hoher Bedeu-
tung ist die hohe Durchdringungsfähig-
keit von Materie aufgrund der Präsenz
von Teilchen sehr hoher Energie. Das gilt
insbesondere für die galaktische kosmi-
sche Strahlung. Das Strahlenfeld verän-
dert sich zeitlich und örtlich in Abhängig-

Abb. vorhergehende Seite: Das Bild zeigt das
Phantom montiert auf die Basisstruktur. Die
blauen Leitungen sind die Verbindungskabel
zwischen Detektorsensoren und der Elektro-
nik in der Basisstruktur. Die weißen Kabel
führen zu den Temperatursensoren.

Abb. oben: In die einzelnen Scheiben sind
Kanäle zur Aufnahme der Plastikröhren mit
TLDs und Ausschnitte zur Aufnahme der
passiven Detektorpakete und des aktiven
Detektorsensors eingebracht.

Abb. links: Die einzelnen Scheiben werden
über den Mittelstab aufgefädelt. Gezeigt ist
ein Ausschnitt des Kopf- und Unterkörper-
bereiches des Phantoms. In den einzelnen
Scheiben sind die Experimente (Plastikröhren
mit TLDs, ein passives Detektorpaket und ein
aktiver Detektorsensor) untergebracht.
keit von Form und Stärke des Erdmagnet-
feldes und durch die Sonnenaktivität.
Durch Abschirmungsmaterialien, z.B. Raum-
schiffwand- oder Raumanzugsmaterial,
wird das Strahlenfeld weiter verändert,
Teilchen werden absorbiert, andere wer-
den durch Wechselwirkung mit den Ato-
men des Abschirmmaterials neu erzeugt.

Die Höhe der Strahlenexposition bestimmt
das Strahlenrisiko, das von akuten Schä-
den, z.B. Störung des Allgemeinbefindens
über Erbrechen bis hin zu schweren
Funktionsstörungen der Organe und Tod,
und zu Spätschäden, wie Bildung von 
Katarakten im Auge und Tumoren reicht.
Akute Schäden können nur durch eine
hohe Strahlenexposition bei solaren Teil-
chenausbrüchen hervorgerufen werden,
die ein besonderes Risiko bei EVA’s dar-
stellen.

Der gesamte Körper des Menschen wird
bei einem Aufenthalt inner- und außer-
halb der Raumstation kontinuierlich be-
strahlt. Aufgrund des breiten Energie-
spektrums der Teilchen, ihrer teilweise
anisotropen Einfallsrichtung und der un-
terschiedlichen Verteilung der Abschirm-
massen um den Körper kommt es zu 
einer unterschiedlichen Dosisverteilung 
in den einzelnen Organen des Körpers.

Zur Abschätzung des Risikos für strahlen-
induzierten Krebs ist die Kenntnis der
Körperdosis notwendig. Die Körperdosis
ist die Summe der Dosis der einzelnen
Organe. Gemessen werden kann aller-
dings nur die Dosis auf der Hautober-
fläche des Astronauten. Mittels eines mit
Dosimetern ausgerüsteten menschlichen
Phantoms gelingt es, die Beziehung zwi-
schen Hautdosis und der Dosis der einzel-
nen Organe zu bestimmen. Dies ist insbe-
sondere bei EVAs von Bedeutung, da im
Vergleich zum Aufenthalt in der ISS hier
die Hautdosis wesentlich größer ist als die
Dosis der übrigen Organe. Somit wäre es
erstmals möglich, einen konkreten Daten-
satz zur Erfassung der Organdosen unter
EVA-Bedingungen zu  erzeugen. Berech-
nungen der Organdosen wurden bisher
nur mittels Strahlungstransportmodellen
durchgeführt. Die Messungen sind für die
Überprüfung der Validität  von solchen
Modellen unverzichtbar.

Aufbau von MATROSHKA

Die äußere Hülle der MATROSHKA wird
von einer Basisstruktur und einem Con-
tainer gebildet, die zusammengefügt ei-
nen luftdichten Behälter für das Phantom
bilden. Die Basisstruktur ist eine Alumini-
umstruktur, die die Elektronik beherbergt
und die das Phantom trägt. Das Phantom
besteht aus Scheiben von 25 Millimeter
Dicke versehen mit einem Mittelloch. Auf
der Basisstruktur ist ein Stab aus kohlen-
stofffaserverstärktem Kunststoff befestigt,
über den die einzelnen Scheiben aufgefä-
delt sind. Mittels des Containers, einer
kohlenstofffaserverstärkten Kunststoff-
struktur, wird das Phantom durch Anpres-
sung im Kopf- und Schulterbereich zu-
sätzlich fixiert. Eine weitere Aufgabe des
Containers ist der Schutz des Phantom-
materials vor äußeren Einflüssen, wie
Weltraumvakuum, Ultraviolettstrahlung
und atomarem Sauerstoff. Zur Tempera-
turregelung trägt der Container noch ei-
ne Multi-Layer Insulation  (MLI). Die Mas-
senabschirmung durch das Containerma-
terial entspricht dem des Raumanzuges.
MATROSHKA ist mit einer trockenen Luft-
atmosphäre gefüllt. 

Das Herzstück von MATROSHKA, das
Phantom, besteht aus natürlichen Kno-
chen, eingebettet in gewebeäquivalen-
tem Plastikmaterial (Polyurethan) ver-
schiedener Dichte für das Gewebe und
die Lunge. Das Phantom ist kommerziell
erhältlich und wird in der Radiotherapie
eingesetzt. Es wird in Scheiben zerschnit-
ten geliefert. In die einzelnen Scheiben
werden nun zur Messung der Strahlung
Sensoren eingesetzt. Dazu werden Frä-
sungen in die Scheiben eingebracht.
Höchste Sorgfalt wird dabei darauf ver-
wendet, dass die Integrität des Phantoms
durch die eingesetzten Detektoren mög-
lichst wenig gestört wird. Für die passiven
Detektoren ist das kein Problem, da diese
alle nahezu gewebeäquivalent sind. Die
aktiven Detektoren sind daher in einen
Sensorkopf und die Experimentelektronik
unterteilt. Die Sensoren (Größe 45x25x25
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Millimeter) sind an Orten von Organen
untergebracht, wie Auge, Lunge, Magen,
Darm und Niere; die Elektronik für die
Sensoren befindet sich in der Basisstruktur.
Spiegelbildlich dazu sind passive Detektor-
pakete eingesetzt. In jeder Phantomschei-
be sind in einem Raster von 25 Millimeter
Thermolumineszenzdosimeter (TLD) vor-
handen. Die TLDs sind in Plastikröhren
untergebracht, die in die in der Scheibe
gefrästen Kanäle eingedrückt werden.

Zur Messung der „Hautdosis“ trägt das
Phantom eine Jacke und einen Hut. In
beide Teile sind TLDs in einem Raster von
25 Millimeter eingenäht. Die Jacke trägt
zudem weitere passive Detektorpakete.
Auf dem Kopf des Phantoms befindet
sich ein Detektorteleskop (DOSTEL) und
auf der Basisstruktur ist vor dem Bauch
des Phantoms ein gewebeäquivalenter 
Proportionalzähler (TEPC) montiert.

Weitere passive Dosimeter befinden sich
noch außerhalb des Containers an fünf
Positionen auf der MLI. Durch Vergleich
der Messdaten von den äußeren und in-
neren Detektoren lässt sich die Modifizie-
rung des Strahlenfeldes durch den Con-
tainer bestimmen. 

Die in der Basisstruktur montierte Elektro-
nik besteht aus der Experimentelektronik
und der MATROSHKA-Elektronik (MATE).
MATE stellt die Schnittstelle zum russi-
schen Service Module dar. MATE kommu-
niziert über einen CAN2b-Bus mit dem
Bordcomputer der Russen. Die Kommuni-
kation zwischen den Experimenten und
MATE geschieht über eine RS424-Schnitt-
stelle. Die Speicher der Experimente wer-
den alle sechs Stunden ausgelesen. Daten
der vorhandenen Sensoren für Tempera-
tur und Druck sowie andere Statusdaten,
werden alle zehn Minuten generiert. Die
Daten werden an Bord des Service Mo-
duls auf PCMCIA-Karten gespeichert. Ein

Abb. links: MATROSHKA zusammengebaut
im Transportrahmen. Das untere Teil ist die
Basisstruktur, das obere Teil der Container.
An der Basisstruktur ist ein Ventil ange-
bracht, über das MATROSHKA mit trockener
Luft befüllt werden kann.

Abb. oben: Hier ist das Phantom eingeklei-
det mit Jacke und Hut dargestellt. Die Kabel
werden mittels der Jacke fixiert. Vor dem
Phantom ist das Experiment TEPC auf der
Basisstruktur montiert.
Siebtel der Daten wird täglich während
der Mission zum Boden übertragen.

Die passiven Detektoren werden am Ende
der einjährigen Mission ausgebaut und mit
einer Soyuz-Kapsel für die Auswertung zur
Erde zurückgebracht. Zurück im Service Mo-
dule wird der Container von MATROSHKA
entfernt. Hut und Jacke werden ausgezo-
gen. Auf den Mittelstab wird ein Verlänge-
rungsrohr aufgeschraubt, das es erlaubt,
die Schichten des Phantoms um 15 Zenti-
meter anzuheben. Die passiven Experimen-
te können dann leicht entnommen wer-
den. Danach wird MATROSHKA wieder zu-
sammengebaut und verbleibt zur weiteren
Verwendung innerhalb des Service Moduls.

MATROSHKA hat eine Höhe von 1.100
Millimeter, die Dimensionen der Boden-
struktur betragen: 424 Millimeter x 360
Millimeter. Die Masse beträgt 66.5 Kilo-
gramm. Die Fertigung wurde in Koopera-
tion mit DTM Technologies (Modena, Ita-
lien) und Kayser Italia (Livorno, Italien) als
Sub-Kontraktoren durchgeführt. Die Basis-
struktur und der Container wurden von
DTM, die Elektronik (MATE)  einschließ-
lich Software von Kayser Italia  gefertigt. 

Wissenschaftsprogramm

Das wissenschaftliche Programm wird in
Zusammenarbeit mit dem russischen Ins-
titut für biomedizinische Probleme in Mos-
kau durchgeführt unter Federführung des
DLR mit zusätzlicher Beteiligung einer
Reihe weiterer Wissenschaftler aus
Deutschland, England, Österreich, Polen,
Ungarn, Japan und der USA. Die Experi-
mente wurden von den einzelnen betei-
ligten Gruppen beigestellt. Insgesamt
sind in MATROSHKA mehr als 6.000 De-
tektoren untergebracht.
Die passiven Detektorpakete bestehen
aus Plastikkernspurdetektoren (CR39) zur
Messung der Energie, Teilchen und Ener-
gieübertragungsspektren der galaktischen
kosmischen Strahlung, aus Kernspurde-
tektoren versehen mit Konvertern zur
Messung der Neutronendosis und aus
TLDs unterschiedlicher Strahlenempfind-
lichkeit zur Messung der Dosis und der
Strahlenqualität. Die Plastikkernspurde-
tektoren sind so angeordnet, dass sie das
einfallende Teilchenspektrum in allen drei
Achsen messen können.

Der TEPC ist eine von gewebeäquivalen-
tem Material umgebene Ionisationskam-
mer mit niedrigem Druck. Gemessen wird
das Spektrum der von den einfallenden
Teilchen übertragenen Energie. Daraus
werden die Dosis und die Strahlenqualität
bestimmt. DOSTEL ist ein Detektortele-
skop aufgebaut aus drei Siliziumdetektoren.
Zwei weitere Siliziumdetektore sind in
Richtung der beiden übrigen Achsen an-
geordnet. Mit DOSTEL werden Teilchen-
spektren, Energieübertragungsspektren
und Dosisraten gemessen. Die aktiven
Detektorsensoren im Inneren des Phantoms
bestehen aus einem Szintillator umgeben
mit sechs Siliziumdioden zur Antikoinzi-
denzmessung. Dieser Aufbau wurde 
speziell zur Messung der Neutronenkom-
ponente entwickelt. Zusätzlich werden
natürlich auch das Teilchenspektrum und
die Dosis der ionisierenden Komponenten
des Strahlenfeldes gemessen. Alle Daten
werden online erfasst und erlauben die
Bestimmung der Strahlenexposition der
verschiedenen Organe in Abhängigkeit von
Bahnparametern und Sonnenaktivität.

Missionsplanung

MATROSHKA wurde am 27. Februar 2004
an der Außenhülle des russischen Service
Moduls in einer EVA montiert. Nach der
Installation und dem erfolgreichen Test
des russischen Bordcomputers und der
Datenübertragungseinheiten wird MA-
TROSHKA voraussichtlich am 15. April
2004 eingeschaltet. Danach werden für
mindestens ein Jahr täglich Experiment-
daten zum Boden übermittelt. 

Dr. Günther Reitz ist Physiker am DLR-
Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin,
Köln-Porz.
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Von Günter Ruyters

Osteoporose
und Weltraum-
forschung

M e d i z i n i s c h e  E r k e n n t n i s s e

aus dem Weltraum für die Erde
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F ast  sechs Millionen Menschen in Deutsch-
land leiden an Osteoporose. Gefährdet

sind vor allem ältere Menschen, insbesonde-
re Frauen. Nach der Definition der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO 1994) handelt
es sich bei der Osteoporose um eine Erkran-
kung des Skeletts, bei der es über eine kriti-
sche Verminderung der Knochenmasse und
Störung der knöchernen Mikroarchitektur
zu einer verminderten Bruchfestigkeit des
Knochens kommt. Wirbelkörperfrakturen
oder durch Sturz ausgelöste Frakturen an-
derer Knochen, oft des Handgelenks oder
des Oberschenkelhalses, sind die Folgen.
Auch Astronauten erfahren während länge-
rer Weltraummissionen Knochen- und Mus-
kelabbau. Wenn sie zur Erde zurückkehren,

kehrt sich der Vorgang wieder um. Von da-
her liegt es nahe zu fragen, ob die Prozesse
beim Astronauten und beim Menschen auf
der Erde vergleichbar sind und was man aus
der Weltraumforschung für die irdische Me-
dizin lernen kann. Zu dieser Thematik ver-
anstaltete das DLR unter dem Titel „Osteo-
porose und Weltraumforschung – Möglich-
keiten, Grenzen und Empfehlungen“ am 
Anfang Februar 2004 einen Workshop.
Rund 20 hochrangige deutsche Wissen-
schaftler sowie Vertreter von BMBF, des Pro-
jektträgers „Gesundheitsforschung“ sowie
des DLR diskutierten das wichtige Thema
und erarbeiteten Empfehlungen für die
zukünftige Forschung im Weltraum und auf
der Erde.
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Wie kommt es zur Osteoporose?

Osteoporose kann verschiedene Ursachen
haben. Der sog. primären Osteoporose
liegt ein komplexes Zusammenspiel von
genetischen und erworbenen Ursachen
zugrunde. Der Abnahme an Östrogen bei
der Frau nach den Wechseljahren wird
dabei eine besondere Bedeutung beige-
messen, weswegen es bei postmenopau-
salen Frauen im Vergleich zu Männern
der entsprechenden Altersgruppe zu 
einem deutlich erhöhten Frakturrisiko
kommt.

Für ein gehäuftes Auftreten von Fraktu-
ren im Alter spielen aber auch andere
Faktoren wie schlechter Allgemeinzu-
stand, Kreislaufprobleme, neurologische
Erkrankungen, Nachlassen der Sehfähig-
keit, von Muskelkraft, Koordination und
kognitiven Leistungen sowie mangelnde
Bewegung und Immobilisation z.B. auf-
grund von Bettlägerigkeit, eine wesentli-
che Rolle. Es ist offensichtlich, dass eine
klare Ursachenabgrenzung dieser sog.
„Altersosteoporose” von der postmeno-
pausalen Osteoporose bei Frauen sehr
schwer möglich ist.

Sekundäre Formen der Osteoporose wer-
den durch eine Reihe schwerer Grund-
krankheiten des Knochens oder durch
Medikationen, insbesondere Glukokorti-
koide verursacht.

Gesellschaftliche und ökonomische
Bedeutung

Osteoporose – oder breiter gefasst: mus-
kuloskeletale Erkrankungen – sind ein ge-
sellschaftlich und ökonomisch prioritäres
Gesundheitsproblem. Schätzungsweise
ein Drittel aller Frauen erkrankt nach den
Wechseljahren an Osteoporose, aber
auch jeder achte Mann ist davon betrof-

79 Jahren wurde nach einer europawei-
ten Studie bei 7,6 Prozent der Frauen

bruch pro Lebensjahrzehnt in der Wirbel-
säule festgestellt. Dies ist ein Zeichen
dafür, dass die Osteoporose bereits weit
fortgeschritten ist. Osteoporotische Frak-
turen führen aber nicht nur zu irreversib-
len Einbußen an Lebensqualität und Be-
hinderungen, sondern sie verursachen
nach konservativen Schätzungen in
Deutschland derzeit jährlich auch etwa
2,5 bis 3 Milliarden Euro an direkten und
indirekten Kosten. Aufgrund der demo-
graphischen Entwicklung wird das Pro-
blem in den nächsten Jahrzehnten um
ein Vielfaches zunehmen. Das ist mit der

und bei 4,9 Prozent der Männer mindes-

fen. In der Altersgruppe zwischen 50 und

tens ein osteoporotischer Wirbelein-
Grund dafür, warum die WHO die Osteo-
porose auf die Liste der zehn wichtigsten
Erkrankungen gesetzt hat.

Osteoporose und 
Weltraumforschung

Was kann nun die Weltraumforschung zu
dieser Thematik beitragen? Die ersten
Anzeichen für einen veränderten Kno-
chenstoffwechsel an Astronauten im
Weltraum wurden bereits 1962 beobach-
tet, als man bei Flügen der russischen
Missionen Vostok-III und -IV eine erhöhte
Kalciumausscheidung im Urin feststellte.
In den 1970ern wurde im Fersenbein,
nicht aber im Arm der Skylab-Astronau-
ten Knochenabbau gemessen. Seit da-
mals sind an einer Reihe von Astronauten
und Kosmonauten, die sich für verschie-
den lange Zeiten im Weltraum vor allem
auf der russischen Raumstation MIR auf-
hielten, Veränderungen des Knochen-
stoffwechsels gefunden worden. Die Er-
gebnisse haben zu dem derzeit gültigen
Bild geführt: die Knochen, und zwar nur
die gewichtstragenden Knochen, nehmen
pro Monat im Mittel etwa um ein bis

Abb. vorhergehende Seite und links: Patien-
tin mit Osteoporose: Verstärkte Brustwirbel-
säulenkrümmung (Kyphose) infolge der ver-
formten Wirbelkörper. Durch die verkürzte
und stark verformte Brustwirbelsäule erschei-
nen die Arme länger. Vorwölbung des Bau-
ches, da die Bauchor-gane durch die Thorax-
kompression nach vorne gedrückt werden.
Das Röntgenbild zeigt, da die Wirbelsäule im
oberen Bereich fast horizontal verläuft. 

Abb. rechts: Röntgenbild einer osteoporoti-
schen Brustwirbelsäule. Frakturiert sind alle
erkennbaren Wirbelkörper.
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zwei Prozent an Knochenmasse ab. Die-
ser Knochenverlust wird auf die in der
Schwerelosigkeit fehlende Belastung der
Knochen zurückgeführt und ähnelt damit
dem Knochenverlust des älteren Men-
schen, nur dass er bei den Astronauten
wesentlich schneller und bei ansonsten
gesunden Menschen auftritt. Weltraum-
missionen bieten damit die einzigartige
Chance, die Rolle der Schwerkraft und
damit der mechanischen Belastung von
Knochen auf ihren Abbau kontrolliert zu
untersuchen. 

Entsprechende Raumfahrtprogramme
müssen natürlich diesen Möglichkeiten
Rechnung tragen. Im Deutschen Raum-
fahrtprogramm, das im Jahre 2001 von
der Bundesregierung verabschiedet wur-
de, vor allem im vom DLR erarbeiteten
Fachprogramm „Forschung unter Welt-
raumbedingungen/Biowissenschaften”
(2003) wurde die Integrative Physiologie
des Menschen, das heißt die Erforschung
des Zusammenspiels der verschiedenen
Systeme des menschlichen Körpers bei
veränderten Gravitationsbedingungen als
einer der drei Schwerpunktbereiche der
biowissenschaftlichen Raumfahrtaktivitä-
ten definiert. Die Aufklärung der Mecha-
nismen des Abbaus von Muskeln und
Knochen und die Entwicklung von geeig-
31



32

RA
UM

FA
HR

TM
ED

IZ
IN

05. NACH. 107-OSTEOPOROSE  15.03.2004  15:20 Uhr  Seite 5
neten Gegenmaßnahmen sind hier von 
prioritärer Bedeutung, gerade im Hinblick
auf die mit der ISS möglichen Langzeit-
aufenthalte des Menschen unter Mikro-
gravitationsbedingungen. Bettliegestudien
unter streng kontrollierten Bedingungen,
regelmäßig durchgeführt z.B. am DLR-
Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin,
bieten die Möglichkeit, Hypothesen und
Konzepte für Gegenmaßnahmen zu 
testen, bevor sie im Weltraumexperiment
überprüft werden können. Hier sowie
auch im Zentrum für Weltraummedizin
an der FU Berlin werden derzeit neue 
erfolgversprechende Trainingsansätze 
erprobt. 

„Gesundheit verbessern” ("Improving
Health") ist eines der vier übergeordne-
ten Ziele des ESA-Mikrogravitationspro-
gramms ELIPS (European Life and Physical
Sciences Programme); Integrative Physio-
logie, Neurowissenschaftliche Forschung
sowie Muskel- und Knochenphysiologie
sind hier die drei Forschungsschwerpunk-
te, die mit Hilfe von unabhängigen Exper-
ten unter Einbeziehung der ESF (Europe-
an Science Foundation) definiert wurden.
Von den derzeit insgesamt mehr als 200
nach internationaler Begutachtung aus-
gewählten Forschungsprojekten, darunter
gut die Hälfte für die Nutzung der Inter-
nationalen Raumstation, befassen sich 
etwa 25 direkt mit Fragen des Muskel-
und Knochensystems, weitere mit zell-
und molekularbiologischen Fragestellun-
gen kommen hinzu.

Anders als in Europa und vor allem auch
in Deutschland, wo die Gewinnung wis-
senschaftlicher Erkenntnisse und die Er-
schließung neuer Anwendungspotenziale
zum Vorteil des Menschen auf der Erde
gerade auch durch biowissenschaftliche
Weltraumforschung im Vordergrund
steht, ist für die NASA – und übrigens
auch für Russland – der Erhalt der Ge-
sundheit und Leistungsfähigkeit der
Astronauten und Kosmonauten oberstes
Ziel. Nach der Rede von Präsident Bush
zur Neuausrichtung der amerikanischen
Raumfahrt ist bereits jetzt absehbar, dass
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der humanphysiologischen Weltraumfor-
schung, vor allem der Erforschung des
Abbaus von Knochen und Muskeln und
der Entwicklung geeigneter Gegenmaß-
nahmen gerade im Hinblick auf bemann-
te exploratorische Missionen zu Mond
und Mars eine herausragende Rolle zu-
kommen wird.

Ausblick: Ergebnisse und 
Empfehlungen des Workshops

Was kann man nun aus der Weltraum-
forschung konkret für die Osteoporose-
Problematik auf der Erde erwarten, wo
müssen Prioritäten gesetzt werden? Dies
waren die zentralen Fragen, die im Rah-
men des Workshops diskutiert wurden.
Am Ende bestand Konsens unter den 
Teilnehmern, dass
Forschung in Mikrogravitation ein ideales
Modell darstellt, um die Rolle der me-
chanischen Belastung als zentraler
Mechanismus der muskuloskeletalen 
Regulation zu erforschen (vor allem in Be-
zug auf die Immobilisations-Osteoporose
des älteren und bettlägerigen Menschen),
Forschung in Mikrogravitation ein ideales
Modell darstellt, um auf der Erde u.a. in
Liegestudien erarbeitete Konzepte und
Gegenmaßnahmen auf ihre Richtigkeit
bzw. Wirksamkeit an einem gesunden
Menschen, dem Astronauten, zu über-
prüfen,
humanphysiologische Forschung im Hin-
blick auf molekulare und zelluläre Mecha-
nismen durch geeignete Experimente an
Zellen und Tiermodellen ergänzt wer-
den muss,
ein Schwerpunkt der zukünftigen For-
schung die Aufklärung der Wahrneh-
mung und Verarbeitung des Schwer-
kraftreizes bzw. der mechanischen Bela-
stung auf zellulärer und molekularer Ebe-
ne sein soll (Charakterisierung des Mech-
anorezeptors sowie der an der Signal-
transduktion beteiligten Strukturen und
Moleküle).

Zur Erreichung der gesteckten Ziele be-
schlossen die Wissenschaftler, eine For-
schungsinitiative mit dem Thema „Von
der Identifikation der molekularen
Regelmechanismen zur Gewährleis-
tung der Mobilität der Gesellschaft”
zu gründen. Diese soll – eingebettet in

-

-

-

-

die Aktivitäten der von der WHO ausge-
rufenen und von der Bundesregierung
unterstützten sog. „Bone and Joint Deca-
de” (Jahrzehnt des Knochens und der
Gelenke) – die Fördermöglichkeiten ver-
schiedener Organisationen für terrestri-
sche und Forschung im Weltraum (BMBF,
DFG, DLR) bündeln. Im Rahmen des deut-
schen Raumfahrtprogramms bleibt es das
übergeordnete Ziel, die hierdurch gewon-
nenen Erkenntnisse nicht nur zum Erhalt
der Gesundheit und Leistungsfähigkeit
von Astronauten einzusetzen, sondern sie
direkt in präventive, diagnostische und
therapeutische Maßnahmen für den
Menschen auf der Erde zu überführen.
Wegen der demographischen Entwick-
lung der Bevölkerung wird dies gerade in
Bezug auf die Osteoporose zukünftig
umso wichtiger werden.

Dr. Günter Ruyters ist Leiter des Programms
Forschung unter Weltraumbedingungen/
Biowissenschaften im Raumfahrtmanage-
ment des DLR, Bonn-Oberkassel.
Abb. links: Dichteuntersuchung einer Len-
denwirbelsäule mit der DXA-Methode (Zwei-
Energie-Röntgenschwächung).

Abb. oben: Röntgenbild eines osteoporoti-
schen Wirbelkörpers mit stark reduzierter
Bälkchenstruktur. Noch liegt kein Zusam-
menbruch des trabekulären Netzwerkes vor.
Die Aufnahme wurde angefertigt aus einer
Knochenscheibe von circa fünf Millimetern
Dicke.

Abb. unten: Normaler Wirbelkörper mit in-
taktem trabekulärem Netzwerk.
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G ibt es außer unserem

Sonnensystem auch an-

dere Planetensysteme? Diese

Frage kann erst seit wenigen

Jahren durch Messungen 

beantwortet werden. Ob un-

sere Welt allein im Univer-

sum ist, beschäftigt die Men-

schen aber schon seit langer

Zeit. Während z.B. Demokrit

(~460-370 v. Chr.) und Epikur

(341-270 v. Chr.) von der Exis-

tenz einer Vielzahl von Welten

ausgingen, belebte und unbe-

lebte, war Aristoteles (384-

322 v. Chr.) der Meinung, dass

es nur eine Welt geben kann.

Diese Meinung hat sich für

lange Zeit durchgesetzt, und

die Erde wurde in das Zentrum

des Weltalls gerückt. Erst 1543

führte Nikolaus Kopernikus

das heliozentrische Weltbild

ein und zeigte, dass die Plane-

ten um die Sonne kreisen und

nicht umgekehrt. Ob es außer-

halb unseres Sonnensystems

Planeten gibt, blieb lange Zeit

unbeantwortet. Dass die

physikalischen Bedingungen

zur Bildung von Planetensys-

temen auch anderswo vor-

handen sind, wurde von den

meisten Wissenschaftlern

bereits vor ihrer tatsächli-

chen Entdeckung vermutet.

Wie häufig Planetensysteme

sind und vor allem, ob es

außer unserem weitere Pla-

neten gibt, auf denen sich

Leben bilden kann, ist aber

bis heute eine offene Frage. 
35
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D ie Planeten um andere Sterne sind zu
weit entfernt und lichtschwach, um

von ihnen Bilder, wie wir sie durch die
Raumsonden von den Planeten unseres
Sonnensystems kennen, gewinnen zu
können. Aber man kann auf indirektem
Weg viel über die Natur der Objekte er-
fahren. Bereits die bisher entdeckten Pla-
neten werfen Fragen nach den Entste-
hungsprozessen von Planeten und deren
weitere Entwicklung auf, die auch unser
Sonnensystem in einem neuen Licht er-
scheinen lassen. Durch die Entdeckung
extrasolarer Planeten wurde die Erfor-
schung von Planeten über unser Sonnen-
system hinaus zu anderen Planetensyste-
men ausgedehnt.

Noch haben wir nicht annähernd erkun-
det, welche Formen Planetensysteme an-
nehmen können. Das liegt vor allem dar-
an, dass wir mit Teleskopen vom Erdbo-
den aus nur große Gasplaneten, von der
Größe des Jupiter, detektieren können.
Mit der Satellitenmission COROT (COn-
vection-ROtation and planetary Transits)
der französischen Agentur CNES wird
man ab 2006 zum ersten Mal Planeten
von nur wenigen Erdradien Größe ent-
decken können. Dies wird einer der wich-
tigsten Meilensteine auf dem Weg zur
Entdeckung von Planeten sein, die der 
Erde ähneln und die vielleicht auch Be-
dingungen zur Entwicklung von Leben
ermöglichen. Das DLR ist einer der an 
dieser Mission beteiligten europäischen 
Partner und liefert sowohl technische, 
als auch wissenschaftliche Beiträge zur
Entwicklung der Mission. 

Erste Erkenntnise

Das besondere Interesse der Erforschung
extrasolarer Planeten gilt Planeten um
Sterne, die der Sonne ähneln. Der erste
Planet um einen sonnenähnlichen Stern
(51 Pegasus) wurde im Jahr 1995 von 
einer Schweizer Forschungsgruppe um
Michel Mayor entdeckt. Dieser erste ent-
deckte Planet sorgte sofort für eine Über-
raschung. Er umkreist seinen Zentralstern
in nur vier Tagen und fünf Stunden im
Abstand von nur 0,05 AE (1 AE = 1
astronomische Einheit = mittlerer Ab-
stand Erde-Sonne = 149,6 Millionen Kilo-
meter). Er hat eine Masse von mindestens
46 Prozent der Jupitermasse, das heißt, es
handelt sich um einen dem Jupiter oder
Saturn ähnlichen großen Gasplaneten.
Zum Vergleich: der innerste Planet unse-
res Sonnensystems, Merkur, umkreist die
Sonne in 0,39 AE Abstand, achtmal wei-
ter entfernt als der Planet um 51 Pegasus
(man bezeichnet Planeten mit dem Na-
men des Sterns und Kleinbuchstaben: 
51 Peg b). 

Mit der bei 51 Pegasus erfolgreichen
Messmethode werden auch heute noch
die meisten extrasolaren Planeten ent-
deckt. Man nutzt dabei aus, dass Stern
und Planet um ihren gemeinsamen Mas-
seschwerpunkt kreisen und sich also auch
der Zentralstern periodisch bewegt. Da-
bei wird das von ihm ausgesandte Licht
entsprechend seiner zu uns gerichteten,
radialen Geschwindigkeitskomponente
spektral verschoben (Doppler-Effekt). Mit
den heutigen Messgrenzen der Doppler-
geschwindigkeit von circa drei Meter 
in der Sekunde können Planeten von 
nur zwölf Prozent des Jupiter entdeckt
werden. Wegen der unbekannten Lage
der Bahnebene des Planeten relativ zum 
Beobachter (Bahninklination) sind die
Massen aber nur untere Grenzen. Die
wahre Masse könnte größer sein. 

Inzwischen hat man 120 extrasolare Pla-
neten entdeckt, von denen sich 20 inner-
halb von 0,1 AE um ihren Zentralstern
bewegen. Die Klasse der 51 Pegasus-ähn-
lichen Planeten, oder auch „heiße Jupi-
ter“, wie sie oft genannt werden, ist eine
der größten Überraschungen der bisheri-
gen Suche nach Planeten. Massereiche
Gasplaneten finden sich in unserem Sonnen-
system nur außerhalb von circa fünf AE,
das heißt ab der Jupiterbahn. Die inneren
terrestrischen Planeten bestehen haupt-
sächlich aus Gestein und haben wesent-
lich kleinere Massen. Die Planeten haben
sich bald nach der Entstehung des Zen-
tralsterns in einer flachen, den Stern um-
kreisenden Scheibe aus Gas und Staub
gebildet. Bisher hat man angenommen,
dass sich massereiche Gasplaneten in der
inneren Scheibe des frühen Sonnensys-
tems auf Grund der hohen Temperaturen
und der begrenzten vorhandenen Masse
nicht bilden konnten. Wie erklärt man
sich nun die Existenz der „heißen Jupi-
ter“? Sofort nach Entdeckung von 
51 Peg b begann man darüber nachzu-
denken, wie ein solcher Planet existieren
kann. Ein Vorschlag bleibt bei der Vorstel-
lung, dass sich massereiche Gasplaneten
nur in größerer Entfernung vom Zentral-
stern bilden können. Aber der junge 
Planet könnte in seiner Bewegung durch
die Scheibe abgebremst worden sein und
schließlich auf Spiralbahnen nach innen
zum Zentralstern laufen. Modellrechnun-
gen zeigen, dass dieser Mechanismus
sehr effektiv ist. So effektiv, dass man
nicht recht weiß, was ihn aufhält und
warum die beobachteten 51 Pegasus-arti-
gen Planeten heute auf stabilen Bahnen
laufen. Vielleicht sind näher am Stern
entstandene Planeten tatsächlich in ihren
Zentralstern gefallen. Auch für unser
Sonnensystem wirft dieser Mechanismus
Fragen auf. Ist etwa Jupiter auch viel 
weiter außen entstanden, als wir ihn 
heute beobachten? Und wenn ja, was
hat ihn dann in seiner heutigen Bahn
aufgehalten? Ein alternativer Vorschlag
geht davon aus, dass es vielleicht auch
Staubscheiben gab, die wesentlich mas-
sereicher waren als in unserem frühen
Sonnensystem. Dann könnten vielleicht
doch massereiche Planeten sehr nah am
Zentralstern entstehen.  

Exzentrische Orbits

Eine weitere Überraschung ergab sich
durch die Entdeckung von Planeten auf
sehr exzentrischen Orbits. Im Sonnensys-
tem sind es Merkur und Pluto, mit einer
Exzentrizität von 0,2 (e=0 entspricht einer
Kreisbahn), deren Orbits deutlich ellip-
tisch sind. Unter den extrasolaren Plane-



37Abb. vorhergehende Seite: Ein Blick in die Tiefe des Universums.

Abb. rechts: Die Erde, aufgenommen mit dem Galileo-Satelliten. Die Entdeckung eines 
Planeten, der unserer Erde ähnelt, ist eines der Ziele der Suche nach extrasolaren Planeten.
Zukünftige Missionen werden in der Lage sein, terrestrische Planeten in extrasolaren Plane-
tensystemen zu entdecken und sie näher zu untersuchen.

06. NACH. 107-EXOPLANETEN  15.03.2004  15:33 Uhr  Seite 4



38

PL
AN

ET
EN

FO
RS

CH
UN

G

Abb. oben: Illustration des COROT -Satelliten.
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ten befinden sich viele auf exzentrischen
Orbits, bis etwa zu einer Exzentrizität 
von etwa 0,7. Wie sind die elliptischen
Bahnen entstanden? Eigentlich sollten
Planeten nach ihrer Bildung in der proto-
planetaren Scheibe annähernd kreisför-
mige Bahnen haben, so wie in unserem
Sonnensystem. Nimmt man aber an, dass
sich in einem Planetensystem viele masse-
reiche Planeten gebildet haben, könnten
sie sich durch gravitative Wechselwirkung
gegenseitig in ihren Umlaufbahnen ge-
stört haben. 

Von 120 bisher entdeckten Planeten be-
finden sich 13 in Planetensystemen mit
mehr als einem Planeten. Die Zeitbasis
der Beobachtungen ist seit 1995 erheb-
lich gewachsen. Der heute bekannte Pla-
net mit der längsten Umlaufperiode hat
eine Periode von fast acht Jahren und
umkreist seinen Stern in 4,8 AE Entfer-
nung. Die Entdeckung der Planeten
durch die Radialgeschwindigkeitsmetho-
de ist umso effektiver, je massereicher 
der Planet ist und je kleiner sein Bahnab-
stand. Der zuletzt genannte Effekt sorgt
zusammen mit den langen Bahnperioden
dafür, dass es schwieriger ist, Planeten bei
großen Abständen zu entdecken. Man
würde aber noch einen anderen Aus-
wahleffekt bei den Messungen erwarten.
Durch die Abhängigkeit von der Plane-
tenmasse sollten eigentlich mehr masse-
reiche Planeten entdeckt werden. Es ist
aber genau das Gegenteil der Fall. Die
Statistik steigt für massearme Planeten
steil an. Auf Grund dieser Tatsache ver-
mutet man, dass es noch weit mehr we-
sentlich masseärmere Planeten geben
muss. 

Die Transitmethode

Ein wesentliches Ziel der Suche nach ex-
trasolaren Planeten ist es, kleine, terrestri-
sche Planeten entdecken zu können, die
ihren Stern in dem Abstandsbereich um-
kreisen, in dem flüssiges Wasser auf ihrer
Oberfläche existieren kann. Man nennt
diesen Bereich die „habitable Zone“ um
einen Stern. Gibt es sogar irgendwo eine
zweite Erde? Hier stößt die Messung mit
der Radialgeschwindigkeitsmethode an
ihre Grenzen. Sie könnte zwar kleine Pla-
neten um massearme Sterne detektieren,
aber nicht um einen sonnenähnlichen
Stern. Man versucht daher, mit einer an-
deren Messmethode, der Transitmethode,
zu kleineren Massen vorzudringen. 

Bei der Transitmethode misst man die
Verdunkelung des Zentralsterns, wenn
sich der umkreisende Planet vor den
Stern schiebt, ähnlich wie der Mond bei
einer Sonnenfinsternis. Der Planet ver-
dunkelt seinen Stern dabei aber nicht
ganz. Die abgedeckte Fläche ist propor-
tional zum Radius des Planeten. Die Ab-
schwächung des Lichts entspricht für
sonnenähnliche Sterne bei einem jupiter-
großen Planeten etwa einen Prozent, für
die Erde wären es nur 0,01 Prozent. Aus
der Messung des Abfalls der Sterninten-
sität während eines solchen Transits, lässt
sich der Radius des Planeten bestimmen.
Hat man den Planeten zusätzlich mit der
Radialgeschwindigkeitsmethode gemes-
sen, kann sogar seine wahre Masse be-
stimmt werden. 

Der erste Stern, bei dem mit einem bo-
dengebundenen Teleskop ein Transit be-
obachtet werden konnte, war HD209458.
Sein Planet war ursprünglich durch die
Radialgeschwindigkeitsmethode entdeckt
worden. Es zeigte sich, dass er alle drei-
einhalb Tage vor dem Stern vorbeizieht.
Durch die kombinierten Messungen
konnte seine wahre Masse von 69 Pro-
zent der Jupitermasse und sein Radius
von 1,4 Jupiterradien bestimmt werden.
Er gehört mit einer Bahn bei 0,045 AE
zur Klasse der „heißen Jupiter“-Planeten.

Inzwischen wird mit der Transitmethode
gezielt nach Planeten gesucht. Die Wahr-
scheinlichkeit, einen Planeten beim Durch-
gang vor seinem Stern zu beobachten, ist
klein, da die Bahnebene geeignet orien-
tiert sein muss. Die Wahrscheinlichkeit
beträgt für einen sternnahen „heißen 
Jupiter“ etwa zehn Prozent. Es ist deshalb
wichtig möglichst viele Sterne zu unter-
suchen. Zusätzlich braucht man eine
genügend lange Zeitbasis für die Messun-
gen. Für eine sichere Messung möchte
man ein Transitereignis mehr als einmal
beobachten. Zwei Messungen erlauben
die Bestimmung der Periode, eine dritte
gibt die Bestätigung der Messungen. Für 
einen Planeten mit drei bis vier Tagen
Umlaufperiode würden zwei Wochen
genügen, falls man kontinuierlich Daten
erhalten kann. Mit erdgebundenen Tele-
skopen ist das natürlich nicht möglich.
Transitereignisse während des Tages 
oder in Schlechtwetterperioden bleiben
unbeobachtet. Man benötigt also tat-
sächlich eine erheblich längere Zeitbasis,
um erfolgreich Planetentransits detektie-
ren zu können. Hinzu kommt, dass in
erdgebundenen Messungen unter ande-
rem die Hintergrundhelligkeit des Him-
mels die Genauigkeit der Intensitätsmes-
sungen begrenzt. Mit der Transitmethode
können daher von der Erde aus nur etwa
Jupiter-große Planeten gefunden werden.
Will man zu kleinen, terrestrischen Plane-
ten vordringen, muss man die Messung
vom Weltall aus durchführen, wie mit
COROT geplant.

Die erdgebundene Suche nach Planeten-
transits ergab inzwischen zwei Kandida-
ten für neu entdeckte massereiche Plane-
ten. Gemessen wurde an einem 1,3-Me-
ter-Teleskop in Chile. Wenn sich diese
Messungen bestätigen, gibt es Planeten
mit einer Bahnperiode von nur etwas
mehr als einem Tag.

Das Institut für Planetenforschung des
DLR, Berlin, betreibt ein Suchprogramm
nach Planetentransits mit Hilfe eines
Schmidt-Teleskops mit 20 Zentimeter 
Öffnung, ausgestattet mit einer CCD-
Kamera. Es handelt sich bei allen Teilen
um kommerzielle Komponenten. Ein 
solches „kleines“ Teleskopsystem bietet
mehrere Vorteile. Es steht kontinuierlich
für Messungen zur Verfügung, das heißt,
man muss die Messzeit nicht wie an
39
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Groß-Teleskopen mit vielen anderen Nut-
zern teilen. Es bietet ein weites Bildfeld
von drei mal drei Grad und erlaubt damit
die Bearbeitung mehrerer Zehntausend
Sterne in jeder Belichtung. Die photome-
trische Genauigkeit des Systems reicht
aus, um Planetentransits von Jupiter-Gro-
ßen Planeten zu detektieren. Mit einem
solchen Teleskop können allerdings nur
relativ helle Sterne (heller als 14. Magni-
tude) untersucht werden. Dies ist aber
kein Nachteil, sondern es sind gerade die
hellen Sterne, die Nachfolgebeobachtun-
gen erlauben, wie z.B. die Bestimmung
der wahren Masse. Das Teleskop dient
der Unterstützung der COROT-Mission,
indem es die helleren Sterne der Zielfel-
der schon vor dem Start charakterisiert.

Transits von Planeten vor sehr hellen Ster-
nen erlauben weiter gehende Untersu-
chungen der Planeten. Spektroskopische
Messungen während eines Transits erlau-
ben die Untersuchung der Atmosphäre
des Planeten, da das Licht des Sterns
durch die Atmosphäre des Planeten hin-
durch scheint. Mit dem Hubble Space Te-
lescope durchgeführte Messungen wäh-
rend Transits des Planeten um HD209458
haben den Nachweis für H, O, C und Na
in der oberen Atmosphäre erbracht. Auf-
grund der großen Nähe des Planeten zu
seinem Stern sind dort völlig andere Be-
dingungen als etwa bei Jupiter in unse-
rem Sonnensystem zu erwarten So deu-
ten die Messungen darauf hin, dass der
Planet um HD209458 wahrscheinlich ei-
nen großen Teil seiner Atmosphäre ver-
liert. Dies führt zu Spekulationen, ob es
vielleicht Planeten gibt, bei denen es sich 
nur um die Gesteinskerne ehemaliger
Gasplaneten handelt. 

Planetensuche via Satellit

Es liegt auf der Hand, dass man durch
Messungen mit Hilfe eines Satelliten die
Wahrscheinlichkeit Planeten zu entdecken,
wesentlich erhöht. Man erhält eine konti-
nuierliche Zeitbasis der Messungen und
erhöht die photometrische Messgenau-
igkeit erheblich. Für die Suche nach 
kleinen, terrestrischen Planeten um son-
nenähnliche Sterne ist der Schritt zur
Messung mittels Satelliten unabdingbar. 

Der erste Satellit, der nach extrasolaren
Planeten suchen wird, ist die COROT-Mis-
sion. Das Instrument besteht aus einem
afokalen Spiegelteleskop mit 27 Zentime-
ter Öffnung und einem Bildfeld von 2,8 x
2,8 Grad. Die Fokalebene besteht aus 
vier CCDs zur photometrischen Messung
von Sternintensitäten. Damit wird nicht
nur nach extrasolaren Planeten gesucht,
sondern als zweite Zielstellung auch die
Pulsation von Sternen (Astroseismologie)
untersucht. Das DLR entwickelt in Zu-
sammenarbeit mit zwei Firmen (IB Ulmer,
Cliphit) die Flugsoftware für das Instru-
ment dieses Kleinsatelliten. Der Satellit
wird Mitte 2006 starten und in ein pola-
res Erdorbit gebracht. Durch photometri-
sche Messung von stellaren Lichtkurven
wird nach Transits extrasolarer Planeten
gesucht. Die Mission wird erstmals Plane-
ten detektieren können, die nur wenige
Erdradien groß sind. Dies ist allerdings
nur für Planeten auf sternnahen Umlauf-
bahnen möglich, da das Bildfeld des Sa-
telliten auf Grund des polaren Erdorbits
spätestens alle sechs Monate gewechselt
werden muss. Während der Missionslauf-
zeit von zweieinhalb Jahren werden da-
her mehrere Bildfelder für jeweils 150 
Tage nach Planeten durchsucht. COROT
wird natürlich auch viele der größeren
Gasplaneten finden und damit unser Wis-
sen über die verschiedenen Formen von
Planetensystemen wesentlich erweitern.
Mit der Entdeckung von kleinen, terrestri-
schen Planeten von nur wenigen Erdra-
dien bildet COROT einen wesentlichen
Meilenstein auf der Suche nach einer
„zweiten Erde“. 

Um schließlich Planeten von der Größe
der Erde in der „habitablen Zone“ um
ihren Zentralstern zu finden, braucht man
größere Teleskope und längere Beobach-
tungszeiten eines Bildfeldes. Satelliten 
mit diesem Ziel sind bereits geplant. Die
NASA plant für 2007 den Start des Satel-
liten Kepler, der ein Bildfeld vier Jahre
lang nach Planetentransits durchsuchen
soll, um einen der Erde ähnlichen Plane-
ten zu finden. Der Satellit trägt ein Tele-
skop mit 95 cm Öffnung und einem Bild-
feld von 105 Quadratgrad. 

Das Fernziel der Untersuchung extrasola-
rer Planeten ist es, die entdeckten erdähn-
lichen Planeten näher zu untersuchen.
Gibt es dort eine Atmosphäre, in der sich
Leben ähnlich dem auf der Erde ent-
wickeln könnte? Sowohl ESA also auch
NASA planen im Zeitraum der nächsten
Dekade Missionen (ESA: Darwin, NASA:
Terrestrial Planet Finder), mit denen extra-
solare Planeten sowohl abgebildet wer-
den können, als auch ihre Atmosphäre
mittels Spektroskopie näher untersucht
werden soll. In Atmosphären erdähnlicher
Planeten soll nach Signaturen für Bedin-
gungen zur Entwicklung von Leben ge-
sucht werden. Solche Signaturen in der
Atmosphäre der Planeten wären z.B.
Kohlendioxid, Sauerstoff, Ozon und 
Wasserdampf.

Seit der Entdeckung von Planeten um 
andere Sterne wissen wir, dass unser
Sonnensystem nicht das Einzige im Uni-
versum ist. Damit können wir einige der
Fragen beantworten, über die schon seit
Jahrhunderten spekuliert wurde. Ob es
allerdings einen Planeten gibt, auf dem
sich Leben entwickeln könnte, bleibt
auch heute noch eine offene Frage, de-
ren Beantwortung wir aber durch die
zukünftigen Untersuchungen extrasolarer
Planeten näher rücken werden.

Heike Rauer, Anders Erikson, Holger Voss
sind wissenschaftliche Mitarbeiter am Insti-
tut für Planetenforschung, Berlin-Adlers-
hof.



41Abb. oben: Der Jupiter, aufgenommen von Voyager. Bei den bisher entdeckten 
extrasolaren Planeten handelt es sich um große Gasplaneten, die Jupiter oder Saturn 
in unserem Sonnensystem ähneln. Allerdings kommen in anderen Planetensystemen 
Gasplaneten auch in wesentlich kleinerem Abstand zu ihrem Zentralstern vor, als es 
im Sonnensystem der Fall ist.
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Anfang des Jahres lief bei RTL eine zweiteilige Doku-
mentation über die Geschichte der Raumfahrt und 

die aktuellen Mars-Missionen. Präsentiert wurde die Wis-
senschafts-Reihe von RTL-Nachrichten-Moderator Peter
Kloeppel, der – was die wenigsten Zuschauer wissen –
schon seit Kindesbeinen von der Luft- und Raumfahrt 
fasziniert ist. Im folgenden Artikel beschreibt er die Ur-
sprünge seiner Begeisterung für Flüge ins All und nimmt
uns mit hinter die Kulissen der Dreharbeiten für „Die 
Geschichte der Raumfahrt“. 
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„Ganz schön unbequem, diese Montur,
und heiß ist es hier drinnen”. Mit solch´
unwirschen Gedanken tapse ich schnau-
fend und unbeholfen durch das mare
tranquilitatis, das „Meer der Ruhe”. Die
klobigen Stiefel wirbeln grauen Staub
auf, durch den Helm mit dem goldbe-
dampften Visier dringt nur ein dumpfes
Schlurfen an mein Ohr. Die Landefähre
neben mir ähnelt einem gigantischen In-
sekt, auf dessen gold- und silberfarbe-
nem Metall-Panzer sich das Sternenfun-
keln eines ansonsten schwarzen Himmels
spiegelt. Oben an der Leiter des „Lunar
Module” erkenne ich die Figur eines
zweiten Astronauten, der sich gerade
rückwärts aus der Luke gezwängt hat.
Am Mondhorizont geht die Erde auf, 
eine blau-weiße Scheibe mit smaragd-
farbenen Einsprengseln. Wunderschön
sieht unser Heimatplanet aus verglichen
mit der Einöde, auf die ich vor wenigen
Minuten zum ersten Mal meinen Fuß ge-
setzt habe. Aber von wegen ein Sechstel
der Erdanziehungskraft! Auf „meinem”
Mond zieht mich die Erdschwere mit
ganzer Macht nach unten, und von 
der Anstrengung beginnt das Visier von
innen langsam anzulaufen.

„Peter! Peeeeter, bist du endlich soweit?
Kamera und Ton sind fertig, wir könnten
drehen!”  

Peterchens Mondfahrt

Aus der Traum. Rücksturz zur Erde, so
nannten es damals die Orion-Raumfahrer,
wenn ihre All-Abenteuer beendet waren,
und da bin ich nun wieder – auf der Erde,
genauer gesagt in Nordwijk, in der ESTEC
Space Expo. Der Raumanzug stammt aus
der Schneiderei eines Kostümverleihs, mei-
ne Landefähre „Eagle” ist ein Nachbau,
und der Mondstaub – wahrscheinlich von
der Baustelle.

Aber in der Einstiegsszene unserer Doku-
mentation wird alles so echt aussehen,
dass manche Zuschauer sich für einen
Moment gefragt haben: wer hat den
Kloeppel denn auf den Mond geschos-
sen? Doch spätestens beim Abnehmen
des Helms (anderenfalls wäre der Ton
doch etwas zu gedämpft) wird auch dem
Letzten klar: „Peterchens Mondfahrt”,
wie einige Zeitungen bemüht witzig spä-
ter schrieben, fand auf der Erde statt.

Dabei gibt es kaum einen Traum, den ich
mir lieber erfüllen würde, und das trotz
George Bernard Shaws Warnung: „Es
gibt zwei Tragödien im Leben. Die erste
besteht darin, auf seinen Herzenswunsch
zu verzichten, die zweite darin, ihn erfüllt
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Abb. vorhergehende Seite: „Ganz
schön unbequem, diese Montur ...“.
Erste Schritte in einem Raumanzug.

Abb. oben: Das RTL-Team am Ken-
nedy Space Center.

Abb. unten: Peter Kloeppel trifft auf
Buzz Aldrin.
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zu sehen.” Doch was wären wir Men-
schen ohne Träume, die unseren Ent-
deckergeist beflügeln?

Mit 7 Jahren, also 1965, bekam ich mei-
ne erste Rakete. Sie war etwa 30 Zenti-
meter hoch, wurde mit einer Art Gummi-
zwille vom Boden in die Luft geschossen
und hatte einen Landefallschirm, der sie
sanft zur Erde zurückbringen sollte. Der
Fallschrim funktionierte nie so richtig,
aber das fanden wir Jung-Astronauten
nicht so schlimm – eine Crash-Landung
aus 30 Metern Höhe hatte ja auch ihren
Reiz. In der Wohnung durften wir senk-
rechte Starts natürlich nicht ausprobieren,
dafür schoss das Projektil dann auch
schon mal horizontal vom Wohnzimmer
in den Flur. Bis die teure Bodenvase im
Weg stand. 

In dieser Zeit erreichten uns auch die er-
sten Bilder vom amerikanischen Raketen-
programm. Gemini-Astronauten in der
Tagesschau übten trotz der schlechten
Bild-Qualität schon eine gewaltige Faszi-
nation aus: das also waren die Männer,
die Kopf und Kragen riskierten, sich so-
gar aus ihrer Kapsel ins All hinaus trauten
und „den Russen” zeigten, wo der kos-
mische Hammer hängt. Denn dass wir –
oder besser gesagt „die Amis” – beim
Wettlauf ins All die Nase vorn haben
mussten, war uns Steppkes schon klar. 

Apollo und der Traum vom Fliegen

Auch von Tragödien ließen wir uns nicht
beirren: der Tod von Gus Grissom, Roger
Chaffee und Ed White beim Training in
Apollo 1 Anfang 1967 schockierte uns
zwar, aber gleichzeitig gab es keinen
Zweifel daran: an einem erfolgreichen
Mondflug war nicht mehr zu rütteln.
Schließlich kam der oberste Raketenbauer
ja aus Deutschland – Wernher von Braun
war allen Schulkindern der 60er Jahre ein

silbergrauen Haaren hatte bisher fast alle

bracht. Was sollte also schief gehen?

Meine Begeisterung für den Raumflug
nahm mit jedem Monat und jedem Apol-
lo-Flug zu. Eine tischhohe, selbstgebastel-
te Saturn-V-Modell-Rakete schmückte in-
zwischen mein Zimmer. Apollo 7 kreiste
zwar nur in einer Erdumlaufbahn, aber
Apollo 8 an Weihnachten 1968 stieß das
Tor zum Mond weit auf. Und niemals
werde ich die Nacht vom 20. auf den 21.
Juli 1969 vergessen, als ich mit meinem
Vater bis in den frühen Morgen vor dem

Besatzungen sicher zurück zur Erde ge-

Begriff, und der Mann mit den gewellten

Raketen erfolgreich gestartet und ihre 
Fernseher saß, um Neil Armstrong bei sei-
nem „kleinen” Schritt und den vielen un-
gelenken Hopsern danach auf dem Mond
zuzuschauen. Armstrong und sein Kolle-
ge Edwin „Buzz” Aldrin erschienen mir
wie Außerirdische – sie hatten den Fuß
auf eine fremde Welt gesetzt, die wir
zwar vom Wohnzimmerfenster aus sehen
konnten, die uns aber doch unerreichbar
schien.

Natürlich wollte ich auch irgendwann
einmal zu diesen „Außerirdischen”
gehören. Aber gleichzeitig wusste ich:
das wird nie was. Niemand hatte je von
deutschen Astronauten gehört. Und
selbst das Versprechen meiner Mutter,
mir meine Liebelings-Plätzchen als Weg-
zehrung bei einem Flug zu den Sternen
mitzugeben, half nichts bei der realisti-
schen Selbsteinschätzung: mit eher unter-
durchschnittlichen Mathematik- und Phy-
siknoten, einer angeborenen Rot-grün-
Sehschwäche sowie starker Kurzsichtig-
keit auf einem Auge hätte man mich
noch nicht einmal ans Steuer einer ein-
motorigen Sportmaschine gelassen.

Risiko Raumfahrt

Zum Trost füllte sich wenigstens langsam
der Bücherschrank. Zu Norman Mailers
Apollo-11-Epos „Auf dem Mond ein 
Feuer” gesellten sich Bildbände mit Satel-
litenaufnahmen, Biographien über 
Wernher von Braun und schließlich im-
mer mehr Literatur zu den Anfängen der
Raumfahrt, die Pläne für Flüge zum Mars
und die Erlebnisse von Astronauten aus
aller Herren Länder. Schließlich bekam ich
– inzwischen als Reporter für RTL – die
Möglichkeit, mit den Astronauten Rein-
hard Furrer und Ernst Messerschmid 
längere Interviews über „ihre” D-1-Missi-
on zu führen, als sie im November 1985
zurück nach Deutschland kamen. So lern-
te ich auch die DFVLR kennen, denn man
ließ uns auch im Astronauten-Trainings-
modul in Wahn filmen und half uns mit
Bildmaterial für einen längeren Nachrich-
tenfilm.

Als Nachrichtenmann wird man natürlich
immer wieder mit der Raumfahrt kon-
frontiert. Leider vor allem dann, wenn es
schlechte Nachrichten gibt. Ende Januar
1986 war ich bei Freunden in Chile, als
mir an einem Zeitungskiosk die Schlagzei-
le „El Challenger se cayo” ins Auge fiel –
und erst nach Zuhilfenahme des Wörter-
buches verstand ich die Worte, die ich
nicht glauben wollte: das Space Shuttle,
mit dem Furrer, Messerschmid und Kolle-
gen nur drei Monate zuvor ins All geflo-
gen waren, war nach dem Start explo-
diert und lag nun verbrannt auf dem
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Meeresboden vor Cape Canaveral. Über
Wochen beherrschte diese Katastrophe
die Nachrichtensendungen. 

Anfang 1992 durfte ich dann endlich
auch selber bei einem Shuttle-Start dabei
sein – Ulf Merbold flog zum zweiten Mal
mit einer Raumfähre ins All. Und der RTL-
Reporter am Boden erstarrte angesichts
des Höllenspektakels, mit dem ein Shuttle
sich auf den Weg in die Erdumlaufbahn
macht. In den 90er Jahren dann wieder
schlechte Nachrichten: die russische
Raumstation MIR hatte fast ständig mit
Problemen zu kämpfen: ESA-Astronaut
Reiter musste wegen fehlender Rückflug-
gelegenheiten seinen All-Aufenthalt auf
sechs Monate verlängern, Reinhold Ewald
musste ein Feuer an Bord der MIR lö-
schen, ständig sickerte irgendwo Kühl-
flüssigkeit in die Station, und dann kolli-
dierte auch noch ein unbemannter Trans-
porter mit dem russischen Vehikel – zum
Glück kam niemand zu Schaden. Aber
wenn in den Nachrichten die Raumfahrt
zur Sprache kam, dann fast immer mit
dem Unterton: „Houston, we have a pro-
blem. ...”. 

RTL erobert das All

Im Frühsommer 2003 – also wenige Mo-
nate nach der Columbia-Katastrophe –
schmiedeten wir gemeinsam mit der Pro-
duktionsfirma AZ Media Pläne für neue
Sendungen. Bisher hatten wir uns auf
dem politisch-historischen Parkett bewegt
mit Dokumentationen zur Geschichte der
Bundesrepublik und der DDR – warum 
eigentlich sollten wir nicht mal die Fühler
zu einem eher technischen Thema aus-
strecken? Zum Jahreswechsel hofften ESA
und NASA gleich drei Sonden auf dem
Mars abzusetzen. Waren das nicht end-
lich mal gute Nachrichten, und hatte die
Raumfahrt in ihrer Geschichte nicht auch
genug Stoff geboten? Erfindergeist, Wa-
gemut, politisches Kalkül – diese Zutaten
versprachen ein spannendes Projekt.

Die ersten Recherchen zeigten denn
auch: Raumfahrt war nie ein rein techni-
sches Phänomen. Wenn Astronauten ins
All flogen, dann ließ das die Menschen
auf der Erde selten kalt. In der Werbung,
bei Fernseh-Serien, im Kino und in der Li-
teratur – überall fanden wir Spuren dieser
Faszination Raumflug. Selbst in Interviews
mit Zeitzeugen, die man nicht direkt mit
Raketen in Verbindung bringt, stießen wir
auf unerwartete Detailkenntnisse: der
Chefredakteur des SPIEGEL, Stefan Aust,
oder die ARD-Legende Friedrich Nowottny,
beide glänzten durch lebhafte Erinnerun-
gen an die frühen Jahre der Raumfahrt. 
Bei den Astronauten selber sowie bei
Wissenschaftlern und Raumfahrt-Mana-
gern stießen wir bei den ersten Kontak-
ten häufig auf eine gewisse Skepsis. RTL
will was über die Geschichte der Raum-
fahrt machen? Was für einen journalisti-
schen Ansatz wir denn hätten, und ob
wir nur über die Katastrophen berichten
wollten und die hohen Ausgaben? Und
der Kloeppel und seine Co-Autoren, 
haben die überhaupt Ahnung? Alle Ge-
sprächspartner konnten wir glücklicher-
weise von unserem Konzept einer po-
pulär-wissenschaftlichen Dokumentation
überzeugen, und so öffnete sich allmäh-
lich eine Tür nach der anderen. Selbst
US-Astronauten-Veteranen der Mercury-
und Apollo-Flüge ließen sich von uns 
interviewen, ebenso Kosmonauten-Le-
genden wie Alexej Leonov (erster Welt-
raumspaziergänger) und Valeri Bykowski,
der mit dem ersten Deutschen Sigmund
Jähn (auch er sprach mit uns über seine
Erlebnisse) ins All geflogen war. Höhe-
punkt für mich war dabei das Gespräch
mit Buzz Aldrin in Paris. Er war von „Hew-
lett and Packard” eingeladen worden für
eine Rede auf einem Management-Kon-
gress, und für unsere Fragen hatte er
auch noch eine Stunde Zeit gefunden.
Selten war ich vor einem Gespräch so
nervös, denn wann hat man schon die
Möglichkeit, einen der berühmtesten
Menschen dieser Erde zu treffen – auch
wenn ihm seit 1969 das Etikett vom
„ewigen Zweiten” anhing. Egal: der
Mann war mit Neil Armstrong auf dem
Mond, und für mich war und ist er damit
einer der wagemutigsten Vertreter unserer
Menschheit. Und nun saß er mir gegen-
über, im grauen Flanelljackett mit einer
Krawatte, auf der Sterne und Monde
ducheinanderwirbeln. „Wir waren die
Mondmänner,” sagte er, „und deshalb
wurde von uns erwartet, dass wir uns auf
der Erde auch wie Mondmänner beneh-
men.” Keine leichte Aufgabe. Aldrin litt
lange unter Depressionen, war alkohol-
krank, und fand dann doch irgendwann
wieder die Balance im Leben, die ihn zu
einem der besten Astronauten gemacht
hatte.

Träume werden (fast) Wirklichkeit

Zwei Monate vor dem Sendetermin dre-
hen wir dann endlich „vor Ort”. Zuerst in
der ehemaligen Raketen-Versuchsanstalt
in Peenemünde, dann im Kontrollzen-
trum der ESA in Oberpfaffenhofen. Das
DLR in Porz lässt für uns die riesige Zen-
trifuge rotieren, ich mache meine „ersten
Schritte” auf dem Nordwijker Mond, und



Abb. oben und unten: Dreharbeiten
an Originalschauplätzen, wie der
Startrampe des Spaceshuttles in 
Cape Carneveral.
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zum Schluss fliegen wir in die USA zum
Raketenbahnhof Cape Canaveral. Was
bis kurz vor der Ankunft in Florida noch
unwahrscheinlich erschien, erlauben uns
die NASA-Verantwortlichen dann doch:
man lässt unser Team auf der Shuttle-
Startrampe 39 B drehen. Wieder einer
dieser „magischen” Momente für ein
Kind des Raumfahrtzeitalters: in gut 60
Metern Höhe steigen wir aus dem Auf-
zug. Rechts scheppern die sieben Ret-
tungskörbe in ihren Verankerungen – im
Notfall sollen sie der Shuttle-Besatzung
ein schnelles Verlassen des Startturmes
Richtung Erdboden ermöglichen. Wir 
biegen aber nach links ab. Dutzende
„Helden der Nation”, wie Tom Wolfe sie
nannte, sind diese letzten Meter über 
eine stählerne Käfig-Brücke zum „White
Room” schon entlanggegangen. Die Ge-
danken sind nach vorne gerichtet, aber
gleichzeitig schweift der Blick über die
Dünenlandschaft zum Strand und dem
blauglitzernden Golf von Florida dahinter.
Machen Sie sich Sorgen? Sind sie nervös?
Oder nur einfach aufgeregt, dass es jetzt
endlich losgeht? Eines haben sie sicher 
alle gemeinsam: „Ich würde um keinen
Preis der Welt jetzt tauschen wollen. Ich
möchte da jetzt gerne hoch”, so die letz-
ten Gedanken unseres Raumfahrt-Bera-
ters Ulrich Walter, kurz bevor er 1993
mit „Columbia” ins All flog.

15 Meter sind es bis zu dem schuhschach-
telförmigen Metallkasten von etwa fünf
Metern Länge und vier Metern Breite. An
der Wand haben die Techniker acht Holz-
kästen montiert, hier können die Astro-
nauten persönliche Ausrüstungsgegen-
stände ab- und anlegen. Ein Fenster gibt
es in dem Raum nicht mehr, nur am Ende
des Raumes ein großes Loch mit knapp
zwei Metern Durchmesser. Dahinter steht
sonst die Tür des Shuttles offen. Doch die
Fähren zum All stehen jetzt in den Han-
gars, der Ausgang ist mit einer weißen
Plane abgedichtet. Für „Peterchens
Mondfahrt” ist hier Endstation. Schade. 

Peter Kloeppel ist Journalist und Moderator
bei RTLaktuell .
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Von Wilfried Tost
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Christiaan Huygens wurde vor 375 Jahren, am 14. April 1629, in Den Haag geboren. Durch
die finanzielle  Absicherung durch seinen wohlhabenden Vater war es ihm möglich, sein

Studium und Arbeitsleben ausschließlich der Wissenschaft und der Mathematik widmen zu
können. Er baute und verbesserte das Prinzip der Pendeluhren und entwickelte Uhren auf 
Basis von Spiralfedern und Zykloidenpendel, die eine wesentlich genauere Zeitmessung er-
möglichten. Den Schiffen seiner Zeit wurde damit auf hoher See die genaue Bestimmung des
Längengrades ermöglicht. Er experimentierte intensiv mit Optiken und schliff Linsen für Mikro-
skope und Teleskope. 1655 entdeckte er den Saturnmond Titan und erkannte ein Jahr später
die Natur des Saturnringes. 1660 bereiste Huygens England und wurde 1663 in die Royal 
Society aufgenommen. Von 1666 bis 1681 lehrte er an der Pariser Universität und beobachte-
te zusammen mit Giovanni Domenico Cassini an der Pariser Sternwarte. Nach einer schweren
Krankheit kehrte er nach Den Haag zurück, wo er am 8. Juni 1695 verstarb.
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N icht ohne Grund trägt die ESA-Sonde,
die am 14. Januar 2005 in die Atmo-

sphäre des großen Saturnmonds TITAN
eintauchen soll, den Namen Huygens. Sie
ist nach Christiaan Huygens benannt, der
diesen Mond 350 Jahre zuvor, am 25.
März 1655, entdeckte. Er entwickelte da-
mals eine eigene Theorie zur Wellennatur
des Lichtes, mit der er die Lichtbrechung
von Linsen berechnen konnte und schliff
diese dann selbst. Zum Verständnis muss
man sich klar machen, dass das Teleskop
erst 1610 erfunden wurde und das be-
nutzte Instrument lediglich eine 50-fache
Vergrößerung besaß. Mit dieser Ausrü-
stung sah er einen vermeintlich hellen
Stern, der sich neben dem Saturn befand.
Nach einigen Wochen erkannte Huygens,
dass dieser Stern sich um den Saturn her-
um bewegte. Damit war nach dem Erd-
mond und den vier Galileischen Jupiter-
monden der sechste Mond in unserem
Planetensystem entdeckt worden. Lange
Zeit galt Titan sogar als größter aller Mon-
de, bis sich später herausstellte, dass der
Jupitermond Ganymed mit 5.400 Kilome-
ter Durchmesser ihn um gute 200 Kilome-
ter übertrifft.

Die Entdeckung von Titan war nicht die
einzige astronomische Glanztat von Huy-
gens. Er entdeckte die Abplattung des 
Jupiter und erstellte die erste überlieferte
Zeichnung des Planeten Mars. Aufgrund
seiner Aufzeichnungen bestimmte er die
Rotationsdauer des Mars zu 24 Stunden.

Abb. links: Christiaan Huygens Niederschrif-
ten von Huygens über die Ursache für die
wechselnde Ansicht des Saturnringes.

Abb. rechts: Huygens umschrieb den Saturn
als “... umgeben von einem dünnen flachen
Ring, der den Planeten nirgends berührt ...“.
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Mit einem verbesserten Teleskop erkannte
er im Februar 1656 die wahre Natur der
Saturnringe, welche Galilei nur als sonder-
bare „Henkel“ in seinem Fernrohr identifi-
zieren konnte und postulierte: „Saturn ist
umgeben von einem dünnen flachen
Ring, der den Planeten nirgends berührt
und gegen die Ekliptik geneigt ist.“ Diese
Beobachtungen veröffentlichte Huygens
in seinem Werk „Systema Saturnium“.
Das gescannte Gesamtwerk ist im Internet
zu finden: http://www.sil.si.edu/Digital-
Collections/HST/Huygens/huygens.htm

Es folgten 10 bis 15 Jahre bitterer Dispute
mit den Astronomen seiner Zeit, bis seine
Theorie eines Ringes um Saturn allgemein
akzeptiert wurde, nicht zuletzt durch be-
ständige Weiterentwicklungen in der
Kunst, Teleskope zu bauen. Die Messun-
gen von Huygens ergaben noch einen
Ring, der um 20 Grad gegen Saturns Orbit
geneigt ist; heute wissen wir, dass die Nei-
gung 27 Grad beträgt. Er selbst vertrat die
Theorie, dass der Ring aus einem festen
Stück bestehen sollte. Giovanni Domenico
Cassini, der Direktor der Pariser Sternwar-
te und ebenfalls ein eifriger Saturn-Beob-
achter, entdeckte schließlich im Jahr 1675
eine Lücke in dem „soliden“ Ring und war
als Erster davon überzeugt, dass dieser aus
einer Vielzahl von kleinen Teilchen beste-
hen sollte, die den Saturn umkreisen. Aber
erst 200 Jahre später konnte der mathe-
matische Beweis angetreten werden, dass
ein solider Ring instabil sein muss. Erst
1895 wurde durch spektroskopische Un-
tersuchungen nachgewiesen, dass der
Ring tatsächlich um den Saturn rotiert und
aus kleinen Teilen besteht. 

Wilfried Tost ist IT-Manager am DLR-Institut
für Planetenforschung, Berlin-Adlershof.
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Mars verkehrt
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2004 hat mit formidablen Missionen begonnen: Mars Express ein
europäischer Erfolg, wenn auch „Beagle“ verloren ging, „Oppor-
tunity“ und “Spirit“ auf Kurs, „Stardust“ durch den Schweif 
eines Kometen und „Rosetta“ in den Tiefen des Alls. Literarisch
flogen und fliegen Autoren solche Wege, wenn auch sehr frei 
gestaltend, spätestens seit den 50-er Jahren. Zwei Highlights, die
„Sterntagebücher“ und die „Mars-Chroniken“, seien deshalb
hier in Erinnerung gerufen. Eine Referenz erweisen wir auch der
Soyuz, ohne die Raumfahrt nicht denkbar wäre. Last but not
least sind es wiederum die Kinder, die die Kernfragen stellen. 
In „Erde und Weltall“ kommen wir wenn nicht Antworten, so
doch den Naturwissenschaften näher, und das spielerisch.
V iele an der Raumfahrt In-
teressierte sind in der Ver-

gangenheit bei Recherchen zu
Fakten und Hintergründen der
sowjetischen und russischen
Raumfahrt manchmal verzwei-
felt. Selbst im Internet war es
um Informationen, gerade zu
technischen Problemen und
Fragstellungen, nicht gut be-
stellt. Raumfahrtmagazine und
Informationsdienste boten
zwar viel, aber eben nicht alles. 

Geschuldet der Geheimnistue-
rei russischer Sicherheitsverant-
wortlicher, wurde alles zum
Geheimnis erklärt, was auch
nur im Entferntesten mit
Raumfahrt zu tun hatte.

Das hat nun ein Ende, was die
Raumtransporter vom Typ
„Soyuz” (russ. für Union) be-
trifft. Im Bereich der bemann-
ten Raumfahrt schließt sich mit 

Soyuz – 
A universal spacecraft

ein Spalt bisher fehlender Infor-
mationen. In den letzten Jah-
ren nach Öffnung der Archive
haben sich die beiden Autoren
redlich bemüht, alle Fakten
zum Thema zusammenzutra-
gen. Wo Lücken bleiben oder
bleiben müssen, überlässt man
den Leser nicht sich selbst und
seinen Spekulationen, sondern
weist eindeutig darauf hin. 

Vorab: Das Buch bewegt sich
fernab jeglicher Ideologie. Zwi-
schen den Zeilen wird klar, nach
welchen Prinzipien russische In-
genieure und Wissenschaftler
arbeiten: so gut wie nötig und
nicht wie möglich, denn alles
kostet Geld und „das haben
wir nicht”. Es wird von den
Autoren einerseits klar ge-
macht, warum das sowjetisch/
russische Weltraumprogramm
so erfolgreich war, andererseits
aber auch mit riesigen Proble-
men und Unglücken zu kämp-
fen hatte. Gerade diese werden
sachlich und nicht ideologisch
verbrämt dargestellt.

Nach einem etwas unsystema-
tischen Beginn steigen die Au-
toren mit dem sowjetischen
Mondprogramm in die Ge-
schichte der Soyuz ein. Damit
begann (fast) alles. Die Soyuz-
Raumschiffe wurden zur Grund-
lage für das sowjetische Raum-
stationsprogramm. Robust und
widerstandsfähig, kostengüns-
tig und eine sichere Rückkehr
gewährend, sind die Kapseln
heute noch im Einsatz. Nach
dem Columbia-Unglück ge-
währleisten die Nachfolger der
aus den 60-er Jahren stam-
menden Raumschiffgeneration
die sichere Versorgung der 
Internationalen Raumstation. 
Alles begann jedoch mit einem
Unglück, mit dem Tod von
Wladimir Komarow. Der Kos-
monaut stürzte nach dem Ver-
sagen des Hauptfallschirms 
mit Soyuz 1 ungebremst auf
die Erde zurück. 

Davon nicht aufgehalten, wur-
den die Raumschiffe zum Rück-
grat der sowjetischen, dann
der russischen und heute auch
der internationalen Raumfahrt.
Von der Versorgung der ersten
sowjetischen Raumstationen
vom Typ „Salut” über die MIR-
Station bis hin zu ISS: Die
„Soyuz” ist das Arbeitspferd.
Es ist jedoch nicht nur der
technische Blickwinkel, den der
Leser dieses Buches betrachten
sollte. Gleichsam wird er auf ei-
nen Ausflug in die Geschichte
der Raumfahrt mitgenommen.
Oft wird leider dabei Wissen
vorausgesetzt, welches Neuein-
steiger nicht haben können. So
ist es ein Manko, keine genau-
en Angaben über die Startan-
lagen und die Trägerraketen 
zu erhalten, denn nur damit
ließen sich manchmal richtige
Zusammenhänge herstellen.
Bilder und Grafiken gibt es
übrigens auch bessere als die 
in dem Buch verwendeten. 

Alles in allem:„Soyuz – a uni-
versal Spacecraft” ist allen zu
empfehlen, die sich für Raum-
fahrt interessieren, sei es beruf-
lich oder privat. Das Buch ist
mehr als nur ein Sachbuch, es
ist Nachschlagewerk und histo-
rische Abhandlung in einem.
(Andreas Schütz)
Springer-Verlag Heidelberg, Berlin,
New York, 2003

Die Kinder der 60-er Jahre hat-
ten Commander McLane, die
der 70-er Spock und die Kids
der 80-er Obi-Wan Kenobi. Sie
alle aber haben und hatten Ijon
Tichy und seine

Sterntagebücher.

Dem Polen Stanislaw Lem,
Großmeister der Science Fic-
tion-Literatur, ist mit diesem
Buch neben „Solaris” ein zeit-
loser Klassiker dieses Genres
gelungen und dies bereits
1957. Lem schreibt dabei „im
Spagat”: Er kennt den Stand
der naturwissenschaftlichen 
Erkenntnis der damaligen Zeit
genau, und er webt ihn in die
hahnebüchenen Erlebnisse sei-
nes Helden immer wieder ge-
schickt ein. Der polnische Au-
tor lässt aber gleichzeitig seiner
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Phantasie derart die Zügel
schießen, dass die Tagebücher
sich wie eine Mischung aus
Simplicissimus, Münchhausen
und Gargantua/Pantagruel 
lesen. Ijon Tichy besucht die
kuriosesten Staatswesen der
Galaxis, geht auf „Kulupen-
jagd“, korrigiert die Vergangen-
heit, besteht den Kampf mit
räuberischen Riesenkartoffeln
und den noch schwereren mit
sich selbst. Wie bei Lem ge-
wohnt, mischen sich ins Spiel
des überbordenden Einfalls-
reichtums ernste philosophi-
sche Spekulation und politische
Anspielung, die auch heute
noch modern wirkt. Nicht ohne
Grund gilt Lem als Erfinder des
Cyberspace. Siegfried Lenz 
fasste seinen Eindruck von Ijon
Tichy und seinen Sterntage-
büchern prägnant und treffend
zusammen: „Ich wüsste kein
Buch zu nennen, in dem soviel
gebildeter Sarkasmus versam-
melt ist, soviel zärtlicher Spott,
soviel Humor, Schabernack,
Witz und lichter Tiefsinn wie in
den Sterntagebüchern. Die
außergewöhnliche Intelligenz
des Autors zieht einen Spiral-
nebel fort und gibt den Blick
frei auf ein kosmisches Panop-
tikum, in dem wir uns selbst
wieder erkennen”. 

Ijon Tichy hält es auch aus,
dass sich der Suhrkamp-Verlag
noch immer nicht an die neue
Rechtschreibung gewöhnen
will, ein Verlag, der wahr-
scheinlich „Schal“ noch als
„Shawl“ und „tut“ noch als
„thut“ meint dem Leser antra-
gen zu müssen. So fern wäre
er Tichy damit dann auch wie-
der nicht.
Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M,
2003

Für Eltern mit wissensdurstigen
Kindern ist im Kosmos-Verlag
die Reihe „Das Kosmos Ent-
deckerbuch” erschienen. Band
eins mit dem Titel 

Erde und Weltall

stellt Fragen, die oft auch Er-
wachsene nicht beantworten
können. Warum gibt es Erdbe-
ben? Woraus besteht die Son-
ne? Wie werden Planeten ent-
deckt? Neben den kurzen, prä-
zisen und leicht verständlichen
Antworten werden spielerisch
Tatsachen vermittelt. Wer zum
Beispiel hat je darüber nachge-
dacht, dass ein Düsenflugzeug
zwei Tage und zwei Nächte
braucht, um die Erde zu um-
runden. Besonders schön ist
die Untermalung der Themen
mit Sagen und Geschichten
aus fernen Ländern und ande-
ren Kulturen, wie z.B. die nige-
rianische Sage von Ol-Olin,
dem Gott des Meeres. Einzig

und allein die Rubrik „Jetzt
du!” macht dieses Buch etwas
kompliziert. Denn hier werden
Fragen und Bastel-Aufgaben
gestellt, die die Eltern schon
wieder verzweifeln lassen kön-
nen, besonders wenn die lie-
ben Kleinen angespornt durch
ihr neues Wissen gleich den 
eigenen Vulkan bauen wollen.
Band eins des Entdeckerbuches
ist eine gelungene Mischung
aus bunten Bildern, liebevoll
gezeichneten Gimmicks und –
ganz wichtig – vielen Antworten.
(Sabine Hoffmann)
Kosmos Verlag, Stuttgart, 2003

Die Mars-Chroniken

Ray Bradburys „Die Mars-
Chroniken“ ist ein Klassiker
der Science Fiction-Literatur.
Dieser Roman ist als Hörbuch
im Verlag und Studio für Hör-
buchproduktionen erschienen.
Insgesamt 505 Minuten lang,
wahlweise auf CD oder Kas-
sette, erzählt Hans Eckardt die
einzelnen Geschichten. Doch
mit dem Wort „erzählen“ ist
eigentlich nur unzureichend
beschrieben, was der Sprecher
leistet: Rezitieren bezeichnet
es viel besser. Seine Stimme
ist sehr angenehm, jedem ein-
zelnen Wort schenkt der aus-
gebildete Schauspieler große
Aufmerksamkeit, und die Art,
wie er die verschiedenen Dia-
loge spielt, lässt in der Fanta-
sie des Hörers ganz leicht die
geheimnisvolle Welt des Mars
und seiner Bewohner entstehen.

Mit dem Roman „Die Mars-
Chroniken“ begründete 1950
der äußerst produktive Autor
Ray Bradbury – mehr als 500
veröffentlichte literarische
Werke –  seinen Ruf als muti-
ger und visionärer Schriftstel-
ler. Der Roman besteht aus 
einer Serie von Kurzgeschich-
ten, die alle inhaltlich zusam-
menhängen. Er schildert die
Versuche der Menschheit ab
dem Jahr 1999 den Mars zu
erobern und zu kolonisieren
und die geheimnisvollen Ver-
suche der Marsbewohner, die
Eindringlinge zu vertreiben.
Schließlich siegen die „Ein-
wanderer“ vom dritten Plane-
ten und löschen die gesamte
marsianische Kultur aus. Brad-
bury geht es in seinen Erzäh-
lungen nicht um die detaillierte
Beschreibung einer technisch
hochentwickelten Welt, wie
man es vielleicht von einem
Science Fiction-Roman erwar-
ten würde. Der Autor arbeitet
vielmehr anhand unterschied-
licher Situationen die Stärken
und Schwächen der menschli-
chen Natur heraus, wenn sie
mit  neuen Grenzen konfron-
tiert wird. Der Roman spiegelt
auch einige der Ängste wider,
die Amerika in den frühen
fünfziger Jahren des letzten
Jahrhunderts beherrschten:
die Bedrohung durch nukleare
Waffen und einen Atomkrieg,
Reaktionen gegen Rassismus
und Zensur und die Angst vor
fremden politischen Mächten.
„Die Mars-Chroniken“ ist
Schilderung der menschlichen
Vergangenheit und Warnung
für die Zukunft zugleich und,
in Anbetracht der aktuellen
amerikanischen Raumfahrt-
politik mit dem großen Ziel
bemannter Missionen zum
Mond und später auch zum
Mars, wieder aktuell. Es stellt
sich die Frage, wie der Mensch
mit den „neuen“ Welten um-
gehen wird. Hat sich etwas 
in seinem Verhalten geändert,
oder wird es so sein wie in
Bradburys Roman: eine Horde
respektloser Siedler, die eine
fremde Welt nach ihren Maß-
stäben umformt und dabei 
alles zerstört. Wie sich die
Menschheit angesichts solcher
Herausforderungen verhält,
wird aber wohl noch lange
unbeantwortet bleiben.
(Elke Pientka)
Verlag und Studio für Hörbuch-
produktionen, Marburg/Lahn,
2004.
53
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In dieser Rubrik stellt das DLR Partner-
organisationen und deren Projekte
vor – in der heutigen Ausgabe das
Institut für Biomedizinische Pro-
bleme IBMP, Moskau.

Gegründet wurde das IBMP 1963
auf Initiative der beiden russi-

schen Raumfahrtpioniere Sergej Ko-
roljow und Michael Keldysch. Ziel der
Gründung war die Schaffung eines 
Institutes zur medizinischen Vorberei-
tung von Kosmonauten auf ihren Flug
sowie für die medizinische und biolo-
gische Forschung in der Schwerelosig-
keit.  

Geführt wurde das Institut zeitlebens
von Wissenschaftlern, die mit ihrer Ar-
beit die wissenschaftliche Ausrichtung
der Luft- und Raumfahrtmedizin welt-
weit beeinflusst haben. 1994 bekam
das IBMP den Status eines Staatlichen
Wissenschaftlichen Zentrums der Rus-
sischen Föderation (SSC-IBMP). 

Die im IBMP durchgeführten Arbeiten
und Forschungen erstrecken sich auf
den Gebieten der Grundlagen und 
angewandten Forschung, experimen-
teller Entwürfe und technologischer
Aktivitäten für die Luft- und Raum-
fahrtmedizin sowie Meeresmedizin
und der Vorbeugung und dem Schutz
von Leben in extremen Situationen.
Große Erfahrungen haben die Wissen-
schaftler in der Entwicklung und im
Bau von Lebenserhaltungssystemen
sowie in der physiologischen und psy-
chologischen Vorbereitung von Lang-
zeitraumflügen. So wurde im Jahr
2000 ein achtmonatiges Langzeit-Iso-
lations-Experiment mit Teilnehmern
aus vier Nationen durchgeführt. Ziel
war die Untersuchung der zwischen-
menschlichen Beziehungen, der Soli-
darität und Zusammenarbeit in Extrem-
situationen. Daraus resultierend wird
gegenwärtig ein auf zwei Jahre Dauer
ausgelegtes Experiment vorbereitet.

Das IBMP war an allen maßgeblichen
Missionen zu den Saljut-Stationen und
zur MIR-Station beteiligt, dem MIR-
SHUTTLE-Programm sowie an der rus-
sisch-französischen Mission KASSIOPE.
Die Mitarbeit an biomedizinischen
Projekten auf der ISS, wie dem euro-
päisch-russischen Experiment Matrosh-
ka, das unter deutscher Führung reali-
siert wurde, gehört zu den aktuellen
Arbeiten. In der multinationalen Koo-
peration arbeitet das IBMP in Projekten
mit mehr als zehn Raumfahrtnationen
und internationalen Organisationen
zusammen. Zum Aufgabenspektrum
des IBMP gehören aber auch Projekte
zu Verbesserung der Gesundheits-
und Lebensbedingungen sowie des
Umweltschutzes in der Russischen 
Föderation.   

Die 400 Mitarbeiter, darunter 46 Dok-
toren und 192 Kandidaten der Wis-
senschaften, arbeiten in 17 Forschungs-
abteilungen, einem Chief Design De-
partment und mehreren Außenabtei-
lungen. Geführt wird das IBMP durch
den Generaldirektor Anatoly Grigoriev
und den Physiker Viktor Plolyakov, der
mit 438 Tagen den längsten Aufent-
halt im Weltall aufzuweisen hat.

STATE RESEARCH CENTRE OF THE 
RUSSIAN FEDERATION
INSTITUTE FOR BIOMEDICAL PROBLEMS
(IBMP)
Khoroshevskoe Shosse, 76A
Moscow, 123007
Russia
Phone/Fax: +7-095-195-15-00
E-Mail: info@imbp.ru
http://www.imbp.ru
contact: Mark. S. Belakowski, MD-Head,
Department

mailto:info@imbp.ru
http://www.imbp.ru
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