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Vorwort 

 

Das Reisen durch den Weltraum ist schon seit Jahrzehnten ein äußerst beliebtes Thema 

der Science-Fiction. Aber nicht nur für begeisterte Sci Fi-Anhänger ist dieses Thema 

faszinierend, wie der Vulkanier Mr. Spock aus der Serie Star Trek sagen würde. 

 

Captain Kirk und sein legendäres Raumschiff Enterprise, welches in Galaxien vordringt, 

die nie ein Mensch zuvor gesehen hat, erzeugt bei vielen Menschen allerdings völlig 

irreale Vorstellungen über die aberwitzigen Entfernungen im All. Bisher sind diese 

wahrhaft astronomischen Distanzen für uns in der Realität noch unüberwindbar. Aber 

Entdeckungen und technischer Fortschritt der Vergangenheit machen uns gerne glauben, 

nichts sei unmöglich. Schließlich legen wir heute Entfernungen, die einst zu Fuß oder mit 

der Kutsche Monate oder Wochen dauerten, per Auto oder Bahn in einem Tag und mit 

dem Flugzeug womöglich in weniger als einer Stunde zurück. Und stellvertretend für die 

Menschheit setzte Neil Armstrong am 20. Juli 1969 seinen Fuß sogar auf den Mond und 

eroberte damit als erster Mensch einen fremden Himmelskörper.1 

 

Der Raumfahrt-Boom der 60er Jahre war jedoch von einer maßlosen Überschätzung der 

Möglichkeiten geprägt und selbst Experten entwickelten damals phantastische Ideen von 

bewohnten Forschungsstationen auf unserem Trabanten und vom alltäglichen Tourismus 

zum Mond für alle Menschen. Inzwischen ist hier eine gewisse Ernüchterung eingetreten, 

denn die gegenwärtig tatsächlich erreichte Eroberung des Weltraums besteht im 

Wesentlichen aus routinemäßigen Erdumrundungen in einigen Hundert Kilometern Höhe 

oberhalb der Erdoberfläche für Erdbeobachtungen und Experimente bei 

Mikrogravitation. 

Unaufhörlicher Forschungsdrang im Zusammenspiel mit einer Art Größenwahn trieb die 

Menschheit aber von Anbeginn dazu an, immer weiter entfernte Ziele anzustreben. So 

verwundert es auch nicht, dass immer wieder neue Raumfahrtkonzepte und Antriebs-

                                                 
1 http://www.dlr.de/desktopdefault.aspx/tabid-5886/9549_read-18339/ 
 (Stand: 08.7.2009) 
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technologien erarbeitet werden, mithilfe derer die bisher erreichten Geschwindigkeiten 

theoretisch um ein Vielfaches überstiegen werden könnten, um die unermesslichen 

Entfernungen entgegen allen heute gültigen Grenzen und Gesetzen der Physik schließlich 

doch zu überwinden. 

 

Der Schwerpunkt dieser Seminararbeit liegt darauf, die gegenwärtig gängigsten Modelle 

und Antriebsmöglichkeiten für interstellare Raumfahrt im Hinblick auf die Frage ihrer 

Realisierbarkeit unter Berücksichtigung der gewaltigen Distanzen vorzustellen. 

Angrenzende Themen können wegen des Umfangs des Gesamtthemas nur skizziert 

benannt werden und es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. 
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1. Der interstellare Weltraum – Einführung 

 

Galaxien sind besonders große Systeme aus Ansammlungen von Sternen, Planeten-

systemen, Gasnebeln, Staub und dunkler Materie.2 Unsere Galaxis, die Milchstraße, 

gehört zu den größeren Galaxien und besitzt etwa 300 Milliarden Sterne bei einem 

Durchmesser von etwa 100.000 Lichtjahren.3 

Außerhalb der Galaxien liegt der intergalaktische Raum. Unsere nächste größere 

Nachbargalaxie ist die Andromeda-Galaxie. Die Entfernung zwischen diesen beiden 

Galaxien beträgt ca. 2,5 Millionen Lichtjahre.4 (vgl. Anhang 1) 

Ein Lichtjahr ist die Strecke, die eine elektromagnetische Welle wie das Licht, welches 

sich im Vakuum mit einer Geschwindigkeit von 300.000 km/s ausbreitet, in einem Jahr 

(exakt 365,25 Tage) zurücklegt.5 Das sind etwa 9,5 Billionen Kilometer. Aus dem Licht-

jahr lassen sich auch die Lichtminuten und Lichtsekunden als kosmische Entfernungs-

einheiten ableiten. Für astronomisch gesehen sehr kleine Entfernungen, wie beispiels-

weise den Durchmesser eines Planeten, benutzt man normalerweise die Einheit Kilo-

meter. Bei etwas größeren Entfernungen, wie dem Abstand eines Planeten von der Sonne, 

werden die Zahlen damit jedoch sehr unhandlich. Deshalb hat man hierfür die 

Astronomische Einheit (AE) eingeführt, die der mittleren Entfernung Erde-Sonne 

entspricht und auf 149 597 870 700 Meter festgelegt wurde.6 

Außerhalb des Sonnensystems werden auch die in AE ausgedrückten Entfernungen zu 

unübersichtlich. Deshalb verwendet man dort die Einheit Lichtjahr. 

 

Innerhalb einer Galaxie unterscheidet man zwischen den sternnahen Gebieten, wie dem 

interplanetaren Raum unseres Sonnensystems, und den sternfernen Gebieten. Diese 

                                                 
2 http://science.nasa.gov/astrophysics/focus-areas/what-are-galaxies/   
 (Stand: 18.10.2012) 
3 http://www.dlr.de/next/desktopdefault.aspx/tabid-6450/10622_read-23842/  
 (Stand: 22.10.2012)  
4 http://www.usm.lmu.de/CAST/student_projects/bachelor_theses/hieber_bachelor.pdf   
 (Stand: 20.8.2011) 
5 Pehle, Tilman / Waschi, Hans-Peter: Formelsammlung Naturwissenschaften Gymnasium Bayern, 

München 2011, S. 41. 
6 Mallove, Eugene F. / Matloff, Gregory L: The Starflight Handbook – A Pioneer's Guide to Interstellar 

Travel, 1989, S. 5. 



 
 

6 

werden als interstellarer Raum, wörtlich als Raum zwischen den Sternen (lat. inter 

stellas), bezeichnet. Die Grenze zwischen interplanetarem und interstellarem Raum wird 

durch das Ende des Einflussbereichs der Sonne markiert.7 

In der Heliosphäre, dem weiträumigen, interplanetaren Bereich um unsere Sonne herum, 

verdrängt der Teilchenstrom der Sonnenwinde mit einer Geschwindigkeit von mehreren 

hundert Kilometern in der Sekunde die interstellare Materie ungehindert bis zum 

sogenannten Termination Shock. Dort werden die Partikel des Sonnenwindes aufgrund 

der Wechselwirkung mit dem interstellaren Gas erstmals abrupt abgebremst und auf-

geheizt und es kommt zu einem deutlichen Anstieg des Magnetfeldes. Die darauf 

folgende heliosphärische Randregion, wo sich Sonnenwind und interstellares Gas noch 

mischen, wird als Heliosheath (Sonnenumhüllung) bezeichnet.8 (vgl. Anhang 2) 

Die Heliopause, an der alle direkte solare Einwirkung endet, definiert schließlich die 

Grenze zwischen interplanetarem und interstellarem Raum. Mit den Möglichkeiten der 

Raumfahrt in diese Region beschäftigt sich die vorliegende Seminararbeit. 

 

 

2. Erforschung des interstellaren Weltraums 

2.1 Richtungsweisende Projekte der Gegenwart 

 

Auch wenn die Reise zu den Sternen bis dato noch niemandem gelungen ist, befinden 

sich immerhin schon kleine Botschafter der Menschheit auf ihrem Weg dorthin: 

Die einzigen von Menschen gebauten Objekte, die jemals den Termination Shock passiert 

haben und in den interstellaren Raum vordringen werden, sind die beiden Raumsonden 

des Voyager-Programms Voyager 1 und Voyager 2.9 Diese wurden im September 1977 

von der amerikanischen Weltraumagentur NASA entsandt, um auf ihrer sogenannten 

                                                 
7 http://apod.nasa.gov/apod/ap020624.html 
 (Stand: 09.9.2012)  
8 http://www.sterne-und-weltraum.de/alias/heliosphaere/die-entdeckung-der-langsamkeit/1151172 
 (Stand: 11.5.2012) 
9 http://voyager.jpl.nasa.gov/ 
 (Stand: 28.9.2012)  
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"Grand Tour" die beiden äußersten Planeten unseres Sonnensystems Jupiter und Saturn 

sowie deren Monde zu erforschen. 

Um die Flugzeit der Raumsonden zu verkürzen wurde für ein sogenanntes Swing-by-

Manöver eine ganz spezielle Konstellation dieser beiden Planeten mit Uranus und Neptun 

genutzt, die sich nur alle 176 Jahre wiederholt! Anderenfalls hätte Voyager 2 womöglich 

mehr als doppelt so lange gebraucht, um Neptun zu erreichen.10 

Solche Swing-by-Manöver, die heutzutage bei sehr vielen interplanetaren Raumfahrt-

missionen eingesetzt werden, beruhen auf folgendem Prinzip: 

Gerät ein kleiner Flugkörper in die Nähe eines vielfach massereicheren Körpers, so wird 

der kleine Körper in Flugrichtung und -geschwindigkeit von der Schwerkraft des großen 

Körpers je nach den Bedingungen des Vorbeiflugs beeinflusst, während dieser wegen 

seiner großen Masse keine merkliche Änderung seiner Flugbahn erfährt.11 

Eine Sonde, die mithilfe eines Swing-bys beschleunigt werden soll, nähert sich einem 

Planeten von hinten, nutzt dessen Bahngeschwindigkeit um die Sonne und passiert seine 

Umlaufbahn hinter ihm. Solange die Sonde hinter dem Planeten herfliegt, wirkt dessen 

Anziehungskraft auf sie beschleunigend. Dadurch wird sie gegenüber der Sonne schnel-

ler. Nachdem die Sonde den Planeten überholt hat, wird sie durch dessen Anziehungskraft 

umgekehrt wieder abgebremst. Weil sie inzwischen jedoch mit höherer Geschwindigkeit 

fliegt, ist die Dauer, in der sie nun abgebremst wird, kürzer als die Zeit, in der sie zuvor 

bei geringerer Geschwindigkeit beschleunigt wurde. Am Ende dieses gezielten Vorbei-

flugs ergibt sich somit insgesamt eine Geschwindigkeitserhöhung.12(vgl. Anhang 3) 

Soll die Sonde mithilfe eines Swing-bys abgebremst werden, überholt sie den Planeten 

ebenfalls, passiert dessen Umlaufbahn allerdings erst vor ihm, woraus sich am Ende des 

Vorgangs eine Geschwindigkeitsreduktion ergibt. Zugleich wird der Raumflugkörper bei 

diesen Manövern in einer hyperbelförmigen Bahn hinter, beziehungsweise vor dem 

Planeten abgelenkt. 

                                                 
10 http://www.dlr.de/ARM/programs/voyager/topics.shtml 
 (Stand:11.10.2012) 
11 http://www.marspages.eu/index.php?page=397 
 (Stand: 3.10.2012) 
12 http://www.erkenntnishorizont.de/raumfahrt/bahnman/swingby.c.php 
 (Stand: 01.10.2012) 
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Seit 1979 übertrugen die Voyager-Sonden mehrere Tausend Bilder von Jupiter, Saturn 

und deren größeren Trabanten und Monden und erfüllten damit erfolgreich ihre eigent-

liche Aufgabe in den dafür veranschlagten vier Jahren.13 

Die unerwartet hohe Funktionsdauer der Geräte an Bord ermöglichte beiden Sonden, bei 

ihrem Weiterflug die Grenzen des äußeren Sonnensystems und der Heliosphäre zu erkun-

den. Seit mittlerweile über dreißig Jahren liefern sie so Aufschluss über deren 

Beschaffenheit. 

Die Voyager 1 passierte im Jahr 2004 sogar den Termination Shock am äußeren Rand 

unseres Sonnensystems. Die Voyager 2 folgte ihrer Schwestersonde schließlich drei Jahre 

später.14 Leider verlor die erste Sonde Anfang diesen Jahres in einer Entfernung von etwa 

18 Milliarden Kilometern endgültig die Verbindung zur Erde und treibt seitdem 

unaufhörlich auf den Stern AC + 79 3888 zu.15 

Dennoch: Bis in diese Region war vor den beiden Voyager-Sonden noch kein Raumfahr-

zeug vorgedrungen. Und sie werden auch die ersten sein, die voraussichtlich 2015 die 

Heliopause durchfliegen.16 

Bis sie allerdings die Nähe eines anderen Sterns erreichen könnten, würden wegen ihrer 

sehr niedrigen Geschwindigkeit von nur 17 km/s, also weniger als einem Dreißigtausend-

stel der Lichtgeschwindigkeit, mehrere hunderttausend Jahre vergehen.17 

Anbei sei erwähnt, dass die Voyager Sonden - über ihre eigentliche Aufgabe der wissen-

schaftlichen Expedition hinaus - einen kulturellen Gedanken mit sich führen: Beide wur-

den mit einer „Golden Record" ausgestattet, einer vergoldeten Kupferdatenplatte mit 

einer geschätzten Lebensdauer von über 500 Millionen Jahren, die unter anderem Musik, 

Bilder und Grüße in verschiedenen Sprachen enthält und so Auskunft über uns Menschen 

liefern soll.18 (vgl. Anhang 4) Für den Fall, dass eine der Sonden einst irgendwo auf 

                                                 
13 Glover, Linda K: Die große National Geographic Enzyklopädie, Hamburg 2005, S. 150. 
14 http://www.spiegel.de/wissenschaft/weltall/abschied-vom-sonnensystem-voyager-im-termination-

shock-a-522535.html 
 (Stand:06.10.2012) 
15 Mallove / Matloff, 1989,  S. 6. 
16 http://mynasa.nasa.gov/worldbook/voyager_worldbook.html 
 (Stand: 16.10.2012) 
17 http://www.daviddarling.info/encyclopedia/F/fastest_spacecraft.html 
 (Stand: 21.10.2012) 
18 http://voyager.jpl.nasa.gov/spacecraft/goldenrec.html 
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extraterrestrisches, intelligentes Leben treffen sollte, könnte damit Zeugnis über die 

Existenz der Menschheit abgelegt werden. 

Nach den beiden Voyager-Sonden haben übrigens inzwischen noch weitere Sonden unser 

Sonnensystem verlassen: Pioneer 10, die erste der Anfang der 80er Jahre entsandten bau-

gleichen Sonden der Pioneer-Reihe fliegt in Richtung des Sterns Aldebaran, den sie 

Berechnungen zufolge in ungefähr zwei Millionen Jahren erreichen soll.19 Ihre 

Schwestersonde Pioneer 11 steuert seit dem Verlassen des Saturn-Orbits auf die 

Konstellation Aquila zu, bei der sie in etwa vier Millionen Jahren ankommen wird.20 (vgl. 

Anhang 5) 

Obwohl es nicht das primäre Ziel dieser Raumsonden war, ja sogar weit über alle 

Erwartungen zu Beginn ihrer Reise hinausgeht, haben sie unser Sonnensystem verlassen 

und befinden auf ihrem Weg zum interstellaren Raum und in Richtung der Sterne. In ge-

wisser Hinsicht gibt es also bereits heute so etwas wie „Sternflug“, wenn auch als 

Zufallsergebnis und in einer sehr primitiven Art und Weise. 

 

 

2.2 Ziele und Voraussetzungen für interstellare Raumfahrt 

 

Die Idee, interstellare Raumfahrt zu betreiben, schlummert schon lange in den Köpfen 

der Weltraumfaszinierten. Unter interstellarer Raumfahrt sind alle geplanten Missionen in 

diese Weltraumregion zu verstehen, gegebenenfalls mit dem Ziel, ein anderes 

Sternensystem zu erreichen. Eine wirkliche, interstellare Mission konnte - abgesehen von 

den bereits genannten Projekten - bislang noch nicht realisiert werden. 

Zu allererst: Was macht die Reise zu den Sternen eigentlich so erstrebenswert? 

Reicht es nicht, nahe dem einen Stern zu sein, der täglich für uns scheint? 

Natürlich können wir Sonne, Planeten, Monde, Asteroiden und Kometen innerhalb unse-

res Sonnensystems erforschen und Aufschluss über kosmische Regelmäßigkeiten erhal-

                                                                                                                                                 
 (Stand: 29.9.2012) 
19 http://www.nasa.gov/centers/ames/news/releases/2003/03_25HQ.html 
 (Stand: 21.8.2012) 
20 http://www.nasa.gov/centers/ames/missions/archive/pioneer.html 
 (Stand: 29.8.2012) 
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ten. Auch hat die Wissenschaft durch die jahrtausendelange Beobachtung der 

Himmelskörper und nicht zuletzt durch die interplanetarischen Raumfahrt bereits eine 

dramatische Entwicklung durchlaufen. Aber gemessen an der kosmischen Geschichte 

wird die Menschheit schon bald das gesamte Sonnensystem studiert haben und sich über 

dieses winzige Stück galaktischen Raums hinausbewegen wollen. Wenn wir dann nach 

den Sternen greifen, sind aber wohl weniger diese selber das erstrebenswerte Ziel, 

sondern mehr noch die Planeten und Monde, die die meisten dieser Fusionsfeuer umrun-

den. Aber auch wenn man sich heute dank höchst spezialisierter und aufwändiger 

optischer Technologien von Planeten innerhalb anderer Sonnensysteme bereits ein grobes 

Bild aus der Ferne verschaffen kann, liegt die Motivation für interstellare Raumfahrt doch 

vielmehr darin, einen Blick aus der Nähe auf diese entlegenen Welten werfen zu können 

und möglicherweise die Existenz von ersten Funken des Lebens bis hin zu Überresten 

längst ausgelöschter Seinsformen zu entdecken.21 Ob es uns wohl irgendwann gelingt, 

dies durch die Überlieferung automatisierter Instrumente oder gar durch die Berichte 

zurückkehrender menschlicher Besatzungen herausfinden zu können? 

 

Bevor man einigermaßen realistisch über Ideen und Ziele interstellarer Raumfahrt 

diskutieren und Modelle und Realisierungskonzepte entwickeln kann, muss man sich zu-

nächst einmal die unvorstellbar großen kosmischen Distanzen bewusst machen: 

Geht man von einem Modell aus, in dem unsere Sonne auf einen Durchmesser von 1 cm 

reduziert wird, so befände sich die Erde etwa 1 m von der Sonne entfernt und wäre ein 

kaum sichtbarer Punkt von 0,001 m Durchmesser. 

Bei diesem Maßstab lägen in rund 42 m Entfernung von der Erde hinter dem Orbit des 

Pluto, der die Grenze unseres Planetensystems bildet, erst einmal 292.000 m inter-

stellaren Mediums, bis man den uns nächstgelegenen Stern Alpha Centauri erreichen 

würde.22 

Selbst wenn man zumindest ein Zehntel der Lichtgeschwindigkeit erreichen könnte, so 

würde die Reise zum 4,4 Lichtjahre entfernten Alpha Centauri immer noch über 44 Jahre 

dauern. 

                                                 
21 Mallove / Matloff, 1989, S.3. 
22 Mallove / Matloff, 1989, S.5. 
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Die größte Herausforderung interstellarer Raumfahrt liegt also sicherlich darin, die 

unvorstellbaren Distanzen zwischen den Sternen in der Größenordnung von mehreren 

Lichtjahren zu überwinden und die Dauer des Raumfluges durch entsprechend hohe Ge-

schwindigkeiten auf ein tolerierbares Limit zu reduzieren. Damit einher geht natürlich 

auch die Frage nach der Bereitstellung der hierfür erforderlichen Energie. 

Unabhängig von der Art des Antriebs müssen für die interstellare Raumfahrt auf jeden 

Fall Grundvoraussetzungen erfüllt sein: Das Raumschiff muss innerhalb eines kurzen 

Zeitraums auf eine Geschwindigkeit von wenigstens einem Zehntel der 

Lichtgeschwindigkeit beschleunigen können, um das Ziel innerhalb einer angemessenen 

Zeit von allenfalls einigen Jahrzehnten zu erreichen. Umgekehrt muss es von dieser 

enormen Geschwindigkeit in relativ kurzer Zeit auch wieder abbremsen können, damit 

das Zielobjekt überhaupt beobachtet und eventuell sogar der Rückflug angetreten werden 

kann.  

Der Schritt zu den Sternen kann also nur durch die Anfertigung von schnelleren und 

effizienteren Triebwerken oder mit Hilfe völlig neuartiger Technologien bewältigt 

werden, die die genannten Probleme zu lösen vermögen. Verglichen damit sind all die 

anderen Schwierigkeiten wie Navigation, Nutzlast, Lebensdauer und Funktionsfähigkeit 

von Material und Ausrüstung und nicht zuletzt die menschlichen Grenzen eher 

geringfügig. 

Ob interstellare Raumfahrt überhaupt jemals betrieben werden kann, ist noch völlig offen. 

Manche Ideen erscheinen durchaus plausibel und realisierbar, während andere jeglichen 

physikalischen Erkenntnissen der Gegenwart zu widersprechen scheinen. Gleichwohl 

sollen hier auch diese Modelle nicht einfach außer Acht gelassen werden - tatsächlich 

wurden ja auch in der Vergangenheit gerade die größten Errungenschaften in Erkenntnis 

und technischer Entwicklung vor ihrem Durchbruch vehement angezweifelt oder schlicht 

für unmöglich erklärt. 
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Deshalb wird der Schwerpunkt im Folgenden darauf gelegt, die gegenwärtig realisierten 

Raumfahrtmodelle sowie verschiedene theoretische Ansätze zu Technologien 

vorzustellen, die interstellare Raumfahrt ermöglichen sollen, und diese mit Hinblick auf 

Realisierbarkeit zu diskutieren. Darüber hinaus auf alle übrigen Probleme einzugehen 

würde den Rahmen dieser Seminararbeit sprengen, weshalb diese allenfalls gestreift 

werden können. 

 

 

3. Antriebsmodelle für interstellare Raumfahrzeuge 

3.1 Der Raketenantrieb 

 

Die Erfindung der Rakete gilt allgemein als Ursprung für den Versuch, Wege ins All zu 

finden. Der Raketenantrieb ist bisher die einzige Antriebsart, die es ermöglicht, bemannte 

Raumfahrt zu betreiben. Weil Raketen die für den Antrieb nötige Materie nicht von außen 

ansaugen müssen, um sie beschleunigt wieder auszustoßen, funktionieren sie unabhängig 

von der Umgebung, also auch im luftleeren Raum.23 

In der technischen Realisierung sind Raketentriebwerke durchaus unterschiedlich. Bei 

den in der Praxis befindlichen Raketenantrieben handelt es sich überwiegend um 

chemische Antriebe in Form von Feststoff- oder Flüssigkeitstriebwerken. Daneben gibt es 

elektrische und nukleare Varianten, sowie Ausführungen mit Kaltgas.24 

Allen gemeinsam liegt jedoch der Impulserhaltungsatz gemäß dem dritten Newtonschen 

Axiom zugrunde, das besagt, wann immer ein Körper A auf einen anderen Körper B eine 

Kraft ausübt, eine gleich große, entgegen gerichtete Kraft von Körper B auf Körper A 

wirkt.25 Raketen erzeugen ihre Antriebskraft also durch Ausstoßen von Masse entgegen 

der gewünschten Beschleunigungsrichtung. 

                                                 
23 Mallove / Matloff, 1989, S. 37.  
24 http://www.physik-am-gymnasium.de/SekII/Projekte/Raketen/PDF/moderne_raketenantriebe_JanT_ 
 ChristophR.pdf 
 (Stand: 18.10.2012) 
25 http://www.leifiphysik.de/web_ph10_g8/grundwissen/05impuls/impuls.htm 
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Für alle Raketenantriebe gilt dabei gleichermaßen: Je höher der Durchsatz an Masse ist 

und je größer die Geschwindigkeit, mit der das Medium ausgestoßen wird, desto mehr 

Schubkraft wird erzeugt, bzw. 

 

Schubkraft (F) = Durchsatz (µ) x Austrittsgeschwindigkeit (vs).26 

 

Eine wesentliche Kenngröße der Raketentriebwerke ist dabei der spezifische Impuls, der 

die Effizienz eines Antriebs durch das Verhältnis zwischen Impuls und verbrauchter 

Treibstoffmasse beschreibt.27 

 

Aufgrund der begrenzten effektiven Ausstoßgeschwindigkeit sowie der baulichen 

Notwendigkeiten zugunsten einer stabilen Struktur der Rakete reicht ein Antriebsschub in 

der Praxis noch nicht einmal für den Flug in den Erdorbit. Deshalb müssen mehrere 

Triebwerke stufenweise nacheinander gezündet und die jeweils überflüssig gewordenen 

Teile anschließend abgeworfen werden (Mehrstufenrakete). Auf diese Weise sinkt die 

Gesamtmasse der Rakete und die erzielte Beschleunigung steigt.28 

 

Bei Triebwerken mit niedrigem spezifischem Impuls sind außerdem gegebenenfalls 

Swing-by-Manöver erforderlich, um dennoch die erforderlichem Geschwindigkeiten zu 

erreichen. Sie können zudem dazu dienen, Treibstoff zu sparen. Allerdings verlängert sich 

die Flugzeit erheblich und die Mission wird aufgrund der Voraussetzung bestimmter 

Konstellationen von Himmelskörpern zudem deutlich unflexibler. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 
 (Stand: 20.10.2012)  
26 http://www.sprott.net/science/physik/taschenbuch/daten/kap_2/node103.htm 
 (Stand: 05.10.2012) 
27 http://www.grc.nasa.gov/WWW/K-12/airplane/specimp.html 
 (Stand: 30.10.2012) 
28 Mallove / Matloff, 1989, S.40f. 
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Die Endgeschwindigkeit (vB) einer Rakete kann man mit Hilfe der 

Raketengrundgleichung von Ziolkowski aus der erzielten Ausstoßgeschwindigkeit der 

Gase (vrel) sowie der Voll- und Leermasse (mA bzw. mE) der Rakete berechnen: 

 

 29 

Weil die Rakete während des Antriebs durch Treibstoffverbrauch an Masse verliert, steigt 

also bei gleichbleibendem Schub ihre Beschleunigung. 

 

3.1.1 Fest- und Flüssigstoffrakete 

 

Feststoffraketen beziehen ihre Energie aus einem zunächst zähflüssigen Gemisch aus 

Brennstoff und Oxidator, welches später im Treibsatzgehäuse aushärtet. Die Antriebskraft 

wird durch chemische Reaktionen innerhalb der Brennkammern erzeugt.30 

Mit Feststoffraketen lässt sich eine hohe Schubkraft erzielen. Außerdem ist der Treibstoff 

aufgrund seiner festen Konsistenz leicht in der Rakete zu lagern und ohne große Gefahr 

zu transportieren. Ferner benötigt man keine Tanks, Zuleitungen oder Steuerventile, da 

sich die Reaktionsmasse bereits in der Brennkammer befindet.31 

Allerdings lassen sich Schubkraft und Arbeitsdauer schlecht regulieren und die Verbren-

nung kann nach erfolgter Zündung nicht mehr abgebrochen oder neu gestartet werden. 

Der größte Nachteil von Feststoffraketen liegt jedoch im vergleichsweise schlechten 

Schub-Masse-Verhältnis, weshalb man sie bei Weltraumraketen nur als Hilfsantrieb bei 

den derzeit gängigen Trägerraketen einsetzt. 

 

Flüssigstoffraketen verwenden Chemikalien in flüssiger Form. Häufig handelt es sich 

dabei um sehr aggressive Chemikalien oder kaltverflüssigte flüchtige Gase, die in 

                                                 
29 http://www.leifiphysik.de/web_ph10_g8/umwelt_technik/05rakete/a_raketenphysik.htm 
 (Stand: 01.10.2012 ) 
30 http://www.raumfahrer.net/raumfahrt/raketen/funktion.shtml 
 (Stand: 14.08.2012) 
31 http://www.braeunig.us/space/propuls.htm#solid 
 (Stand: 20.10.2012)  
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speziellen Tanks aufbewahrt werden müssen. Die Flüssigstoffrakete ist deshalb in ihrem 

Aufbau deutlich komplexer als eine Feststoffrakete, ermöglicht dafür aber eine 

Schubregulierung, lange Arbeitszeit und eine relativ günstige Wiederverwendung.32 

Ausschlaggebendes Problem chemischer Raketenantriebe ist, dass sie umso mehr Treib-

stoff mitnehmen müssen, je weiter die Reise ins All geht. Dadurch muss enorm viel Ener-

gie allein dafür aufgebracht werden, mit der Rakete zugleich die entsprechende Menge an 

Treibstoff zu beschleunigen, damit dieser wiederum dem restlichen Tankinhalt, der Nutz-

last und der übrigen Struktur genug Schub verleiht, taktweise eine höhere Geschwindig-

keit zu erreichen.33 Die gegenwärtig für die interplanetare Raumfahrt eingesetzten Fest- 

und Flüssigtreibstoffe kommen deshalb für die Überwindung interstellarer Distanzen 

nicht in Frage. 

 

 

3.1.2 Elektrischer Raketenantrieb 

 
Elektrische Antriebssysteme werden schon lange für Bahnkorrekturen und zur Lage-

regelung von Raumsonden eingesetzt. Die Funktionalität als Primärantrieb wurde in einer 

frühen Form erstmals 1998 an Bord der amerikanischen Sonde Deep Space 1 demon-

striert.34 

Die bisher am weitesten entwickelte Variante, mit der man den höchsten Wirkungsgrad 

erzielt, ist der Ionenantrieb. Als Treibstoff - der hier als Stützmasse bezeichnet wird - 

dienen Edelgasatome, wie Xenon, oder Kleinsttröpfchen, wie Quecksilber. Diese werden 

in der Ionisierungskammer durch hohe Spannung zunächst in elektrisch geladene Teil-

chen aufgespalten. Die dafür notwendige Energie wird in der Regel über Solarzellen ge-

wonnen.35 

                                                 
32 http://www.raumfahrer.net/raumfahrt/raketen/chemischer_antrieb.shtml 
 (Stand 15.10.2012) 
33 Mallove / Matloff, 1989, S. 38. 
34  http://www.dlr.de/ARM/programs/special/deepspace.shtml 
 (Stand: 15.10.2012) 
35 http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10559/966_read-2028/ 
 (Stand: 17.10.2012) 
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Um einen effektiven Schub zu erhalten werden die Ionen anschließend durch ein elektri-

sches Feld - entweder über eine geladene Fläche in der Kammer oder durch Elektroden 

an der Düse - gezielt in einer Richtung beschleunigt und aus dem Triebwerk gelenkt.36 

Die Kraft, die das magnetische oder elektrische Feld dabei auf die bewegte elektrische 

Ladung ausübt, nennt man Lorentzkraft. 

Bevor der Ionenstrahl schließlich mit großer Geschwindigkeit ausgestoßen wird, muss er 

den sogenannten Neutralisator passieren, der ihm Elektronen zuführt und ihn somit wie-

der elektrisch neutral macht. Anderenfalls würden elektrostatische Anziehungseffekte die 

Schubwirkung aufzehren.37 

Anders als chemische Raketen funktionieren alle elektrischen Antriebssysteme 

ausschließlich im Vakuum. Deshalb können sie zwar im Weltraum, nicht aber zur Be-

schleunigung eines Raumflugkörpers innerhalb der Erdatmosphäre eingesetzt werden. 

Der Vorteil des Ionenantriebs liegt vor allem darin, dass für den gleichen Gesamtimpuls 

deutlich weniger Treibstoffmasse verbraucht wird, weil die erreichbare Ausstoßgeschwin-

digkeit um ein Vielfaches höher liegt als bei chemischen Raketensystemen.38 Deren 

Schwierigkeit bezüglich des notwendigen Treibstoffvorrates bei großen Distanzen fällt 

bei elektrischen Raumantrieben also weit weniger ins Gewicht. Jedoch erzielen elektri-

sche Triebwerke trotz ihrer vergleichsweise deutlich höheren Effizienz bei weitem keinen 

so großen Schub wie chemische Antriebssysteme. Vielmehr ist dieser sogar so schwach, 

dass nicht einmal ein Start von der Oberfläche eines Planeten möglich ist, weshalb 

elektrisch betriebene Raumflugobjekte immer anderweitig in die Exosphäre transportiert 

werden müssen.39 

Dort - im luftleeren Raum - bewirkt der zwar geringe, aber fortwährende Schub aller-

dings eine reibungslose und dauerhafte Beschleunigung. So können die Flugobjekte 

schließlich extrem hohe Geschwindigkeiten erreichen, auch wenn sie dafür sehr viel Zeit 

                                                 
36 Sparrow, Giles: Abenteuer Raumfahrt-Expedition ins All, München 2011, S.282. 
37 http://www.nasa.gov/centers/glenn/about/fs21grc.html 
 (Stand: 18.10.2012)  
38 http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10559/966_read-2028/ 
 (Stand: 17.10.2012) 
39 http://www.raumfahrer.net/news/raumfahrt/14012006122247.shtml 
 (Stand:14.6.2012) 
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benötigen. Dies macht elektrische Antriebssysteme wohl am ehesten interessant für 

Langstrecken-Missionen. 

 

Relativ neu ist in diesem Bereich ein Antriebskonzept, an deren Entwicklung die NASA 

aktuell arbeitet: Bei der sogenannten Variable Specific Impulse Magnetoplasma Rocket 

(VASIMR) wird die elektrische Energie verwendet, um Plasma zu erzeugen, zu erhitzen, 

zu beschleunigen und anschließend durch eine magnetische Düse zu entspannen. Damit 

soll, ähnlich wie bei einer Getriebeschaltung, eine Änderung des Verhältnisses zwischen 

spezifischem Impuls und Schubkraft ermöglicht und so der Nachteil des geringen 

Schubes ausgeglichen werden.40 

Vor allem im Hinblick auf weite Strecken muss natürlich auch die Energiezufuhr 

möglichst groß sein, um ausreichend hohe Leistungen zu erbringen. Gegenwärtig wird 

diese üblicherweise durch Solarzellen erzeugt.41 Bereits im äußeren Sonnensystem ist die 

Sonneneinstrahlung jedoch so gering, dass mit heutigen Solarpaneelen kaum genug 

Energie erzeugt werden könnte. Kernreaktoren als mögliche Alternative sind allerdings 

eine umstrittene Energiequelle. 

 

 

3.1.3 Nuklearantrieb 

 

Als nukleare Raumfahrtantriebe werden alle Antriebsysteme bezeichnet, die mit Hilfe 

von nuklearen Reaktionen betrieben werden. In der Regel soll die Energie dabei durch 

Kernspaltung oder Kernfusion erzeugt, auf eine Stützmasse übertragen und wie bei den 

anderen Raketenantrieben in einer Düse entspannt werden.42 Die erzielte Leistung wäre 

dabei deutlich größer als die der chemischen Antriebe. 

Daneben gibt es noch das Konzept des nuklearen Pulsantriebes, bei dem außerhalb des 

Raumfahrzeuges Atombomben gezündet werden sollen. Die Beschleunigung soll dabei 

                                                 
40 http://spaceflight.nasa.gov/shuttle/support/researching/aspl/vasimr.html 
 (Stand: 04.10.2012)  
41  http://www.bernd-leitenberger.de/ionentriebwerke-energie.shtml 
 (Stand: 13.09.2012) 
42  Mallove / Matloff, 1989, S. 44ff. 
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durch den Impuls des auf das Raumfahrzeug treffenden Plasmas entstehen.43 

In Bezug auf Schub und Ausstromgeschwindigkeit wären die nuklearen Antriebe derzeit 

wohl die leistungsstärksten Systeme. Aus ökologischen, politischen und rechtlichen 

Gründen - insbesondere aufgrund des Vertrages zum Verbot von Nuklearwaffentests in 

der Atmosphäre, im Weltraum und unter Wasser - sind sie allerdings so umstritten, dass 

die weitere Entwicklung dieser fast bis zur Einsatzreife gebrachten Antriebskonzepte 

aufgegeben werden musste und deren Realisierung für die Zukunft bis auf Weiteres 

entfällt.44 

 

 

3.1.4 Antimaterie-Antrieb 

 

Die aus der Science Ficition-Literatur bekannte Antimaterie-Annihilation ist wohl das 

spekulativste der hier vorgestellten Modelle für einen Raketenantrieb. Derzeit liegen 

dafür noch keinerlei Testprogramme geschweige denn eine praktische Umsetzung vor.  

Die Energie für diesen Antrieb soll durch die Paarvernichtung von Materie und 

Antimaterie geliefert werden. Dabei soll die gesamte, bei der Paarbildung als Masse 

gespeicherte Energie des Teilchen-Antiteilchen-Paares umgesetzt werden und zu purer 

Energie zerstrahlen. Eine Art „magnetische Düse“, die durch supraleitende Spulen 

erzeugt wird, soll abschließend die geladenen Pi-Mesonen dieser Proton–Antiproton-

Reaktion kanalisieren und in einer gebündelten Richtung mit Lichtgeschwindigkeit 

austreten lassen. (vgl. Anhang 6) 

Dieser innovative Ansatz stellt die Grenze an massenspezifischer Energiespeicherung dar, 

da die gesamte Masse des Treibstoffs in Energie umgewandelt wird.45 Wenige 

Milligramm Antimaterie könnten so die Energie von etlichen tausend Tonnen chemischen 

Treibstoffs ersetzen.46 

Theoretisch wäre Antimaterie damit der effizienteste Treibstoff, den wir uns derzeit 

                                                 
43  Mallove / Matloff, 1989, S. 58ff. 
44 Messerschmid, E./ Fasoulas S: Raumfahrtssysteme – Eine Einführung mit Übungen und Lösungen, 

2009, S.182. 
45 Messerschmid, 2009 Raumfahrtsysteme, S. 183. 
46  Mallove / Matloff, 1989, S. 49. 
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vorstellen können.  

Als Energiequelle wird künstlich erzeugte Antimaterie jedoch aus heutiger Sicht nie 

genutzt werden können: Für die Erzeugung wird immer mindestens soviel Energie 

benötigt, wie die Vernichtung wieder freisetzt.47 Darüber hinaus gibt es noch kein 

realistisches Konzept, wie ausreichende Mengen von Antimaterie gelagert und 

transportiert werden könnten.48 

Von den vorgeschlagenen und bereits im Entwicklungsstadium befindlichen Alternativen 

zum Raketenantrieb in der Raumfahrt soll nachfolgend als Antrieb ohne Reaktionsmasse 

das Sonnensegel vorgestellt werden. 

 

 

3.2 Das Sonnensegel  

 

Der gedankliche Schritt vom Raumschiff zum Raum-Segelschiff ist gut nachvollziehbar. 

Der Ausdruck Sonnen-Segel ist allerdings etwas irreführend: Man könnte meinen, dass 

hier ähnlich dem Wind bei Segelschiffen der Sonnenwind als unmittelbare Schubkraft 

genutzt wird. Tatsächlich trägt dieser aus geladenen Teilchen bestehende Wind aber nur 

unwesentlich zur Impulsübertragung bei. Den eigentlichen Schub erfährt das Segel durch 

den Photonenimpuls des Sonnenlichts.49 

Bereits 1873 stellte James Clerk Maxwell fest, dass Licht, wenn es von einem Spiegel 

reflektiert wird, seinerseits Druck auf diesen ausübt. Auf Grundlage dieser und weiterer 

Erkenntnisse aus der Theorie des Elektromagnetismus formulierte der russische 

Raumfahrtpionier Konstantin Ziolkowski 1920 die Idee, den Strahlungsdruck des 

Sonnenlichts als Antriebskraft für Raumflugkörper zu nutzen:50 

Die Sonne übt auf jede Fläche Druck in der von ihr abgewandten Richtung aus. Dieser 

Druck ist sehr gering - in Erdnähe beträgt er 9.04 N/km² (vgl. Anhang 7) -  

                                                 
47 Mallove / Matloff, 1989, S.50ff. 
48 http://www.spaceref.com/news/viewpr.html?pid=19597, 
 (Stand 17.08.2012)  
49 http://www.kp.dlr.de/solarsail/ 
 (Stand: 06.10.2012)  
50 Messerschmid / Fasoulas, 2009, S.161. 
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weshalb sehr große Flächen benötigt werden, um selbst kleine Massen nennenswert zu 

beschleunigen.51 Trotz der geforderten Größe muss das Segel selber also möglichst 

massearm und folglich sehr dünn sein. 

Für die Beschleunigung des gesamten Flugobjekts ist daneben natürlich auch die Masse 

der Nutzlast entscheidend, ausgedrückt in Masse pro Fläche. 

Die Kraft, die das Raumschiff bewegt, resultiert aus dem Druck auf das Segel. Nähert 

man sich der Sonne, so ist die Kraft größer, weil mehr Lichtteilchen auf dieselbe Fläche 

fallen. Entfernt man sich, so wird sie kleiner. Daher sollten die Sonnensegel auf die 

Sonne zusteuern. 

Anders als bei Antriebsarten, bei denen der Ausstoßvektor und damit die Richtung der 

Schubkraft in jede gewünschte Richtung gelenkt werden kann, richtet sich der Schub-

vektor beim Sonnensegel ausschließlich nach seiner Lage zum einfallenden Sonnenlicht. 

Dabei kann das Raumfahrzeug entweder seine Bahngeschwindigkeit erhöhen, um 

spiralförmig von der Sonne wegzusteuern, oder sie verringern, um entsprechend auf die 

Sonne zuzusteuern.(vgl. Anhang 8) 

Gemäß dem quadratischen Abstandsgesetz nimmt die Intensität des Sonnenlichts bei 

doppeltem Abstand um das Vierfache ab..52 

Da der sonnensegelgetriebene Flugkörper seine endgültige Geschwindigkeit der Sonne 

abgewinnt, müsste man für die Überwindung großer Distanzen also möglichst nahe 

Vorbeiflüge nutzen, um größere Beschleunigungswerte und damit tolerierbare Flugzeiten 

zu erzielen. Dabei könnten allerdings die enorm hohen Temperaturen Probleme bereiten. 

Neben Ausrichtung und Abstand zur Sonne sowie Gesamtmasse des Flugobjektes und 

Größe der Segelfläche spielt deren Beschichtung eine ausschlaggebende Rolle: Beide 

Seiten des Trägermaterials - meist Mylar, Kapton oder Kevlar - sind unterschiedlich 

metallisiert. Eine dünne Aluminiumschicht auf der Sonnenseite soll eine möglichst hohe 

Reflexion erzeugen. Gleichzeitig muss die absorbierte Energie auf der sonnen-

abgewandten Seite abgeführt werden. Um einen hohen Emissionswert zu erreichen wird 

                                                 
51 http://www.bernd-leitenberger.de/sonnensegel.shtml 
 (Stand: 02.11.2012) 
52 http://www.leifiphysik.de/web_ph10_g8/umwelt_technik/02entfernung/cepheiden.htm 
 (Stand: 23.10.2012) 
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hier eine dünne Chromschicht eingesetzt.53 Die hauchdünnen Folien müssen samt 

Verspiegelung und Aufspanngerüst zehn- bis hundertmal leichter als Papier und 

gleichzeitig reißfest genug sein, um aus kleinstmöglicher Verpackung auf mehr als 

Fußballfeldgröße entfaltet werden zu können. Die Form ist dabei offensichtlich weniger 

entscheidend - es gibt verschiedene Varianten von quadratisch über rotorblattförmig bis 

kreisförmig sowie Kombinationen davon. Wichtig ist, dass die gesamte Konstruktion an-

schließend stabil genug ist, um die erforderlichen Lagekorrekturen zuzulassen. Diese sind 

für die Ausrichtung des Segels sowohl zur Steuerung als auch zur Erfassung von Daten 

essenziell.54 

Wesentlicher Vorteil des Antriebskonzeptes Sonnensegel gegenüber konventionellen 

Raketen ist, dass kein Treibstoff mitgeführt werden muss. Schließlich stellt die Sonne 

diesen in unerschöpflichen Mengen kostenlos zu Verfügung.55 Die Beschleunigung 

erfolgt allerdings sehr langsam, was einerseits Missionsdauern von etlichen Jahren be-

dingt, andererseits gerade solche auch realisierbar macht. Der sanfte, aber kontinuierliche 

Impuls kann mit der Zeit im reibungslosen Vakuum des Weltalls eine erstaunliche End-

geschwindigkeit erzeugen: So können im Laufe von Monaten Geschwindigkeiten von 

mehreren hundert Kilometern pro Sekunde erreicht werden - bedeutend höhere also als 

bei den Voyager-Raumsonden. Anders als bei diesen sind beim Solar Sailing zudem keine 

Swing-by-Manöver erforderlich, so dass man nicht auf bestimmte Planeten-

konstellationen warten muss, um zur Grenze des Planetensystems und darüber hinaus 

beschleunigen zu können.56 

Hätte ein Raumsegel seine Nutzlast irgendwann aus dem Sonnensystem heraus bewegt 

und damit den Einflussbereich der Sonne verlassen, könnten ab dann wegen des fehlen-

den Strahlendrucks über das Solarsegel weder Geschwindigkeit noch Flugrichtung 

                                                 
53 http://www.bernd-leitenberger.de/sonnensegel.shtml 
 (Stand: 02.11.2012) 
54 http://www.nasa.gov/centers/marshall/pdf/134645main_solar_sail_fs.pdf 
 (Stand: 12.10.2012) 
55 http://www.kp.dlr.de/solarsail/ 
 (Stand: 24.10.2012) 
56 http://www.dlr.de/irs/de/desktopdefault.aspx/tabid-6931/11365_read-2635! 
 (Stand: 25.10.2012) 
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geändert werden und seine Funktion wäre somit beendet. Die Geschwindigkeit des 

reibungslos durch den Raum gleitenden Raumflugobjektes bliebe jedoch erhalten. 

Die bemannte, interstellare Raumfahrt mit Sonnensegeln ist wegen der dafür hohen erfor-

derlichen Masse der Nutzlast und der Dauer des Flugs nach gegenwärtigem Ermessen 

auszuschließen. Für Raumsonden und Missionen von Robotersystemen in den inter-

stellaren Weltraum ist diese Antriebsart aber langfristig durchaus denkbar, vorausgesetzt 

das Problem, ein entsprechend dimensioniertes Solarsegel zu entfalten, kann irgendwann 

experimentell gelöst werden. Heute wird hier eine Größe von 100m x 100m als 

realisierbar angesehen. Damit könnte jedoch lediglich eine Nutzlast in der Größen-

ordnung von 100-175 kg transportiert werden.57 

 

 

3.3 Der Warp Drive 

 
Unter Warp-Antrieb (von engl. to warp „verzerren“, „krümmen“) versteht man eine 

derzeit noch fiktive Antriebstechnologie, die ermöglichen soll mit 

Überlichtgeschwindigkeit zu reisen, ohne dabei in Konflikt mit den Gesetzen der 

Relativitätstheorie zu kommen. Dieses Modell weicht nicht zuletzt deshalb stark von den 

bisher aufgeführten Antriebsarten ab, weil die Grundidee dafür ursprünglich der Science 

Fiction-Literatur entstammt. 

Ungeachtet dessen darf auf den Warp-Drive als potentielle Möglichkeit für interstellare 

Raumfahrt in dieser Seminararbeit nicht verzichtet werden. Denn obwohl der Antrieb 

bereits vollständig konzipiert war58, machte der dafür erforderliche enorme 

Energieaufwand die praktische Umsetzung bis dato vollkommen unmöglich und wurde 

deshalb von der Wissenschaft lange Zeit gänzlich abgetan. 

Neuesten Berechnungen der NASA zufolge erscheint es mittlerweile jedoch möglich, 

dass dieser durch einige Modifikationen des ursprünglichen Entwurfs womöglich doch 

stark reduziert werden könnte. Daher wird ganz aktuell seit September diesen Jahres 

                                                 
57 http://www.bernd-leitenberger.de/sonnensegel.shtml 
 (Stand: 02.11.2012) 
58 Rogotzki, Nina / Richter, Thomas: Faszinierend! Star Trek und die Wissenschaften, Band 1, 2012 S.95. 
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Grundlagenforschung auf diesem Feld betrieben59, was den Warp-Antrieb zu einem für 

die Raumforschung äußerst aktuellen und keinesfalls zu vernachlässigenden Thema 

macht. 

Tatsächlich griff der Science Fiction-Autor Gene Roddenberry in seiner Star Trek-Reihe 

zur plausiblen Erklärung für die Bewältigung interstellarer Entfernungen die Grundidee 

auf, die sogenannte Raumzeit - ein vierdimensionales Kontinuum aus Raum und Zeit60 - 

um das Flugobjekt zu krümmen. Vereinfacht hieße das: Um die Reisedauer zu verkürzen 

wird nicht, wie zu erwarten, die Geschwindigkeit erhöht, sondern die zurückzulegende 

Strecke verringert und auf diese Weise die benötigte Zeit minimiert. 

Die gegenwärtigen Ansätze, um die auf Roddenberrys Ideen basierendes Konzept in die 

Praxis umzusetzen, unterscheiden sich in der Weise erheblich davon, dass hier auf den 

fiktiven, höher dimensionalen Subraum verzichtet wird, in den dort der eigentliche Raum 

eingelagert sein soll. So erarbeitete Miguel Aclubierre 1994 ein Konzept, das ein ovales 

Raumschiff vorsieht, welches von einem Ring aus negativer Energiedichte, der 

sogenannten exotischen Materie, umgeben wird.61 Diese soll ermöglichen, die Raumzeit 

auf Grund ihrer hohen Masse vor dem Flugobjekt zu kontrahieren und hinter ihm wieder 

zu expandieren, während sich das Raumschiff selbst in einem gänzlich flachen Raum 

befindet.(vgl. Anhang 9) Gemäß Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie ist die 

maximale Geschwindigkeit, mit der sich Informationen in unserem Universum 

fortbewegen können, die des Lichts.62 Entsprechend bewegt sich auch die Information 

des Raumschiffs, das sich in einer Blase des Normalraums befindet, zu keinem Zeitpunkt 

mit Überlichtgeschwindigkeit. Vielmehr wird lediglich die Raumzeit, die nicht auf die 

Lichtgeschwindigkeit limitiert ist, an dem Flugobjekt vorbeigezogen. 

Um diesen Gedankengang besser nachvollziehen zu können, kann man sich einen Surfer 

vorstellen, der auf einer Welle reitet: Diese zieht das Wasser vor dem Surfer in einem Sog 

ein und spuckt es hinter diesem wieder aus. Der Surfer selber bewegt sich also nicht aus 

                                                 
59 http://news.discovery.com/space/warp-drive-possible-nasa-tests-100yss-120917.html 
 (Stand: 17.09.2012) 
60 http://www.wissenschaft-online.de/astrowissen/lexdt_r02.html 
 (Stand 20.09.2012) 
61 Rogotzki, / Richter, 2012, S. 95. 
62 http://www.einstein-online.info/einsteiger/spezRT/lichtgeschw?set_language=de 
 (Stand: 02.11.2012) 
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eigener Kraft, sondern das Wasser bewegt sich unter ihm hinweg. 

Übertragen auf das Warp-Modell könnte auf diese Weise eine scheinbare 

Überlichtgeschwindigkeit erreicht werden, ohne dass Einsteins erstes Axiom verletzt 

würde. Bislang scheiterte dieses Konzept am immensen Energieaufwand, den eine 

derartige Antriebsart erfordern würde.63 Gleichwohl wurde die Idee von nachfolgenden 

Forschern aufgegriffen und weitergeführt: So gelang es zunächst Chris van den Broek, 

die für dieses Antriebsmodell benötigten Materiemassen immerhin auf einen Ball von der 

Größe des Jupiter zu reduzieren. Tatsächlich ließe sich diese immer noch immense Masse 

einer hochaktuellen Berechnung des Eagleworks Teams an dem Johnson Space Center 

zufolge jedoch noch deutlich verringern.64 

Bei der 100 Year Starship Study, einer Initiative, die aus der Zusammenarbeit des 

amerikanischen Verteidigungsministeriums mit der NASA entsprang, lenkte diese neu 

gewonnene Erkenntnis eine derart große Aufmerksamkeit auf das gesamte Konzept, dass 

jetzt sogar von der Bundesweltraumagentur an einem Miniaturmodell geforscht wird. 

Obwohl die alleinige Forschung an dem Konzept natürlich keine sicheren Erfolge 

garantiert, rückt damit die Realisierung des 'Star Trek-Antriebes' womöglich doch ein 

Stück näher: Laut NASA Wissenschaftlern könnte der Warp-Drive durchaus in naher 

Zukunft von „Fiction zu Science“ werden!65 

 

 

4. Ist Interstellare Raumfahrt möglich? - Ausblick 

 

Revolutionäre Entdeckungen und völlige Umbrüche bis dato unumstößlicher 

Erkenntnisse prägen die gesamte Geschichte der Menschheit und haben diese von jeher 

zu immer größeren Zielen angetrieben. Selbst wenn alle gegenwärtig gültigen 

                                                 
63 http://www.space.com/17628-warp-drive-possible-interstellar-spaceflight.html 
 (Stand: 28.10.2012) 
64  http://www.golem.de/news/raumfahrt-nasa-wissenschaftler-haelt-warp-antrieb-fuer-machbar-1209-

94630.html 
 (Stand: 01.11.2012) 
65  http://www.golem.de/news/raumfahrt-nasa-wissenschaftler-haelt-warp-antrieb-fuer-machbar-1209-

94630.html 
 (Stand:01.11.2012) 
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physikalischen Gesetzmäßigkeiten dagegen sprechen, wird also auch die Hoffnung, 

diesen zum Trotz doch irgendwann den Schritt zu den Sternen vollziehen zu können, 

wohl nie sterben. 

Ausgangspunkt dieser Seminararbeit war das Grundproblem der extremen Entfernungen 

im interstellaren Raum unter Betrachtung verschiedener Antriebsarten. Lässt man alle 

rein visionären Konzepte einmal außen vor, für die uns eben jene revolutionären 

Umbrüche wie beispielsweise das Durchbrechen höherer, uns noch nicht zugänglicher 

Dimensionen noch fehlen, dann sind zur Überwindung des Grundproblems Distanz aus 

heutiger Sicht nur zwei Lösungsansätze möglich: 

Entweder die Reise muss auf eine sehr große Zeitspanne ausgerichtet werden, oder das 

Raumschiff muss eine sehr hohe Geschwindigkeit erreichen. 

Für den ersten Ansatz werden unter anderem Modelle wie Generationenschiffe diskutiert: 

In einer Art interstellarer Arche sollen Menschen eine Reise durch die weite kosmische 

Leere antreten, um erst viele Generationen später unter Umständen ein anderes 

Sternensystem zu erreichen.66 Abgesehen von der Frage, ob eine so vollkommen 

abgeschlossene Gesellschaft auf Dauer überhaupt friedlich zusammenleben könnte - wo 

soll ohne Sonne ausreichend Energie für die Reise und den täglichen Bedarf herkommen? 

Und wer wäre überhaupt bereit, zu solch einer ungewissen Mission aufzubrechen? Des 

Weiteren würde die übrige Erdbevölkerung wohl kaum von einem solchen Unternehmen 

profitieren können. 

Der zweite Ansatz, das Problem der Entfernung durch schnellere Fortbewegung zu lösen, 

erscheint also viel naheliegender. 

Würde man zur Fortbewegung im Weltraum Lichtgeschwindigkeit erreichen, so könnte 

man damit die interstellaren Reisezeiten auf akzeptable wenige Jahre bis Jahrzehnte 

verkürzen. Angenommen es gelänge uns - entgegen der gegenwärtigen Perspektiven - 

irgendwann solche extrem starken Triebwerke zu entwickeln, würde das neben vielen 

anderen Herausforderungen zwei ganz entscheidende Probleme aufwerfen: 

Zum einen gäbe es Schwierigkeiten mit der Beschleunigung - je höher die 

Geschwindigkeit sein soll, desto größer wird nämlich gemäß Einsteins Relativitätstheorie 

                                                 
66 http://www.nss.org/settlement/nasa/75SummerStudy/Chapt.1.html#Overall  
 (Stand: 24.10.2012) 
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auch die Masse. Und je größer die Masse, desto höher der Energieaufwand, der für die 

Beschleunigung erforderlich ist. Soll ein Raumschiff auf Geschwindigkeiten nahe der des 

Lichts beschleunigen, gehen die Masse und damit auch der Energieaufwand gegen 

Unendlich! 

Zum anderen wäre der Mensch bei der Fortbewegung mit solchen Geschwindigkeiten mit 

dem Phänomen der sogenannten Zeitdilatation konfrontiert.67 Danach wird nicht nur die 

Masse größer, sobald sich ein Körper annähernd mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, 

sondern es dehnt sich auch die Zeit. Innerhalb der verschiedenen Bezugssysteme Erde 

und Raumschiff verginge damit die relative Zeit unterschiedlich schnell. Dies würde zwar 

die Missionsdauer für die Reisenden selber erheblich verkürzen, was zunächst verlockend 

klingen mag. Aber angenommen, sie würde für die Raumfahrer selber 'nur' 15 Jahre 

dauern, dann wären in der gleichen Zeit auf der Erde ganze 80 Jahre vergangen!68 Auch 

hier wäre fraglich, wer sich tatsächlich auf eine solche Reise begäbe. 

Aber selbst wenn man nicht diese extremen Geschwindigkeiten ansetzt: Sollte in der 

Zukunft jemals auch nur wenigstens ein Zehntel der Lichtgeschwindigkeit erreicht und 

darüber hinaus der immer noch enorme Energieaufwand irgendwie gedeckt werden 

können, so wäre für eine bemannte Mission die erforderliche Nutzlast sicher viel zu groß 

und die Reisedauer durch den interstellaren Raum deutlich zu lang. 

Die genannten Faktoren betreffen die unbemannte Raumfahrt nicht in diesem Ausmaß, so 

dass deren Realisierung zumindest plausibler erscheint, wenngleich auch diese bei 

gegenwärtigem Entwicklungs- und Kenntnisstand vollkommen ausgeschlossen ist. 

Sollte der Schritt zu den Sternen, den sich viele für die Menschheit erhoffen, in ferner Zu-

kunft also doch noch Wirklichkeit werden, so wird er aus heutiger Sicht sicher nicht vom 

Menschen selber vollzogen werden können, sondern allenfalls durch einen von Menschen 

geschaffenen, hochintelligenten künstlichen Boten. 

                                                 
67 http://www.leifiphysik.de/web_ph11_g8/umwelt_technik/03minkowski/zeitdilatation/zeitdilatation.html 
 Stand: 01.11.2012)  
68 Sagan, Carl / Leonard Jonathan N: Wunder der Wissenschaft – Planeten, Hamburg 1967, S. 179. 
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Anhang 1: Schematische Darstellung des Milchstraßensystems69 

 

 

Anhang 2: Logarithmische Entfernungsdarstellung von der Sonne bis zum 

nächstgelegenen Stern α-Centauri70

                                                 
69 http://www.spitzer.caltech.edu/images/1925-ssc2008-10b-A-Roadmap-to-the-Milky-Way-Annotated- 
 (Stand: 1.11.2012). 
70 http://interstellar.jpl.nasa.gov/interstellar/probe/introduction/scale.html 
 (Stand: 1.11.2012). 
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Anhang 3: Einfache schematische Darstellung eines Swing-by71 

 

 

 

Anhang 4: Goldene Platte der Voyager 2-Sonde72  

 

 
                                                 
71 http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Swing-by_(German_labels).svg&page= 

1&filetimestamp=20080202223620 
 (Stand: 02.2.2008). 
72 http://grin.hq.nasa.gov/IMAGES/SMALL/GPN-2000-001978.jpg 
 (Stand: 27.10.2012)  
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Anhang 5: Positionen 

der Planeten und Raumsonden im Jahr 2000 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang 6: Modell einer Antimaterie Raketendüse74

                                                 
73 Mallove / Matloff, 1989, S.6. 
74 Mallove / Matloff, 1989, S.50. 
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Anhang 7: Schubberechnung eines Sonnensegels75 

 

  Der Schub eines Sonnensegels kann wie folgt berechnet werden:76 

  Energie = ½ * Masse * Geschwindigkeit² 

  

  Bei der mittleren Entfernung der Erde von der   

  Sonne beträgt die Energie, welche die Sonne pro Flächeneinheit ab- 

  gibt 1355 W/s*m². 

 

  Ferner gilt auch die Beziehung: 

  Schub = Masse * Geschwindigkeit 

 

  Man kann für den Schub also auch schreiben: 

  Schub = 2 * Energie / Geschwindigkeit 

 

  Die Teilchen, die vom Sonnensegel als Antrieb genutzt werden,   

  sind Lichtteilchen (Photonen). Deren Geschwindigkeit ist eine   

  Naturkonstante und beträgt 299792458 m/s.77  

 

  Für den Schub auf 1 m² Fläche erhält man also: 

  Schub = 2 * 1355 / 299792458 = 0.00000904 N/m² 

  (oder 9.04 N pro km² Fläche.) 

                                                 
75 http://www.bernd-leitenberger.de/sonnensegel.shtml 
 (Stand: 3.11.2012) 
76 http://www.bernd-leitenberger.de/sonnensegel.shtml 
 (Stand: 2.11.2012). 
77 Staatsministerium für Unterricht und Kultus, München 2011, S. 41. 
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Anhang 8: Prinzip des Solar Sailings78 

 

 

 

 

Anhang 9: Modellhafte Darstellung der Raumzeit Krümmung mit Raumschiff79

                                                 
78  http://www.dlr.de/irs/de/desktopdefault.aspx/tabid-6931/11365_read-26353 
 (Stand: 4.11.2012) 
79 http://www.forschung-und-wissen.de/physik/nasa-haelt-warp-antrieb-fuer-moeglich-und-umsetzbar-

357195/ 
(Stand 30.9.2012) 
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