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Liebe
lieb
V or 30 Jahren wurde der Grundstein für die europäische Raumfahrt in ihrer heutigen Prägung
gelegt. Zehn Nationen schlossen sich zur Europäischen Raumfahrtagentur (ESA) zusammen.

Deutschland war von Beginn an als bedeutender Mitgliedstaat mit dabei. Seitdem haben wir viel er-
reicht. Die enge Zusammenarbeit der einzelnen technologisch hoch spezialisierten Länder hat Europa
zu den führenden Raumfahrtnationen wie USA und Russland aufschließen lassen. Besonders in den
Bereichen Erdbeobachtung und Navigation/Kommunikation behauptet Europa eine Spitzenstellung. 

Ein herausragendes Beispiel ist der Satellit ENVISAT, der vor drei Jahren auf seine Umlaufbahn um 
die Erde gebracht wurde. Der Umweltsatellit hat mit dem vom DLR betriebenen Atmosphärensensor

SCIAMACHY eines der innovativsten Experimente zur Beobachtung der Zu-
sammensetzung von Troposphäre und Stratosphäre an Bord. Neben anderen
wissenschaftlich bedeutsamen Messungen kann erstmalig das Treibhausgas
Methan global beobachtet werden. 

Der Nutzen der Raumfahrt für den Menschen zeigt sich auch im Bereich der
Biologie. Wer oder was gibt Pflanzen die Richtung vor, in die sie wachsen? 
Und warum richten sich Pflanzen nach schweren Unwettern nicht wieder auf?
Hochinteressante Fragen gerade für die Agrarwirtschaft, denen deutsche Wis-
senschaftler mittels Forschung unter Schwerelosigkeit auf den Grund gehen. 

Der Weg ins All ist oftmals steinig. Das erfuhr auch das Unternehmen Ariane-
space, als im Dezember 2002 die Trägerrakete ARIANE 5 ECA kurz nach dem
Start  aus Sicherheitsgründen gesprengt werden musste. Professor Wolfgang
Koschel, einer der herausragenden Wissenschaftler des DLR, wurde damals

zum Leiter der Untersuchungskommission berufen. Das Interview mit ihm dokumentiert, wie man bei
einer Rakete auf Fehlersuche geht – mit Erfolg. 

Und noch ein Erfolg ist zu vermelden: Das Columbus Kontrollzentrum am DLR-Standort Oberpfaffen-
hofen ist an den Start gegangen und hat seine erste Raumfahrt-Mission im „Stand by Modus“ ge-
meistert. 

Seit knapp 50 Jahren erobert der Mensch nun das Weltall – und hinterlässt dabei seine Spuren. Damit
Weltraummüll keine Gefahr für aktuelle und zukünftige Missionen wird, erarbeiten Spezialisten Strate-
gien, wie man ihn vermeidet oder ihm aus dem Weg gehen kann.   

Die europäische Luftfahrt feierte dieser Tage große Erfolge. Der „Megaliner“ Airbus A380 hat seinen
Erstflug gemeistert. Das DLR ist mit vielen Beiträgen an der Entwicklung beteiligt. Ein Beispiel ist die
Simulationssoftware TRACE, die speziell für die Berechnung von Turbomaschinenströmungen entworfen
wurde. So konnte bereits im Entstehungsprozess des GP 7000, eines der beiden möglichen Trieb-
werke für den A380, das Design der mehrstufigen Verdichter- und Turbinenkomponenten mit Hilfe
der numerischen Simulation optimiert werden. TRACE hat sich heute als Standardverfahren in der 
industriellen Anwendung etabliert. 

Frischen Wind und weniger Lärm wird es zukünftig in den Kabinen von Passagierflugzeugen geben.
Mit der Do 728 als realem Versuchsträger wird das DLR neue Kabinentechnologien erforschen – ganz
im Interesse der Passagiere. 

Auch das neue Forschungsflugzeug HALO nimmt zusehends Form an – in wahrsten Sinne des Wortes.
Zurzeit wird die Maschine im amerikanischen Savannah montiert. Parallel plant und entwickelt ein Team
der DLR Flugbetriebe die vorgesehenen wissenschaftlichen Ein- und Umbauten. 

Viele spannende Experimente und Missionen warten darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. Dazu 

 Leserin,
er Leser,
1

lade ich Sie herzlich ein. 

Prof. Dr. Sigmar Wittig
Vorsitzender des Vorstands
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Von Sigmar Wittig

3   JAHRE

ESA
Die Erfolgsgeschichte
Am 15. April 1975 trafen sich die Minister der 

Europäischen Weltraumkonferenz zu einer 

feierlichen Sitzung im Palais d’Egmont in Brüssel. Sie 

beschlossen die Konvention einer neuen Organisation,

die künftig für alle Aktivitäten der europäischen 

Raumfahrt verantwortlich sein sollte. Sechs Wochen 

später hatten zehn Staaten die neue Akte unterzeich-

net – der 30. Mai 1975 gilt als Geburtsstunde der 

Europäischen Weltraumorganisation ESA.
3
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D ie zehn Gründungsmitglieder waren
Belgien, die Bundesrepublik Deutsch-

land, Dänemark, Frankreich, Großbritan-
nien, Italien, die Niederlande, Schweden,
die Schweiz und Spanien. Fünf weitere
Mitglieder sind seitdem dazu gestoßen:
Irland (1976), Österreich und Norwegen
(1987), Finnland (1995) und Portugal
(2001); Griechenland und Luxemburg
werden wohl noch 2005 folgen, Kanada
ist assoziiertes Mitglied. Sie alle haben
sich das Ziel gesetzt, gemeinsam mehr 
zu erreichen, als es die einzelnen Staaten
alleine jemals könnten. Das erklärte Ziel
war eine führende Position in der Raum-
fahrt zu erlangen. Heute wird man mit
stolzer Anerkennung feststellen dürfen,
dass dies auf sehr beachtliche Weise ge-
lungen ist. 

Dabei hatte die frühe europäische Raum-
fahrt nicht immer unter einem guten
Stern gestanden. Bald nach dem Start
des weltweit ersten Satelliten Sputnik 1
1957 war den europäischen Staaten im
entbrennenden Weltraumwettlauf der
Supermächte klar geworden, dass man
eigene Anstrengungen unternehmen
muss, um technologisch wie politisch
Souveränität zu wahren. Dazu bedurfte
es in erster Linie eines eigenständigen Zu-
gangs zum Weltraum, einer eigenen Trä-
gerrakete. Die hierfür 1962 neu formierte
European Launcher Development Orga-
nization (ELDO) hatte bei der Entwicklung
der Europa-Rakete zunächst keine glück-
liche Hand. Nicht ein einziges Mal flog
das System fehlerfrei, zu sehr war es von
unterschiedlichen, nicht miteinander har-
monierenden nationalen Konfigurationen
geprägt gewesen. Die letzte Version der
Europa-2 endete schließlich als Hühner-
stall eines guyanischen Farmers.
Abb. vorhergehende Seite: die Minister der
Europäischen Weltraumkonferenz trafen
sich am 15. April 1975 zu einer feierliche
Sitzung, in der die heutige ESA gegründet
wurde. (Bild: ESA)

Abb.: ARIANE 4 absolvierte ihren letzten
Flug am 15. Februar 2003. (Bild: ESA)
Besser bestellt war es um die europäische
Weltraumforschung. Ebenfalls 1962 wur-
de die European Space Research Orga-
nization (ESRO) gegründet, in der die
Wissenschaftler das Programm führten.
Erste Erfolge hatte sie bald vorzuweisen:
Am 17. Mai 1968 wurde mit ESRO-2B
der erste Satellit der Organisation zur 
Erforschung der kosmischen Strahlung
von einer amerikanischen Scout-Rakete 
in den Orbit getragen. Bis zu ihrem Auf-
gehen in der ESA im Jahr 1975 startete
ESRO sechs weitere Forschungssatelliten. 

Bis Ende der 70er Jahre aber sollte West-
Europa auf amerikanische Träger ange-
wiesen sein, und das Scheitern der ELDO
führte schließlich zur Gründung der ESA.
Unter einem Dach sollten fortan Welt-
raumforschung und -technik vorange-
bracht werden. Der Bau eines eigenstän-
digen Trägers wurde insbesondere von
Frankreich und Deutschland nachhaltig
gefördert. Während die kleineren Mit-
gliedstaaten den Schwerpunkt eher auf
die Wissenschaft gelegt wissen wollten,
war man sich in Paris und Bonn einig,
dass Europa bei Schlüsselaufgaben Ein-
genständigkeit erreichen müsste. Akut
unterstrichen wurde dies durch einen
problematischen Vorfall in den transat-
lantischen Beziehungen: 1974 wollten
Frankreich und Deutschland ihren ersten
Kommunikationssatelliten Symphonie 1
starten. Da das Programm der Europa-
Rakete zu diesem Zeitpunkt bereits einge-
stellt worden war, musste man sich eines
amerikanischen Trägers bedienen. Die
USA übernahmen zwar den Startauftrag,
untersagten aber jegliche kommerzielle
Nutzung des Satelliten durch die Europäer.
Eine derartige Bevormundung wollte sich
insbesondere Frankreich nicht bieten 
lassen, das den Anstoß zu einem neuen
Raketenprogramm gab. Französische 
Ingenieure entwickelten in den 70er 
Jahren ein Konzept, das aus einem Guss
war. Der neue europäische Träger erhielt
den klangvollen Namen Ariane, und seine
Entwicklung kostete etwa zehn Prozent
derjenigen des amerikanischen Space
Shuttle. Nach ihrem ersten Start am 
24. Dezember 1979 wurde das Start-
gelände der europäischen Großrakete in
Kourou in den folgenden Jahrzehnten
zum kommerziell erfolgreichsten Tor in
den Weltraum.
5
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In Deutschland initiierte die sozial-liberale
Koalition in den 70er Jahren einen wei-
teren, heute wesentlichen Schwerpunkt
der europäischen Weltraumkooperation:
die bemannte Raumfahrt. Ausgehend
von der Einladung der USA, sich an der
Entwicklung des Space Shuttle zu beteili-
gen, wurde in Bremen unter Federfüh-
rung der Firma MBB-ERNO das europäi-
sche Weltraumlabor Spacelab entwickelt
und konstruiert. Es war bei seinen 16 
Flügen fest in der Ladebucht des Space
Shuttle verankert und bot den Astronau-
ten Platz für Forschung in den Bereichen
Lebenswissenschaften, Physik, Material-
kunde und Chemie. Infolge des Unglücks
des Space Shuttle Challenger 1986 flog
Spacelab jedoch weitaus seltener als ur-
sprünglich geplant. Europa war mit dem
Weltraumlabor dennoch etwas Einzigarti-
ges gelungen: Mit Spacelab erhielt man
eine Fluggarantie für eigene Astronauten,
ohne selbst über Trägersysteme zu ver-
fügen, die den Transport von Menschen
zuließen.
Der mit Spacelab gelegte Grundstein in
der bemannten Weltraumforschung wird
mit Columbus, dem europäischen Modul
für die Internationale Raumstation ISS,
konsequent weitergeführt. Auch hier
übernahm Deutschland in der ESA die 
Systemführung: Konstruiert und gebaut
wurde das Labor wiederum in Bremen.
Deutschland ist durch das DLR mit 41
Prozent am Aufbau der ISS beteiligt, be-
treibt das Columbus-Kontrollzentrum in
Oberpfaffenhofen und wird voraussicht-
lich im Herbst mit Thomas Reiter den er-
sten ESA-Astronauten stellen, der sich für
einen Langzeit-Aufenthalt auf die ISS be-
geben wird. Auch bei Columbus deutete
sich allerdings die oft kritische Abhängig-
keit von den USA an: Ursprünglich sollte
das europäische Modul längst an der
Raumstation montiert worden sein, doch
wurde der gesamte Stationsaufbau nach
dem Verlust des zweiten amerikanischen
Shuttles Columbia im Jahr 2003 um drei
Jahre verzögert. Doch auch auf europä-
ischer Seite gab und gibt es – wie sooft bei
Großprojekten – Termin- und Kostenüber-
schreitungen.
Abb.: Mit der Spacelab-Mission wurde der
Grundstein für die bemannte Weltraumfor-
schung gelegt. (Bild: NASA)
Jenseits aller technologischer Großvor-
haben ist die ESA stets eine auf Wissen-
schaft spezialisierte Organisation gewe-
sen. Und sie hat in diesem Bereich ihre
beachtlichen, international immer wieder
bewunderten, Erfolge vorzuweisen. Mehr
als 20 aufwändige Forschungsmissionen
startete die ESA in den vergangenen 30
Jahren, viele davon mit weltweit einzig-
artigen Missionszielen. 
Einer von vielen Höhepunkten war 1986
die Mission Giotto zum Halleyschen 
Kometen. Bis auf 600 Kilometer näherte
sich das europäische Forschungsgefährt
Halley, näher als je eine Sonde einem Ko-
meten zuvor. Beim Flug durch den Kome-
tenschweif sammelte Giotto aufschluss-
reiche Daten über die Zusammensetzung
von Kometen, und damit über die Früh-
zeit unseres Sonnensystems.
Als spektakulär ist auch die 1990 gestar-
tete Mission Ulysses zu würdigen. Ge-
meinsam mit den USA entwickelte die
ESA eine Raumsonde, die erstmals die
Ebene der Planeten verließ, um senkrecht
zu dieser das Zentralgestirn unseres Son-
nensystems während aktiver und passiver
Phasen zu beobachten. 
Jüngst gewann die ESA auch in der Pla-
netenforschung ein eigenständiges Profil:
Seit Weihnachten 2003 umkreist die 
Sonde Mars-Express den Roten Planeten.
Dabei ist sie auf der Suche nach vorhan-
denem oder einst vorhandenem Wasser,
einem wichtigen Baustein für Leben. Am
14. Januar 2005 schließlich gelang der
europäischen Weltraumforschung ihr
wohl bislang größter Triumph: nach über
sieben Jahren Reisezeit die erste sanfte
Landung einer irdischen Forschungssonde
auf einem Himmelskörper des äußeren
Sonnensystems, auf dem Saturn-Mond
Titan. An beiden Missionen ist auch das
DLR maßgeblich beteiligt.
Neben der Weltraumforschung steht die
Erde im Mittelpunkt des wissenschaftlichen
Interesses der ESA. Mit den europäischen
Radar-Satelliten ERS-1 und -2 sowie dem
komplexesten und schwersten bisher ge-
starteten ESA-Satelliten Envisat wird das
System Erde seit nunmehr 14 Jahren kon-
tinuierlich mit scharfen Augen und sensi-
blen Spürnasen untersucht. Erst aus dem
Weltraum lassen sich die Ausmaße der 
7
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globalen Erderwärmung, der Umweltver-
schmutzung und der Ozonlöcher beob-
achten und Schlussfolgerungen auf künf-
tige Entwicklungen ableiten. Die bisher
erbrachten Leistungen dürfen aber nicht
darüber hinwegblicken lassen, dass die
Kontinuität der Erdbeobachtung sowie
die Prozessierung der gewonnenen Daten
zu Informationen und Diensten momen-
tan nicht ausreichend gesichert ist. Hier
bedarf es weiterer Anstrengungen der
europäischen Partner.
Durch die erfolgreiche Arbeit der ESA ist
Europa nach den USA mit Russland, aber
auch China und Indien, einer der entschei-
denden Akteure in der internationalen
Raumfahrt. Mit dem politischen Umfeld
wandeln sich seit den 90er Jahren aber
auch die Aufgaben der ESA. Raumfahrt
ist längst über den Bereich der wissen-
schaftlichen und technischen Forschung
hinausgewachsen, sie ist viel mehr auch
von großer Bedeutung für die Industrie-
und Kultur- sowie Außen- und Sicher-
heitspolitik geworden. Dies führt zu einem
immer stärkeren Interesse der Europä-
ischen Union (EU) an der Raumfahrt, die
als europäische Aufgabe in den Entwurf
des Verfassungsvertrags aufgenommen
wurde. Als durchführende Organisation
sollte weiterhin maßgeblich die ESA mit
ihren Kompetenzen agieren, ja sie müsste
ihren Aufgabenkatalog noch erweitern,
z.B. die Durchführungsagentur auch für
Raumfahrtprogramme der EU sein. Die
EU sollte sich auf die Anwendungsberei-
che Erderkundung und Navigation kon-
zentrieren, die Nutzung definieren und
auch finanziell tragen. 
Um die Ziele der Gemeinsamen Außen-
und Sicherheitspolitik (GASP) und Euro-
päischen Sicherheits- und Verteidigungs-
politik (ESVP) zu erreichen, braucht 
Europa hinreichende Kapazitäten in der
Navigation, der Kommunikation und in
der Erdbeobachtung, wie Global Moni-
toring for Environment and Security
(GMES). Ohne den unabhängigen Zu-
gang zu Informationen lässt sich keine
souveräne, international ausgerichtete
Abb.: Envisat-Aufnahme von der isländi-
schen Küste. (Bild: ESA)
Politik gestalten. Für zukünftige Aufgaben
müssen die inneren Strukturen der ESA für
das Management von sicherheitsrelevan-
ten Programmen noch weiter entwickelt
werden.
Die Raumfahrt – und mit ihr die ESA –
wird sich aber auch weiter entwickeln
müssen, um die europäische Souveränität
zu stützen. Nach der Osterweiterung im
vergangenen Jahr ist die Europäische 
Union mit ca. 400 Millionen Einwohnern
jetzt fast doppelt so bevölkerungsreich
wie die USA. Die EU hat mit einem Brutto-
sozialprodukt von 1.000 Milliarden Euro
eine beachtliche Wirtschaftkraftskraft 
erreicht. Wann soll Europa das Selbstver-
trauen entwickeln, um auch in der Raum-
fahrt an die USA aufzuschließen, wenn
nicht heute? Raumfahrt gilt weltweit als
Symbol und Treiber von Spitzentechnolo-
gie und Fortschritt, von wirtschaftlicher
wie wissenschaftlicher Kompetenz. Hier
gilt es auch mit Blick auf die Entwicklung
in aufstrebenden Ländern Wissen und
Märkte zu behaupten.
Mit dem Satellitennavigationssystem Gali-
leo strebt Europa auch auf diesem Gebiet
eine gewisse Unabhängigkeit an. Auch
mit der Erdbeobachtungsinitiative „Glo-
bal Monitoring for Environment and 
Security“ unterstreichen wir unseren 
Anspruch auf Souveränität. Mit GMES 
sichern wir beispielsweise eigene Beurtei-
lungskompetenz zur Überwachung von
Umweltprotokollen. Im Rahmen der welt-
weit diskutierten Explorationsinitiative
sind die ESA-Mitgliedstaaten momentan
dabei, ein europäisches Programm zu 
definieren. Dabei ist eine internationale
Abstimmung über die Grenzen Europas
hinaus unerlässlich, denn der weitere
Vorstoß der Menschheit in unser Sonnen-
system kann und sollte nur in globaler
Kooperation erfolgen. Wichtig ist dabei
jedoch, dass die europäischen Kernziele
gegen die eventuelle Änderung von
Randbedingungen anderenorts robust 
abgesichert sind. 
Die ESA-Ministerratstagung im Dezember
dieses Jahres in Berlin stellt eine wichtige
Chance dar, der Raumfahrt in Europa
neue, selbstbewusste Impulse zu verleihen
und die strategische Ausrichtung der 
europäischen Raumfahrt der nächsten
zehn Jahre zu klären.
9
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Von Heinrich Bovensmann

Abb.: Verteilung des aktiven Chlors in der Stratosphäre über dem Nordpol im Winter 
der Jahre 2003, 2004 und 2005. Der Winter 2005 war durch eine besonders starke 
Chloraktivierung gekennzeichnet, die zu einem signifikanten Ozonabbau über dem 
Nordpol führte (Bild: Universität Bremen).



E L T R A U M S C I A M A C H Y  
a u f  E N V I S AT

CHLORAKTIVIERUNG

gering hoch

Januar 2005

Februar 2005

11

und John P. Burrows



FE
RN

ER
KU

N
D

UN
G

12
S CIAMACHY ist eines der innovativsten Experimente auf

dem europäischen Umweltsatelliten ENVISAT. Es wurde

im Jahr 2002 erfolgreich gestartet. Inzwischen liegen erste

Daten über den Zustand der Erdatmosphäre vor.
S ciamachy kommt aus dem Griechi-
schen und bedeutet „gegen Schatten

kämpfen“. Es heißt aber auch „das Un-
mögliche versuchen“. SCIAMACHY
(Scanning Imaging Absorption Spectro-
meter for Atmospheric Chartography) 
ist ein neuartiger Satellitensensor zur 
Vermessung der Zusammensetzung von
Troposphäre und Stratosphäre vom Welt-
raum aus. Er umkreist auf ENVISAT die
Erde in einem polaren sonnensynchronen
Orbit in 800 Kilometer Höhe im 100-Mi-
nuten-Takt und misst dabei das von der
Erdatmosphäre gestreute bzw. reflektierte
Sonnenlicht (siehe auch DLR Nachrichten

102). 
Die Mission ist anspruchsvoll. Die Mes-
sungen werden simultan im Spektralbe-
reich vom UV (220 Nanometer) bis ins
kurzwellige Infrarot (2,4 Mikrometer)
durchgeführt. Aus dem Verhältnis der 
gestreuten bzw. transmittierten Strahlung
zur unabgeschwächten direkten solaren
Strahlung lassen sich dann mittels der
Absorptions-Spektroskopie quantitative
Informationen über die Verteilung von
wichtigen Gasen in Stratosphäre und 
Troposphäre gewinnen.
Seit dem Start im Jahr 2002 arbeitet
SCIAMACHY zuverlässig und mit einer
sehr hohen Verfügbarkeit von über 90
Prozent. Zudem hat sich das Instrumen-
tensteuerungskonzept als so flexibel her-
ausgestellt, dass spezielle, von Wissen-
schaftlern für Messkampagnen, wie der
vom DLR organisierten TROCINOX-2
Kampagne, benötigte Messabläufe pro-
grammiert und durchgeführt werden
konnten. Auch wurden in den ersten 
Jahren umfangreiche Messkampagnen
durchgeführt, die dazu dienen, unabhän-
gige Daten zur Validation der SCIAMACHY-
Daten zu gewinnen. 
Zurzeit gibt es drei wichtige Forschungs-
und Anwendungsfelder, in denen die 
Änderungen der Zusammensetzung der
Atmosphäre eine entscheidende Rolle
spielen: Da ist zum einen die Luftqualität
und deren Änderung, zum zweiten die
globale Klimaänderung durch den An-
stieg der Treibhausgaskonzentrationen
und schließlich die Veränderungen der
Ozonschicht. SCIAMACHY kann zu allen
genannten Themengebieten wichtige
neue Beiträge leisten.
Dicke Luft über Europa?

Mit SCIAMACHY ist man erstmals in der
Lage, Stickstoffdioxidverteilungen von
Ballungs- und Industriezentren weltweit
vergleichbar zu bestimmen. Stickstoffdio-
xid wird bei allen Verbrennungsprozessen
produziert, zum Beispiel in Autos, Schiffen,
Kraftwerken oder bei Waldbränden.
Durch den Einsatz von modernen Filter-
techniken wie zum Beispiel dem Kataly-
sator im Auto konnten in Europa und in
Teilen der USA in den letzten Jahren die
Emissionen von Stickstoffdioxid deutlich
reduziert werden. In anderen Teilen der
Welt steigen sie jedoch aufgrund des
großen Nachholbedarfes weiter an (zum
Beispiel in China), und führen dort zu
enormen Umweltproblemen. Ähnliches
gilt überall dort, wo Wälder und Steppen
großräumig abgebrannt werden, um
Raum für landwirtschaftliche Nutzflächen
zu gewinnen.
Erhöhte Stickstoffdioxidkonzentrationen
sind eine Voraussetzung zur Entstehung
des Ozonsmogs. Unter ihm leiden unter
anderen im Sommer auch weite Teile
Deutschlands und Europas. Sie führen
außerdem zu saurem Regen und sind da-
mit einer der Hauptverursacher des Wald-
sterbens. Dank des Detailgrades, der mit
SCIAMACHY erreicht wird, können nun
auch Ballungszentren kartiert werden,
was mit den bisher verfügbaren Daten
von GOME auf ERS-2 nicht möglich war.
So wird die Entwicklung der Emissionen
von Luftschadstoffen der Großstädte und
Ballungszentren weltweit miteinander
vergleichbar und deren Einfluss auf die
regionale und globale Luftqualität kann
exakter bewertet werden.
Zudem ist es mittels der SCIAMACHY-
Stickstoffdioxiddaten nun erstmals mög-
lich, die Emissionen einzelner Verkehrträ-
ger wie des weltweiten Schiffsverkehrs,
unabhängig zu bestimmen. Durch die
sehr hohe Nachweisempfindlichkeit von
SCIAMACHY gelang die Bestimmung 
der sehr geringen Konzentrationen von
Schiffsemissionen entlang der Haupt-
schifffahrtsrouten im indischen Ozean
und im Süd-Chinesischen Meer (http://
www.dlr.de/dlr/news/sciamachy/feb2005).
Neben dem Stickstoffdioxid kann aus
SCIAMACHY-Daten auch die Verteilung
weiterer Luftschadstoffe wie Kohlen-
monoxid und Schwefeldioxid bestimmt
werden.
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Abb.: Jahresmittelwert der gemessenen troposphärischen Stickstoffdioxidverteilungen über Europa als Indikator für die Luftqualität. Die Aus-
wertung zeigt, dass SCIAMACHY (unten) deutlich besser als GOME (oben) in der Lage ist, die Quellgebiete von Stickoxiden wie z.B. Städte
und Industrieregionen aufzulösen. In der Abbildung sind nun klar Ballungszentren (z.B. Rhein-Ruhr) oder einzelne Städte wie Madrid, Paris und
Rom zu erkennen. Noch deutlicher wird der Detaillierungsgrad, wenn man anstatt des Jahresmittelwertes den Monatsmittelwert betrachtet
(vgl. Abbildung ). (Abb. © A. Richter, Universität Bremen).

GOME troposphärisches NO2, 07.02 - 06.03

SCIAMACHY troposphärisches NO2: Juni 2004
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Links

http://www.sciamachy.de
http://www.dlr.de/dlr/news/sciamachy/
http://envisat.esa.int
http://www.iup.physik.uni-bremen.de

Dr. Heinrich Bovensmann und Professor
John P. Burrows verantworten am Institut
für Umweltphysik und Fernerkundung der
Universität Bremen die Experimentkonzep-
tion und Auswertung der SCIAMACHY-
Daten."

Abb. oben: Globale Verteilung von Methan
über den Landmassen für den Monat Sep-
tember 2003. Das Bild zeigt erhöhte Me-
thankonzentrationen (rot) über Teilen Nord-
und Südamerikas, Zentralafrikas, Indien 
(insbesondere Ganges-Ebene) und Indo-
china, wie sie mit dem Satelliteninstrument
SCIAMACHY gemessen wurden. 

Abb. unten: Die Abbildung zeigt eine Me-
thankarte, wie sie zurzeit die aktuellen Mo-
dellrechungen erwarten lassen. Hier wurden
die Daten des Modells TM5 vom Joint Re-
search Center der Europäischen Union in
Ispra verwendet. Vergleicht man die mit
SCIAMACHY bestimmte Methankarte mit
der Modellvorhersage, so zeigt sich eine
gute Übereinstimmung in Indien und In-
dochina (Reisanbau, Viehhaltung, etc.). Un-
erwartet große Abweichungen lassen sich
in Teilen Nord- und Südamerikas, in Zentral-
afrika und in Indonesien erkennen. Dies
sind Regionen erhöhter biologischer Akti-
vität der Vegetation (z. B. der immergrüne
tropische Regenwald) oder Sumpfgebiete.
Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Pro-
zesse die sich dort abspielen, im Modell bei
weitem noch nicht ausreichend beschrieben
sind. Die Ursachen hierfür werden momen-
tan im Rahmen eines europäischen For-
schungsvorhabens (EVERGREEN) untersucht.
Wie verteilt sich denn das Methan?

Methangas ist nach Wasserdampf und
Kohlenstoffdioxid das stärkste Treibhaus-
gas und hat daher einen wichtigen Ein-
fluss auf unser Klima. Es ist bezüglich des
Treibhauseffektes etwa 20 Mal effektiver
als Kohlenstoffdioxid und wird inzwischen
über das Kyoto-Protokoll kontrolliert.
Wichtige Methanquellen sind der Reis-
anbau, die Viehzucht (vor allem Wieder-
käuer wie Rinder) und Sümpfe. Diese
Quellen sind sehr variabel und die frei-
gesetzten Methanmengen sowie deren
räumliche und zeitliche Verteilung sind
derzeit nur ungenau bekannt. Insbeson-
dere sind die natürlichen Quellen von
Methan ungenau beschrieben.

Mit den Daten von SCIAMACHY ist man
nun erstmals in der Lage, die Verteilungen
von Methan-Quellen und Senken global
zur erfassen. 

Das quantitative Verständnis der Quellen
und Senken von Methan ist insbesondere
vor dem Hintergrund der Regelungen im
Rahmen des Kyoto-Protokolls („Handel
mit Treibhausgasen“) von Bedeutung.
Dieses setzt voraus, dass man Quellen
und Senken von Treibhausgasen mitein-
ander „verrechnen“ kann. Wenn aber 
die Stärke natürlicher Quellen noch un-
zureichend bekannt ist, hat eine „Ver-
rechnung“ der Quellen und Senken nur
begrenzt Sinn.

Nicht nur Methan, auch das Treibhausgas
Kohlenstoffendioxid wird global von
SCIAMACHY vermessen. Neben den
Beiträgen zur Luftqualität gelang es mit
SCIAMACHY, das Aufspalten des Polar-
wirbels in der Südhemisphäre im Herbst
2002 zu beobachten. 

Die ersten Ergebnisse von SCIAMACHY ver-
deutlichen, welches Potenzial SCIAMACHY-
Daten für die globale Klima- und Um-
weltforschung bieten. Weltweit erstmals
können nun die Luftschadstoffe Stickstoff-
dioxid, Kohlenmonoxid, Schwefeldioxid
und Formaldehyd global mit einer räumli-
chen Auflösung vermessen werden. Dies
erlaubt es, Aussagen über die Luftquali-
tät einzelner Städte und Ballungszentren
zu machen und Emissionskataster zu 
verifizieren. Weltweit erstmalig können
zudem Verteilungen der wichtigen Treib-
hausgase Methan und Kohlenstoffdioxid
global vermessen werden. SCIAMACHY
ist derzeit weltweit der einzige Sensor,
der diese Messungen durchführt. Vertei-
lungen von Ozon können von der Tropo-
sphäre bis in die Mesosphäre bestimmt
werden. Zudem können global dreidi-
mensionale Verteilungen von wichtigen
ozonzerstörenden Substanzen wie Stick-
und Halogenoxide erfasst werden.

Die Daten von SCIAMACHY auf ENVISAT
haben damit das Potenzial, einen einmali-
gen Beitrag zum Verständnis des komple-
xen Systems Erde-Atmosphäre zu liefern,
denn sie erlauben es, die Wechselwirkun-
gen von natürlichen und anthropogenen
Einflüssen auf das System Erde-Atmo-
sphäre von der Grenzschicht über der
Troposphäre und der Stratosphäre bis hin
zur Mesosphäre zu untersuchen. Zudem
wird SCIAMACHY zukünftig Daten für
erste GMES-Anwendungen im Bereich
„Atmosphären-Monitoring“ bereitstellen
können. 

Eine angemessene Nutzung und Anwen-
dung der SCIAMACHY-Daten und die Be-
teiligung und internationale Sichtbarkeit
der deutschen Beiträge zu SCIAMACHY
hängen stark von der Unterstützung der
Datennutzung im Rahmen nationaler 
und internationaler Forschungsprogram-
me im Zeitraum 2006 bis 2010 ab. Auf
Grund des guten technischen Zustands
von ENVISAT und SCIAMACHY steht aus
heutiger Sicht einer Fortsetzung dieser 
erfolgreichen Mission bis in das Jahr
2010 nichts im Wege. 
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LEBEN FÜR DIE

ARIANE
Von Elke Heinemann und Andreas Schütz

Interview mit Professor Wolfgang Koschel
A ls am 11. Dezember 2002 die europäische Trägerrakete Ariane 5 ECA kurz 

nach ihrem Start außer Kontrolle geriet und aus Sicherheitsgründen gesprengt 

werden musste, war das ein schwerer Schlag für die europäische Raumfahrt. Eine 

internationale Kommission wurde einberufen, um die Unfallursachen aufzuklären. 

Leiter dieser Kommission war Professor Wolfgang Koschel, Direktor des Instituts für 

Raumfahrtantriebe im DLR-Standort Lampoldshausen. Im Interview spricht er über 

seine Tätigkeit in der Untersuchungskommission und seine Mitarbeit an der Quali-

fikation der neuen Ariane.
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Wolfgang Wilhelm Koschel wurde
am 30.10.1938 in Berlin geboren.
Nach seinem Abitur 1957 studierte 
er an der TU Berlin Flugtechnik und
beendete sein Ingenieursstudium mit
einer Auszeichnung der Universität
für die hervorragende Prüfungsleis-
tung. Nach seiner Tätigkeit als wis-
senschaftlicher Assistent am Institut
für Luftfahrttriebwerke der TU Berlin
und einem Forschungsaufenthalt bei
der Firma SNECMA in Frankreich pro-
movierte er 1970 an der Fakultät für
Maschinenwesen an der TU Berlin.
1981 habilitierte er sich an der Fakul-
tät für Maschinenwesen der RWTH
Aachen. Danach wurde er als Profes-
sor für das Lehr- und Forschungsge-
biet „Betriebsverhalten der Strahlan-
triebe“ an die RWTH Aachen berufen.
Seit 1995 ist er zum DLR beurlaubt
und dort als Institutsdirektor Raum-
fahrtantriebe und zeitweise als 
Geschäftsführer des Standortes 
Lampoldshausen tätig. Von 1987 bis
1995 war er Mitglied des Lenkungs-
ausschusses des Nationalen Hyper-
schall-Technologie-Programms des
BMFT, von 1996 bis 1997 Mitglied
des Beraterkreises „Raumtransport“
der damaligen Deutschen Agentur
für Raumfahrtangelegenheiten. Er ist
Mitglied des Ausschusses „Industrie
und Forschung“ der Deutschen In-
dustrie- und Handelskammer (DIHK,
bisher DIHT), des Programmausschus-
ses „Raumfahrtinfrastruktur“ des
DLR und des „Haut Conseil Scien-
tifique der ONERA (Office National
d´Etudes et de Recherches Aérospa-
tiales). Vom 24.7. bis 2.8.2001 war
er Mitglied der internationalen Unter-
suchungskommission des Fehlfluges
Nr. 510 der Ariane 5 vom 12.07.2001.
Vom 16.12.2002 bis 6.1.2003 war 
er Leiter der internationalen Unter-
suchungskommission des Fehlfluges
Nr. 517 der Ariane 5 vom 11.12.2002.
Am 4.10.2004 wurde ihm das Bun-
desverdienstkreuzes 1. Klasse zum
Bundesverdienstorden verliehen.
Wo waren Sie am 11. Dezember 2002,
als die Ariane ECA gesprengt werden
musste?

Ich war an diesem Tag in Evry bei Paris,
im Hauptsitz von Arianespace, in einem
parallel geschalteten Kontrollzentrum. Dort
wurde der Start der Ariane aus Kourou live
übertragen. 180 Sekunden nach dem Start
kam es zum völligen Ausfall der Ariane und
sie musste schließlich gesprengt werden. 
Was haben Sie in diesem 
Augenblick empfunden?

Ich war zunächst erstmal erschrocken und
erschüttert, dass wir nach der Riesenan-
strengung der beiden vorangegangenen
Jahre einen weiteren Rückschlag erlitten
haben. Ich war bereits Mitglied der Kom-
mission, die den Fehlflug Nummer 510
der Ariane am 12. Juli 2001 untersucht
hatte. Ich war ja bei der Qualifizierung
dabei gewesen und konnte die ganzen
Tests mitverfolgen. Ich dachte in diesem
Moment nur: Was haben wir überse-
hen? Am nächsten Tag kam es mir auch
schmerzlich zu Bewusstsein, dass wir nun
eine lange und schwierige Phase des
Nicht-Startens vor uns haben würden.
Das wären dann auch schwerwiegende
Folgen für die europäische Raumfahrt.
Diese beiden Rückschlägen 2001 und
2002 für die Ariane 5 waren natürlich
sehr schmerzlich, da die Ariane 4 so 
erfolgreich gewesen war und über 60
Prozent des Weltmarktes an Kommuni-
kationssatelliten ins All befördert hat. 
Hatten Sie zu dieser Zeit bereits 
eine Vermutung, weshalb es zum
Ausfall der Ariane kam?

Die erste Vermutung war, dass das Lage-
regelungssystem der Ariane versagt hat.
Um 4 Uhr morgens bin ich dann zurück
Abb. vorhergehende Seite links: Von links:
Pierre-Francois Benaiteau (Arianespace),
Wolfgang Koschel (DLR), Dieter Gundel
(DLR), Michel Kesteman (CNES) und Klaus
Schäfer (DLR).

Abb. vorhergehende Seite rechts: Die 
Ariana 5 auf dem Startplatz in Kourou am
11. Juni 2003. (Bild: ESA/CNES/Arianespace-
Service)

Abb. diese Seite: Test einesVulcain-Motors
der europäischen Trägerrakete Ariane 
auf dem Triebwerksprüfstand des DLR in
Lampoldshausen.
in mein Hotel gegangen. Zu diesem Zeit-
punkt war schon sichtbar, dass es einen
schweren Fehler im Antrieb der Hauptstufe
des Antriebs gegeben haben musste. Am
nächsten Tag bin ich wieder nach Lam-
poldshausen gefahren und bekam am
Donnerstag vom Generaldirektor von 
Arianespace, Jean-Yves Le Gall, bereits
die Anfrage, ob ich die Leitung der Un-
tersuchungskommission übernehmen
möchte. Am Freitag habe ich dann von
den Vorständen von Arianespace, der ESA
und der CNES das Mandat bekommen. 
Wie kam es dazu, dass Sie Leiter der
Untersuchungskommission wurden?

Ich hatte bereits Erfahrung, da ich auch
Mitglied in der Kommission war, die den
Fehlflug Nummer 510 der Ariane 5 am
12. Juli 2001 untersucht hat. Die Ober-
stufe der Ariane-Rakete hatte damals
Verbrennungsinstabilitäten. Die Rakete ist
zwar nicht abgestürzt, konnte aber einen
der beiden Satelliten an Bord nicht auf
den richtigen Kurs bringen. Der zweite
Satellit, Artemis, konnte noch auf die
richtige Umlaufbahn gebracht werden. 
Danach hat es sieben Monate gedauert,
bis die Ariane 5 wieder starten konnte.
Das war am 28. Februar 2002, als sie den
Satelliten ENVISAT ins All transportierte.
Unser Institut für Raumfahrtantriebe war
daran beteiligt, das Oberstufentriebwerk
wieder flugtauglich zu machen. Ich denke,
das war ausschlaggebend dafür, dass das
DLR als kompetenter Partner in der Ariane-
Familie anerkannt wurde und wir das
Mandat bekommen haben.
Wie haben Sie die Kommission 
zusammengestellt?

Fest stand, es durfte niemand in der
Kommission sein, der unmittelbar in der
Projektleitung und an der Entwicklung
des Antriebs der Hauptstufe beteiligt ge-
wesen war. Es durfte kein Angehöriger
von SNECMA, EADS oder Volvo sein. Die
Mannschaft habe ich bewusst klein ge-
halten, insgesamt waren wir nur zehn
Personen. Die Mehrzahl der Experten
kam aus Frankreich, weitere aus Italien,
Schweden und Deutschland. Die Aufga-
benstellung war natürlich, die Ursachen
für den Fehlstart herauszufinden. Wir 
bekamen auch direkt mit dem Mandat
die Termine vorgeschrieben, zu denen wir
die Berichte abgeben mussten: am 23.
Dezember 2002 den Zwischenbericht und
am 6. Januar um 16 Uhr den Endbericht.



Wie lange dauerte die Untersuchung?

Die Untersuchung dauerte insgesamt drei
Wochen, vom 16. Dezember 2002 bis
zum 6. Januar 2003.
Da der Zeitraum doch sehr kurz war,
waren diese drei Wochen bestimmt
sehr anstrengend?

Im Schnitt haben wir jeden Tag morgens um
8 Uhr angefangen und abends zwischen
22 und 24 Uhr aufgehört. Die letzten drei
Tage habe ich durchgearbeitet. Es war aber
eine sehr konstruktive und vertrauens-
volle Zusammenarbeit mit den Kollegen. 
Wie sind Sie bei der Untersuchung
vorgegangen?

Begonnen haben wir mit der Analyse des
Fehlers. Ich habe jeden morgen mit dem
gesamten Team eine Besprechung gemacht,
in der jeder den anderen seine Thesen
dargelegt hat, was passiert sein könnte.
Alle Experten in der Kommission hatten ja
ihre Spezialgebiete. Vor dem Zwischenbe-
richt hatten wir bereits die Unfallursache
eingegrenzt. Nach Weihnachten folgte der
zweite Schritt. Nun mussten wir unsere
Hypothese konsolidieren. Nach unserer
Untersuchung wurden in der Folgezeit
weitere Analysen innerhalb des Industrie-
teams durchgeführt, die die Hypothese
der Unfallursache bestätigt haben.
Was haben Sie denn als 
Unfallursache festgestellt?

Es gab zwei Ursachen: Erstens die zu hohe
thermische Belastung der Röhrchenstruk-
tur mit der die Düse des leistungsstärke-
ren Vulcain 2-Triebwerkes gekühlt wird,
damit war die Rissbildung in der Schub-
düse verbunden, und daraus folgte auch
der Kühlmittelverlust während des Fluges,
der wiederum das Durchbrennen der
Röhrchenstruktur zu Folge hatte. Zweitens
das axialen Beulen der Düse des Vulcain
2-Triebwerkes unter Vakuumbedingungen.
19
Nach der Leitung der Untersuchungs-
kommission war Ihre Arbeit aber nicht
beendet. Auch an der Qualifikation
der Ariane 5 ECA waren Sie maßgeb-
lich beteiligt. 

Im Juli, August 2003 habe ich der so 
genannten Task Force, bestehend aus
ESA, Arianespace und CNES, den Bericht 
abgeliefert, ob wir die vorgeschlagenen
Lösung zur Verbesserung des Vulcain-
Triebwerks unterstützen. Davon hing
nämlich ab, ob man das modifizierte
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Flug-Nr. 517 der Ariane 5 ECA am 11. Dezember 2002 

Nach dem Abheben der neuen Ariane 5 ECA verlief der Flug zunächst problemlos.
Die erste Stufe sowie die beiden Feststoffbooster wurden um 23:10 Uhr gezündet
und brachten die Rakete mit ihrer Nutzlast, dem Kommunikationssatelliten Hot
Bird 7 und dem Technologieträger Stentor, auf den Weg. Danach begann der 
ungeplante Verlauf des Fluges:

23:11 Uhr Druckverlust im Kühlsystem des neuen Vulcain 2-Triebwerks 
L+96 Sek. der ersten Raketenstufe.

23: 12 Uhr Telemetriedaten der Rakete zeigen die Unregelmäßigkeit an.
L+137 Sek.

23:13 Uhr Schwerwiegende Triebwerksprobleme, die Konsequenzen für die 
L+178 Sek. Flugkontrolle der Trägerrakete nach sich ziehen.

L+187 Sek. Mit der Abtrennung der Nutzlastverkleidung beginnt der vollständi
ge Verlust der Flugkontrolle über die Ariane 5 innerhalb der folgen-
den zehn Sekunden; aus der erreichten Höhe von 150 Kilometer
trudelte die Ariane während der nächsten Minuten über den Atlantik.

23:17 Uhr In 69 Kilometer Höhe erfolgt aus Sicherheitsgründen die Sprengung 
L+455 Sek. der Rakete.

Die Ursachen für den Fehlschlag lassen sich auf zwei technische Hauptprobleme
zurückführen: Zum einen auf die zu hohe thermische Belastung der Röhrchenstruktur
mit der die Düse des leistungsstärkeren Vulcain 2-Triebwerkes gekühlt wird. Sowie der
damit verbundenen Rissbildung in der Schubdüse und dem folgenden Kühlmittelverlust
während des Fluges, das vermutlich das Durchbrennen der Röhrchenstruktur zu Folge
hatte. Zum anderen kam es zum axialen Beulen der Düse des Vulcain 2-Triebwerkes.
Dieses aufgrund mangelnder mechanischer Steifigkeit des oberen Düsenteils unter 
Vakuumbedingungen. Die Folge war, dass die Ariane 5 ECA nach Abtrennung der 
Booster völlig aus der Kontrolle der Flugsteuerung geriet und damit den weiteren ge-
planten Flugverlauf unmöglich machte. Die Trägerrakete musste nach Erreichen einer
Flugbahn, die einen sicheren bzw. unschädlichen Absturz ermöglichte, gesprengt 
werden. Nach Ermittlung der Ursachen und als Schlussfolgerung aus dem Fehlschlag
wurden durch die Expertenkommission folgende Empfehlungen gegeben: Verstärkung
der Röhrchenstruktur gegen axiales Ausbeulen, Senkung der thermischen Belastung
auf der Heißgasseite der Kühlröhrchen; dieses wurde durch zwei Maßnahmen erreicht:
Erhöhung des Wasserstoffdurchsatzes in den Kühlröhrchen sowie durch Aufbringen 
einer keramischen Schutzschicht auf der Innenseite der Düse. Weiterhin wurden zwei
wichtige grundsätzliche Empfehlungen der Untersuchungskommission konsequent auf
alle Änderungen der Düsenkonstruktion und ebenfalls bei der Überprüfung der Festig-
keit der anderen Bauteile umgesetzt. Erstens: Überprüfung aller kritischen Bauteile
durch mindestens zwei unabhängige Verfahrensanwendungen , das heißt Test und 
Berechnung bzw. mindestens zwei unabhängige Modellrechnungen, was als das so 
genannte „cross-checking“ bezeichnet wird. Zweitens: Durchführung von Tests, soweit
möglich, unter realistischen Bedingungen, z.B. unter Vakuumbedingungen.

In der Umsetzung der zwei grundsätzlichen Empfehlungen wurde vom DLR in 
Kooperation mit der Firma SNECMA Moteurs ein so genanntes Load Simulation
Device (LSD) entwickelt. Mit diesem Verfahren können die Lasten unter Höhenbe-
dingungen, das heißt mit geringen Umgebungsdrücken auf die Düse aufgebracht
werden. Diese Versuche sind erfolgreich mit einer verstärkten Prototyp-Düse 
des Triebwerkes Vulcain 2 unter Betriebsbedingungen auf dem Prüfstand P5 in
Lampoldshausen zu Beginn des Jahres 2004 durchgeführt worden.
Triebwerk einsetzt oder nicht. In den zwei
Jahren der Entwicklung und Qualifikations-
phase habe ich alle Modifikationen, die
von Seiten der Industrie vorgeschlagen
wurden, mit begutachtet und alle Kon-
struktionsänderungen bewertet. Vor dem
Flug am 12. Februar 2005 war ich eine
Woche vorher bereits in Kourou und 
habe geprüft, ob alle Empfehlungen im
Sinne der Untersuchungskommission um-
gesetzt wurden.
Das war doch sicher eine riesige 
Verantwortung?

Ich hatte eine indirekte Verantwortung.
Letztendlich entschieden, ob die Ariane
ECA starten würde, haben ja Ariane-
space, ESA, CNES und die beteiligten In-
dustriefirmen. Aber, wenn ich gesagt hät-
te, dass ich einen Start nicht unterstütze,
hätte es auch keinen gegeben. In diesem
Fall habe ich aber gesagt: Ja, ich kann das
unterstützen. Auch meine Mannschaft hat
Unglaubliches geleistet. Gerade im Test-
betrieb in Lampoldshausen. Ich höre bis
heute noch anerkennende Worte von un-
seren französischen Kollegen. Das hat dem
DLR eine enorme Aufwertung gebracht. 
Sie waren am 12. Februar 2005 
zum Start der Ariane ECA vor Ort in
Kourou. Wie haben Sie diesen Start
erlebt?

Ich war überglücklich! Am nächsten Tag
um 10 Uhr hat die Analyse ergeben: Es
war ein lupenreiner Flug.
War Ihre Arbeit an der 
Ariane damit beendet?

Nein, meine Arbeit geht weiter. Im Zu-
sammenhang mit meiner Tätigkeit in der
ersten Untersuchungskommission des
Fehlfluges 510 im Jahr 2001 bin ich als
Antriebsexperte in die Commission Tech-
nique Ariane, CTA, von Arianespace be-
rufen worden und gehöre ihr bis heute
an. Diese Kommission ist im Rahmen der
technischen Beratungsfunktion zuständig
für die Feststellung der „Flight Readiness“
und der Freigabe der Startkampagnen für
jeden Ariane-Flug. Im Rahmen dieser
Tätigkeit bin ich daher im Durchschnitt
einen Tag in der Woche in Frankreich.
Außerdem bin ich seit 2002 von ESA und
Abb.: Flug Nr. 165: Eine Ariane 5 startet am
18. Dezember 2004 vom europäischen
Weltraumbahnhof Kourou. Mit an Bord ist
der französische Satellit Helios IIA. (Bild: ESA)



CNES als persönliches Mitglied in das
Team der RQL, Revue Qualification Lan-
ceur, berufen. Die RQL ist die oberste und
gleichzeitig unabhängige Institution zur
Überwachung aller Qualifikationsprozesse
für die Ariane 5. Ich leite die Arbeits-
gruppe innerhalb dieser Qualifikation für
die gesamte kryogene Hauptstufe (EPC).
Für August 2005 ist ein zweiter Qualifika-
tionsflug der Ariane 5 ECA geplant. Die
Beendigung der letzten Qualifikationspro-
zesse läuft momentan auf Hochtouren. 
Wird es irgendwann auch eine Zeit in
Ihrem Leben ohne die Ariane geben?

Ich glaube nicht. So etwas hört nicht auf.
Es macht mir Spaß, eine Nahtstelle zwi-
schen Forschung und industrieller Ent-
wicklung zu sein. Das ist eine spannende
Aufgabe. Als mich damals Prof. Kröll 
gefragt hat, ob ich die Leitung des DLR-
Standortes Lampoldshausen übernehmen
möchte, hat mich diese Art von Tätigkeit,
mit diesem Ausmaß an Einflussnahme
und der Einbindung in Entscheidungs-
prozesse, sehr interessiert. 

Zum Glück habe ich eine sehr verständ-
nisvolle Familie. Ich bin ja ständig unter-
wegs. 

Ich halte immer noch meine Vorlesung
„Raumfahrtantriebe“ an der RWTH 
Aachen. Dort ist auch unser Familien-
wohnsitz. Und ich habe noch jedes Jahr
vier bis fünf Doktoranden und natürlich
Diplomanden. 
Herr Prof. Koschel, Sie haben am 
4. Oktober 2004 das Bundesverdienst-
kreuz 1. Klasse von Bundespräsident
Horst Köhler persönlich verliehen 
bekommen. Wofür war das?

Die Laudatio aus dem Bundespräsidialamt
lautete: „Sein wissenschaftliches Lebens-
werk spannt einen weiten Bogen von der
lehr- und forschungsbezogenen akade-
mischen Tätigkeit bis hin zu seiner her-
ausragenden Führungsposition in der 
angewandten Forschung im Deutschen
Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR),
wo er an jüngsten technologischen Ent-
wicklungen der Raumfahrt maßgeblich
beteiligt war.“
21

Elke Heinemann ist Mitarbeiterin der Presse-
und Öffentlichkeitsarbeit des DLR, Köln-
Porz. Andreas Schütz ist Mitarbeiter der
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des DLR,
Berlin-Adlershof."
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Von Jörg v. Rohland, Jürgen Fein und Dieter Sabath  

Das Columbus-Kontrollzentrum
bei seinem ersten Einsatz

FEUER
TAUFE

Langsam nähert sich das Sojus-Raumschiff der Internatio-

nalen Raumstation (ISS). Die Ingenieure im Kontrollraum
und die Gäste auf der Besucherbrücke blicken gespannt auf
die Leinwand-Projektionen im Columbus-Kontrollzentrum.
Kameras auf der ISS und dem russischen Raumschiff ermög-
lichen die beeindruckenden Live-Bilder aus dem All. Mit 0,3
Meter pro Sekunde steuern der Italiener Roberto Vittori, der
Russe Sergej Krikalev und der US-Amerikaner John L. Philips
auf die ISS zu. Zwei Tage lang hatte das Raumschiff nach
dem Start vom Weltraumbahnhof in Baikonur die Erde 
umkreist und sich dabei langsam der Raumstation genähert.
Jetzt sind es nur noch 75 Meter und wenige Minuten bis
zum entscheidenden Moment: 400 Kilometer über der Ost-
küste Chinas gleitet die Andockvorrichtung des Raumschiffs
sanft in den russischen Andockstutzen der ISS. In Moskau
und Houston applaudieren die Flugbetriebsmannschaften.
Und auch im DLR in Oberpfaffenhofen ist die Erleichterung
zu spüren. Dem ersten Einsatz des Columbus-Kontrollzen-
trums steht nichts mehr im Weg.
Abb.: Andockmanöver der Sojuz-Kapsel. 
(Bilder: NASA)
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Bewährungsprobe bestanden

In der darauf folgenden zehntägigen 
Betriebsphase im April 2005 hat das 
Columbus-Kontrollzentrum seine erste
Bewährungsprobe mit seinen ESA/DLR-
Teams erfolgreich durchlaufen. Während
der italienischen Eneide-Mission mit dem
ESA-Astronauten Roberto Vittori waren
alle Systeme des Kontrollzentrums im Ein-
satz. Es zeigte sich, dass die benötigten
Funktionen für die Überwachung und
Durchführung eines bemannten Raum-
fluges im Columbus-Kontrollzentrum zur
Verfügung stehen. Das Zusammenspiel
der Flugbetriebsmannschaft in Ober-
pfaffenhofen mit den Kontrollzentren 
in Houston und Huntsville/USA und in
Koroljow bei Moskau sowie mit dem 
Lazio User Center (LUC) in Rom, dem 
Europäischen Astronautenzentrum 
(EAC) in Köln und dem niederländischen
Nutzerzentrum „Erasmus“ in Noordwijk
klappte perfekt. 
ISS-Langzeitaufenthalt von 
Thomas Reiter als Generalprobe

Nach der erfolgreichen Eneide-Mission
blicken die Ingenieure im Columbus-
Kontrollzentrum bereits der nächsten mit
Spannung erwarteten ISS-Mission ent-
gegen. Mit dem zweiten Flug nach der
Wiederaufnahme der Shuttle-Flüge wird
der deutsche ESA-Astronaut Thomas 
Reiter zur Internationalen Raumstation
aufbrechen. Reiter soll sechs bis sieben
Monate auf der ISS verbringen und somit
der erste Europäer sein, der einen Lang-
zeitaufenthalt auf der ISS durchgeführt.
Für das Columbus-Kontrollzentrum ist die
Mission der nächste wichtige Schritt auf
dem Weg zum Betrieb des europäischen
Weltraumlabors. Das Zentrum hat die
Aufgabe, Thomas Reiter bei seinen Arbei-
ten im All zu betreuen. In enger Zusam-
menarbeit mit dem European Astronaut
Center und dem DLR-Institut für Luft-
und Raumfahrtmedizin in Köln wird unter
anderem der Gesundheitszustand des
Astronauten überwacht. Zudem koordi-
niert und plant die Bodencrew in Ober-
pfaffenhofen den Experimentbetrieb der
europäischen Nutzerzentren. Unter ande-
rem ist ein Experiment zur Proteinkristalli-
sation vorgesehen, das langfristig bei 
der Entwicklung von Medikamenten ohne
Nebenwirkungen helfen soll. Insgesamt
stehen rund 160 Crew-Arbeitsstunden 
im All zur Verfügung. Eng zur Seite steht
Thomas Reiter bei dem Experimentier-
programm der so genannte Back-up
Astronaut Léopold Eyharts, für den eben-
falls ein Platz im Kontrollraum reserviert
ist. Eyharts hat im Astronauten-Trainings-
zentrum in Köln gemeinsam mit Thomas
Reiter das identische Trainingsprogramm
absolviert und könnte im Notfall vor dem
Flug für seinen Kollegen einspringen.
Zertifikat nach hartem Training

Bereits seit Ende 2003 laufen in Ober-
pfaffenhofen die Vorbereitungen für den
Betrieb des Columbus-Moduls. Die Flug-
betriebsmannschaften durchlaufen in
Computersimulationen ein straffes Training:
Mit Headsets sitzen die ESA- und DLR-
Flightcontroller vor ihren Monitoren im
Kontrollraum.  Zahlenreihe um Zahlen-
reihe läuft über die Bildschirme; werden
Störungen angezeigt, müssen die Inge-
nieure reagieren. Die ausgeklügelte Soft-
ware vermittelt der Bodencrew dabei den
täuschend echten Eindruck des realen
Columbusbetriebs. Alle geplanten Opera-
tionen werden mehrfach durchgespielt –
mit dem Ziel, die Spezialisten so zu trai-
nieren, damit sie als Team am Ende allen
kritischen Situationen gewachsen sind. 

Langweilig wird es dabei keinem: Denn
mit Absicht bauen die Simulationsleiter
viele Störungen in den Ablauf ein. Sie
wollen sehen, wie das Team darauf rea-
giert. „Wir versuchen uns möglichst viele
Fehlerquellen auszudenken, damit wir im
Ernstfall genügend Lösungen in der
Schublade haben“, sagt Thomas Kuch,
Leiter des Missionsbetriebs im Raumfahrt-
kontrollzentrum. Die Flugingenieure 
werden bei den Simulationen genau 
beobachtet. Haben sie alle Aufgaben 
zufrieden stellend bewältigt, erhalten 
sie ein Zertifikat, das sie zur Missionskon-
trolle bei einer „realen“ Weltraummission
berechtigt. 
Abb.: Flight Controller bei einer Simulation.
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Keine Pause für die Groundcontroller

Auch die Groundcontroller des Columbus-
Kontrollzentrums sind bereits seit Ende
2003 im Einsatz und unterstützen System-
tests, die Eneide-Mission und die kom-
mende „Thomas Reiter“-Mission. Bereits im
Mai 2006 stehen sie vor ihrer nächsten 
wichtigen Aufgabe: Vom europäischen
Weltraumbahnhof Kourou (Französisch-
Guyana) aus wird eine Ariane 5 Rakete
mit dem ersten europäischen Versor-
gungsraumschiff (ATV) an Bord zur ISS
starten. Der unbemannte Raumtransporter
bringt unter anderem Treibstoff, Sauer-
stoff, Lebensmittel und neue Experimente
zur ISS. Nach seiner Abkopplung von der
ISS verglüht ATV vollständig in der Atmo-
sphäre und kann von den Astronauten
daher auch als „Abfalleimer“ benutzt
werden. Die Groundcontroller in Ober-
pfaffenhofen sind bei der Mission mit
ihrem Netzwerk für den raschen Daten-
fluss zwischen den angeschlossenen euro-
päischen Kontroll- und Nutzerzentren
zuständig.
Jörg v. Rohland ist Mitarbeiter der Presse-
und Öffentlichkeitsarbeit, Jürgen Fein und
Dr.-Ing. Dieter Sabath sind wissenschaftliche
Mitarbeiter des Raumflugbetriebes im DLR,
Oberpfaffenhofen."
Beteiligung an allen europäischen
Astronautenmissionen

Im Auftrag der ESA wird das Columbus-
Kontrollzentrum in den nächsten Jahren
an allen europäischen Astronauten-
Missionen zur ISS und am Betrieb von Ex-
perimenten an Bord beteiligt sein. Höhe-
punkt ist der für Ende 2006 erwartete
Flug des Shuttles zur ISS, der das euro-
päische Weltraumlabor Columbus zur
Raumstation bringen wird. Das unter
deutscher Führung entwickelte und ge-
baute Modul ist der wichtigste europäi-
sche Beitrag im Rahmen des Raumsta-
tionsprogramms. Zehn bis 15 Jahre wird
die Flugbetriebsmannschaft in Oberpfaf-
fenhofen das zylinderförmige Modul mit
einem Durchmesser von 4,5 Meter und
einer Länge von acht Meter rund um die
Uhr kontrollieren – 75 Wissenschaftler
und Ingenieure werden dazu auch im
Schichtbetrieb arbeiten. In Oberpfaffen-
hofen wurden zwei neue Kontrollräume
eingerichtet, die an die ISS-Kontrollzen-
tren in Houston und Moskau angebun-
den sind. Zudem ist das Columbus-Kon-
trollzentrum für den Betrieb und Unterhalt
der Kommunikationsstruktur zuständig,
die alle angeschlossenen europäischen
Nutzerzentren mit dem Weltraumlabor
verbindet.
Direkter Kontakt per 
Voice- und Video-System

Mindestens sechs Konsolen im Kontroll-
raum sind nach dem „Docking“ des 
Moduls ständig besetzt. Unter anderem
überwachen die Ingenieure über ihre Rech-
ner die Lebenserhaltungssysteme für die
Astronauten und das angegliederte Ther-
malsystem des Weltraumlabors. Strom-
versorgung, Temperatur und Luftdruck im
Inneren des Moduls haben sie ständig im
Blick. Müssen Korrekturen an den Sub-
systemen vorgenommen werden, senden
die Flugingenieure in Oberpfaffenhofen
Kommandos an das Columbus-Modul -
über die europäische Bodeninfrastruktur
und über das Kommunikations-Netzwerk
der NASA. Die amerikanische Raumfahrt-
behörde ist über ein Netzwerk geostatio-
närer Satelliten sowie eine zentrale Boden-
station fast ständig mit der ISS in Kontakt.
Über diese Leitungen läuft auch der Ex-
perimentierbetrieb der angeschlossenen
Nutzerzentren, der in den Columbus-
Kontrollräumen koordiniert wird. Über
ein neues Voice- und Video-System kann
dabei direkter Kontakt zu den Astronau-
ten an Bord aufgenommen werden – so
ist es beispielsweise einem Wissenschaft-
ler im dänischen Nutzerzentrum möglich,
über den Knotenpunkt Oberpfaffenhofen
dem Astronauten direkte Anweisungen
für sein Experiment zu geben. Die Boden-
crew des Columbus Kontrollzentrum wird
das Columbus Modul mit Hilfe der be-
schriebenen Systeme über den gesamten
Betriebszeitraum von zehn bis 15 Jahren
überwachen und die Kommunikation
zwischen der ISS und den Nutzern sicher-
stellen. Es fungiert damit als zentrale
Schaltstelle für den europäischen Beitrag
zur internationalen Raumstation und ist
die verantwortliche Betriebseinrichtung
für die bemannte europäische Raumfahrt
der nächsten Dekade.
Abb.: Das Voice System im Kontroll-
raum.
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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.
29
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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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http://www.iadc-online.org/
http://www.oosa.unvienna.org/
http://www.orbitaldebris.jsc.nasa.gov/
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Von Günter Ruyters



S chwerkraft und Leben sind auf unserem Planeten untrennbar miteinander

verwoben. Seit Anbeginn der Evolution vor etwa vier Milliarden Jahren hat

die Gravitation auf der Erde – als eine zu allen Zeiten konstante Größe – in die

Entwicklung der Pflanzen, Tiere und des Menschen eingegriffen und wird sich

auch künftig prägend auf alles Leben auswirken. So mussten Pflanzen, als sie vor

mehr als 400 Millionen Jahren ihren ursprünglichen Lebensraum Wasser verließen

und das Land besiedelten, spezielle Abschluss-, Leit-, Stütz- und Speichergewebe

entwickeln, um sich gegen die Schwerkraft zu behaupten. Zudem erforderte ihre

festsitzende Lebensweise eine fein regulierte Orientierung im Raum. Dabei nimmt

jeder als selbstverständlich an: Pflanzen wachsen nach oben, gleichzeitig tief in

die Erde. Doch woher „wissen“ Blumen, Sträucher und Bäume, in welche Rich-

tung sie wachsen müssen? Auf welche Weise Pflanzen Schwerkraft wahrnehmen

und verarbeiten und wie sich dies auf ihr Wachstum auswirkt, konnte erst in den

letzten Jahren nicht zuletzt durch Weltraumexperimente deutscher Wissenschaft-

ler näher geklärt werden. 
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Abb.: Gravitropismus beim Spross und bei
der Alge Chara: Pflanzen wissen, wo oben
und unten ist.
Biologie hebt ab: Gravitations-
biologie in der Raumfahrt

Pflanzen und auch andere Organismen
orientieren und entwickeln sich in der
Natur unter dem Einfluss einer Reihe von
Außenfaktoren. Besonders Licht und
Schwerkraft spielen dabei eine maßgebli-
che Rolle, wird doch beispielsweise die
Wuchsrichtung von Pflanzen im Zusam-
menspiel dieser Faktoren festgelegt. Um
Schwerkraft nutzen zu können, müssen
die Organismen diesen Umweltfaktor
natürlich wahrnehmen und entsprechend
verarbeiten können. Die Analyse dieser
Wahrnehmungs- und Verarbeitungs-Pro-
zesse auf der molekularen und zellulären
Ebene bis hin zur Reaktion des gesamten
Organismus ist seit langem einer der
Schwerpunkte des Deutschen Biowissen-
schaftlichen Raumfahrtprogramms. Denn
nur Experimente im Weltraum bieten die
Möglichkeit, die Größe und die Wirkung
der Schwerkraft zu reduzieren oder auch
ganz auszuschalten.
37
Orientierungshilfe Schwerkraft 

Seit rund 200 Jahren ist bekannt, dass
Pflanzen neben dem Licht vor allem die
Schwerkraft als Orientierungshilfe für ihr
Wachstum nutzen. Dieser an der Schwer-
kraft orientierte Wachstumsprozess wird
in der Biologie als „Gravitropismus“ be-
zeichnet. Die Pflanzen reagieren also auf
die Gravitation: Zum einen wächst ihr
Spross aufrecht, die Blätter werden optimal
ausgerichtet und eine effiziente Photo-
synthese erreicht. Zum anderen leitet
Gravitropismus die Wurzeln zum Erdmittel-
punkt, um eine optimale Versorgung mit
Wasser und Nährsalzen zu sichern. Darü-
ber hinaus sorgt die Reaktion auf diesen
Umweltfaktor dafür, dass sich Pflanzen,
die durch starken Regen oder Wind 
niedergedrückt wurden, anschließend
wieder aufrichten können. Gravitropis-
mus ist also entscheidend für den Ern-
teertrag beim Ackerbau. Im Alter, und
damit  kurz vor der Ernte, verlieren Nutz-
pflanzen allerdings die Fähigkeit, sich
wieder aufzurichten. Wenn man in der
Lage wäre, diese Fähigkeit zu erhalten,
könnten viele Ernteschäden vermieden
und Erträge gerettet werden. Doch dazu
müsste man die zugrundeliegenden Me-
chanismen verstehen, um die Pflanzen
entsprechend behandeln oder genetisch
verändern zu können.
Vom Reiz zur Reaktion

Doch wie reagieren Pflanzen auf Schwer-
kraft? Durch welche Prozesse wird sie
wahrgenommen und verarbeitet? Die
Stärke-Statholiten-Hypothese versucht
dies zu erklären. Wenn Organismen ei-
nem äußeren Reiz wie z.B. der Schwer-
kraft ausgesetzt sind, wird grundsätzlich
ein Prozess in Gang gesetzt, bei dem Zel-
len diesen Reiz in zelleigene Signale um-
wandeln, diese weitergeben bzw. darauf
reagieren. Die auf den Reiz folgenden
Prozesse werden als „Signaltransduktion“
bezeichnet. Um zu beantworten, was ge-
nau bei Schwerkraftwahrnehmung und 
-verarbeitung in den einzelnen Organismen
passiert, wurden von zwei Arbeitsgruppen
des Instituts für Molekulare Physiologie
und Biotechnologie der Pflanzen sowie
des Instituts für Zelluläre und Molekulare
Botanik der Universität Bonn Versuche
mit der einzelligen Grünalge „Chara“
und so genannten höheren Pflanzen wie
Kresse durchgeführt. Gemäß der Stärke-
Statolithen-Hypothese nutzen höhere
Pflanzen stärkegefüllte Plastiden – also
Zellorganelle, die eine Doppelmembran
besitzen und fast ausschließlich in Pflan-
zen vorkommen – als Schweresinnesor-
gane, als Statolithen – wie der Fachmann
sagen würde. Ein hochdynamisches Pro-
teinsystem, das so genannte „Aktomyo-
sin“, sorgt für die Positionierung der 
Statolithen in Chara und in höheren
Pflanzen. Aktomyosin ist auch das Pro-
tein, das bei Tieren und beim Menschen
für die Funktion der Muskeln zuständig ist.
Durch Experimente auf TEXUS-Raketen –
Technologische Experimente Unter
Schwerelosigkeit – konnte nun gezeigt
werden, dass die Statolithen durch Ak-
tomyosin und die Schwerkraft in einer
stabilen Gleichgewichtsposition gehalten
werden. Dieses Gleichgewicht wird ge-
stört, wenn die Pflanze z.B. geknickt oder
durch starken Wind und Regen gesenkt
wird. Dann wird die Zelle aus der Verti-
kalen gelenkt, und die Statolithen sinken
der Schwerkraft folgend auf die untere
Zellflanke. Dort aktivieren sie Rezeptor-
proteine, die die Krümmungsreaktion 
einleiten. In höheren Pflanzen konnte
nachgewiesen werden, dass die Verlage-
rung der Statolithen ausreicht, um die
Spannung in dem dafür verantwortlichen
Aktin-Filament-System zu verändern. Da-
durch wird eine Verkettung von Ereignissen
in Gang gebracht, die letztlich zur Krüm-
mung der Wurzel oder des Sprosses führt.

Diese Ergebnisse unterstützen die Aner-
kennung der Stärke-Statolithen-Hypothese
in der Fachwelt. Die weitere Forschung
konzentriert sich nun darauf, die moleku-
laren Mechanismen der Schwerkraftwahr-
nehmung noch genauer aufzuklären. 
Proteine regulieren das Wachstum

Im Jahre 1926 wurde die „Cholodny-
Went-Theorie“ aufgestellt, die den 
Mechanismus des Gravitropismus, also
der Krümmungsbewegung der Pflanze,
erklären sollte. Danach soll sich durch
Schwerkraft das Pflanzenhormon „Auxin“
in bestimmten Regionen der Pflanze an-
häufen und zu einem unterschiedlichen
Wachstum der beiden Seiten einer Wur-
zel oder eines Sprosses führen. Viele Ex-
perimente haben diese Theorie seither
gestützt oder widerlegt, mit teilweise 
widersprüchlichen Ergebnissen. Von Wis-
senschaftlern des Max-Planck-Instituts für
Züchtungsforschung in Köln und des 
Institut für Biologie II/Botanik der Univer-
sität Freiburg konnte nun ein Netzwerk
von Auxingradienten sowie Proteine
nachgewiesen werden, die zur Ausbil-
dung dieses Gradienten notwendig sind.
Eines dieser Proteine, das so genannte
PIN 3, reguliert den Transport des Auxins.
In Abhängigkeit von der Schwerkraft kommt
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Abb.: Auch Pilze (Phycomyces) und Ein-
zeller nutzen die Schwerkraft zur Orien-
tierung.
es zu einer Verlagerung von PIN 3 und
damit zu einem seitlichen Transport des
Auxins aus den Zellen und zu der gemäß
der Theorie erforderlichen Ungleichvertei-
lung. Nach dem derzeitigen Modell wird
also die Bildung von Auxingradienten über
die Verteilung des AtPIN3 Proteins durch
Schwerkraft gesteuert. Weitere spannen-
de Erkenntnisse zur System-Biologie des
Gravitropismus können in den kommen-
den Jahren unter anderem aus Folgeex-
perimenten auf dem russischen Satelliten
FOTON M-3 erwartet werden, der Mitte
2007 gestartet wird.
Prof. Dr. Günter Ruyter ist Programmleiter
für Forschung unter Weltraumbedingun-
gen/Biowissenschaft im DLR, Bonn-Ober-
kassel."
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Schnellste Schwerkraftreaktion 
in Pilzen nachgewiesen 

An Schwerkraft orientieren sich nicht nur
Pflanzen, sondern auch eine Reihe von
Mikroorganismen und bestimmte Organe
von Pilzen. Um nähere Aussagen über 
die Empfindlichkeit und damit über die
Mechanismen der Schwerkraftwahrneh-
mung und -verarbeitung machen zu kön-
nen, wurde in vielen Versuchen getestet,
wie schnell Organismen und Pflanzen 
eigentlich auf Schwerkraft reagieren 
können. Dabei gelang es Wissenschaft-
lern aus dem Institut für Pflanzenphysio-
logie und Photobiologie der Universität
Marburg kürzlich, die bislang schnellste
Reaktion nachzuweisen. Nach weniger 
als 2/100 Sekunden zeigten die während
eines Flugzeugparabelflugs verwendeten
Versuchsobjekte – „Sporangienträger“
des Pilzes „Phycomyces“ – bestimmte
Absorptionsänderungen, die damit mögli-
cherweise die erste Reaktion dieses Orga-
nismus auf Schwerkraft darstellen. Darü-
ber hinaus erwies sich der Vorgang auch
als die empfindlichste bislang in der Lite-
ratur beschriebene Antwort auf Schwer-
kraft: Mit 3 x 10-3 gs – also dem Produkt
aus Schwerkraft und Zeit in Sekunden –
liegt der so genannte Schwellenwert, ab
dem Phycomyces auf Schwerkraft rea-
giert, um vier Zehnerpotenzen unter den
Werten anderer Organismen. Die Wissen-
schaftler sind damit der Aufklärung der
Signalkette ein gutes Stück näher
gekommen. Weitere Experimente müssen
zeigen, welche Konsequenzen diese erste
Reaktion in den Pilzen nach sich zieht.
100jähriger Streit beendet

Auch Mikroorganismen wie das Augen-
tierchen „Euglena“ oder das Pantoffel-
tierchen „Paramecium“ sind in der Lage,
sich im Wasser mittels Schwerkraft zu 
orientieren und sich dadurch optimal im
Hinblick auf Photosynthese, Fortpflanzung
und Nährstoffangebot einzustellen. 
Dieser Vorgang wird als „Gravitaxis“ 
bezeichnet.

Jahrzehntelang gab es Streit unter den
Wissenschaftlern, ob die Schwerkraftre-
aktion dieser einzelligen Mikroorganis-
men ein rein physikalischer Vorgang sei
oder ob physiologische Prozesse zugrunde
liegen. Mit Ergebnissen aus Experimenten
auf Parabelflügen und TEXUS-Raketen
konnten Wissenschaftler des DLR Instituts
für Luft- und Raumfahrtmedizin sowie
des Instituts für Biologie und Ökophysio-
logie der Pflanzen der Universität Erlan-
gen die Frage nun eindeutig beantwor-
ten: Auch Mikroorganismen besitzen 
einen physiologischen Mechanismus zur
Schwerkraftwahrnehmung. Es wurden im
Zuge der Evolution sogar zwei verschie-
dene Mechanismen entwickelt. Beim Ci-
liaten „Loxodes“ erfolgt die Schwerkraft-
wahrnehmung über spezielle Organelle,
die so genannte „Müller-Vesikel“. Euglena
und Paramecium dagegen messen die
Schwerkraft über den Dichteunterschied
zwischen dem „Cytoplasma“, der Zell-
flüssigkeit und dem flüssigen Medium, in
dem sie leben. Wie bei höheren Pflanzen
und bei Chara sind auch bei Mikroorga-
nismen Ionenkanäle und verschiedene 
sekundäre Botenstoffe wie Calcium-Ionen
an der Signaltransduktion beteiligt. 
Zukunft der Gravitationsbiologie

Wohin geht die gravitationsbiologische
Forschung in den nächsten Jahren? Rund
150 europäische Wissenschaftler, davon
die Hälfte keine „Weltraumforscher“, 
haben im Jahr 2004 basierend auf den
Ergebnissen der letzten Jahre die zukünf-
tigen Schwerpunkte des europäischen
biowissenschaftlichen Weltraumpro-
gramms definiert. Im Mittelpunkt der
zukünftigen Forschungsaktivitäten in der
Gravitationsbiologie als einem der wichtigen
Eckpfeiler der biologischen Raumfahrt-
forschung sollen danach Projekte stehen,
die die Wirkungsweise der Schwerkraft
auf zellulärer und molekularer Ebene im
Detail aufklären. Dabei soll in den näch-
sten Jahren vor allem die genaue Abfolge
der verschiedenen Elemente in der Sig-
naltransduktionskette bei den Mikroorga-
nismen wie bei den höheren Pflanzen
durch Experimente im Weltraum und am
Boden aufgeklärt werden. Dies ist auch
deswegen wichtig, weil Mikroorganismen
wie höhere Pflanzen wichtige Bestand-
teile so genannter biologischer Lebenser-
haltungssysteme darstellen und essentiell
für die Versorgung von Astronauten bei
Langzeitmissionen z.B. zum Mars sind.
Die Ergebnisse dieser Experimente sind
daher nicht nur für die Grundlagenfor-
schung und für die Anwendung auf der
Erde von Bedeutung, sondern auch für
zukünftige bemannte exploratorische
Weltraummissionen.

Für diese Forschung wird die Internatio-
nale Raumstation ISS in Zukunft neue 
Experimentiermöglichkeiten bereitstellen,
unter anderem auch mit den von der 
Europäischen Weltraumorganisation ESA
entwickelten Anlagen BIOLAB und EMCS
– „European Modular Cultivation System“.
Ergänzt durch Experimente im Bremer
Fallturm, auf Parabelflügen und TEXUS/
MAXUS-Raketen sowie auf FOTON-Mis-
sionen und durch die begleitende Boden-
forschung sind in den nächsten Jahren
weitere Durchbrüche auf diesem spannen-
den Gebiet der Forschung zu erwarten –
und deutsche Wissenschaftler sind an
vorderster Front mit dabei.



HALO
Vom Businessjet zum
Forschungsflugzeug
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Von Jörg Roland und Helmut Ziereis
D ie Gulfstream G 550 zählt zu den modernsten und
elegantesten Businessjets. Rund 50 Maschinen des

Typs baut der amerikanische Flugzeughersteller pro
Jahr. Eine davon wird ab Herbst 2008 als HALO (High
Altitude and Long Research Aircraft) eine bedeutende
Rolle innerhalb der Flugzeugflotte des Deutschen Zen-
trums für Luft- und Raumfahrt (DLR) einnehmen. Je-
doch nicht als Business-Jet, sondern als umgebautes,
hochleistungsfähiges Forschungsflugzeug, das vor 
allem den deutschen Atmosphärenforschern den
Sprung in völlig neue Dimensionen erlaubt. Möglich
macht das das hervorragende Zusammenspiel der 
beteiligten Antragsteller. Die Max-Planck-Gesellschaft,
die Mitglieder der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher
Forschungszentren (HGF) sowie eine Reihe anderer wis-
senschaftlicher Institute aus dem Bereich der Atmo-
sphärenforschung hatten sich gemeinsam für die 
Anschaffung von HALO stark gemacht. Insgesamt haben
sich 31 Forschungsinstitute für die Realisierung von 
HALO eingesetzt. Derzeit bereiten mehr als 100 
Wissenschaftler die ersten Missionen vor. Die Deutsche
Forschungsgemeinschaft hat zugesagt, Forschung mit
HALO zu fördern.
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Abb.: Ab 2008 wird HALO die Arbeit als Forschungsflugzeug aufnehmen.
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Die Gulfstream G 550 
als Basisflugzeug für HALO:

Länge: 29,40 Meter
Höhe: 7,90 Meter
Spannweite: 28,50 Meter
Kabinenlänge: 15,30 Meter
Kabinenhöhe: 1,88 Meter
Kabinenbreite: 2,24 Meter
Kabinenvolumen: 47,30 m3

Maximales Startgewicht: 41.277 kg
Maximale Nutzlast: 2.812 kg
Triebwerke: 2 Rolls-Royce 

BR710
Reichweite: 9.260 Kilo-

meter (bei 
Mach 0.87)

Gipfelhöhe: 15.545 Meter

Abb.: Die Klimaforscher erhoffen sich eine Vielzahl neuer 
Erkenntnisse im Bereich der Atmosphärenforschung.



Jörg Roland ist Mitarbeiter der Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit, Helmut Ziereis ist Pro-
jektleiter HALO im DLR, Oberpfaffenhofen."
Ausschlaggebend für die Entscheidung
zugunsten von Gulfstream waren vor 

allem die Faktoren Gipfelhöhe, Reichweite
und Nutzlast, die das Modell G 550 bietet.
HALO wird mehr als doppelt so viele wis-
senschaftliche Geräte an Bord haben wie
das Forschungsflugzeug Falcon 20-E, das
seit fast 30 Jahren für das DLR im Einsatz
ist und den Anforderungen der künftigen
wissenschaftlich-technischen Forschung
nicht mehr gerecht wird.

Bis HALO vom Sonderflughafen in Ober-
pfaffenhofen zu seinen Einsätzen rund
um den Globus abheben kann, muss der
Jet eine Reihe von Stationen durchlaufen.
In Anwesenheit von DLR-Mitarbeitern
wird das Flugzeug im September dieses
Jahres im Gulfstream-Werk in Savannah
(Georgia) „auf Kiel gelegt“. Die Flugzeug-
ingenieure haben einen genauen Blick
darauf, wie die Teile und Triebwerke der
verschiedenen Zulieferfirmen miteinander
verbunden werden – für die späteren
Umbauten an der Maschine ist dieses
Wissen von großem Wert. Die zwei Rolls-
Royce BR710 Triebwerke werden in Ber-
lin-Dahlewitz gefertigt. Bereits im Novem-
ber 2005 soll die G 550, die später zum
Forschungsflugzeug HALO umgebaut
werden soll, als „Green Aircraft“ fertig
gestellt werden.

Die aufwändige Verwandlung vom Busi-
ness-Jet zum Forschungsflugzeug beginnt
direkt im Anschluss. Noch in Savannah
werden die Tragflächen verstärkt, um
später wissenschaftliche Nutzlasten an
den Flügeln tragen zu können. Im Mai
2006 wird das Flugzeug den Atlantik
überqueren und erstmals in Oberpfaffen-
hofen landen. Denn die weiteren Modi-
fikationen des Jets erfolgen in unmittel-
barer Nachbarschaft des DLR in Ober-
pfaffenhofen. Die am Flughafengelände
ansässige Firma RUAG ist von Gulfstream
mit dieser Aufgabe betraut worden.

In den Hallen der RUAG beginnt der auf-
wändige Umbau des Rumpfs der Gulf-
stream: Die Maschine wird aufgebockt
und fixiert. Im Anschluss  schneiden die
RUAG-Ingenieure mit Spezialwerkzeug
Löcher in den Rumpf. Vorgesehen sind die
Öffnungen unter anderem für Luftein- 
und -auslässe sowie für vier 50 Zentimeter
durchmessende Fenster für Fernerkun-
dungs-Messgeräte im Boden und an der
Decke des Rumpfs. Durch diese können
z.B. LIDAR-Messungen zur Bestimmung
von Spurengasen, Ozon, Aerosolpartikeln
und Wasserdampf vorgenommen werden.
Aufgabe der RUAG ist es auch, eine spe-
zielle Stromversorgung für die Nutzung in
der Maschine aufzubauen sowie Vorrich-
tungen zur Installation unterschiedlicher
wissenschaftlicher Instrumente anzubrin-
gen. Sind die Modifikationen vorgenom-
men – voraussichtlich eineinhalb Jahre
wird die RUAG für die Arbeiten benötigen
– fliegt HALO Ende 2007 zurück in die
USA. Neben Sitzen und Wandverkleidun-
gen erhält der knapp 30 Meter lange Jet
in dem Gulfstream-Werk dann auch seine
Lackierung. Nach Erprobungs- und Zulas-
sungsflügen erfolgt schließlich im Novem-
ber 2008 die Auslieferung an das DLR und
seine Partner.

In Oberpfaffenhofen wird parallel zu Fer-
tigung und Umbau des Jets die für den
späteren wissenschaftlichen Einsatz nöti-
ge Infrastruktur geschaffen. Nach seiner
Auslieferung rüstet das DLR das Flugzeug
mit den Basisinstrumenten aus. Erste wis-
senschaftliche Demonstrationsmissionen
sind für Mitte 2009 geplant. 

Der Andrang der Wissenschaftler auf 
Halo ist groß. Mehr als neun Demonstra-
tionsmissionen wurden vorgeschlagen.
Dabei sollen neben vielen vorhandenen
Instrumenten auch neue Messsysteme
eingesetzt werden.

Welche Instrumente und Einlasssysteme
das fliegende Labor dann konkret an
Bord haben wird, steht noch nicht end-
gültig fest. In verschiedenen Workshops
diskutieren Vertreter der an HALO betei-
ligten Forschungseinrichtungen und Insti-
tute derzeit die effektivste Nutzung des
Flugzeugs, das Deutschland eine weltweit
führende Position in der Atmosphären-
forschung bringen wird. Hauptnutzer
sind die Helmholtz-Gemeinschaft deut-
scher Forschungszentren, deren Mitglied
das DLR ist, die Max-Planck-Gesellschaft,
Institute der Leibniz-Gemeinschaft sowie
zahlreiche Universitäten.  
Die Verantwortlichen sehen das in HALO
investierte Geld sehr gut angelegt. Denn
der Jet soll innerhalb der deutschen At-
mosphären- und Klimaforschung inter-
nationale Spitzenforschung ermöglichen
und weitere Grundlagen für politische
Entscheidungen liefern. Die Klimafor-
schung erhofft sich eine Vielzahl neuer
Erkenntnisse – zum Beispiel über den bis-
lang schwer zu erreichenden Übergangs-
bereich zwischen Troposphäre und Stra-
tosphäre in bis zu 16 Kilometer Höhe.
Diese Region beeinflusst wesentlich den
atmosphärischen Energiehaushalt und
den Transport von Spurengasen. Der 
Einfluss von Eiswolken (Zirren) in großen
Höhen ist darüber hinaus von enormer
Bedeutung. Der Klimaeffekt kann durch
sie verstärkt oder abgeschwächt werden.
Die stetig wachsende Flotte kommer-
zieller Flugzeuge beeinflusst diese Zirren
durch Kondensstreifen und Aerosole 
erkennbar, aber mit bislang unbekannten
Konsequenzen. HALO wird in diese
Höhen vordringen und Messungen 
vornehmen, die nötig sind, um diese 
kritischen Faktoren zu quantifizieren.

Die wissenschaftliche Federführung für
HALO innerhalb des DLR liegt beim Insti-
tut für Physik der Atmosphäre, das auch
den Projektleiter stellt. HALO wird vom
Flugbetrieb des DLR in Oberpfaffenhofen
betrieben werden. Das Institut und der
DLR-Flugbetrieb haben in den vergange-
nen Jahren umfangreiche Erfahrungen
beim Messen von Spurengasen in großen
Höhen sammeln können. So wurden 
etwa innerhalb des europäischen For-
schungsprojekts TROCCINOX mit der 
Falcon des DLR und dem russischen For-
schungsflugzeug Geophysica im Süden
Brasiliens hoch reichende Gewitterfronten
angeflogen. In Höhen von bis zu 20 Kilo-
metern konnten die Forscher Spurengas-
Konzentrationen bestimmen. Auch für
die Zukunft sind gemeinsame Experimen-
te von HALO mit der Geophysica und 
anderen Messsystemen vorgesehen. 
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Abb.: Druckschwankungen bei einer Zylin-
der- und Profilumströmung.



TRACE
Strömungssimulation
im Triebwerk

Von Dirk Nürnberger
Im heutigen Triebwerksbau gelten Zuverlässigkeit, Wirt-
schaftlichkeit, Umweltfreundlichkeit und geringe Lärm-

emission als die wichtigsten Auslegungsziele. Um im 
internationalen Wettbewerb konkurrenzfähig zu bleiben,
müssen zusätzlich sowohl die Kosten als auch die Zeit 
für Entwicklung und Produktion weiter gesenkt werden.
Der Trend zu einer deutlichen Verkürzung der Entwick-
lungszyklen für Triebwerke hält an. 
Durch die rasante Rechnerentwicklung
hat hier die computergestützte Simu-

lation erheblich an Bedeutung gewonnen.
Am Institut für Antriebstechnik wurde
unter dem Namen TRACE ein Simulations-
system speziell für die Berechnung von
Turbomaschinenströmungen entwickelt.
Dieses CFD-System (Computational Fluid
Dynamics) ist in der Lage, die dreidimen-
sionale stationäre und instationäre Strö-
mung durch eine oder mehrere Schaufel-
reihen einer Triebwerkskomponente zu
berechnen. Nach langjähriger Entwick-
lung und Validierung wird das Programm
inzwischen erfolgreich DLR-weit und an
Universitäten für wissenschaftliche Frage-
stellungen zu Turbomaschinenströmungen
angewendet. Überdies wird TRACE zur
Auslegung von Flugtriebwerks- wie auch
stationärer Gasturbinenkomponenten
eingesetzt und ist bereits im Designpro-
zess des langjährigen Allianzpartners
MTU Aero Engines integriert.
Industrie-Kooperation

Der Erfolg in der industriellen Anwendung
basiert auf einer langjährigen Kooperation
mit der MTU Aero Engines auf den Gebie-
ten Verdichter und Auslegungsverfahren.
Dabei sind die numerischen Modelle von
der Projektgruppe Numerische Simulation
des Instituts für Antriebstechnik in enger
Zusammenarbeit mit den Ingenieuren der
MTU Aero Engines eingehend an den Mess-
daten von Turbinen- und Verdichtertests
kalibriert worden. So ermöglichte zum 
Beispiel die Weiterentwicklung von TRACE
im Bereich der Turbulenz- und Transitions-
modellierung, dass die neueren Generatio-
nen der MTU-Niederdruckturbinen unter
Berücksichtigung von Transitionseffekten
(Übergang von laminarer zu turbulenter
Strömung) ausgelegt wurden. Auch der
hintere Turbinenteil des GP 7000, eines
von zwei möglichen Triebwerken für den
Airbus A380, wurde unter Einsatz der DLR-
Software entwickelt und optimiert.
45
Über Drücke und Abrisse

Im Gegensatz zur Turbinenauslegung mit
transitionellen, stark beschleunigten Strö-
mungen besteht die Herausforderung bei
der Verdichtersimulation in der Modellie-
rung des starken Druckanstieges. Hier
muss die Luft gegen einen ansteigenden
Druck strömen, dabei nimmt die Neigung
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zu so genannten Ablösungen, das heißt
Abrissen der Strömung von den Schaufel-
oberflächen, mit steigendem Druckver-
hältnis zu. Dies führt zu erhöhten Strö-
mungsverlusten und im Extremfall sogar
zu Einschränkungen im Betriebsbereich
des Verdichters. Im Zuge der fortschrei-
tenden Entwicklung moderner Verdichter
wird der Druckaufbau pro Verdichterstufe
und damit das spezifische Leistungsge-
wicht immer höher. Heute liegt das Ge-
samtdruckverhältnis für den Antrieb des
A380 bei etwa 45, der erste Jumbo flog
noch mit Druckverhältnissen unter 20.
Darüber hinaus wird infolge gewünschter
Gewichtsersparnis die Bauweise immer
kompakter, das heißt die Rotoren und
Statoren rücken enger zusammen und die
Stufenzahl (eine Stufe besteht aus einem
stehenden „Stator“ und einer rotierenden
Schaufelreihe „Rotor“) wird soweit wie
möglich reduziert. Heutzutage besitzen
typische Gasturbinenkompressoren etwa
15 Stufen für ein Druckverhältnis von etwa
17. Gerade für diese vielstufigen Maschi-
nen benötigt der Ingenieur bereits zur
Auslegung verlässliche Prognosen über
das Betriebsverhalten (Massendurchsatz,
Druckverhältnis und Wirkungsgrad).
Durch die spezielle algorithmische Erwei-
terung von TRACE ist bereits seit einiger
Zeit die Simulation aller Verdichterkom-
ponenten zur Standardanwendung ge-
reift. Für die Nachrechnung des aktuellen
Kompressors des Industriepartners Sie-
mens Power Generation wurden 31
Schaufelreihen miteinander verknüpft
und gekoppelt auf 60 Prozessoren im
Parallelbetrieb durchgerechnet. Erst diese
Gesamtbetrachtung ermöglichte eine 
detaillierte Strömungsanalyse des Maschi-
nenverhaltens, wie z.B. die Lokalisierung
von Zonen erhöhter Strömungsverluste.
Wichtig ist dabei die realitätsgetreue
Wiedergabe des Betriebsbereiches eines
Verdichters, das heißt sein Verhalten bei
variabler Leistung und unterschiedlicher
Drehzahl. Die hohe Prognosegenauigkeit
von TRACE kommt in der Nachrechnung
vom Mitteldruckverdichter des Tornado-
triebwerkes RB199 zum Ausdruck. Das so
genannte Kennfeld eines Verdichters, das
den Druckaufbau über den Massendurch-
satz beschreibt, erlaubt die Beurteilung
des Leistungsvermögens im gesamten 
Betriebsbereich, vom Abflug (hohe 
Leistung/Drehzahl) über den Reiseflug
(mittlere Leistung/Drehzahl) bis hin zur
Landung (reduzierte Leistung/Drehzahl).
Komplexe Geometrien

Einen der aktuellen Entwicklungsschwer-
punkte der numerischen Modellierung
bildet die Abbildung komplexer Geome-
trien. Die noch offene Lücke zwischen
Messungen und Rechenverfahren wird
weiter verkleinert, wenn so viel geometri-
sche Details wie möglich (Nichtperiodi-
zitäten, Spaltmaße, Oberflächenrauhig-
keiten und Kavitäten) im numerischen
Modell abgebildet werden. Einen ersten
Schritt dazu stellt die Erweiterung von
TRACE für hybride Gitternetze dar. Bei
der Abbildung einer komplexen Geome-
trie durch ein numerisches Rechennetz
bietet die Verwendung von Dreiecken
(unstrukturierte Netze) im Gegensatz zu
herkömmlichen strukturierten Rechtecks-
elementen eine enorme Vereinfachung
bei der Gittergenerierung. Dies ermög-
licht in erster Line eine extrem flexible
und effiziente Erzeugung der Rechengitter
als Basis für die numerische Simulation.
Jüngstes realitätsnahes Beispiel einer 
solchen Anwendung ist der Einlauf zum
TP400-Triebwerk, dem Antriebsaggregat
für den Propeller des europäischen Mili-
tärtransporters A400M. Der verzweigte
Einlauf führt hier zu starken Strömungs-
inhomogenitäten, die sich über den ge-
samten Umfang verteilen. Für die Aus-
legung des nachfolgenden Verdichters
muss daher die gesamte Zuströmung 
bekannt sein. So wurde der dreidimensio-
nale Einlauf (unstrukturiert) und die erste
Statorreihe (strukturiert) über den vollen
Umfang vernetzt.
Simulierte lärmarme Konzepte 

Ein weiterer herausragender Forschungs-
schwerpunkt im Bereich der numerischen
Simulation ist die Geräuschemission von
Triebwerken. Für das Simulationsprogramm
TRACE bedeutet dies in zunehmendem
Maße, lärmrelevante Aspekte bereits im
Stadium der Auslegung eines Triebwerks
zu berücksichtigen. Gesicherte Geräusch-
prognosen zur lärmarmen Auslegung von
Turbomaschinen sind dabei nicht nur von
enormem gesellschaftlichen Interesse, 
sondern stellen aus technischer Sicht jedes
numerische Verfahren vor besondere Her-
ausforderungen. So liegen die Amplituden
der Schallwellen, das heißt die instationä-
ren Schwankungen des Druckfeldes, oft 
um mehrere Größenordnungen unter den
Werten der ruhenden Atmosphäre. Sie 
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Abb.: Niederdruckturbine eines realen 
Triebwerkes.
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Abb.: Gitternetz (oben) und Rechenergebnis
(statischer Druck, rechts) eines Triebwerk-
Einlaufes.



Dr. Dirk Nürnberger ist wissenschaftlicher
Mitarbeiter im Institut für Antriebstechnik,
DLR Köln."
erfordern hochgenaue Diskretisierungs-
techniken (numerische Algorithmen zur 
Berechnung der Gradienten im Strömungs-
feld), damit die empfindlichen Druckwellen
nicht durch numerische Fehler überschattet
werden. Man spricht in diesem Zusammen-
hang auch von „numerischem Lärm“, der
sich deutlich von dem zu berechnenden
physikalischem Lärm unterscheiden muss,
um anhand der numerischen Ergebnisse
Aussagen über die tatsächliche Geräusch-
emission einer Gasturbine treffen zu können.

Die Ursachen der Geräuschproduktion 
einer Turbomaschine sind vielschichtig.
Grundsätzlich unterscheidet man zwischen
tonalen und breitbandigen Geräuschantei-
len. Töne mit diskreten Frequenzen werden
dabei oft durch die Bewegung der Rotor-
blätter und deren Wechselwirkung mit ste-
henden Schaufelreihen – den Statoren –
hervorgerufen. Jedes umströmte Schaufel-
profil im Triebwerk erzeugt dabei so ge-
nannte Nachläufe, die im Falle des Rotors
mit der Drehgeschwindigkeit der Welle
umlaufen. Treffen diese Nachläufe auf die
stehende Leitradbeschaufelung, so entste-
hen periodische Druckimpulse, die sich
ausbreiten und von der Turbomaschine als
Ton abgestrahlt werden. In der numeri-
schen Simulation lässt sich dies auf Basis
der instationären Druckfluktuationen sicht-
bar machen. Die wellenartigen – tonalen –
Strukturen, welche sich durch die oben 
beschriebene Wechselwirkung stromauf
durch den Triebwerkseinlauf und stromab
durch den Nebenstrom ausbreiten, werden
direkt als Lärm wahrgenommen. 

Im Gegensatz zum tonalen Lärm lassen
sich breitbandige Geräuschanteile keiner
diskreten Frequenz zuordnen, sie werden
demnach nicht als einzelne Töne, son-
dern als diffuses Rauschen wahrgenom-
men. Auch diese Anteile lassen sich 
inzwischen mit numerischen Verfahren 
simulieren, wie ein augenblickliches Er-
gebnis der aktuellen Modellentwickung
zeigt. Darin produziert eine Zylinderum-
strömung einen hochgradig turbulenten
Nachlauf, der auf ein stromab positio-
niertes Profil trifft. Die induzierten Druck-
schwankungen werden als Geräusch vom
Profil abgegeben und sind in den gezeig-
ten Druckoszillationen sichtbar. Für die Si-
mulationsgüte solcher Rechenergebnisse
sind einerseits hochgenaue numerische
Algorithmen notwendig. Etablierte Turbu-
lenzmodelle kommen darüber hinaus an
die Grenzen ihrer Anwendbarkeit, da sie
die den Lärm erzeugenden turbulenten
Strukturen nur modellhaft und nicht im
Detail wiedergeben, sodass bei derar-
tigen Simulationen neuartige Ansätze zur
Anwendung kommen. Viel versprechen-
de Ergebnisse bei der Simulation des
Breitbandgeräuschs liefern dabei derzeit
Detached Eddy Simulationen (DES). Dabei
werden die kleinskaligen Turbulenzanteile
nahe der Schaufeloberflächen weiterhin
modellhaft – also vereinfacht – berück-
sichtigt, die – im Maßstab der Turbulenz
gemessen – grobskaligen Strukturen im
restlichen Strömungsfeld werden im Ge-
gensatz dazu direkt berechnet. Grund-
lagenexperimente helfen hier, die ent-
sprechenden Modelle zu kalibrieren und
die Gültigkeit der Modellannahmen für
reale Anwendungen zu überprüfen.
Kooperationen für die Zukunft

Das bereits komplexe Simulationssystem
TRACE wird aktuell im Rahmen interner,
nationaler und europäischer Forschungs-
projekte weiterentwickelt. Die enge 
Zusammenarbeit mit der nationalen 
Turbomaschinenindustrie hat dabei die
notwendige Orientierung am auslegungs-
relevanten Bedarf der Industrie gewähr-
leistet. Insbesondere jedoch die stetige
Kooperation mit dem langjährigen Koo-
perationspartner MTU Aero Engines hat
das Verfahren TRACE zu einem führen-
den Programmsystem zur Berechnung
der Strömung in mehrstufigen Verdichter-
und Turbinenkomponenten auf dem
Weltmarkt werden lassen, gerüstet für
den aktuellen und zukünftigen Einsatz in
Forschung und Industrie. In Zukunft gilt
es darüber hinaus, den Vorsprung im Be-
reich der instationären Turbomaschinen-
aerodynamik auch im internationalen
Vergleich zu konsolidieren. Dazu ist in 
zunehmenden Maße die Bearbeitung 
interdisziplinärere Fragestellungen aus
den Bereichen Aerodynamik, Aeroelastik, 
Aerothermik und Aeroakustik erforderlich.
Der Vision des Ingenieurs, in Zukunft die
Möglichkeit zu besitzen, gesamte Kom-
ponenten einschließlich komplexer Geo-
metrien, instationärer Effekte, schwingen-
der Schaufeln sowie Verbrennungspro-
zesse und Integrationsaspekte des Trieb-
werks in einer einzigen Simulation Be-
rücksichtigung finden zu lassen und so
letztlich das physikalsiche Verständnis der
in einer solchen Gasturbine vorherrschen-
den Prozesse elementar zu vertiefen,
kommt TRACE dabei stetig näher.
49
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Von Claus Wagner und Andreas Dillmann
D ie Luftfahrtindustrie rechnet mit einer jährlichen Zu-
nahme des Luftverkehrs von ca. fünf Prozent. Um 

der daraus resultierenden Nachfrage an Flugkapazitäten
gerecht werden zu können, müssen die Fluggesellschaften
in den nächsten 15 bis 20 Jahren ihren Bestand um ca.
15.000 neue Flugzeuge erweitern. Mit diesem Zuwachs
sind hohe Investitionen verbunden, sowohl für die Flug-
gesellschaften als auch für die Flugzeughersteller. Die 
kommende Generation von Flugzeugen soll modern, 
leistungsfähig und umweltverträglich sein. Der 
deutsche Teil des europäischen Konzerns AIRBUS
setzt dabei hauptsächlich auf neue Kabinen-
technologien. 
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Abb.: Transparente CAD-Darstellung eines Passagierflugzeuges.
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In der modernen Flugzeugentwicklung
spielt der Komfort für den Passagier eine

wesentliche Rolle. Neben der Luftqualität
und den angenehmen Temperaturen wird
die Behaglichkeit in der Kabine auch durch
die Lärmeinwirkung auf die Flugpassagiere
bestimmt. Ursache und Transportmechanis-
men des Schalls sind Druckschwankungen
der turbulenten Grenzschicht auf der
Außenhaut des Flugzeugs, Antriebsge-
räusche und die Klimaanlage. Alle erzeug-
ten Geräusche gelangen mittels Schwin-
gungen über den Rumpf und den Kabi-
nenboden in den Kabineninnenraum.

Es gibt zahlreiche neue Ansätze, um diese
Schwingungen zu unterdrücken. Bisher war
es allerdings kaum möglich die theoretische
Forschung zur aktiven Schwingungsberuhi-
gung und Schallunterdrückung anhand eines
realen Flugzeuges im Originalmaßstab zu
überprüfen. Das Gleiche gilt auch für nume-
rische Verfahren zur Strömungsberechnung
innerhalb eines Flugzeuges. Die eingesetzten
Simulationsverfahren konnten bisher mittels
realer Experimente nicht validiert werden. 
Neue Wege beschreiten

Das Deutsche Zentrum für Luft- und
Raumfahrt (DLR) beschreitet auf diesem
Gebiet neue Wege und erwarb deshalb
im Februar 2005 den Prototyp des Regio-
nalverkehrsflugzeugs Dornier Do 728. 

Die intakte Flugzeugzelle der Do 728 bietet
dem DLR die einmalige Möglichkeit he-
rausragende Kompetenz auf den Gebieten
der Kabinenaerodynamik und Kabinenakus-
tik zu sichern. Dann kann das DLR Airbus
Deutschland und die Ausrüstungsindustrie
in ihrer Verantwortung für die Kabine un-
terstützen und den Komfort im Flugzeug
der Zukunft signifikant verbessern. 

Die Versuchshalle wird an den Flugzeug-
rumpf angepasst. Für die geplanten 
akustischen, thermodynamischen und strö-
mungsmechanischen Untersuchungen, an
denen zeitweise auch Probanden teilneh-
men werden, sind besondere Baumaßnah-
men notwendig. Doch der Aufwand lohnt
sich, auch finanziell. Im Vergleich mit Stu-
dien in der Luft sind die Tests in der Ver-
suchshalle ca. hundertmal kostengünstiger.
Es werden Untersuchungen möglich, die
zum besseren Verständnis der Strömungs-
vorgänge in der Kabine entlang der Flug-
zeuglängsachse, der Schallentstehung 
im Rohrsystem der Klimaanlage bzw. der
Schallausbreitung in der Kabine und der
Struktur-Akustik-Kopplung beitragen.
Nutzungsbedarf der Do 728

Die turbulente Grenzschicht auf der
Außenhaut des Flugzeugs erzeugt Druck-
schwankungen, die über die Struktur in
Form von Körperschall in die Kabine 
gelangen und dort abgestrahlt werden. 
Der Fan und der Freistrahl des Triebwerks
stellen eine weitere Schallquelle dar. 
Diese Geräusche gelangen ebenfalls über
die Struktur in den Kabineninnenraum. 
In dem Zuleitungssystem und an den
Auslässen der Klimaanlage entstehen auf
Grund von angeströmten Umlenkblechen
und Blenden Umströmungsgeräusche, die
über das Zuleitungssystem an die Auslässe
und damit an den Passagier gelangen.
Über den Boden der Kabine findet dabei
ein zusätzlicher Schalleintrag statt. 

Des Weiteren führt die zunehmende
Nachfrage nach individuell gestalteter 
Kabinenausstattung von Verkehrsflugzeu-
gen notwendigerweise zu kürzeren Ent-
wicklungszeiten. Die eingesetzten und 
zu entwickelnden computergestützten
Verfahren verlangen einen hohen nume-
rischen Entwicklungsaufwand von Groß-
forschungseinrichtungen und Software-
herstellern. Gleichzeitig ist aber die 
Qualität der Simulationsprogramme ent-
scheidend von der Qualität verfügbarer
individueller Testdaten abhängig. Neu
entwickelte Methoden und Systeme der
aktiven Schwingungsberuhigung und
Schallunterdrückung müssen im Original-
maßstab überprüft, ihre Tauglichkeit
nachgewiesen werden. 

Dieser hohe Bedarf führt zu dem großen
Interesse von unterschiedlichen DLR Institu-
ten an einer Nutzung der Do 728 als Ver-
suchsträger. Geplant sind Arbeiten auf den 
Gebieten der Innenraumakustik, der Schall-
dämpfung, Schallentstehung und Struktur-
Akustik Kopplung und der Kabinenklimati-
sierung und des thermischen Komforts.
Innenraumakustik 

Auf der Grundlage des bestehenden
Know-Hows auf den Gebieten der Aero-
akustik, Strukturdynamik und Adaptronik
basieren die Forschungsansätze des DLR
im Bereich Kabinenlärm. Dieses spiegelt
sich wider in der aktuellen Beteiligung
am LUFO-III Projekt „KATO-Passagier“
und dem internen DLR-Projekt CoSiCab
(Comfortable and Silent Cabin). Ziel ist
die Vermessung, Simulation und Minde-
rung des Schalls im Kabineninnenraum.
Trotz der großen praktischen Bedeutung
besteht zum Thema Kabinengeräusch 
aktuell ein erhebliches Wissensdefizit so-
wohl in der Anwendung bei Airbus, wie in
der Forschung. Die beteiligten Schallquel-
len setzen sich zusammen aus externen
Quellen wie dem Strahllärm, den Körper-
schallanteilen des Triebwerks und dem
Rumpfgrenzschichtgeräusch. Als interne
Schallquellen treten hydraulische Systeme
und Klimaanlagensysteme auf. Während
die externen Quellen über Schwingungen
der Rumpfstruktur in das Innere übertra-
gen werden, handelt es sich bei den Klima-
anlagen um aeroakustische Quellmechanis-
men, die den Umströmungsgeräuschquel-
len sehr ähnlich sind. Komponenten von
Klimaanlagenrohrsystemen werden im
Akustischen Windkanal Braunschweig akus-
tisch vermessen. Deren Ankopplung an 
eine generische Kabinenumgebung wird 
in den generischen Kabinenaufbauten am
DLR in Göttingen durchgeführt, wobei 
Daten einerseits für die Validierung von 
Simulationsverfahren, andererseits zur 
Bewertung von Minderungsmaßnahmen
ermittelt werden. 

Die Dor 728 eröffnet die Möglichkeit, 
die Bedeutung der Klimaanlage gegen-
über externen Quellen für das Kabinen-
geräusch zu ermitteln. Dabei wird man
auch den Lärmunterschied in Abhängig-
keit zur Sitzposition innerhalb der Ma-
schine herausfiltern können. Die aus 
den Ergebnissen entwickelten Lärmmin-
derungstechniken für die Klimaanlage
können im Anschluss realistisch erprobt
und bewertet werden. 
Schalldämpfungsmaßnahmen

Das Ziel der Forschungsarbeiten im Be-
reich Adaptronik ist die Entwicklung kos-
tengünstiger und leistungsfähiger aktiver
Systeme zur aktiven Lärmunterdrückung,
die komplementär zu passiven Maßnah-
men insbesondere im tieffrequenten Be-
reich (bis 500 Hertz) eingesetzt werden
können. Voraussetzung ist die Verwen-
dung von Sensoren und Aktuatoren ba-
sierend auf Multifunktionswerkstoffen,
wie z.B. die Piezokeramiken. Kombiniert
mit Reglersystemen wird solch ein aktives
System in die Lage versetzt, trotz vari-
ierender operationeller Bedingungen den
Lärm zu unterdrücken. Das Wirkprinzip
basiert auf dem des „Active Structural
Acoustic Control (ASAC)“, das zum Ziel
hat, die Schall abstrahlenden struktu-
rellen Schwingungen zu kontrollieren.
ASAC ist insbesondere für den tieffre-



53

Abb.: Skizze einer Ausstattungs-
variante des A380, mit Passagier-
kabinen auf zwei Decks und 
Ruheräume fuer die Besatzung 
im unteren Deck.
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Abb. oben: Das Regionalflugzeug Do 728 vor dem Abtransport zum DLR Göttingen.

Abb. unten: Aufbau eines Multi-Kamerasystems zur Beobachtung von Spaltbreiten 
an Klappen.



quenten tonalen Lärm von Turboprop-
Triebwerken geeignet. 

Bisher konnten anhand von „kleineren“
Strukturen wie PKW-Dachblechen oder
Magnetresonanztomografen Fortschritte
mit ASAC-Systemen erzielt werden. Mit
der Verfügbarkeit einer Flugzeugkabine
wird es erstmalig möglich, die Leistungs-
fähigkeit von adaptiven Maßnahmen in
großem Maßstab an einer realen Struktur
zu untersuchen, zu verifizieren und zu
demonstrieren. Innerhalb der Kabine wird
eine Reduzierung des tonalen Lärms um
fünf bis zehn Dezibel durch ASAC erwartet.

Bisher wird im DLR-Projekt CoSiCab in 
einem rechnergestützten integrativen
Entwurfsprozess ausschließlich die struk-
turelle und akustische Modellierung/
Simulation in Kombination mit dem 
Reglerentwurf durchgeführt.

Durch die Verfügbarkeit einer Rumpf-
struktur, kann dieser Entwurfsprozess
durch die Integration einer Systemidenti-
fikation in den Entwurfsprozess deutlich
verbessert werden, da die Rechenmodelle
mit den experimentellen Daten verifiziert
werden können. Basierend auf den Er-
gebnissen einer rechnergestützten Aus-
legung werden die piezokeramischen
Flächenaktuatoren und adaptive Tilger
entwickelt und schließlich gefertigt. Von
zentraler Bedeutung ist die Systeminte-
gration aller adaptronischen Komponen-
ten (Flächenaktuatoren, adaptive Tilger,
Reglerhardware, Leistungselektronik, etc.)
in die Rumpfstruktur und die nachfolgen-
de experimentelle Erprobung der Leis-
tungsfähigkeit des ASAC-Systems.
Dr. Claus Wagner ist Leiter des Fachgebiets
„Numerische Simulation technischer Strömun-
gen und Kabinenaerodynamik“, Prof. Dillmann
ist Leiter des Institutes für Aerodynamik und
Strömungstechnik, DLR Göttingen."
Entstehung von Grenzschichtlärm 

In Zusammenarbeit mit dem Institut für
Aerodynamik und Strömungstechnik kön-
nen durch äußere akustische Beschallung
oder gezielte Krafterregung Vibrationen in
die Flugzeugzelle eingeleitet werden, die
etwa Grenzschicht- und Triebwerkslärm
oder Triebwerksvibrationen simulieren. 
Als Antwort der Flugzeugzelle auf diese
externe Erregung werden deren Schwin-
gungsverhalten sowie der Lärm in der
Flugzeugkabine gemessen. Ziel ist die 
experimentelle Systemidentifikation. Auf
Basis der so gewonnenen Messdaten kann
die Strukturmodellierung für den Bereich
akustischer Frequenzen angepasst wer-
den. Im engen Zusammenspiel von Expe-
riment und Simulation können so typische
Übertragungswege und deren Beitrag
zum Kabinenlärm identifizieren werden.
Kabinenklimatisierung und 
thermischer Komfort 

Eine der vielfältigen Aufgaben und An-
forderungen an Kabinensysteme ist es
wohl, temperierte Luft aus der Flugzeug-
klimaanlage zur Verfügung zu stellen. Bei
der Auslegung der Luftsysteme greifen
die Ingenieure bisher hauptsächlich auf
empirisch gewonnene Erkenntnisse über
Wechselwirkungen an einzelnen Bautei-
len zurück, die heute vermehrt durch mo-
dernste Berechnungs- und Diagnoseme-
thoden ergänzt werden. So werden für
die Berechnungen von Strömungsvorgän-
gen, die das Raumklima und die Lärmbe-
lastung in Flugzeugkabinen wesentlich
beeinflussen, verstärkt Computational
Fluid Dynamics (CFD) Methoden einge-
setzt. Allerdings sind die hierfür benötig-
ten Turbulenzmodelle noch nicht für Vor-
hersagen von derart dreidimensionaler
und stark Drall behafteter Strömung 
optimiert. Daher werden gleichzeitig mo-
dernste Lasermesstechniken verwendet,
um im Vergleich mit Experimenten die
bestmöglichen Simulationstechniken
identifizieren zu können. 

In den Arbeiten am Institut für Aerodyna-
mik und Strömungstechnik befassen sich
DLR-Wissenschaftler mit vielen Themen-
komplexen, wie beispielsweise der Ver-
teilung der Raumluft, die einerseits die
gesetzlichen Vorschriften, andererseits 
die rein subjektiven Empfindungen der
Passagiere berücksichtigen muss. Um
letzteres zu messen sollen in Zukunft in
Zusammenarbeit mit der Abteilung Flug-
psychologie in Hamburg Untersuchungen
mit Probanden durchgeführt werden. 

Die komplexen Strömungsformen in der
Flugzeugkabine führen zu anspruchsvollen
thermischen Anforderungen an die Klima-
anlage. So müssen für jeden Passagier 150
Watt Wärmeleistung aus der Flugzeugkabi-
ne abgeführt werden, im Flugdeckbereich
sind es aufgrund der umfangreichen Avio-
nikanlagen sogar vier bis fünf Kilowatt.
Nicht zu vergessen, dass die Luft ursprüng-
lich aus dem Triebwerkssekundärluftsystem
stammt und daher die Temperatur der et-
wa 1,7 kg/s Luft vor Eintritt in die Kabine
von 200 Grad Celsius auf erträglichere 21
bis 27 Grad Celsius gesenkt werden muss.
Entsprechend komplex gestaltet sich die
Kühlanlage. Bei der Strömungsführung
sind aufgrund der geringen Geschwindig-
keiten von ca. 20 bis 27 Metern in der Se-
kunde auch Einflüsse der thermischen Kon-
vektion und der solaren Wärmestrahlung
nicht zu vernachlässigen, was auch zu 
entsprechenden Schwierigkeiten bei der
Berechnung der Strömung mit CFD Me-
thoden führt.

Auch in diesem Zusammenhang bietet
der Versuchsträger Do 728  die einzigarti-
ge Möglichkeit, neue Kabinensysteme zu
testen und Neuentwicklungen im Bereich
der Simulationsverfahren zu überprüfen.
Flugmesstechnik 

Mit dem Ziel, die Deformationen von
Flugzeugteilen, die Oberflächendruck-
verteilungen und Geschwindigkeitsfelder
vermessen zu können, müssen bildge-
bende Messverfahren, die bereits im
Windkanal erfolgreich angewendet 
sind, weiterentwickelt werden. 

Für die bildgebenden Messverfahren wer-
den hochauflösende CCD-Kameras ver-
wendet. Für jede Messaufgabe müssen
der Platzbedarf der Kameras, die Sicht-
barkeit des Gebietes bzw. Flugzeugteiles,
das beobachtet werden soll, und die op-
tische Qualität der Fenster (Schlierenfrei-
heit, Polarisierung des Lichtes etc.) sicher-
gestellt werden. Diese Fragestellungen
können exemplarisch mit Versuchsauf-
bauten im Do 728 Rumpf verfolgt werden,
ohne dass hohe Bereitstellungskosten für
ein Flugzeug des DLR anfallen.

Mobile bildgebende Messtechniksysteme
lassen sich nur unter besonderen Voraus-
setzungen erfolgreich im Flugzeug inte-
grieren. Durch konsequente Durchfüh-
rung von Mock-up-Untersuchungen und
Anwendungs-Checks vor dem eigentli-
chen Test im Flug können die wissen-
schaftliche und technische Aussagekraft
von Messungen erheblich gesteigert und
gleichzeitig der Kostenaufwand reduziert
werden. Das Training und die Umsetzung
der Erfahrungen bei der Installation der
Komponenten im Flugzeugrumpf sind
notwendige Schritte bei der Weiterent-
wicklung von Flugmesstechnik. 
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„Lied von der Erde“ an. Je-
denfalls ist „Earthsong“ ein
schlichtes, ein großes Lied,
einfach, wundervoll. 
Bernhard Edmaier, Earthsong,
Phaidon Verlag
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Aus dem Frühjahrsprogramm der Verlage haben wir für Sie zwei
völlig unterschiedliche Werke von großer Schlichtheit ausge-

sucht: Bernhard Edmaiers „Earthsong“ setzt nicht einen, sondern
den Maßstab schlechthin für Bildbände, in denen Erdansichten von
oben gezeigt werden. Schlicht aber groß ist die NASA auch in der
Luftfahrt, was weniger bekannt ist. Hans-Jürgen Becker hat dazu 
eine umfassende und überzeugende Darstellung vorgelegt. Etwas
älter, schon aus dem Jahr 2000, aber noch bis ins Einsteinjahr 
Diskussionen auslösend: Detlef Linkes „Einsteins Doppelgänger“.
Diese Empfehlung verstehen wir auch als kleine Würdigung des im
Februar verstorbenen Bonner Forschers.
W ie wird man einem per-
fekten Buch mit weni-

gen Zeilen gerecht? Bernhard
Edmaier, Geologe und Foto-
graf, hat im Phaidon-Verlag
den Bildband
Earthsong

vorgelegt. Beginnen wir mit
der formalen Perfektion: Fünf
verschiedene Schutzumschlä-
ge hat der Käufer zur Wahl,
ein Novum, sämtlich matt ze-
lophaniert, mit silberner Heiß-
luftfolienprägung. Es folgen
232 Seiten matt gestrichenen
Papiers mit Erdansichten, de-
ren Bilder durchweg (Glanz-
lack) drucklackiert sind. Ein
großer Auftritt in großer
Schlichtheit. Hinzu kommt
knapper Überblickstext auf
der ersten Umschlagseite. Kein
Foto vom Autor, allein dessen
Biografie, aber bescheiden.
Statt eines Rücktitels wieder-
um ein Foto, das in Bann
schlägt. Nach dem Vorblatt,
das nur das Wort „Earthsong“
wiederholt, folgt ein Inhalts-
verzeichnis, das aus nur acht
Wörtern besteht: „Einführung,
Wasser, Ödland, Wüste, Grün,
Glossar, Register, Danksagung“.
Von da an werden Sie dieses
Buch nicht mehr verlassen.
Angelika Jung-Hüttl, ebenfalls
Geologin und Wissenschafts-
journalistin, trägt sehr infor-
mativen Text bei. Wir erfahren
über die Erde, was wir (oft)
noch nicht wussten. Vor je-
dem Kapitel eine kurze Ein-
leitung, sodann, im Bildteil,
knappe Bildlegenden. Auch
diese erzählen in schlichten
Worten Großartiges. Aber 
was können wir zu den Bil-
dern selbst sagen? Hier hilft
kein Superlativ mehr. Auch
nicht das Zitat eines SPIEGEL-
Redakteurs, Edmaier blicke 
„wie Gott auf die Welt“. Der
Rezensent dieser Zeilen hat 
dieses Buch Raumfahrtexper-
ten vorgelegt, deren erster
Kommentar knapp, aber be-
eindruckt lautete: „Sind das 
Satellitenbilder?“ Nein, aber
sie wirken so. Wir haben für
dieses Buch keinen Vergleich,
selbst frühere Bildbände Ed-
maiers, noch im BLV-Verlag
publiziert, verblassen. Es ist,
als sei hier eine Symphonie
komponiert – zu Farben und
Formen. Womöglich spielt ja
der Titel auf Gustav Mahlers
Mit der NASA assoziiert – nicht
nur in Deutschland – zunächst
vermutlich jedermann erst ein-
mal die großen amerikanischen
Vorhaben der Weltraumfahrt:
Apollo-Flüge, den Space
Shuttle, die Raumstation, die
Mars-Missionen. Außerhalb
der eigentlichen Fachkreise 
ist es unverständlicherweise
kaum mehr bekannt, dass sich
die NASA zumal in ihrer An-
fangszeit ausschließlich mit
der Luftfahrtforschung be-
schäftigte – und dies ja bis
zum heutigen Tage nach wie
vor sehr engagiert tut. Einen
hervorragenden Überblick
über die lange und sehr ab-
wechselungsreiche Geschichte
der NASA-Luftfahrtforschung
bietet jetzt Hans-Jürgen
Becker mit seinem vor kurzem
erschienenen Buch



Ein Kleinod kommt aktuell aus dem Reclam-Verlag: „Goldene Schrift am
Firmament“ mag altbacken klingen. Die Sammlung von „Sternengedich-
ten“ ist es nicht. Im lesenswerten Nachwort von Almut-Barbara Renger er-
fahren wir, wie die „Aufklärung neuzeitlicher Kosmologie“ die Poesie der
Sternenwelt entzaubert hat.

Passend dazu aus dem Fischer Taschenbuch Verlag, wenn auch aus dem
Blickwinkel der Rationalisten: „Leben auf anderen Sternen“. Passen-
der als an diesem Thema lässt sich die Wechselwirkung von Science und
Fiction kaum erläutern. Überraschend, wie schon Fontenelle (im Jahr
1686) oder Huygens (1698) sich dies vorstellten.

„Down to earth“ bringt uns „Das Ende vom Anfang der Naturge-
schichte“ von Stephen Jay Gould. Erheiternde und verwirrende Ant-
worten auf köstliche Fragen, z.B.: Wie hängt die Beerdigung von Karl
Marx mit der Evolutionstheorie zusammen? Oder: Wie die Flugfähigkeit
der Dinosaurier mit Stalin? Der Fischer Verlag legt nun aktuell die letz-
ten naturwissenschaftlichen Essays des 2002 verstorbenen Autors auf
Deutsch vor.

Sie hat für Furore gesorgt – tau-
sende von Jahren nach Ihrer Ent-
deckung: die Sternscheibe von
Nebra. Nun reist sie durch Euro-
pa, in der Ausstellung „Der ge-
schmiedete Himmel“. Gleich-
zeitig erschien im Theiss-Verlag
der Katalog, auf den hinzu-
weisen für uns Pflicht ist. (Hin-
weis: Das Cover darf vom Verlag
nach einer Gerichtsentscheidung,

M I N I - T I P P S
NASA – Luftfahrtforschung
und bahnbrechende Ent-
wicklungen

1915 zunächst als National
Advisory Committee for Aero-
nautics (NACA) gegründet,
sah die neue Einrichtung ihren
Hauptzweck in der technolo-
gischen und vor allem der ae-
rodynamischen Optimierung
von Flugzeugen. Berühmt
wurden die Flüge in den spä-
ten vierziger Jahren mit den
Experimentalflugzeugen der
X-Serie. Legendär der Flug
von „Chuck“ Yeager am
14.10.1947, in dessen Verlauf
er mit der Bell X-1 als erster
Mensch (offiziell) die Schall-
mauer durchbrach. Es folgte
die große Zeit der Rekordflü-
ge, am bekanntesten wurde
in den Sechzigern das Experi-
mentalflugzeug X-15, mit
dem bereits die sechsfache
Schallgeschwindigkeit und
Höhen bis knapp über 100
Kilometer erreicht wurden.
Speziell diese Flüge dienten
unmittelbar auch der Vorbe-
reitung des bemannten Raum-
fahrtprogramms, wofür die
1958 zur National Aeronautics
and Space Administration
(NASA) erweiterte Einrichtung
inzwischen ebenfalls zustän-
dig geworden war.

Das Buch skizziert mit großer
Akribie die Einsätze der ein-
zelnen Testmuster, wobei vor
allem auch die Testflüge mit
verschiedensten Auftriebskör-
pern (M2-Serie,HL-10, X-24)
im Hinblick auf das zukünftige
Raumgleiterprogramm aus-
führlich beschrieben werden;
schon damals gestalteten sich
die Übergänge von der Luft-
fahrtforschung zur Raumfahrt
fließend.

Bei der Vorstellung der jünge-
ren Aktivitäten geht der Autor
ausführlich auch auf das X-31-
Programm ein, an dem das
DLR bekanntlich maßgeblich
beteiligt war. Bedauerlicher-
die das Land Sachsen erwirkt hat, in
weise wird mit einem knappen
Hinweis auf dessen Einstellung
das ebenfalls mit namhafter
DLR-Beteiligung verfolgte
X-38-Programm nicht mehr
näher beschrieben. Bedauer-
lich umso mehr, als nach dem
Shuttle-Unglück der Columbia,
das durch eine Beschädigung
des Hitzeschilds mit verursacht
wurde, dieses Programm
möglicherweise für Entwick-
lungen künftiger Thermal-
systeme wieder Bedeutung
erlangen könnte.

Abgerundet wird dieser her-
vorragende Übersichtsband
von einer Vorstellung wichti-
ger NACA/NASA-Persönlich-
keiten, der NASA-Windkanäle
sowie auch der einzelnen Luft-
und Raumfahrt-Forschungs-
standorte. Die ausführliche
Illustration lässt kaum Wün-
sche offen, der interessierte
Leser vermisst indes leider ein
ausführliches Sach- und Na-
mensregister. Dessen unge-
achtet bietet dieser Band eine
herausragende Übersicht über
die amerikanische Luftfahrt-
forschung von den Anfängen
des letzten Jahrhunderts bis
hinein in unsere Tage – und
damit eine exzellente Ergän-
zung des Buches „Luftfahrt-
forschung in Deutschland“ aus
der Serie „Die deutsche Luft-
fahrt", welches wir in Magazin
zum „Tag der Raumfahrt 2002
– Ignition“ ausführlich bespra-
chen. Der Verlag stellt einen
entsprechenden Band mit der
ebenso detaillierten Beschrei-
bung aller NASA-Raumfahrt-
programme in Aussicht.
Hans-Leo Richter
NASA- Luftfahrtforschung und
bahnbrechende Entwicklungen,
Verlag Motor Presse
Auf ganz anderem Feld wirkte
der kürzlich verstorbene
Detlef Linke. Sein Essay

Einsteins Doppelgänger

sorgte für Diskussion, und es
lohnt, diesen Essay nun im
Zusammenhang mit Linkes
letztem Werk „Die Freiheit
und das Gehirn“ zu lesen.
Welchen Platz nimmt der
Mensch in der Natur ein, was
ist eigentlich der Geist, wie ist
der Zusammenhang von Geist
und Körper? Linke umkreiste
diese Fragen auf ungewöhn-
liche und eigenwillige Weise.
Vor dem Hintergrund der aktu-
ellen Hirnforschung bekamen
die Fragen, wie Gehirn und
Erkenntnis zusammenhängen,
wie Geist, Körper und Selbst-
bewusstsein miteinander ver-
bunden sind, neue, provokati-
ve Antworten. In seinem letz-
ten Werk zeigt Linke, weshalb
der Kreativität und der Zeit
eine zentrale Rolle im mensch-
lichen Denken und Handeln
zukommen und warum sich
genau darin die Freiheit des
Denkens manifestiert.
Detlef Linke, Einsteins Doppel-
gänger sowie Die Freiheit und
das Gehirn, C.H.Beck-Verlag�
61der hier abgedruckten Form nicht
mehr verwendet werden.)�
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Kontakt:
Priv.Doz. Dr. Markus Braun
Gravitationsbiologie
Institut für Molekulare Physiologie und
Biotechnologie der Pflanzen (IMBIO)
Tel.: 0228 73-2686
Fax: 0228 73-2677
URL: www.botanik.uni-bonn.de/
spacebiol�
In dieser Rubrik stellt das DLR Partner-
organisationen und deren Projekte
vor – in der heutigen Ausgabe die
Kooperation mit der Abteilung
Gravitationsbiologie des Instituts
für Molekulare Physiologie und
Biotechnologie der Pflanzen
(IMBIO) an der Universität Bonn.

Von der Gravitationsbiologie zur
Weltraumbiologie war es nur ein

kleiner konsequenter Schritt. Spätes-
tens als 1985 die ersten Ergebnisse
der deutschen Space-Shuttle-Mission
D1 vorlagen, die einiges Aufsehen
erregt und Interesse geweckt hatten,
war den Mitarbeitern des Lehrstuhls
für Botanik I der Universität Bonn in
vollem Umfang bewusst, dass Experi-
mente unter Weltraumbedingungen
nicht nur Sahnehäubchen auf der
Forschung an der Schwerkraftwahrneh-
mung und der Schwerkraftreaktion
bei Pflanzen waren. Stattdessen er-
wiesen sich Arbeiten unter den nahezu
reizfreien Bedingungen der Mikro-
gravitation als unverzichtbar für die
Aufklärung dieser überlebenswichti-
gen Gravisensorik.

Wie ein Photobiologe das Licht aus-
schaltet, um definierte Lichtreize zu
applizieren und die Reizverarbeitung
im Auge oder bei der Photosynthese
in Pflanzen zu studieren, muss der
Gravitationsbiologe die Schwerkraft
„ausschalten“.

Zu Beginn der 90er-Jahre wurde in
Zusammenarbeit mit dem DLR, finan-
ziert vom BMBF, das fakultätsüber-
greifende Forschungsprojekt AGRAVIS
im Rahmen des Center of Excellence
des Forschungsschwerpunkts Gravita-
tionsbiologie aus der Taufe gehoben.
Es folgte die Gründung der Projekt-
gruppe Gravitationsbiologie und
deren Ausstattung mit Stellen für
Wissenschaftler, Doktoranden, Diplo-
manden, Techniker und studentische
Hilfskräfte.
Gravitationsbiologie
in Forschung und Lehre

Sounding Rocket-Kampagnen, Space-
Shuttle-Missionen und in jüngerer Zeit
auch Parabelflüge mit dem Airbus
A300 Zero-G gehören seitdem zu den
gängigen Forschungsinstrumenten
der Gravitationsbiologie und haben
zur Aufklärung grundlegender Me-
chanismen der Reiz-Reaktionskette
der Schwerkraftantwort in Pflanzen
beigetragen. In Zusammenarbeit mit
DLR, ESA und der Raumfahrtindustrie
(zunächst ERNO, DORNIER, später
Mercedes-Benz Aerospace, Astrium
und nun EADS) wird von der Projekt-
gruppe die jeweilige Flughardware
entwickelt und gebaut. Zudem gilt
stets das Postulat: sorgfältige Boden-
kontroll- und Simulationsexperimente
bilden die unverzichtbare Basis für
jedes Flugexperiment.

Recht idyllisch am Rande des Botani-
schen Gartens mit Blick auf das Pop-
pelsdorfer Schloß gelegen, ist die Pro-
jektgruppe Gravitationsbiologie heute
mehr denn je Anziehungspunkt für
Studenten mit Interesse an gravitations-
biologischer Forschung im Weltraum
und auf der Erde.

In Kooperation mit Instituten des DLR
erlernen Studenten, Diplomanden und
Doktoranden in Seminaren und Prak-
tika moderne molekular- und zellbio-
logische Labormethoden ebenso wie
Grundkenntnisse in der Beantragung,
Planung, Entwicklung und Durchfüh-
rung von Experimenten für das For-
schen unter Weltraumbedingungen.

http://www.botanik.uni-bonn.de/spacebiol
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