
 
 
 
 

Experimente auf Mapheus 
 
Die Wissenschaftler, die an der ersten Mapheus-Mission beteiligt sind, wollen mit ihren 
Experimenten folgende Fragen klären: 
 
1. AEROGET 
Herstellung von frequenzverdoppelnden Aerogelen, AEROGET = Aerogel-Gelation 
In vier Kammern wurden kurz vor dem Einsetzen der Schwerelosigkeit optisch aktive Partikel in 
verschiedene Gele eingerührt, denen später im Labor die Flüssigkeit entzogen und durch Luft ersetzt 
wird (daher: Aerogel). Während der Schwerelosigkeit verfestigen sich die Gele. Dabei werden die 
Partikel gleichmäßig verteilt fixiert, was aufgrund der Sedimentation der schwereren Partikel 
(Absinken) auf der Erde nicht erreicht werden kann. Die optischen Eigenschaften dieser neuartigen 
Materialien werden nach der Rückkehr der Proben beim DLR in Köln untersucht und bestimmt. 

 
2. ATLAS-M 
Diffusionsmessung in Metallschmelzen, ATLAS-M = Atomic Transport in Liquid Alloys and 
Semiconductors; das M steht für Mapheus 
Zum besseren Verständnis von Erstarrungsvorgängen in Legierungen ist auch die Kenntnis des 
chemischen Diffusionskoeffizienten in der Schmelze erforderlich. Wegen der schwerkraftbedingten 
Auftriebskonvektion kann dieser im irdischen Labor nur stark fehlerbehaftet gemessen werden. Ziel 
dieses Experiments ist deshalb die Messung von genauen Diffusionskoeffizienten in schnell 
diffundierenden Modellegierungen in der Schwerelosigkeit. 
 
In acht Öfen wurden dazu insgesamt 16 Proben geschmolzen. An acht Proben wird die 
Fremddiffusion verschiedener Elemente in Germanium bei 950 Grad Celsius gemessen. An weiteren 
acht wird die Interdiffusion in Al-Cu (Aluminium-Kupfer) und Al-Ni (Aluminium-Nickel) bei 700 Grad 
Celsius gemessen. Die Vermessung und Auswertung der Proben erfolgt nach der Rückkehr beim 
DLR in Köln. 
 
3. ARTEX-M 
Gerichtete Erstarrung von Al-Si-Legierungen, ARTEX-M = Aluminum Research and Technology 
Experiments; das M steht für Mapheus 
Die mechanischen Eigenschaften eines Guss-Stückes, beispielsweise im Motorenbau, werden 
wesentlich durch den Gefügeaufbau bestimmt. Dieser wiederum wird durch Strömungen in der 
Schmelze während des Erstarrens verändert. Ziel dieses Experiments ist die Erstarrung von technisch 
relevanten Legierungen unter exakt definierten Bedingungen in der Schwerelosigkeit, um den 
Einfluss von auftriebskraftgetriebenen unkontrollierten Strömungen zu untersuchen. Diese 
Erkenntnisse fließen unter anderem in numerische Simulationsmodelle ein, die von Gießereien 
verwendet werden können, um die richtigen Gießparameter bereits am Computer zu testen. Die 
Begutachtung der in der Schwerelosigkeit erzeugten Gefügestruktur erfolgt am DLR-Institut in Köln, 
wobei auch zerstörungsfreie Untersuchungsmethoden wie die dreidimensionale 
Computertomographie zum Einsatz kommen. 
 
4. RAMS 
Beschleunigungs-Messplattform, RAMS = Residual Accelerations Measurement System; 
Fachhochschule Aachen und DLR-Nutzerzentrum für Weltraumexperimente, Köln 
Für die Bewertung der wissenschaftlichen Experimentdaten dieses Raketenfluges wurden zusätzlich 
Restbeschleunigungswerte in der Schwerelosigkeitsphase gemessen, um die Qualität der erreichten 
Schwerelosigkeit exakt zu bestimmen. Dies ist auch im Hinblick auf die weitere wissenschaftliche 
Nutzung von Mapheus-Raketenflügen wichtig, um bei der Experimentauswahl den wichtigen 
Parameter der noch minimal vorhandenen Schwerelosigkeit, der so genannten Mikro-Gravitation 
(μg-Qualität), in mehr als 100 Kilometern Höhe zu kennen und zu berücksichtigen. 

 

 


