


Nutzerunterstützung

Der lange Weg von der Idee zur Umsetzung
Von Ruth Hemmersbach, Uwe Mittag, Marianne Schuber

Experimente 
im Weltraum
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Die Möglichkeit, den permanenten und konstanten irdischen Umweltfaktor Gravitation zu verändern

und damit seine Rolle in der Evolution und seinen Einfluss auf die mannigfaltigen physiologischen

Prozesse des Lebens zu untersuchen, hat viele Wissenschaftler schon immer fasziniert. Heute steht

uns ein breites Spektrum an Experimentiermöglichkeiten für die verschiedensten Fragestellungen im

Bereich der Gravitationsbiologie und der Humanphysiologie zur Verfügung. Zu diesen Fachgebieten

können sich Wissenschaftler im Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin des DLR wissenschaftliche

und operationelle Unterstützung holen. Denn hier werden vielfältige Angebote zur Hilfe bei der Vor-

bereitung und Durchführung von Experimenten in Schwerelosigkeit und Hypergravitation (erhöhte

Schwerkraftbedingungen) gebündelt.
Warum verhalten sich Organismen
und Zellen in Schwerelosigkeit
anders als auf der Erde? Welches
sind die zugrunde liegenden Mecha-
nismen? Ergeben sich daraus Konse-
quenzen bei Langzeitaufenthalten
im Weltraum? Wie sichert man die
Gesundheit von Astronauten und
deren Versorgung bei Langzeitflü-
gen, z. B. zum Mars? Am Anfang
stehen viele Fragen und Ideen im
Raum, die nur durch Experimente in
möglichst realitätsnaher Umgebung
gelöst werden können. Aber wie
geht man an ein solches 
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Experiment heran? Welche Daten
brauche ich als Wissenschaftler, wie
stelle ich die Qualität dieser Daten
sicher, und welche administrativen
Vorgaben müssen eingehalten wer-
den, damit das eigene Experiment
auch wirklich in einer Flugmission
realisiert wird? Die Wissenschaftler
müssen einen Weg beschreiten, den
das Institut für Luft- und Raumfahrt-
medizin schon oft gegangen ist, z. B.
auch bei der Aufklärung der Frage:
„Wie schaffen es Organismen, die
nur aus einer einzigen Zelle beste-
hen (Einzeller), die Schwerkraft für
ihre Orientierung im Raum zu nut-
zen und damit eine Leistung zu voll-
bringen, für die der Mensch ein
komplexes Gleichgewichtsorgan 
einsetzt?“. 

Da Experimente im Weltraum sehr
aufwändig und exklusiv sind, muss
ein Experimentator zunächst in Ver-
suchen am Boden die Schwerkraft-
relevanz seiner Fragestellung nach-
weisen. Im Institut für Luft- und
Raumfahrtmedizin stehen hierfür
zum Teil selbst entwickelte Bodenge-
räte mit aufwändiger Logistik zur 
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Variation des Schwerkraftreizes auch
externen Nutzern zur Verfügung, 
z. B. Klinostaten zur Simulation 
funktioneller Schwerelosigkeit und 
verschiedene Zentrifugen für Unter-
suchungen unter erhöhten Schwer-
kraftbedingungen (Hypergravitation).
Diese Geräte eignen sich für Experi-
mente an Zellkulturen, kleinen Tie-
ren und Pflanzen. Für humanphysio-
logische Untersuchungen können 
u. a. die Humanzentrifuge oder Bett-
ruhe-Einrichtungen genutzt werden.
Das Institut für Luft- und Raumfahrt-
medizin konnte durch den Einsatz
der oben genannten Geräte zeigen,
dass Pantoffeltierchen (bewimperte
Einzeller) bei schneller Rotation des
Klinostaten nicht mehr gerichtet,
sondern zufallsverteilt (orientierungs-
los) schwimmen, bei Erhöhung des
Schwerkraftreizes dagegen ihre
Orientierung präzisieren und dies
innerhalb von Sekunden. Damit war
die Basis an Experimentdaten gege-
ben, die eine Antragstellung bei
DLR, ESA oder NASA für ein Flug-
experiment rechtfertigte. 
Experimentieren in 
Mikrogravitation

Je nach biologischem System und
Fragestellung bieten sich verschiede-
ne Experimentierszenarien in Mikro-
gravitation an, vom Fallturm mit 4,7
Sekunden, über Parabelflüge mit 20
Sekunden, Höhenforschungsraketen
mit 4, 7 oder 12 Minuten, Satelliten
wie FOTON mit etwa 20 Tagen,
Shuttle mit etwa 14 Tagen bis hin
zur Raumstation mit variablen Zeiten
für Experimente. 

Nach der positiven Begutachtung
des Experimentvorschlags folgt die
technische Realisierung. Es gilt, eine
geeignete Hardware für die biologi-
schen Proben zu entwickeln und zu
bauen; in unserem Fall waren es klei-
ne Beobachtungskammern, die zum
einen die kontrollierte Kultivierung
von Einzellern ermöglichten, zum
anderen auch mikroskopische und
chemische Manipulationen an den
Proben zuließen. Die Hardware muss
leicht handhabbar, möglichst klein
und nicht zu schwer sein und muss
hohen Sicherheitsanforderungen
entsprechen. Experimente im Welt-
raum laufen meist automatisch ab.
Teilweise aber hat der Experimenta-
tor auch die Möglichkeit, direkt ein-
zugreifen: beim Parabelflug, indem
er mitfliegt, oder bei den Höhenfor-
schungsraketen über Telekommandos.
So konnte bei einem Experiment auf
einer TEXUS-Höhenforschungsrakete
das Schwimmverhalten der Einzeller
online während des Flugs mittels
computerunterstützter Bildverarbei-
tung ausgewertet werden – die
nächsten Experimentschritte wurden
vom Boden aus gesteuert. Über-
nimmt der Astronaut die Aufgabe,
bestimmte Schritte im Experiment –
z. B. Auswahl und Einsetzen einer
Probe in ein Mikroskop – auszufüh-
ren, so muss durch vorangegange-
nes Training gewährleistet sein, dass
er das Experiment genau kennt und
eine Entscheidung im Sinne des
Experimentators treffen kann. Ge-
meinsam mit dem Experimentator
werden detaillierte Prozeduren er-
stellt, in der alle Handgriffe und
auch Alternativszenarien beschrieben
werden, damit der Wissenschaftsas-
tronaut optimal arbeiten kann. Kon-



Großes Bild Seite vorher: Schnelldrehendes
Klinostatenmikroskop in Rotation.

Das Niedergeschwindigkeits-Zentrifu-
gen-Mikroskop (NIZEMI) ist ein Labor-
modell der Fluganlage, die während
der Spacelab IML 2-Mission als deut-
sche Nutzlast an Bord des amerikani-

Bodenanlagen

Für die Vorbereitung und Absiche-
rung von Flugdaten stehen im Insti-
tut für Luft- und Raumfahrtmedizin
verschiedene Geräte zur Verfügung. 

In Klinostaten (zur Erzeugung funk-
tioneller Schwerelosigkeit) werden
Proben auf einer horizontalen Achse
mit 60 – 100 UPM gedreht.
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trollexperimente unter Erdschwer-
kraftbedingungen finden meist an
Bord in 1 x g-Referenz-Zentrifugen
statt. Dabei werden mittels einer
Zentrifuge 1 x g-Bedingungen
erzeugt, ansonsten sind die Proben
identischen Umweltbedingungen im
Hinblick auf Weltraumstrahlung,
Startbeschleunigungen, Vibration
etc. wie die eigentlichen Flugproben
ausgesetzt. Zusätzlich finden Parallel-
experimente am Boden in identi-
scher Hardware und entsprechenden
Experimentieranlagen (Referenzanla-
gen) statt, zum einen, um weitere 
1 x g-Vergleichsdaten zu bekommen,
zum anderen, um bei Ausfall oder
Störungen einer Anlage den Astro-
nauten unterstützen zu können. 

Im Laufe der letzten Jahre konnte
das Institut Experimente mit Pantof-
feltierchen auf Höhenforschungs-
raketen von der Forschungsstation
Kiruna in Nordschweden, auf einem
Shuttle während der IML2-Mission
und auf Parabelflügen von Bordeaux
aus durchführen. Oft bringen Start-
verschiebungen, folglich mehrfache
Countdowns und damit wiederholte
schen Space Shuttles mitgeflogen ist.
Mit NIZEMI können Proben während
der Beschleunigung bis max. 4 x g
beobachtet werden. 
nächtliche Experimentvorbereitun-
gen die Beteiligten an ihre Gren-
zen – denn das Ziel ist, nach oft
jahrelangen Vorbereitungen, ein
optimales Experiment (die besten 
Proben) an Bord der Rakete zu
bringen. Wenn dann aber der
Raketenstart geglückt ist, das
Experiment optimal abläuft, bleibt
ein unvergessliches Erlebnis, das
nur durch das perfekte Zusam-
menspiel von Wissenschaftlern
und Technikern erzielt werden
kann. 

Durch die verschiedenen Ver-
suchsansätze – am Boden und im
Weltraum – fand das DLR-Team in
dem Experiment-Beispiel heraus,
dass tatsächlich die Schwerkraft
auf der Erde für die Orientierung
der Pantoffeltierchen verantwort-
lich ist (daher „Schwerkraftorien-
tierung = Gravitaxis“), dass die
Einzeller und auch ihre Tochterzel-
len zumindest nach zweiwöchi-
gem Aufenthalt im Weltraum ihre
Fähigkeit zur Orientierung nicht
verlieren (nach Landung auf der
Erde wissen sie sofort wieder,
oben und unten zu unterschei-
den) und dass bereits 10 Prozent
der Erdschwerkraft ausreichen,
Orientierungsreaktionen auszulö-
sen.  Nach dem heutigen Modell
nimmt ein Pantoffeltierchen die
Schwerkraft über seine eigene
Masse und sensitive Strukturen in
der Zellmembran wahr. Am Ende
der Signalverarbeitung des Schwer-
kraftreizes wird der Schlagmodus
der Wimpern, die für die Fortbe-
wegung des Einzellers verantwort-
lich sind, gesteuert und so die
Orientierung der gesamten Zelle
bewerkstelligt.  
Humanzentrifuge.
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Da Strukturen und Signalwege, wie
sie in jeder Zelle vorkommen, die
Schwerkraftwahrnehmung in einzel-
ligen Organismen übernehmen, kann
spekuliert werden, dass Schwerkraft-
wahrnehmung eine Grundeigenschaft
einer jeden Zelle ist. Langzeitexposi-
tion an Mikrogravitation wird folglich
nicht ohne Konsequenzen für biologi-
sche Systeme sein. Die genauen Me-
chanismen bedürfen der Aufklärung. 

Eine Flut von Daten

Flugexperimente, Bodenreferenzex-
perimente und begleitende Studien
liefern große Datenmengen, die ver-
teilt, erfasst, transportiert, archiviert
und prozessiert werden müssen, um
sie letztendlich auch publizieren und
damit dem wissenschaftlichen Um-
feld zugänglich machen zu können. 

So dienen z. B. die humanphysiologi-
schen Studien im Institut für Luft-
und Raumfahrtmedizin der statisti-
schen Absicherung bestimmter
physiologischer Beobachtungen an
Astronauten. Zu diesem Zweck wer-
den eine Mindestanzahl freiwilliger
Probanden einem standardisierten
Programm (kontrollierte Nährstoffzu-
fuhr, 6° Kopf-Tieflage zur Simulation
von Schwerelosigkeit, Vibrationstrai-
ning als mögliche Maßnahme gegen
Abbau von Muskel- und Knochen-
masse) ausgesetzt. Derartige Studien
folgen einem minutiös ausgearbeite-
ten Plan. Die Arbeitsmethoden, die
zur Erstellung dieses Plans zur An-
wendung kommen, werden ständig
überprüft und verbessert: 

-  Unwägbarkeiten im Vorfeld einer
Studie, wie etwa Änderungen des
Studienstarts, führen im jetzigen
System noch zu aufwändigen
Modifikationen von Studienplänen. 
-  Auf den verschiedenen Untersu-
chungsplätzen fallen Daten an, die
bisher in der Regel lokal vorliegen,
im Verlauf der Studie allerdings
nicht zentral zur Verfügung stehen
und auch für die Studiennachbe-
reitung aufwändig transportiert
werden müssen.

-  Die Prozesse der Datenerfassung
sind oft zeitkritisch und werden
bisher nicht optimal elektronisch
unterstützt.

-  Es fehlt die Möglichkeit, Daten für
externe Kooperationspartner für
die Nachbearbeitung global ver-
fügbar zu machen.

-  Die Methoden der Langzeitarchi-
vierung sind für die zukünftigen
Aufgaben nicht ausgelegt.
Die Lösung solcher Probleme ist eine
typische Herausforderung an die IT-
Experten im Institut. Zurzeit werden
Lösungen für die unterschiedlichen
Facetten dieses Problems erarbeitet.
Fernziel ist ein leistungsfähiges Stu-
dien- und Datenmanagementsystem,
das eine intelligente elektronische
Unterstützung der Planungsaktivitäten,
die durchweg elektronische Erfassung
von Daten, ihre zentrale Ablage und
Bereitstellung sowie die Veröffentli-
chung und Archivierung ermöglicht.
Kommerzielle Systeme verfügen nicht
über die notwendige Flexibilität, so-
dass Eigenentwicklung hier sinnvoll
ist. Erste entscheidende Ziele wurden
bereits erreicht. So hat das Institut
Prototypen eines Mehrplatzsystems
zur synchronen Abarbeitung medizi-
nischer Experiment-Prozeduren und
eines Systems zur schnellen elektro-
nischen Erfassung von Probendaten
mit Barcode-Lesern und elektronisch
angebundenen Messgeräten einge-
richtet. 
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Schuber sind wissenschaftliche Mitar-

beiter/innen im Institut für Luft- und

Gravitationsbiologie:
Schwerkraftwahrnehmung
bereits in Einzellern 

Bereits Pantoffeltierchen 
(200 µm lang) sind in der Lage,
„unten“ und „oben“ zu unter-
scheiden. Folglich können sie
sich auf der Erde räumlich orien-
tieren, während sie im Weltraum
orientierungslos sind. Die Wahr-
nehmung des Schwerkraftreizes
erfolgt über polar angeordnete
Ionenkanäle in der Zellmembran.
Durch den Druck der Masse der
Zelle auf die jeweils unten lie-
gende Membran erfolgt eine
spezifische Stimulation der
Kanäle, wodurch wiederum der
Wimpernschlag und damit das
Schwimmverhalten des Einzellers
reguliert werden. 
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Erfolgreiche Missionen

Neben den persönlichen Erfahrun-
gen bei der Durchführung weltraum-
relevanter Experimente greifen die
Mitarbeiter im Institut auf jahrelange
Expertise bei der Unterstützung von
Raumflugmissionen zurück. Darunter
sind die beiden unter deutscher Lei-
tung durchgeführten Spacelab-Mis-
sionen D1 und D2, aber auch Mis-
sionen zur russischen Raumstation
MIR wie MIR97 und EUROMIR95. 
2004 wurde auch erstmals eine
Parabelflug-Kampagne mit einem
Airbus A300 vom Köln-Bonner Flug-
hafen gestartet und dabei die opti-
male räumliche Nähe zu den DLR-
Laboren genutzt. Insgesamt wurden
während der Kampagne 14 biologi-
sche Experimente erfolgreich durch-
geführt. Vier dieser Experimente
wurden in den DLR-Laboren vor- 
und nachbereitet sowie flugparallele
Referenzexperimente durchgeführt.
Die Aufgaben bei diesen unterschied-
lichen Missionstypen erstrecken sich
von der Planung des detaillierten
Experimentablaufs, der Datenerfas-
sung und des Datenmanagements
bis hin zur Einbindung des Experi-
ments in den betrieblichen Ablauf
an Bord. Als eines der von der ESA
im Rahmen des Columbus-Pro-
gramms finanzierten User Support
Operations Centers (USOC) in Euro-
pa wird das Institut die biowissen-
schaftliche Domäne abdecken und
die Verantwortung für biowissen-
schaftliche Weltraumanlagen der
ESA übernehmen. 

Die exzellente Infrastruktur im Insti-
tut für Luft- und Raumfahrtmedizin
und die umfangreiche Expertise der
Mitarbeiter im Hinblick auf Planung,
Vorbereitung, Durchführung und
Auswertung von Raumflugexperi-
menten und Bodenstudien stehen
auch externen Wissenschaftlern zur
Verfügung. Die Mitarbeiter des Insti-
tuts freuen sich auf neue spannende
Gemeinschaftsprojekte.
Raumfahrtmedizin.
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