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Abb.: Die Feststoffbooster des Space Shuttle werden nach dem Start abgetrennt und fallen
zurück auf die Erde. (Bild: NASA)



U M M Ü L L
GEFAHR – NICHT NUR
FÜR DIE RAUMFAHRT

Von Detlef Alwes, Uwe Wirt
Vor fast einem halben Jahrhundert leitete Sputnik 1 das
Zeitalter der aktiven Raumfahrt ein. Seit seinem Start

am 5. Oktober 1957 sind bei mehr als 4.300 Raketenstarts
etwa 6.000 Satelliten in eine Umlaufbahn gebracht worden.
Bis zum heutigen Tage sind mehr als 29.000 größere Ob-
jekte wie Satelliten, Raketenoberstufen oder abgetrennte
Teile und Fragmente von Explosionen im Orbit beobachtet
und registriert worden. Etwa 20.000 davon sind mittler-
weile in der Atmosphäre verglüht. Die anderen 9.000 
Objekte kreisen noch immer im Erdorbit. Etwa 600 bis 
700 von ihnen sind funktionierende Satelliten. Die anderen 
circa 8.400 Objekte sind so genannter Weltraummüll (im
Englischen: Space Debris oder Orbital Debris). Weltraum-
müll ist ein unerwünschtes Nebenprodukt der Raumfahrt:
Er behindert aktuelle Missionen und kann zu Schäden am
Erdboden führen. 
Satelliten, die außer Betrieb oder defekt
sind, sowie ausgediente Raketenstufen

sind die Hauptquelle von Weltraummüll.
Durch die Zerlegung (auch Fragmentierung)
dieser Raumfahrtobjekte entsteht eine Viel-
zahl von Trümmern. Der größte Anteil an
der Gesamtpopulation von Weltraumschrott
entsteht durch Explosionen; circa 170 sind
bisher bekannt. Explosionen können durch
verschiedene Ursachen ausgelöst werden:
Resttreibstoff in Raketenoberstufen, trieb-
werksbedingte Explosionen bei Bahnände-
rungsmanövern oder auch überlastete 
Batterien. Raumfahrtgeräte können auch 
infolge von Materialdegradation oder durch
Kollisionen auseinander brechen. Dass aller-
dings zwei in ihrer Bahn bekannte Objekte
miteinander kollidieren, ist bisher nur in
zwei Fällen beobachtet worden: 1996 
wurde der französische Satellit Cerise
vorübergehend außer Funktion gesetzt, 
als ein Geräteausleger von einem Frag-
ment einer zehn Jahre zuvor explodierten
Ariane-Oberstufe getroffen wurde. Die
Aufprallgeschwindigkeit betrug fast 15 
Kilometer pro Sekunde. Und im Januar
2005 prallte ein Teil eines amerikanischen
Thor-Raketenmotors mit einem Bruchstück
einer 3. Stufe der chinesischen CZ-4 Träger-
rakete zusammen. 

Neben Satelliten und Raketenstufen ver-
schärfen missionsbedingte Objekte wie
Spannbänder, Sprengbolzen, Abdeckkap-
pen von Sensoren, von Astronauten verlo-
rene Gegenstände, Schlacke aus Feststoff-
triebwerken, Farbpartikel, Ablösungen von
Oberflächenbeschichtungen oder auch 
Folien von Thermalisolationen das Problem.
Sind die Teile auch noch so klein – ihre ex-
trem hohe Geschwindigkeit macht sie zu
gefährlichen Geschossen.
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Unter Beobachtung 

Um die unerwünschten Objekte im Orbit
zu beobachten, werden weltweit Radar-
systeme und optische Teleskope genutzt.
Im Wesentlichen sind dies amerikanische
Anlagen, die während der Zeit des „Kal-
ten Krieges“ zur Überwachung des obe-
ren Luftraumes aufgebaut worden waren,
sowie Anlagen der russischen Födera-
tion, Japans, Chinas und Europas (hier 
ist insbesondere die Radaranlage der 
Forschungsgesellschaft für Angewandte
Naturwissenschaften e.V., kurz FGAN, in
Deutschland zu erwähnen). Im Umgang
mit der durch den Weltraummüll verur-
sachten Problematik sind diese Beobach-
tungen enorm wichtig.

Seit geraumer Zeit geben die USA über die
NASA einen vom US Space Surveillance
Network (zu dem mehr als 20 Radaran-
lagen und optische Sensoren gehören) 
erstellten Katalog von Bahndaten an au-
torisierte Raumfahrtagenturen oder Ein-
richtungen weiter. Dieser Katalog wird 
regelmäßig aktualisiert und enthält für je-
des Objekt in einem zweizeiligen Format
(TLE – Two Line Elements) die Objektbe-
zeichnungen, Startdaten und Bahndaten.
Der Katalog enthält Objekte ab einer
Größenordnung von zehn bis 50 Zenti-
metern. Zusätzlich wurden Untersuchun-
gen an wiederkehrenden (Space Shuttle)
oder zurückgeholten Raumfahrzeugen
bzw. an Teilen davon (LDEF, EuReCa, 
Solar Max, Solar-Paneele des Hubble-
Teleskops) durchgeführt. 
Gefahr durch Kollisionen

Alle Objekte umkreisen die Erde nach
den Gesetzen der Himmelsmechanik. In-
folge von Störungen wie der Gravitation
von Himmelskörpern, der Abplattung 
der Erde und dem Luftwiderstand durch
die Restatmosphäre verändern sich diese
Bahnen. Der Luftwiderstand zwingt die
Objekte zu einem allmählichen Abstieg
von ihrer einstigen Umlaufbahn, was bei
kleineren Objekten zu einem Verglühen
in den dichteren Schichten der Erdatmo-
sphäre führt. Größere Objekte jedoch
können den Eintritt in die Erdatmosphäre
überstehen und auf der Erde aufschlagen.
Selbst bei gleich bleibender Raumfahrtak-
tivität wächst das Risiko von Kollisionen.
Der gelegentliche „Selbstreinigungseffekt“
durch Verglühen reicht nicht aus, um die
Gefahr zu bannen, da die Verweilzeit für
das Gros der Objekte im Orbit relativ lang
ist. Hinzu kommen so genannte Schnee-
balleffekte: Nach Kollisionen, Explosionen
oder infolge Degradation des Materials
brechen Raumfahrtgeräte auseinander
und die Zahl der gefährlichen Flugobjekte
nimmt zu. 

In den Erdumlaufbahnen können Kollisions-
geschwindigkeiten von über 15 Kilometer
pro Sekunde auftreten. Die entsprechenden
Energien führen beim Zusammenstoß zu
erheblichen Schädigungen an Raumfahrt-
geräten oder auch zu deren Totalausfall.
Für bemannte Raumfahrzeuge können
solche Einschläge zur Katastrophe führen.
Obgleich das Risiko gering ist, besteht 
eine gewisse Wahrscheinlichkeit eines
solchen Ereignisses: Für die Internationale
Raumstation (ISS) wird gefordert, dass
druckbeaufschlagte Module innerhalb 
eines Zeitraumes von zehn Jahren mit 
einer Wahrscheinlichkeit von 81 Prozent
nicht von Objekten durchdrungen werden.
Allerdings sind diese Wahrscheinlichkeiten
nicht wirklich exakt errechenbar. Sie 
beruhen auf vielen Annahmen wie der
zukünftigen Space-Debris-Umgebung
oder der Effektivität von Schutzschildern. 

Partikel mit einem Durchmesser von bis zu 
einem Zentimeter stellen eine Größenord-
nung dar, gegen die ein Schutz der ISS
mit vertretbarem Aufwand realisierbar ist
und mit der die oben genannte Anforde-
rung erfüllt werden kann. Kritisch ist der
Bereich von Partikeln der Größenordnung
zwischen einem Zentimeter und etwa
zehn Zentimetern: Über einem Zentimeter
ist ein Schutz mit vertretbarem Aufwand
nicht realisierbar. Ausweichmanöver sind
erst bei Objekten möglich, deren Bahn-
daten bekannt sind.

Die Auswirkungen von Einschlägen konn-
ten beispielhaft an zurückgekehrten oder
im Orbit mit dem Shuttle gewarteten
Raumfahrtgeräten untersucht werden.
Insbesondere ist ein Einschlag in einem der
Shuttle-Cockpit-Fenster bekannt gewor-
den (STS-7-Flug), verursacht durch einen
Farbpartikel. Ähnliche, aber kleinere 
Einschlagskrater im Glas wurden derart
häufig festgestellt und als Sicherheitsrisi-
ko eingestuft, dass selbst wegen solcher
kleinen Beschädigungen im Durchschnitt
pro Shuttle-Flug ein Fenster ausgetauscht
wurde.

Überstehen die zu Weltraummüll gewor-
denen Raumfahrtgeräte den Wiederein-
tritt in die Erdatmosphäre, so können sie
Schäden am Boden verursachen. Zwar ist
auf etwa zwei Drittel der Erdoberfläche –
nämlich dort, wo Wasser ist – die Wahr-
scheinlichkeit für solche Schäden gering.
Doch ob Wasser oder Land getroffen wird,
hängt von der Neigung der Umlaufbahn
bzw. dem Verlauf der Absturzbahn ab. 

Durch die große Anzahl von Objekten im
Orbit stört Weltraummüll inzwischen auch
astronomische Beobachtungen. So werden
astronomische Aufnahmen zu einem
nicht unerheblichen Teil unbrauchbar.
Ein kalkulierbares Risiko?

Das Risiko einer Kollision kann durch
Ausweichmanöver wesentlich herabge-
setzt werden. Beim amerikanischen Space
Shuttle werden bereits vor dem Start für
die ersten vier bis fünf Stunden der Missi-
on Analysen zur Bestimmung von Objek-
ten in der näheren Umgebung durchge-
führt. Im Orbit wird die NASA vom Space
Surveillance Network informiert, wenn
ein katalogisiertes Objekt in einem Radius
von fünf bis 25 Kilometern in Flugrichtung
des Shuttles angenommen wird. Bei der
Vorhersage einer Annäherung von zwei
Kilometern radial und/oder fünf Kilome-
tern in Bahnrichtung wird ein Ausweich-
manöver geflogen. Für die Vorbereitung
und Ausführung werden etwa 45 Minu-
ten benötigt. Mehrere solcher Ausweich-
manöver wurden bereits absolviert. An-
dere Beispiele sind die französischen
SPOT-Satelliten und die europäischen Erd-
erkundungssatelliten ERS-1 und ENVISAT:
Auch mit ihnen sind Ausweichmanöver
geflogen worden. Allerdings sind solche
Aktionen nur gegenüber Objekten mög-
lich, die wie oben beschrieben in ihrer
Bahn verfolgt werden können.
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Abb.: Ein PAM-D (Payload Assist Module-Delta) überstand den Wiedereintritt in die Atmo-
sphäre und stürzte am 13. Januar nahe Bangkok auf die Erde. (Bild: NASA)

Abb.: Delta 2 Sekundärstufe, Wiedereintritt am 27. April 2000 über
Südafrika, gefunden über eine Strecke von etwa 100 Kilometern.
(Bild: NASA)

Abb.: Treibstofftank der 2. Stufe einer Delta 2 Trägerrakete. Nieder-
gegangen in der Nähe von Georgetown, Texas am 22. Januar 1997
(ungefähr 250 Kilogramm, im Wesentlichen aus rostfreiem Stahl). 
(Bild: NASA)
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Abb.: COLUMBUS-Schildoptimierung mit den jeweils erreichten 
ballistischen Grenzwerten. (Bild: FhG, Ernst-Mach-Institut, Feiburg)

Abb.: Einschlag im Cockpit-Fenster des Space Shuttle (Flug STS-007). (Bild: NASA)

Abb.: Bildwandlerkamera-Serie der Perforation einer 1.5 mm dicken
Al-Platte durch eine Al-Kugel; Kugeldurchmesser 5 mm (Masse 
176 mg); Impaktgeschwindigkeit 5 km/s; Bildabstand 10 µs. (Bild: 
FhG, Ernst-Mach-Institut, Freiburg)
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Detlef Alwes (im DLR-Raumfahrtmanage-
ment verantwortlich für Weltraummüll-Ange-
legenheiten) und Uwe Wirt sind Mitarbeiter
der Abteilung Technik für Raumfahrtsysteme
und Robotik des DLR Raumfahrtmanage-
ments, Bonn."

Fazit

Derzeit ist das Risiko für Schäden durch
Weltraummüll relativ gering. Es wird
aber erheblich zunehmen, wenn nicht
konsequent an der Minderung und Ver-
meidung gearbeitet wird. Obwohl seit
einigen Jahren spürbare Maßnahmen
ergriffen wurden, erhöht sich die Po-
pulation von Weltraumtrümmern im-
mer wieder durch unvorhersehbare Er-
eignisse. Der „Selbstreinigungseffekt“
der Restatmosphäre ist nicht ausrei-
chend, da im Allgemeinen die Ver-
Eine Möglichkeit passiven Schutzes be-
steht darin, Schutzschilder vor den emp-
findlichen Bereichen eines Raumfahrzeu-
ges anzubringen. Sie beruhen auf dem
Prinzip, einen Partikel zu zerlegen, sodass
sich die Bewegungsenergie über eine
größere Fläche verteilt und so abgebaut
wird. Nach diesem Prinzip ist erstmalig
die Giotto-Sonde gegen Mikrometeori-
teneinschläge geschützt worden. Als 
erstes bemanntes System wird die Inter-
nationale Raumstation ISS mit einem
Schutzschildsystem ausgelegt. Eine weitere
Möglichkeit zur Risikominderung besteht
darin, sensible Teile des Raumflugkörpers,
wie Tanks oder Batterien, in Bereiche zu
legen, die weniger gefährdet sind.

Beim Entwurf von Raumfahrtgeräten
können auch Maßnahmen getroffen wer-
den, die potenziellen Weltraummüll ver-
mindern oder vermeiden. Trennmechanis-
men können beispielsweise so ausgelegt
werden, dass das Lösen von Teilen kon-
struktiv vermieden oder der Treibstoff
nach Missionsende abgelassen wird.
Auch ein kontrollierter Wiedereintritt in
die Atmosphäre mit anschließendem Ver-
glühen kann geplant werden oder das
Raumfluggerät wird auf höhere Umlauf-
bahnen gebracht. 
weildauer der unerwünschten Objekte
im All wesentlich höher ist als die Mis-
sionsdauer. Konstruktive Maßnahmen
und operationelle Prozeduren müssen
schon in der Entwicklungsphase zu-
künftiger Raumfahrtgeräte (Transport-
raketen, Satelliten, Stationen usw.)
berücksichtigt werden.

Den Raumfahrtnationen sind die Risiken
bewusst, daher bemühen sich diese,
zu internationalen Vereinbarungen, 
Regulierungen und Standards zu 
gelangen. 

Links

Inter-Agency Space Debris Coordination
Committee, www.iadc-online.org/ 

United Nations Office for Outer Space 
Affairs, www.oosa.unvienna.org/

NASA Orbital Debris Program Office,
www.orbitaldebris.jsc.nasa.gov/
Globaler Lösungsansatz

Weltraummüll ist angesichts der Tatsache,
dass jedes Land von einem herabstürzen-
den Trümmerteil getroffen werden kann,
nicht mehr nur ein Problem der raum-
fahrttreibenden Nationen. Daher war es
nur eine Frage der Zeit, dass er auch bei
den Vereinten Nationen auf die Tagesord-
nung kam. Seit dem Jahr 1994 befassen
sich die technisch-wissenschaftlichen und
rechtlichen Unterausschüsse des United
Nations Scientific and Technical Commit-
tee on the Peaceful Uses of Outer Space
(UNCOPUOS, das UN-Komitee zur fried-
lichen Nutzung des Weltraums, ihm
gehören 63 Mitgliedstaaten an) mit dem
Thema Weltraummüll.

Beraten werden die Ausschüsse durch 
internationale Expertengruppen. Von
maßgeblicher Bedeutung ist hier das 
Inter-Agency Space Debris Coordination
Committee (IADC), ein Zusammenschluss
von Raumfahrtagenturen der ganzen
Welt, das sich ausschließlich mit den
technischen, ökonomischen und ökolo-
gischen Aspekten der Weltraummüll-Pro-
blematik befasst. Neben dem Austausch
von Forschungsergebnissen steht die Erar-
beitung von Maßnahmenkatalogen mit
Empfehlungen zur Minderung bzw. Ver-
meidung im Vordergrund (z.B. Anheben
der Umlaufbahnen, konstruktive Maß-
nahmen, Entleeren von Treibstofftanks). 

Fragen der Haftung bei Unfällen mit
Weltraummüll im Weltraum selbst oder
auf der Erde werden ebenfalls auf UN-
Ebene umfassend behandelt. Dass deren
Regulierung dringend notwendig ist, zeigte
sich nicht zuletzt durch spektakuläre Er-
eignisse wie dem kontrollierten Absturz der
ausgedienten russischen Raumstation MIR. 

In den USA, der russischen Föderation, 
in Japan, China, Indien und Europa wird
an Standards für die Minderung und Ver-
meidung von Weltraummüll gearbeitet.
Gleichzeitig sind Bemühungen im Gange,
diese Standards später anzupassen und
weltweit geltend zu machen. Bis dahin
wird es jedoch noch ein langer Weg sein –
zu unterschiedlich sind die Interessen und
Möglichkeiten der einzelnen Nationen.
Deutschland hat sich der Weltraummüll-
Problematik schon frühzeitig angenom-
men. Weltraumforschung wird hier auch
in diesem Punkt verantwortungsbewusst
und mit Weitsicht betrieben. Außerdem
beteiligt sich Deutschland umfangreich
an Entwicklungsprogrammen orbitaler 
Infrastrukturen. Insbesondere die be-
mannten Systeme wie das europäische 
COLUMBUS-Modul der ISS sind hier zu
nennen. Sie verfügen über einen entspre-
chenden Schutz, um sie nicht unkalkulier-
baren Sicherheitsrisiken auszusetzen.

Dem DLR-Raumfahrtmanagement fällt im
Bereich der wissenschaftlich-technischen
sowie der politischen Behandlung des
Weltraummüllproblems in Deutschland
gleichzeitig eine koordinierende wie 
gestaltende Funktion zu: Dies beginnt 
bei der Durchführung eigener Projekte
auf nationaler, bi- oder multilateraler 
Basis, beinhaltet die Koordinierung der
Zusammenarbeit der nationalen Einrich-
tungen, Institute und Firmen und mündet
im aktiven Engagement im Rahmen der
verantwortlichen internationalen Gremien
von ESA, IADC und UNCOPUOS. Zugleich
ist das DLR-Raumfahrtmanagement für
die Beratung und Information der zustän-
digen Ministerien und Behörden, wie des
Auswärtigen Amtes, des BMBF und der
Regulierungsbehörde für Telekommuni-
kation, zuständig und verantwortlich.
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