
Weltraum

SchwerelosigkeitderExtraklasse

Von Peter Turner, Ludwig Altenbuchner und Jörg von Rohland

Das Raketenforschungsprogramm TEXUS bietet konkurrenzlos hochwertige Bedingungen 
für Experimente ohne jede Schwerkrafteinwirkung

Start der Forschungsrakete TEXUS©
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Rund 15 Minuten dauert der Flug
einer TEXUS-Rakete. Ein- bis zweimal
pro Jahr in den Wintermonaten wird
sie von der Mobilen Raketenbasis
(MORABA) des DLR auf dem nahe der
nordschwedischen Stadt Kiruna ge-
legenen Raketenbahnhof ESRANGE
gestartet. Mit der achtfachen Erdbe-
schleunigung donnert die zweistufi-
ge Rakete aus ihrem Bunker und 
erreicht in nur einer Minute das Welt-
all. Sechs Minuten lang herrscht für
die Nutzlast im Inneren Schwerelo-
sigkeit von konkur-
renzloser Qualität.
Eine derartig unbe-
einflusste Gravita-
tionsumgebung
wird weder auf der Erde noch auf
der Internationalen Raumstation
erreicht. Denn auf der ISS gibt es
eine Reihe von Faktoren, die die
Schwerelosigkeit beeinflussen: Die
große Anzahl betriebener Geräte,
die Station an sich mit ihren Erhal-
tungssystemen und auch die Bewe-
gungen der Astronauten an Bord
wirken sich störend aus. In der
unbemannten TEXUS-Rakete hinge-
gen lastet nur maximal ein Zehntau-
sendstel der Erdgravitation auf den

Experimenten. Scheinbar mühelos
gelingt es, Zellkerne miteinander zu
verbinden, Metalle zu verschmelzen
oder zu beobachten, wie sich eine
Flammenfront in der Schwerelosig-
keit verhält.

Um die Nutzlast in eine stabile para-
belförmige Flugbahn zu lenken – sie
bietet die optimale Voraussetzung
für die Forschung unter Schwerelo-
sigkeit – haben die DLR-Ingenieure
in den vergangenen drei Jahrzehn-

ten zahlreiche technische Finessen
entwickelt: Herzstück ist das so ge-
nannte Rate-Control-System, das
jede störende Drehbewegung der
Nutzlast während der Experimentier-
zeit verhindert. Denn sofort nach
dem Start wird die Rakete zur Flug-
stabilisierung während des Aufstie-
ges in eine schnelle Drehung ver-
setzt, die nach dem Ausbrand der
zweiten Stufe wieder beseitigt wer-
den muss. Hierfür nimmt in knapp
70 Kilometern Höhe ein „Yo-Yo-Sys-

Das Raketenforschungsprogramm TEXUS (Technologische EXperimente Unter Schwere-

losigkeit) ist in diesem Jahr 30 Jahre alt geworden. Es gilt als das weltweit erfolgreichste

Programm seiner Art. Ursprünglich von der Deutschen Forschungs- und Versuchsanstalt für

Luft- und Raumfahrt (DFVLR) zur Vorbereitung der deutschen Spacelab-Missionen entwickelt,

ist TEXUS auch heute noch eine tragende Säule für die Forschung unter Schwerelosigkeit –

sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene. Die Höhenforschungsraketen ergän-

zen die Arbeiten an Bord der Internationalen Raumstation (ISS), helfen aber auch, Fragestel-

lungen aus der Grundlagenforschung unabhängig von bemannter Raumfahrt zu beantwor-

ten. Auf 43 erfolgreiche Flüge blickt das DLR zurück – für vier weitere liegen Aufträge vor.

tem“ seine Arbeit auf: Zwei an der
Rakete befestigte Seile mit Gewich-
ten an beiden Enden wickeln sich 
ab und bremsen so die Bewegung
des um die eigene Achse rotieren-
den Flugkörpers. Ähnlich wie bei
einer Eiskunstläuferin, die nach einer
Pirouette ihre Arme ausbreitet, nimmt
die Drehbewegung der Rakete rasch
ab. Kommt die Nutzlast zum Still-
stand, klinken sich die Gewichte aus
und acht mit Stickstoff angetriebene
Düsen übernehmen die Feinjustie-

rung für den weite-
ren Flug. Die 
ausgebrannte zwei-
te Stufe wird abge-
trennt, die Raketen-

spitze und die darin untergebrachte
Nutzlast schießen dank ihrer hohen
Geschwindigkeit weiter in die Höhe.
Ab circa 100 Kilometern Höhe stört
die Restatmosphäre nicht mehr, die
gewünschte Schwerelosigkeit setzt
ein und die Experimente können
beginnen. 

250 Kilometer über dem Erdboden
hat die Nutzlast der TEXUS-Rakete
den Scheitelpunkt der geflogenen
Parabel erreicht – die Experimente

Ohne störende Nebenwirkungen
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von seiner ursprünglichen Geschwin-
digkeit von etwa 2.000 Metern pro
Sekunde auf 150 Meter pro Sekunde
abgebremst wird. 30 Kilometer über
dem Erdboden erreicht die Abbrem-
sung durch die Atmosphäre ihren
Höhepunkt, der freie Fall des Flug-
körpers setzt sich bis in eine Höhe
von fünf Kilometern fort. Das Hitze-
schild wird abgesprengt, der erste,
kleinere Bremsfallschirm öffnet sich.
Nach 25 Sekunden ist der Flugkör-
per auf 200 Kilometer pro Stunde

abgebremst und der 250 Quadrat-
meter große Hauptschirm öffnet
sich. Die rund 400 Kilogramm
schwere Fracht schwebt mit 30
Stundenkilometern sanft zu Boden
und landet im Schnee. Ein Bergungs-
hubschrauber kann sie rasch zurück
ins Labor bringen. 

Dank der schnellen Bergung ist
TEXUS besonders für Experimente
mit Stoffen interessant, die eine ge-
ringe Haltbarkeit haben und rasch
zur Auswertung zurück ins Labor
müssen. Bis 30 Minuten vor dem
Start haben die Wissenschaftler
Zugriff auf ihr Experiment. Nur 60
Minuten später halten sie es wieder
in den Händen. Zum Vergleich: Bei
einem Shuttleflug zur ISS müssen die
Versuche Wochen vorher abgegeben

werden, zurück erhalten die Wissen-
schaftler sie frühestens nach der
Rückkehr der Raumfähre. Auch für
Versuche, die ein gewisses Gefähr-
dungspotenzial für die Astronauten
in sich bergen, sind die TEXUS-Flüge
geeignet.

Von 1976 bis 2004 erfolgten die
TEXUS-Flüge ausschließlich mit der
von der British Aerospace gebauten
zweistufigen Höhenforschungsrakete
„Skylark 7“, die von der MORABA

und ihren Partnern
für eine Vielzahl
von nationalen und
internationalen For-
schungsprogram-

men eingesetzt wurde. Mehr als 40
Mal hob die „Skylark“ im Rahmen
des TEXUS-Programms erfolgreich in
Schweden ab und brachte mehr als
400 Experimente in die Schwerelo-
sigkeit. Da die British Aerospace die
Produktion der Rakete einstellte,
mussten sich die an dem TEXUS-
Programm beteiligten Firmen – der
Projektführer EADS Space Transpor-
tation in Bremen mit den Unterauf-
tragnehmern Kayser-Threde aus
München und der Mobilen Raketen-
basis des DLR – nach einem neuen
Trägersystem umsehen. In Brasilien
wurden sie fündig: Gemeinsam mit
der brasilianischen Raumfahrtorgani-
sation IAE (Instituto de Aeronáutica e
Espaço) und der schwedischen Raum-
fahrtorganisation SSC (Swedish Space
Corporation) entwickelte das DLR die

Weltraum

laufen seit drei Minuten. Während 
des folgenden Rücksturzes haben die
Wissenschaftler weitere drei Minuten
Zeit, ihre Versuche durchzuführen
und Messdaten aufzunehmen. Dies
geschieht mithilfe eines Telemetrie-
systems, das auch über bis zu acht
Fernsehkanäle verfügt. Die Kameras
im Inneren der Nutzlast liefern ge-
stochen scharfe Detailaufnahmen
der Experimente. Die Wissenschaftler
können via Computer über eine
Funkverbindung direkt ins Geschehen
eingreifen – etwa um
eine Probe zu vermi-
schen oder ein Mikro-
skop scharf zu stel-
len. „Früher waren
dazu mehrere Rechnerschränke am
Boden notwendig, heute sitzt jeder
vor einem Notebook“, beschreibt
Ludwig Altenbuchner, langjähriger
Mitarbeiter des TEXUS-Programms,
den technischen Fortschritt.

Haben Raketenspitze und Nutzlast
nach ihrem sechsminütigen Flug
durchs Weltall die „magische“ 100-
Kilometer-Grenze wieder passiert, ist
die Arbeit der Experimentatoren fürs
Erste erledigt. Das Augenmerk der
Ingenieure richtet sich nun darauf,
die Nutzlast und somit die Experi-
mente unbeschadet auf den Boden
zurückzubringen. Ein vom DLR ent-
wickeltes zweistufiges Fallschirm-
Bergungssystem kommt dabei zum
Einsatz: Zunächst sorgt die Erdatmo-
sphäre dafür, dass der Flugkörper

Blick auf den Raketenstartplatz ESRANGE, 
nahe der Stadt Kiruna in Nordschweden

Ideal für zeitkritische Versuche
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zweistufige Höhenforschungsrakete
VSB-30. Nach einem erfolgreichen
Testflug im Oktober 2004 in Brasi-
lien hob die neue, leistungsstärkere
Rakete erstmals Ende November 2005
innerhalb des TEXUS-Programms
auf dem Gelände der ESRANGE bei
Kiruna in Schweden ab. Der Genera-
tionswechsel verlief reibungslos und
ohne zeitliche Verzögerungen im
Programm.

Parallel zu TEXUS werden im Rah-
men des ELIPS-Programms der ESA
Schwerelosigkeitsexperimente auf
der gesteuerten Höhenforschungs
rakete MAXUS geflogen, die bis zu 
13 Minuten Experimentierzeit bereit-
stellt. Eine zusätzliche Plattform, die
ausschließlich von der ESA benutzt
wird, bietet die Schwedische Höhen-
forschungsrakete MASER (MAterial
Science Experiment Rocket), die
ebenfalls auf dem neuen Träger 
VSB-30 basiert. Der 11. Start inner-
halb des MASER-Programms ist für
das Frühjahr 2009 geplant.

Autoren: Peter Turner ist Leiter der

Mobilen Raketenbasis (MORABA) des

DLR, Ludwig Altenbuchner sein Stellver-

treter und Leiter der Gruppe „Mobile

Anlagen“,

Jörg von Rohland ist Redakteur in der

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des DLR

Oberpfaffenhofen.

Einbau der Schwerelosigkeitsexperimente
und Vorbereitung zum Raketenstart

Die von einem Fallschirm abgebremste 
TEXUS-Nutzlast ist weich im Schnee gelandet

Raketenstartplatz ESRANGE

Der von der schwedischen Raumfahrtorganisation betriebene Raketen- und 

Ballonstartplatz ESRANGE bietet die optimalen Voraussetzungen für das TEXUS-

Programm. Die Starts in dem nahezu menschenleeren Gebiet erfolgen vorzugs-

weise in den Wintermonaten November bis Mai, wenn die umliegenden Seen

zugefroren sind und die Schneedecke eine sichere und sanfte Landung ermög-

licht. Der zweite Startplatz Andoya liegt auf einer kleinen Insel in Norwegen,

nördlich von Narvik. Im Rahmen des europäischen ESA-Projektes EASP (ESRANGE

Andoya Special Project) werden beide Startplätze von den beteiligten Nationen 

für die Forschung mit Raketen und Ballons zur Verfügung gestellt.

Detailaufnahme eines Schwerelosigkeits-
experiments in der TEXUS-Rakete

Raketen-Startturm
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Montage des Raketenmotors im
Startturm
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