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EIN DEUTSCHER 
ROBOTERARM 
STARTET ZUR ISS

ROKV
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M itten in der kasachischen Nacht werden wir im Bus
mit Blaulicht direkt zum Kosmodrom und zur Start-

rampe der Soyuz-Trägerrakete gefahren. Es sind eisige mi-
nus 18 Grad an diesem 24. Dezember 2004, und wir dürfen
knapp 200 Meter von der Rakete entfernt aussteigen, um
Fotos zu machen. So etwas haben auch Raumfahrt-Erfahrene
im Westen noch nicht erlebt. 
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E s ist jetzt 02.30 Uhr. Nur wenige Meter
von der voll betankten Rakete entfernt

laufen wir herum. Russische Offiziere rau-
chen entspannt Zigaretten und jeder west-
liche Sicherheitsmann auf einem Startplatz
hätte längst einen Herzinfarkt bekommen.
Bei einem Ariane-Start in Kourou wäre das
Gelände seit Stunden weiträumig evakuiert
und bei der NASA alles noch dreimal kom-
plizierter. Wenn jetzt etwas passiert, sind
wir alle ganz schnell terrestrischer Staub
auf einem Kosmodrom. Wir staunen über
das Vertrauen der Russen in ihre Technik.
Aber diese Rakete wird seit 47 Jahren ge-
baut, ist fast 1.700 Mal geflogen und die
Russen wissen, was sie an diesem sicheren
Arbeitspferd haben. Die Kommandos des
Startoffiziers schallen durch eine bestimmt
genau so alte Lautsprecheranlage und wir
sind vom Count-Down-Fieber gepackt.

Roboter im Weltall

Warum wir am 24. Dezember 2004 mitten
in der kasachischen Steppe stehen? Die
Soyuz-Rakete bringt eine besondere Nutz-
last aus Deutschland zur Internationalen
Raumstation. Neben den Versorgungs-
gütern für die Kosmonauten der ISS ist
ROKVISS mit an Bord. ROKVISS steht für
Robotik Komponenten Verifikation auf der
Internationalen Raumstation ISS. ROKVISS
ist ein etwa 50 Zentimeter langer Roboter-
arm, 20 Kilogramm schwer. Er wird an 
der Außenwand der ISS angebracht. An-
gesteuert durch einen On Board Computer
wird ROKVISS etwa ein Jahr lang eine 
Reihe von komplizierten Bewegungen 
machen. Die daraus resultierenden Daten
werden gespeichert und ausgewertet. Die
Analyse gibt dann Aufschluss über das
Langzeitverhalten von Robotern im Welt-
raum. Eigentliches Ziel der Mission ist es,
ein Raumfahrzeug zu bauen, das gestran-
dete oder reparaturbedürftige Satelliten
wartet und instand bringt. Zudem werden
Roboter bei der Erkundung von Planeten
und Kometen immer wichtiger.

Physik ist Physik

Plötzlich müssen wir schnell in den Bus und
werden zur Zuschauertribüne gefahren, die
rund 1.700 Meter vom Startplatz entfernt
ist. Auch an dieser Stelle blanke Ungläubig-
keit bei denen von uns, die schon einmal
einen Start in Kourou oder in den USA ge-
sehen haben. In Kourou bei einem Ariane-
Start ist man knapp vier Kilometer von der
Startrampe entfernt und in den USA min-
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destens zwölf Kilometer. Hier stehen wir
unvorstellbar nahe an der hell erleuchteten
Soyuz-Rakete, die dampfend vor uns auf
ihren Start wartet. Trotz der minus 18 Grad
Celsius verdampft der Flüssigsauerstoff, der
ja knappe minus 200 Grad Celsius kalt ist.
Eingepackt in unsere Thermojacken verges-
sen wir vollkommen zu frieren, da es jetzt
nur noch wenige Minuten bis zum Start
sind. Unser Kollege Rainer hat in Russland
Raumfahrttechnik studiert. Er übersetzt uns
die Kommandos vom Startoffizier, die wir
brüllend laut aus den Lautsprechern hören.
Der Startoffizier fragt die einzelnen Verant-
wortlichen nach dem Status ihrer Systeme
und die Antwort ist immer ein trockenes
professionelles russisches „bereit“. Das ist
der einzige Nachteil an Russland, man 
versteht wirklich kein Wort und ist immer
auf Übersetzung angewiesen. Aber Rainer
macht das ganz großartig und wir verneh-
men „Noch eine Minute bis zum Start – 
alle Systeme nominal“. „Tout paramètres
nominals“ sagen die Europäer in Kourou
und bei der NASA ist es ein „All systems
go“. Da ähnelt sich dann doch die Raum-
fahrt auf der ganzen Welt: Physik ist Physik,
egal in welchem Land und welcher Spra-
che und ein Count Down ist dasselbe auf
der ganzen Welt.

Warum so viel Aufwand?

Neugierig fragen uns die russischen Zu-
schauer, warum wir hier mitten in der
Nacht stehen. Wir, das sind DLR und
EADS SPACE Unternehmenskommunika-
tion, organisieren eine Pressereise zum
ROKVISS-Start und haben eine Gruppe
Schüler bei uns, die diese Reise im Rah-
men eines Schüler-Wettbewerbs gewon-
nen haben. Warum soviel Aufwand? Was
ROKVISS angeht, ist das einfach: Endlich
fliegt wieder deutsche Hardware zur ISS.
Deutschland will seine Kompetenz bei
Automation und Robotik unter Beweis
stellen. Das Bremer Werk der EADS 
SPACE Transportation ist industrieller
Hauptauftragnehmer der DLR-Raumfahrt-
agentur. Das DLR ist zudem mit seinem
Institut für Robotik und Mechatronik 
beteiligt. Was die Schüler angeht, ist es
auch ganz einfach: Die sieben Schüler (17
bis 20 Jahre alt) sind die Gewinner eines
Nachwuchs-Journalisten-Wettbewerbs.
Hauptpreis: die Reises geht nach Baiko-
nur. Unsere russischen Begleiter sind von
dieser Idee begeistert und wollen dassel-
be auch mit russischen Schülern machen.

Abb. vorhergehende Seite: ROKVISS wird
unter Weltraumbedingungen getestet. (Bild:
EADS SPACE)
Abb.: Die Soyuz-Rakete bringt ROKVISS zur
ISS. Kurz vor dem Start sehen wir die Rakete
aus nächster Nähe.
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Ein Stern am Nachthimmel

Dann geht es pünktlich um 03.19 Uhr
los: Zunächst wird es um die Rakete tag-
hell, als die zentralen Triebwerke zünden.
Der Schall braucht etwa sieben Sekunden,
bis er bei uns an der Tribüne ankommt.
Dann werden zusätzliche Triebwerke ge-
zündet und die weißen Flammen bekom-
men einen goldroten Farbton. Jetzt kön-
nen wir selbst in knapp zwei Kilometern
Entfernung die Kraft spüren, die diese
Rakete gleich in den Himmel trägt. Die
Anziehungskraft der Erde zu überwinden
kostet eine enorme Energie. Die Rakete
mit Treibstoff wiegt etwa einhundert Mal
so viel wie die Nutzlast. Nach knapp zehn
Sekunden hebt endlich die Soyuz-Rakete
ab. Majestätisch und gleichzeitig mit un-
bändiger Kraft steigt sie Sekunde für Se-
kunde Richtung Himmel. Der Startoffizier
meldet permanent alle Daten. Nach we-
nigen Sekunden ist die Soyuz bereits
zehn Kilometer hoch und auf Russisch
heißt es „Alle Systeme arbeiten nominal“
oder „Flugbahn nominal“. Rainer über-
setzt uns in seiner trockenen Technikerart
alle Meldungen und wir können so 
perfekt den Flug der Soyuz verfolgen,
während wir in den Himmel sehen.

Nach einer Minute ist die Rakete bereits 
in 100 Kilometern Höhe, und dann werden
die Zusatzraketen der ersten Stufe abge-
sprengt. Das können wir aufgrund des 
klaren Himmels alles sehen. Es ist ein
überwältigendes Erlebnis, hier hautnah
zu verfolgen, wie der Mensch mit einer
unbemannten Rakete die Erdanziehung
überwindet. Dann trennt sich die erste
von der zweiten Stufe und der Flug geht
weiter in Richtung Raumstation. Jetzt ist
die Soyuz nur noch ein weiterer Stern am
Nachthimmel. Und dann sagt der Start-
offizier, „Der kosmische Apparat ist jetzt
ein Raumschiff auf dem Weg zu unserer
Raumstation“. Perfekter kann das alles
gar nicht sein: Die Weihnachtsgeschenke
und das Festessen für die Kosmonauten
zusammen mit unserem deutschen High
Tech-Roboter am Heiligabend auf dem
Weg zum bewohnten „Stern“, der Inter-
nationalen Raumstation. 

Dann klatschen wir Applaus und plötzlich
ist er da: Wodka. Wir trinken auf den ge-
lungenen Start und gehen überwältigt
zum Bus zurück.

Dr. Mathias Spude ist Direktor Kommuni-
kation der EADS SPACE Deutschland.�
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ROKVISS – Das System

Das deutsche Technologie-Experiment
ROKVISS (Robotik-Komponenten-
Verifikation auf der ISS) dient dem
Test von hochintegrierten, modularen 
Roboter-Komponenten unter den 
Bedingungen des freien Weltraums.
Es wurde entwickelt vom Deutschen
Zentrum für Luft- und Raumfahrt
(DLR) im Oberpfaffenhofener Institut
für Robotik und Mechatronik und ge-
baut von der EADS SPACE Transpor-
tation in Bremen. Gleichzeitig dient
das Experiment zur Demonstration
verschiedener neuer Kontrollverfah-
ren, sowohl im automatischen wie
auch im so genannten Tele-Präsenz-
Betrieb.

Die zum Einsatz kommenden Kom-
ponenten werden die Basis für neue
Leichtbau-Robotikelemente bilden,
die im Rahmen von zukünftigen be-
mannten oder unbemannten Raum-
flugmissionen genutzt werden sollen.
Prinzipiell setzt sich das System aus
einem Roboterarm mit zwei Gelen-
ken, einem „Metallfinger“ an der
Spitze des Armes und einer Stereo-
Videokamera sowie einer Mono-
Kamera zusammen. Diese Elemente
sind auf einer Basisplattform außen
am russischen Service-Modul (SM)
der ISS montiert. Des Weiteren befin-
den sich auf der Basisplatte Elektro-
nikboxen für die Stromverteilung und
Bildverarbeitung sowie eine spezielle
Experimentkontur, die für dynami-
sche Bewegungsexperimente des 
Roboters sowie für Versuche zur 
Gelenkparameterbestimmung dient.
Die Robotergelenke und die Kameras
werden von einem zentralen Experi-
mentcomputer innerhalb der ISS ge-
steuert. Die Steuerung und Überwa-
chung des Flugsystems erfolgt über
die Sende- und Empfangsstation des
DLR-Raumfahrt-Kontrollzentrums im
süddeutschen Weilheim. Die ROKVISS-
Bodenkontrolleinheit ist ebenfalls
dort untergebracht. Diese besteht aus
einem Joystick mit Kraftrückmeldung,
den Computern zur Bahngenerierung
und Bildverarbeitung sowie einer 3D-
Bildprojektionseinheit auf Virtual-Rea-
lity-Basis. Das Hauptziel der Entwick-
lung und des Experimentes ist der Ent-
wurf neuer komplexer Roboter für den
Einsatz von Servicerobotern im freien
Weltraum.
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Abb. oben und links: Mit ROKVISS, dem 50 Zentimeter großen Roboter, soll der Nach-
weis erbracht werden, dass er von der Erde aus fast ohne Zeitverzögerung gesteuert
werden kann. (Bild: EADS SPACE)
Abb. rechts: Wir, das sind die Gewinner des Schülwettbewerbs, den die EADS SPACE
Transportation ausgerichtet hat. (Bild: EADS SPACE)
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