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EDITO
RIAL

Diese Sonderausgabe der DLR-Nachrichten ist
dem ersten bundesweiten „Tag der Raumfahrt“
gewidmet: Am 20. August 1998 öffnen mehrere
Standorte des DLR und seiner Partner ihre 
Labors, um der Öffentlichkeit die Gelegenheit 
zu geben, sich „vor Ort“ über die deutsche
Raumfahrt zu informieren.

Diesem Zweck dient auch das vorliegende Heft.
Unter dem Titel „Projekte und Missionen“ stellt
es – natürlich ohne den Anspruch auf Vollstän-
digkeit – aktuelle Raumfahrt-Aktivitäten vor: 
von der Erkundung ferner Planeten und Monde
über die Umweltbeobachtung per Satellit bis hin
zur Anwendung innovativer Raumfahrt-Techno-
logien auf der Erde. Gemeinsam ist all diesen

Vorhaben ihre Orientierung auf
die Zukunft: Sie werden uns zu
neuem Wissen verhelfen, unse-
ren Horizont erweitern, unser
Leben bereichern.

Neben dieser Übersicht zur
Raumfahrt in Deutschland ste-
hen drei Autorenbeiträge, die
faszinierend und futuristisch 
zugleich anmuten: Michael 
Reichert referiert über Studien
zum Weltraum-Tourismus 

– einem Zukunftsthema von „übermorgen“.
Günter Nimtz beschreibt seine Experimente zur
Überlichtgeschwindigkeit, einer gegenwärtig
sehr kontrovers diskutierten Fragestellung. 
Und Hans-Joachim Blome schildert, wie uns 
die Raumfahrt neue Einsichten ins Universum
eröffnet.

Prof. Dr. Walter Kröll
Vorsitzender des Vorstandes

Liebe Leserin,
lieber Leser
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Lift-Off in die Zukunft



dustrie bereits den nächsten Technolo-
gieschritt: die optische Verbindung von
Satellit zu Satellit mit Laser.

Insbesondere die Schiffahrt und auch
der Luftverkehr nutzen die moderne Na-
vigationstechnik. Doch auch andere Ver-
kehrssysteme bedienen sich verstärkt
der Orientierungshilfe aus dem All: Spe-
diteure verfolgen so ihre Fracht und pla-
nen die nächsten Routen, Bahnunter-
nehmen optimieren ihr Waggonmana-
gement, und inzwischen sind sogar die
ersten Pkw serienmäßig ausgestattet.

Vorreiter der satellitengestützten Navi-
gation war und ist das amerikanische
GPS. Nun steht die Entwicklung eines
europäischen Systems der nächsten Ge-
neration (ENSS) an, das zugleich eine
Reihe anderer Servicedienste ermögli-
chen soll. Rechnet man die Endgeräte-
Herstellung dazu, so muß man hier für
die nächste Zukunft von einem Markt-
potential in mehrfacher Milliarden-Höhe
ausgehen. Daher haben DLR und Daim-
ler-Benz Aerospace (Dasa) – um den

Wirtschaftsstandort Deutschland an die-
ser Entwicklung zu beteiligen – ein Leit-
projekt begonnen, das die zentralen
Schlüsseltechnologien im Hinblick auf
dieses neue System erarbeiten soll. Eine
Investition, die sich lohnen wird: Denn
im Zuge dieser technischen Entwicklung
werden auch Standards und Normen
für die Endgeräte gesetzt – Vorentschei-
dungen gewissermaßen für die künftige
Auftragssituation zahlreicher Firmen.

Die moderne Kommunikations-
technik hat unser Leben entschei-
dend verändert: Wir telefonieren

heute ganz selbstverständlich mit Ge-
sprächspartnern in anderen Ländern
und Kontinenten, wir empfangen eine
Vielzahl von Fernsehprogrammen. Und
vom heimischen PC aus haben wir per
Internet Zugriff auf Daten aus aller Welt.

Ermöglicht wird all dies durch Kommu-
nikationssatelliten, die stabile und
schnelle Verbindungen weltweit her-
stellen. Die Raumfahrt sorgt damit
nicht nur für eine gesteigerte Lebens-
qualität, sondern sie eröffnet zugleich
weltweite Absatzmärkte. Das gilt für
den Bau von Satelliten selbst und deren
Transport ins All, und das gilt für An-
wender und Betreiber wie Kommunika-
tions- und Medienkonzerne, für die
Fernsehindustrie und für Sparten, die
wie etwa die Werbebranche von dieser
Entwicklung profitieren.

Gemeinsam mit den Instituten des DLR
entwickelt die deutsche Raumfahrt-In-
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Voraussetzung für ein substantielles
Engagement in der Raumfahrt ist
logischerweise der „Zugang“ zum

Weltraum, also die Beherrschung der Ra-
ketentechnologie. Daher haben verschie-
dene europäische Staaten unter der
Führung von Frankreich und Deutschland
frühzeitig die Entwicklung einer eigenen
Trägerrakete vorangetrieben. Diese Träger-
rakete, genannt ARIANE, wurde erstmals
am 24. Dezember 1979 gestartet und
steht heute, nach zahlreichen Verbesse-
rungen und beachtlichen Leistungssteige-
rungen, in der fünften Generation im Ein-
satz. Seit Mitte der 80er Jahre wird die
ARIANE-Trägerrakete zu kommerziellen
Zwecken genutzt, und die eigens gegrün-
dete Vermarktungsgesellschaft Ariane-
space (an der deutsche Firmen zu rund 
20 Prozent beteiligt sind) agiert äußerst
erfolgreich bei der Akquisition neuer 
Aufträge.

Denn die ARIANE genießt dafür einen
hervorragenden Ruf als technisch perfek-
te und daher überaus zuverlässige Träger-

rakete mit einer hohen Erfolgsquote. Zu-
dem ist die Rakete leistungsstark und
kann, aufgrund einer individuellen An-
passung an die jeweiligen Kundenwün-
sche, kostengünstig angeboten werden.
Der größte Vorteil der ARIANE gegenüber
anderen Trägerraketen ist aber die Dop-
pelstartfähigkeit, das heißt es können
zwei Satelliten mit einem einzigen Start
in ihre Umlaufbahnen transportiert wer-
den, wodurch sich der Preis für die Kun-
den halbiert. Damit wurde das europäi-
sche ARIANE-Transportsystem bereits 
Ende der 80er Jahre zum Weltmarktführer
für kommerzielle Satelliten und konnte
seinen Marktanteil auf inzwischen über
60 Prozent ausbauen.

Am ARIANE-Programm sind neben 
Daimler-Benz Aerospace (Dasa) und 
MAN Technologie über 170 klein- und
mittelständische deutsche Unternehmen
beteiligt. So wurde die Entwicklung und
Fertigung der zweiten Trägerstufe der
ARIANE 1 bis 4 in deutsche Regie gelegt.
Auch die Flüssigkeits-Zusatzraketen, die
einer ARIANE 4 bei Bedarf weiteren
Schub verleihen, werden federführend in

Deutschland gebaut. Andere Untersyste-
me für die übrigen Raketenstufen – wie
das Schubgerüst für die erste Stufe, Trieb-
werksdüsen, Pumpen und Generatoren
sowie Tanks und Fördersysteme – entste-
hen ebenfalls in deutschen Unternehmen.
Auch an der neuen ARIANE 5 hat
Deutschland einen erheblichen Anteil.
Wiederum wurde die Entwicklung und
der Bau der zweiten Trägerstufe an die
deutsche Raumfahrt-Industrie vergeben.
Schließlich wird für die beiden großen
Feststoffzusatzraketen, die jede ARIANE 5
beim Start verwendet, die Außenstruktur
hierzulande hergestellt. Neben dem ei-
gentlichen Bau der Raketenteile werden
außerdem die Triebwerke der ARIANE-
Raketen in Deutschland beim DLR in
Lampoldshausen im Auftrag der Trieb-
werkshersteller getestet.

Satel l i ten im Dienste der Erde

Abb. links: Start der ARIANE 5.

Abb: Szenario des European Navigation
Satellite System (ENSS).

K o m m u n i k a t i o n  u n d  N a v i g a t i o n
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LUMBIA (D-2 Mission), verrichtete eine
Reihe von Prototyp-Aufgaben in den un-
terschiedlichsten Betriebsarten: vorpro-
grammiert (und während der Mission
vom Boden aus umprogrammiert), von
Astronauten über die sogenannte DLR-
Steuerkugel und einen TV-Stereo-Monitor
gesteuert, aber auch vom Boden aus
fernprogrammiert und ferngesteuert. Der

Roboter mußte in diesen Betriebsarten
Steckverbindungen in Form eines Bajo-
nett-Verschlusses lösen bzw. wiederher-
stellen, mechanische Strukturen zusam-
men- bzw. auseinanderbauen und ein
freifliegendes Objekt einfangen.

Ein Höhepunkt bisheriger Arbeiten
war die Entsendung des ersten deut-
schen Weltraum-Roboters ROTEX in

die Erdumlaufbahn. Die Besonderheit:
ROTEX war auch von der Erde aus voll
steuer- und programmierbar. Er flog im
April 1993 an Bord der Raumfähre CO-

Die Robotik-Arbeiten des DLR-Instituts für Robotik und 
Systemdynamik verfolgen im wesentlichen drei Ziele:

In der Raumfahrt sollen Roboter Astronauten die 
Arbeit erleichtern oder sogar ganz abnehmen. 
Der Technologie-Transfer soll dafür sorgen, 
daß die Industrie-Robotik von den Entwick-
lungen aus der Raumfahrt profitiert. Und 
allgemein sollen neue Impulse die inter-
nationale Spitzenstellung der deut-
schen Robotik-Forschung festi-
gen und ausbauen.

ROBOTIK
Innovationen für Raumfahrt und Industrie
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Mit 16 Sensoren (redundante Kraft/Mo-
mentensensorik, neun Laser-Entfernungs-
messern, Stereo-Kameras, taktile Senso-
rik) und über 1.000 Elektronikkomponen-
ten – integriert mit mehreren hundert
Mechanik-Komponenten – war der RO-
TEX-Greifer der vermutlich komplexeste
bisher gebaute Robotergreifer; dabei be-
saß der Roboter zugleich eine „lokale 

Autonomie“. Insofern war das Experi-
ment auch gedacht als Demonstration
des Potentials der intelligenten Sensor-
rückkopplung.

Die Methoden der prädiktiven 3D-Grafik-
Simulation (virtuelle Realität) erlauben es,
das Roboter-Verhalten bei der Fernsteue-
rung von der Erde aus vorauszurechnen
und so die Signallaufzeiten von bis zu sie-
ben Sekunden zu kompensieren.

Die neueren Arbeiten zielen bereits darauf
hin, operationelle Robotik-Systeme für in-
ternes und externes „Servicing“ in Raumla-
bors auf niedrigen Umlaufbahnen, aber
auch experimentelle Systeme für externes
Servicing (z.B. Wartung und Reparatur) et-
wa von Nachrichten-Satelliten sowie im
Rahmen von Planetenmissionen vorzube-
reiten. Für freifliegende Roboter-Systeme,
die defekte Satelliten anfliegen, ergreifen
und reparieren sollen, werden im DLR-La-
bor bereits realistische Hardware-Simulatio-
nen neben der 3D-graphischen Simulation
entwickelt.

Parallel dazu wird im DLR-Institut die
technologische Basis für eine neue Gene-
ration geschickter, multisensorieller
Leichtbau-Roboter mit neuen (Fern)-Pro-
grammier- und Lernverfahren gelegt.

Leichtbau ist für die Raumfahrt eine zen-
trale Forderung. Während herkömmliche
Roboter nur etwa fünf Prozent ihres Ei-
gengewichts zuverlässig bewegen kön-
nen, konnte dieses Verhältnis beim ersten
Prototyp eines DLR-Leichtbau-Roboters
auf 50 Prozent, d.h. um etwa eine Zeh-
nerpotenz, verbessert werden.

Im Sinne der Mechatronik wurde in 
alle Gelenke des sieben-achsigen Robo-
ters mit seinen Kohlefaserverbund-Struk-
turen eine Drehmoment-Sensorik und 
-Regelung integriert, die im Gegensatz zu
den industriellen Positioniergeräten mo-
derne Ansätze der Dynamik und Rege-
lung erlaubt. Auch die komplette Steuer-
und Signalelektronik ist im Arm integriert.

Ein weiteres Musterbeispiel mechatroni-
scher Komponenten im Institut ist die
neue Vier-Fingerhand mit drei aktiven
Gelenken in jedem Finger. Einheitliche
Basis für die insgesamt zwölf Antriebe,
die erstmalig komplett in eine Roboter-
Hand integriert werden konnten, ist der

sog. künstliche Muskel®; er basiert auf
der Integration kleiner Motoren mit der
weltweit patentierten DLR-Planeten-Wälz-
Gewindespindel (PWG), die für den RO-
TEX-Greifer entwickelt wurde und schnelle
Drehbewegungen mit niedrigem Moment
extrem reibungsarm in eine langsame Line-
arbewegung mit hoher Kraft umsetzt.

Die DLR-Hand besteht aus 112 Sensoren,
ca. 1.000 Mechanik- und 1.500 Elektro-
nik-Komponenten. Fernziel ist, daraus
auch eine für den Menschen geeignete
Prothese zu entwickeln.

Eine weitere „irdische“ Anwendung im
Bereich der Medizintechnik betrifft die
Endoskopie: Dabei wird der Chirurg von
einer Robotik-Einheit unterstützt, die die
endoskopische Miniaturkamera präzise
dem Skalpell nachführt. Sogar die Tele-
Konsultation eines Spezialisten über be-
liebige Distanz ist während der Operation
möglich.

Eine ganz andere Nutzung dieser Welt-
raumtechnologie findet bereits heute in
der Industrierobotik statt. Hier konnte die
Arbeitsgeschwindigkeit von Industriero-
botern „made in Germany“ um 30 Pro-
zent gesteigert werden – ein Marktvorteil
im internationalen Wettbewerb, der auf
der Spitzenstellung der deutschen Welt-
raum-Robotik basiert.

Abb.: Die DLR-Hand wird per Datenhand-
schuh gesteuert.

® angemeldetes Warenzeichen des 
DLR-Lizenznehmers Fa. Wittenstein
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strische Physik (MPE) in Garching, das
Finnish Metereological Institute (FMI) 
in Helsinki, das Institut für Weltraumfor-
schung (IWF) in Graz, das Rutherford-
Appleton-Laboratory (RAL) bei London,
die irische Forschungseinrichtung STIL bei
Dublin, das ungarische Institut für Teil-
chen- und Kernphysik (KFKI), die DLR-In-
stitute für Planetenerkundung in Berlin-
Adlershof und für Raumsimulation in
Köln-Porz.

Wie kosmische Tiefkühltruhen
konservieren Kometen die Ma-
terie aus der Entstehungszeit

unseres Sonnensystems. Denn Kometen
sind nicht zuletzt aufgrund ihrer geringen
Schwerkraft zu klein für geologische Pro-
zesse und auch zu kalt für sonstige Ver-
änderungen. Während das Ausgangsma-
terial, aus dem sich unsere Erde und die
anderen Planeten einst formten, im Laufe
von Milliarden Jahren durch chemische,
geologische und biologische Prozesse
ständig verändert wurde, enthalten Ko-
meten also diese „Urmaterie“ in unver-
ändertem Zustand. Diesen Informationen
aus der Frühzeit unseres Sonnensystems
ist die europäische Mission ROSETTA auf
der Spur. Die Mission besteht aus einem
sogenannten „Orbiter“, der den Kome-
ten umkreisen wird, und einem „Lander“,
der Bodenproben genauer untersuchen
soll. Starten soll ROSETTA im Januar 2003
auf einer ARIANE-5-Rakete; nach neun-
jähriger Reise soll die Sonde im Jahre
2011 den Kometen Wirtanen erreichen.
Die wissenschaftlichen Instrumente 
werden von Max-Planck-Instituten und
Universitäten sowie von Instituten des
Deutschen Zentrums für Luft- und Raum-
fahrt (DLR) beigestellt. Das Landegerät
wird unter Federführung des DLR ent-
wickelt und gebaut. Nach Erreichen des
Reiseziels soll der ROSETTA-Orbiter den
Kometen für etwa ein Jahr umkreisen.
Das weich aufsetzende Landungsgerät
soll dann seine Oberfläche untersuchen.
Die beteiligten Wissenschaftler rechnen
für das Jahr 2015 mit den ersten Ergeb-
nissen der wissenschaftlichen Datenaus-
wertung. An der  Mission beteiligen sich
nahezu alle Mitgliedsländer der Euro-
päischen Weltraumagentur ESA. 

Die Dornier Satellitensysteme GmbH
(DSS) ist Hauptauftragnehmer für die
Herstellung des Orbiters. Die Projektlei-
tung für den Bau des Landers liegt beim
DLR-Institut für Raumsimulation, das hier
mit insgesamt neun externen Partnern
kooperiert. Das sind im einzelnen: die ita-
lienischen und französischen Weltraum-
agenturen ASI bzw. CNES, die Max-
Planck-Institute für Aeronomie (MPAe) in
Katlenburg-Lindau sowie für Extraterre-

Der Flug zum Kometen
Botschaften aus der Anfangszeit unseres Sonnensystems

Abb.: Im Labor wird ein „künstlicher Komet“
untersucht – Vorbereitung auf die Mission 
ROSETTA.
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Die US-Raumfähre DISCOVERY star-
tete am 2. Juni 1998 zu einem
zehntägigen Flug ins All. Mit an

Bord befand sich das Alpha Magnet
Spektrometer AMS – gebaut unter Betei-
ligung des I. Physikalischen Institutes der
RWTH Aachen, gefördert vom Deutschen
Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
(DLR). Die wissenschaftliche Zielsetzung
dieses internationalen Projekts: der Nach-
weis kosmischer Antimaterie. Das Ziel
dieses ersten Fluges: die technische Er-
probung des nahezu drei Tonnen schwe-
ren Geräts.

Ausgehend von der Annahme der Entste-
hung des Weltalls in einem Urknall, bildet
der Verbleib von Antimaterie eine der
großen ungeklärten Fragen der Physik.
Ebenso fundamental ist die Frage nach
der Natur der nicht leuchtenden, soge-
nannten „Dunklen Materie“ im Welt-
raum.

Folgt man der relativistischen Quanten-
theorie, existiert zu jedem elementaren
Teilchen ein Antiteilchen. Dieses besitzt
die gleiche Masse, unterscheidet sich
aber durch die entgegengesetzte elek-
trische Ladung. Die Astrophysik geht
zwar von der Existenz dieser Antimate-
rie in Form ganzer Galaxien aus, nach-
gewiesen wurde sie bisher jedoch nicht.
Der Nachweis eines einzigen Antikoh-
lenstoffkerns im AMS-Detektor reichte
aus, um die Existenz von kosmischer
Antimaterie zu belegen.

Dunkle Materie sendet keine elektroma-
gnetische Strahlung aus. Nach heutigen
Erkenntnissen besteht der überwiegende
Teil der Gesamtmasse unseres Universums
aus dieser rätselhaften Dunklen Materie.
Es gibt eine Reihe von Gründen, die an-
zeigen, daß diese Materie nicht nur aus
Staub, Planeten und ausgebrannten Ster-
nen besteht, sondern daß sogenannte
„Wimps“, also schwach wechselwirkende
schwere Teilchen, einen beträchtlichen
Anteil daran haben. Auch hier kann AMS

Auf der Suche nach

Antimaterie

durch Präzi-
sionsmessun-
gen von Annihilati-
ons-Spektren Antworten
liefern. Werden genügend Anti-
protonen gemessen, ist dies ein Hinweis
darauf, daß „Wimps“ tatsächlich existie-
ren.

Das AMS-Spektrometer, im Rahmen einer
internationalen Kooperation gebaut, ist
das erste Teilchen-Magnet-Spektrometer
seiner Art im Weltall. Das Instrument ist
optimiert auf den Nachweis von Antiheli-
um- und Antikohlenstoffkernen und hat
eine Empfindlichkeit, welche die bisheri-
ger ballongetragener Experimente um
den Faktor 10.000 übersteigt.

Kernstück des AMS-Spektrometers ist ein
Permanentmagnet. Durch das Magnet-
feld werden elektrisch geladene Teilchen
und Antiteilchen auf entgegengesetzt ge-
krümmten Bahnen abgelenkt und durch
einen sechslagigen Siliziumstreifen-Spur-
detektor erfaßt. Auf diese Weise werden
die Masse und das Vorzeichen der elektri-
schen Ladung der Teilchen bestimmt. Ma-
terie und Antimaterie können so unter-
schieden werden. 

Erste Auswertungen nach der Mission ha-
ben gezeigt, daß das Grundkonzept bei
der Entwicklung und Fertigung des AMS-
Detektors erfolgreich war. AMS war in
der Lage, Teilchen mit positiven (Proto-
nen) und negativen Ladungen (Antipro-
tonen) zu trennen und mit Hilfe der Infor-
mation des Flugzeitzählersystems Mas-
senverteilungen mit klaren Maxima für

Protonen und Heliumkerne zu erstellen.
Bei den Teilchen mit negativem Vorzei-
chen handelte es sich nicht um Antikern-
materie, sondern um sekundäre Antipro-
tonen, die beispielsweise im interstellaren
Staub entstehen. Der Nachweis von Anti-
materie war, wie bereits vor der Mission
erwartet, aufgrund der kurzen Flugzeit
nicht möglich.

Ab dem Jahre 2002 soll – basierend auf
den Ergebnissen dieser Mission – ein 
erweitertes AMS-Spektrometer auf der
Internationalen Raumstation für einen
Zeitraum von drei bis fünf Jahren einge-
setzt werden. Dieser Zeitraum wird von
den Forschern als notwendige Grundlage
für die Identifizierung von Antimaterie
angesehen.

Neben der RWTH Aachen (I. und III. Phy-
sikalisches Institut) und dem DLR sind in
Deutschland beteiligt: MPE (Max-Planck-
Institut für Extraterrestrische Physik), die
Firma Isatec in Aachen und die Vakuum-
schmelze in Hanau.
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Als ein Aquarium fürs Weltall könn-
te man – vereinfacht gesagt – das
„Closed Equilibrated Biological

Aquatic System“ (C.E.B.A.S.) bezeichnen.
Darin können zoologische, botanische,
und mikrobiologische Parameter ohne
den Einfluß der Erdschwerkraft unter-
sucht werden. Die Konzeption stammt
von Prof. Dr. Blüm, Ruhr-Universität Bo-
chum. Entwicklung und Bau hat die Fir-
ma OHB System in Bremen übernommen,
im Auftrag des Deutschen Zentrums für
Luft- und Raumfahrt (DLR). 

An Fischen und Wasserschnecken wird
die Entwicklung des Gleichgewichtsor-
gans untersucht. Dies ist ähnlich aufge-
baut wie das entsprechende Organ beim
Menschen. Mit den Untersuchungen in
Schwerelosigkeit will man Vergleichswer-
te gewinnen, die gewissermaßen im Um-
kehrschluß Auskunft über den Einfluß der
Schwerkraft auf die Entwicklung des
Gleichgewichtsorgans auf der Erde ge-
ben. Auch die Stützstruktur (Skelett) der
Tiere interessiert die Forscher, weil sie
ebenfalls Rückschlüsse auf die Rolle der
Schwerkraft bei Entwicklungsvorgängen
auf der Erde erlaubt. 

Bei künstlicher Beleuchtung, die je nach
gemessener Sauerstoff-Konzentration
elektronisch geregelt wird, produzieren
Wasserpflanzen in dem geschlossenen 

System durch Photosynthese den für das
Leben der anderen Organismen notwen-
digen Sauerstoff. Im Gegenzug absorbie-
ren die Wasserpflanzen das von den Fi-
schen, Schnecken und Mikroorganismen
abgegebene Kohlendioxid und andere
chemische Verbindungen. Das Ammoni-
um, das die Fische und Schnecken aus-
scheiden, wird in einem Bakterienfilter zu
Nitrat-Ionen umgewandelt. Diese wieder-
um sind Stickstoffquelle für die Wasser-
pflanzen. Aus der Beobachtung dieser
Vorgänge lassen sich auch beispielhaft Er-
kenntnisse über die Regelvorgänge in der
Natur ableiten. 

C.E.B.A.S. wurde bisher zweimal erfolg-
reich eingesetzt: im Januar 1998 auf der
amerikanischen Mission STS 89 und im
April/Mai 1998 auf NEUROLAB, einer in-
ternationalen SPACELAB-Mission. An den
Experimenten waren Wissenschaftler-
teams von vier deutschen und drei ameri-
kanischen Universitäten beteiligt. Vorge-
sehen ist, diese Arbeiten auf der Interna-
tionalen Raumstation ISS fortzusetzen.

Gleichgewichtsstörungen
beim Menschen sind
weit verbreitet. Bis

heute jedoch können die indi-
viduellen Ursachen dieser
Störung nicht befriedigend
diagnostiziert werden. Ob-
wohl bereits eine Reihe er-
probter Testverfahren in der
klinischen Diagnose angewen-
det werden, gibt es immer
noch Lücken beim Verständnis

der Funktion unseres Gleich-
gewichtsorgans im Innenohr
und über die Verarbeitung der
Signale im Gehirn. Bei der Er-
forschung des Gleichge-
wichtssystems nutzt man die
Tatsache, daß räumliche Ver-
änderungen – also auch jede
Körperbewegung – eine ent-
sprechende reflektorische Be-
wegung des Augapfels auslö-
sen. Diese aufschlußreichen
Augenbewegungen wiederum

können mit einer Videokame-
ra registriert und anhand digi-
taler Einzelbilder anschließend
analysiert werden (Videooku-
lografie). 

Da im Weltraum kein Reiz
durch die Schwerkraft auf das
Gleichgewichtsorgan aus-
geübt wird, ergeben sich hier
besondere Möglichkeiten, An-

passungs- und Kompensati-
onsleistungen des Gehirns 
intensiv zu untersuchen.

Im Rahmen mehrerer erfolg-
reicher Flüge deutscher Astro-
nauten zur russischen Raum-
station MIR wurde ein Unter-
suchungsmodell eingesetzt,
das aus einem Helm mit
Meßeinrichtungen und einem
Datenaufzeichnungsgerät be-

AAqquuaarriiuumm
Das schwerelose

Abb.: C.E.B.A.S. - „Closed Equilibrated 
Biological Aquatic System“.

DLR-Mediziner haben das Glei
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stand. Dieses System wurde –
zusammen mit der erforderli-
chen Auswertungs-Software –
von der FU Berlin im Auftrag
des DLR konzipiert. Die Anla-
ge selbst ist bereits weltweit
in der klinischen Diagnose
und Forschung im Einsatz.

Da aufgrund der bisherigen
Ergebnisse neue wissenschaft-
liche Fragestellungen aufge-
worfen wurden, wird für den

Einsatz auf der Internationa-
len Raumstation ISS ein erwei-
tertes Gerät entwickelt. Neue-
ste Entwicklungen in der Vi-
deotechnik, bei der Daten-
kompression und der automa-
tischen Daten-Vorauswertung
während des Fluges sollen in
die Entwicklungsarbeiten ein-
fließen. Eine bilaterale Verein-
barung zwischen dem DLR

und der amerikanischen Welt-
raumorganisation NASA sieht
die Lieferung einer entspre-
chenden Anlage zur Vestibu-
larforschung an die NASA für
September 2000 vor. Die An-
lage soll für die frühe Nut-
zung der Raumstation in das
US-Laboratorium integriert
werden. 

ichgewichtsorgan „im Auge“
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tellitensysteme GmbH gebaut, das Projekt
wird vom Deutschen Zentrum für Luft-
und Raumfahrt (DLR) gefördert. Gestartet
wurde die Sonde am 6. Oktober 1990 an
Bord des amerikanischen Space-Shuttle
DISCOVERY.

Das wissenschaftliche Ziel der Mission be-
steht in der Erforschung der Heliosphäre.
Darunter versteht man den interplaneta-
ren Raum, der die Sonne umgibt. In die-
sem kompliziert strukturierten Gebilde
stehen Sonnenwindplasma, Magnetfel-
der, Wellen verschiedenster Art und kos-
mische Strahlung untereinander in Wech-
selwirkung. Die Erde und die anderen
Planeten befinden sich in der Äquator-
ebene der Heliosphäre. Vor ULYSSES
mußte man sich bei der Untersuchung
der Heliosphäre auf Messungen in dieser
Ebene beschränken. Mit ULYSSES können
nun zum ersten Mal im dreidimensiona-
len Raum die physikalischen Prozesse in
der Heliosphäre erforscht werden. Zur 
Erfassung der zahlreichen Parameter 
befinden sich neun wissenschaftliche 
Experimente an Bord der Sonde. 

An der Konzipierung dieser Experimente,
an der Entwicklung der Instrumente und
der Auswertung und Interpretation der
wissenschaftlichen Daten sind deutsche
Forschungseinrichtungen, insbesondere
mehrere Max-Planck-Institute, und Uni-
versitäten beteiligt.

Mit der für die Jahre 2000 und 2001 vor-
gesehenen zweiten Überquerung der
Sonnenpole können Meßdaten über ei-
nen vollen Sonnenflecken-Zyklus gewon-
nen werden. Für das Verständnis der glo-
balen Struktur der Heliosphäre ist das von
großer Bedeutung. Das betrifft insbeson-
dere das Sonnenwindplasma und die
möglichen Auswirkungen, die die varia-
blen solaren Prozesse auf das irdische
Wetter und auch auf die Kommunikati-
onsmöglichkeiten auf der Erde haben. 

Die bisherigen Ergebnisse der ULYSSES-
Mission, an denen weltweit ungefähr
150 Wissenschaftler gearbeitet haben,
wurden in über 700 wissenschaftlichen
Veröffentlichungen dargestellt, die bis
heute durch eine Fülle von Detailinforma-
tionen unser Bild über die Heliosphäre
präzisieren und verändern konnten.

Die Weltraumsonde ULYSSES – vor
fast acht Jahren gestartet – ist der
bisher einzige von Menschen er-

baute Flugkörper, der die Äquatorebene
der Sonne, in der sich die Planeten bewe-
gen (die sogenannte Ekliptik) verlassen
und die Pole der Sonne überflogen hat.
Dies geschah in den Jahren 1994/95, als
die Sonnenflecken eine minimale Inten-
sität aufwiesen und die Sonne damit ins-
gesamt eher ruhig war. ULYSSES vollen-
dete am 17. April 1998 den ersten Um-
lauf um die Sonne. 

In den Jahren 2000 und 2001 wird die
Sonde erneut die Pole der Sonne über-
queren – wie man schon heute weiß in
einer Zeit maximaler Sonnenfleckenakti-
vitäten, in der die Heliosphäre viel stürmi-
scher sein wird als beim ersten Umlauf.
Möglich wurde diese ursprünglich nicht
geplante zweite Überquerung aufgrund
der ausgezeichneten Arbeitsweise des 
Satelliten und seiner wissenschaftlichen
Instrumente.

Die ULYSSES-Mission ist Bestandteil des
Wissenschaftsprogramms der Europäi-
schen Weltraumagentur ESA und wird in
enger Kooperation mit der amerikani-
schen Partnerorganisation NASA reali-
siert. Der Satellit wurde im Auftrag der
ESA von der deutschen Firma Dornier Sa-

ULYSSES überfliegt die

Gemessen wird ein gesamter Sonnenflecken-Zyklus

POLE DER SONNE
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Die Magnetosphäre
schirmt die Erde ab ge-
gen die von der Sonne

und aus den Tiefen des Welt-
raums kommende Teilchen-
strahlung. Sie ist von funda-
mentaler Bedeutung für unser
Dasein: Ohne diesen Schutz-
mechanismus wäre Leben in
der uns bekannten Form ver-
mutlich nicht möglich. 

Eine Vorstellung von der ge-
waltigen Kraft der solaren
Teilchenstrahlung vermittelt
ein Ereignis vom 13. März
1989, als eine Reihe von
Eruptionen auf der Sonnen-
oberfläche einen starken mag-
netischen Sturm auf der Erde
auslösten und zum Zusam-
menbruch des Stromnetzes in
der kanadischen Provinz Que-
bec führten. Rund sechs Mil-
lionen Einwohner waren da-
mals ohne Stromversorgung.
Es entstanden Reparaturko-
sten von mehr als einer Milli-
arde Dollar. 

Die europäische Mission CLU-
STER II soll die so lebenswich-
tige Magnetosphäre näher er-
forschen. Die vom Deutschen
Zentrum für Luft- und Raum-
fahrt (DLR) geförderte Mission
findet unter Federführung der
ESA statt. Im Auftrag der ESA
baut die Dornier Satellitensy-
steme GmbH vier Satelliten,
die identisch bestückt sind.
Sie sollen mit russischen
Soyuz-Raketen ins All ge-
bracht werden. Die Meß-

instrumente auf den Satelliten
sollen kleinskalige Prozesse in
allen wichtigen Bereichen der
Magnetosphäre untersuchen.
Vier Satelliten sind notwen-
dig, um die räumliche Struk-
tur und zeitliche Variation der
zu untersuchenden Phänome-
ne unabhängig voneinander
bestimmen zu können.

Die Instrumente werden in
wissenschaftlichen Instituten
der ESA-Mitgliedsländer ent-
wickelt. Zwei dieser Instru-
mente entstehen unter deut-
scher Federführung: Ein Expe-
riment zur Bestimmung des
elektrischen Feldes wird am
Max-Planck-Institut für Extra-
terrestrische Forschung in
Garching entwickelt. Ein zwei-
tes entsteht am Max-Planck-
Institut für Aeronomie in Kat-
lenburg-Lindau. Mit diesem
Instrument wird man energe-
tische Teilchen untersuchen
können.

Das Verständnis des Aufbaus
der Magnetosphäre und der in
ihr ablaufenden Prozesse ist
nicht nur von wissenschaft-
lichem Interesse. Wenn einmal
eine Vorhersage des „Welt-
raumwetters“ möglich ist und
man sich somit auf die Aus-
wirkungen „kosmischer Stür-
me“ vorbereiten kann, wird
das auch eine immense öko-
nomische Bedeutung haben.

Das Projekt CLUSTER II

Warnung vor 
kosmischen Stürmen
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Moderne Verfahren der Medizintechnik
und der Datenübertragung erlauben es
neuerdings den Experten und Ärzten am
Boden, die Borddaten online auszuwer-
ten, gegebenenfalls sogar selbst aktiv
einzugreifen. Wissenschaftliche Untersu-
chungen, aber auch besonders kritische
Phasen einer Mission lassen sich so fern-
überwachen – einschließlich der relevan-
ten Körperfunktionen der Astronauten. 

Die Anwendung dieser sogenannten Tele-
medizin auf der Erde wird vom DLR be-
reits in mehreren Pilotprojekten betrie-
ben. Ziel dabei ist, den gesundheitlichen
Zustand von Risiko-Patienten über jede
beliebige Distanz medizinisch zu überwa-
chen. Die Ferndiagnose würde damit ein

völlig neues Instrumentarium der Präven-
tion, mit einem Mehr an Sicherheit und
Lebensqualität für die Betroffenen er-
schließen. Daneben darf das enorme
volkswirtschaftliche Potential nicht ver-
gessen werden: etwa im Falle der Fern-
Betreuung älterer Menschen, die so län-

ger in ihrer vertrauten häuslichen Umge-
bung bleiben können, statt in Pflege-
heimen kostenintensiv versorgt werden
zu müssen. 

Ein Pilotprojekt in diesem Bereich der
Telemedizin führt das DLR zusammen mit
der Kinderklinik in Köln-Porz durch. Risi-
ko-Babies, die vom sogenannten „Plötz-
lichen Kindstod“ bedroht sind, werden
dabei ständig vom Arzt aus der Ferne
überwacht. 

Parallel zu diesen „irdischen“ Projekten
erarbeitet das DLR gemeinsam mit euro-
päischen Partnern das telemedizinische
Instrumentarium für die Internationale
Raumstation.

Abb.: Telemedizin-Einweisung im Labor.

TELEMEDIZIN
Astronauten sind während eines

Fluges extremen körperlichen Be-
lastungen ausgesetzt – bei Start

und Landung und erst recht bei anstren-
genden Montage- und Reparaturarbeiten
außerhalb des Raumschiffs. Zudem hat
die Schwerelosigkeit Auswirkungen auf
den Körper: Die Immunabwehr geht dra-
stisch zurück, die Verteilung der Körper-
flüssigkeiten gerät aus der „normalen“
Balance, der Zuckerhaushalt verändert
sich, die Knochen bauen Kalzium ab, die
Muskulatur degeneriert. 

Obwohl diese Erscheinungen nur von
kurzer Dauer sind und sich nach der Lan-
dung sehr schnell wieder regulieren, ist
die Raumfahrtmedizin an ihnen extrem

interessiert: Denn der Verlauf der „Er-
krankung“ und danach auch die „Gesun-
dung“ erlauben es, diese Abläufe in
„Reinkultur“ zu studieren. So lassen sich
wichtige Erkenntnisse auch über irdische
Krankheiten gewinnen.

Für Astronauten und Patienten
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In einem der ersten Experi-
mente aus der Industriefor-
schung werden auf der In-

ternationalen Raumstation
von dem deutschen Unter-
nehmen Bosch Telecom neue
Supraleiter getestet, die die
Hochfrequenz-Elektronik für
die Satellitenkommunikation
deutlich verbessern können.
Das Experiment wird an den
äußeren Befestigungspunkten
der Raumstation durchge-

führt. Das Projekt, an dem
auch zahlreiche Universitäten
und Unternehmen beteiligt
sind, wird vom Bundesmini-
sterium für Bildung, Wissen-
schaft, Forschung und Tech-
nologie (BMBF) sowie vom
Deutschen Zentrum für Luft-
und Raumfahrt (DLR) geför-
dert.

Normalerweise besitzt jedes
Metall einen elektrischen Wi-
derstand. Unter bestimmten
Bedingungen können eine
Reihe von Metallen, soge-
nannte Supraleiter (zum Bei-
spiel Quecksilber, Niobium
oder Blei), ihren elektrischen
Widerstand verlieren. Bei den
üblichen Leitermaterialien ge-
schieht dies bei Temperaturen
nahe dem absoluten Null-
punkt (minus 273 Grad Celsi-
us). In den letzten Jahren sind
aber auch Materialien ent-
deckt worden, die schon bei
etwa minus 140 Grad Celsius
supraleitend werden. In die-
sem vergleichsweise hohen
Temperaturbereich ist es mög-
lich, flüssigen Stickstoff als
Kühlmittel einzusetzen, was
eine industrielle Verwertbar-
keit vereinfacht und verbilligt. 

Diese sogenannten Hochtem-
peratur-Supraleiter (HTSL) sind
daher für eine Reihe von in-

dustriellen Anwendungen in-
teressant geworden, zum Bei-
spiel beim Bau von Transfor-
matoren, elektrischen Genera-
toren und Motoren sowie ins-
besondere in der Hochfre-
quenztechnik. 

Der Einsatz von Hochtempera-
tur-Supraleitern könnte in vie-
len Satelliten zu deutlichen
Verbesserungen führen. So
können die Übertragungsqua-

lität und -kapazität
aufgrund der gerin-
gen Verluste gestei-
gert werden. Und
obwohl die Supralei-
tersysteme zur Errei-
chung der erforderli-
chen Temperatur zu-
sätzliche Kühl-
aggregate benöti-

gen, soll dennoch mit diesen
Systemen insgesamt eine ge-
ringere Masse und ein gerin-
geres Volumen erzielt werden. 

Daß Supraleiter prinzipiell in
der Lage sind, konventionelle
Hohlleiter-Hochfrequenz-Mo-
dule zu ersetzen, will Bosch
mit dem Test auf der Interna-
tionalen Raumstation demon-
strieren. Mit dem Projekt soll
die Hochtemperatur-Supralei-
ter-Technologie für Raum-
fahrtanwendungen entwickelt
und erprobt werden. Die In-
ternationale Raumstation wird
hierbei als Test- und Qualifi-
zierungsplattform für die neu
entwickelten Komponenten
dienen. In dem Experiment
werden die Hauptfunktionen
eines Satellitentransponders
realisiert und unter den Bedin-
gungen des Weltraums gete-
stet. Damit soll nachgewiesen
werden, daß die Technologie
sich zuverlässig auf Kommuni-
kationssatelliten einsetzen
läßt.

Normalerweise bezeichnet
der Gefrierpunkt die
Temperatur, bei der ein

Material vom flüssigen in den
festen Aggregatzustand über-
geht, also erstarrt. Unter be-
sonderen Bedingungen ist es
jedoch möglich, Materialien
auch unterhalb ihres Gefrier-
punktes flüssig zu halten. In
der Physik spricht man hierbei
von Unterkühlung. Unterküh-
lung ist ein bekanntes Alltags-
phänomen, wenn z.B. Wasser
aufgrund besonderer Reinheit
noch nicht zu Eis gefriert, ob-
wohl der Gefrierpunkt unter-
schritten wird. 

Unter Schwerelosigkeit können
durch Unterkühlung von Me-
tallschmelzen die Bildung me-
tastabiler Phasen, Keimbil-
dungsprozesse sowie thermo-
physikalische Eigenschaften -
spezifische Wärme, thermische
Ausdehnung, Viskosität oder
Oberflächenspannung - genau-
er als auf der Erde gemessen
werden. Die in Deutschland
entwickelte Anlage TEMPUS er-
möglicht solche Experimente
durch elektromagnetische Levi-
tation geschmolzener Metalle
und Legierungen. 

Vereinfacht dargestellt handelt
es sich bei diesem Gerät um ei-
ne Magnetspule, die eine Me-
tallprobe in der Schwebe hält
und dabei zugleich erhitzt, also
aufschmilzt. Da das Magnet-
feld die Probe in seinem Fokus
hält, wird kein Tiegel für die
Schmelze benötigt. Und genau
dieses behälterlose Schmelzen
verhindert bei der Abkühlung
eine frühzeitige Erstarrung
bzw. - positiv formuliert - er-
möglicht die oben beschriebe-
ne Unterkühlung. Die Anlage
wurde im Auftrag des Deut-
schen Zentrums für Luft- und

Raumfahrt (DLR) gebaut, das
auch die konzeptionellen Vor-
arbeiten geleistet hat.

Die Kenntnis der thermophysi-
kalischen Eigenschaften von
Metallen und Legierungen ist
nicht nur von wissenschaftli-
cher Bedeutung für die Aufstel-
lung und Überprüfung theore-
tischer Modelle, sondern sie ist
vor allem wichtig für eine ge-
zielte Prozeßsteuerung zur Her-
stellung von Materialien mit

verbesserten Eigenschaften. Zu
den mit TEMPUS bisher unter-
suchten Materialien zählen
technisch interessante Stahlpro-
ben und „metallische Gläser“.

In der Anlage werden die me-
tallischen Proben in Spulen ein-
geführt. Sie werden dann in ei-
nem elektromagnetischen
Wechselfeld aufgeschmolzen.
Ein zweites elektromagneti-
sches Wechselfeld hilft, die Pro-
ben „festzuhalten“. Ist die In-
duktionsheizung dann abge-
schaltet, sind aufgrund der
Schwerelosigkeit im Vergleich
zur Erde nur noch geringe
Kräfte erforderlich, um die ge-
schmolzene Probe in einer ruhi-
gen Position zu halten. So
kann die Probe weitgehend
störungsfrei unterkühlen und
dann erstarren. 

TEMPUS wurde 1994 und
1997 bereits erfolgreich auf
zwei Shuttle-Flügen im All ein-
gesetzt.

Materialforschung: Know-how 
„made in space“

Schmelzen in der
Schwebe

S U P R A
L E I T E R



DIE WELT IN 3D
Die Erde läßt sich aus der Umlauf-

bahn mit verschiedenen Instru-
menten beobachten. Radarsenso-

ren haben dabei eine Reihe von Vorzü-
gen: Sie arbeiten bei Tag wie bei Nacht,
durchdringen auch Wolken – und sie er-
lauben Stereoansichten der Erdoberflä-
che. Ein solches Radarinstrument namens
X-SAR, entwickelt und gebaut in Deutsch-
land, soll im Projekt SRTM (Shuttle-Radar-
Topography-Mission) 1999 zum Einsatz
kommen: An Bord einer amerikanischen
Raumfähre wird das Gerät – zusammen
mit einem Instrument der NASA – Daten
der Erdoberfläche sammeln, die zu einer
dreidimensionalen Karte unseres Planeten
zusammengefügt werden sollen. Zahlrei-
che Anwendungen werden weltweit von
diesen topographischen Informationen
profitieren, denn in vielen Ländern der 
Erde fehlt derartiges Kartenmaterial noch
heute. 

Das bei SRTM vorgesehene Verfahren der
sogenannten Radar-Interferometrie ist das
technologisch modernste und effektivste
Verfahren zur Gewinnung von topogra-
phischen Informationen. Es ist unabhän-
gig von der Wolkenbedeckung, der Be-
leuchtung und dem Kontrast der Erd-
oberfläche.

Im Verlaufe der elftägigen Shuttle-Missi-
on sollen Daten für ein digitales Höhen-
modell aller Landmassen der Erde zwi-
schen ca. 60 Grad nördlicher und südli-
cher Breite aufgenommen werden. Die
genaue Kenntnis der Geländehöhen ist
für alle Zweige der Erderkundung und für
viele andere Nutzungen von fundamenta-
ler Bedeutung. Dazu gehören Mobilfunk
(Funkwellenausbreitung), Navigation,
Wasserwirtschaft, Katastrophenmanage-
ment (Vorsorge, Einsatz, Bilanz) und Ver-
kehrsinfrastrukturplanung. 

Das bei SRTM vorgesehene Instrument
benutzt wesentliche Komponenten des in
deutsch-italienischer Kooperation ent-

wickelten und gebauten X-SAR-Instru-
ments, das 1994 zweimal erfolgreich in
der Umlaufbahn eingesetzt wurde. In
Verbindung mit dem amerikanischen Syn-
thetik-Apertur-Radar (SIR-C) konnte mit
diesem System die Radarinterferometrie
in der sogenannten „Multi Pass“-Be-
triebsart demonstriert werden. In diesem
Modus werden Daten bei unterschiedli-
chen Erdumläufen aufgenommen. Beim
kommenden dritten Flug von SIR-C/X-
SAR wird nun ein sogenanntes Single
Pass-Verfahren (simultane Datenaufnah-
me) durchgeführt mit dem Ziel, die gefor-
derte Auflösung zu erreichen.

Dazu muß das bestehende X-SAR-Instru-
ment um einen zusätzlichen Empfangs-
kanal und eine zweite Antenne erweitert
werden, die am Ende eines 60 Meter lan-
gen Mastes montiert ist. Die X-SAR-Da-
ten sind im Gegensatz zu den SIR-C- 
Daten nicht global überdeckend, weisen
dafür aber mit fünf Meter eine zweimal
höhere vertikale Auflösung auf.

Die „Shuttle Radar Topography Mission“
ist ein Gemeinschaftsprojekt der amerika-
nischen NASA, der amerikanischen Natio-
nal Image and Mapping Agency (NIMA),
des DLR und der Agenzia Spaziale Italiana
(ASI). Das Jet Propulsion Laboratory (JPL)
der NASA ist verantwortlich für die Ent-
wicklung des SIR-C-Interferometers. Die
zu Daimler-Benz Aerospace (Dasa) ge-
hörende Dornier Satellitensysteme GmbH
ist industrieller Hauptauftragnehmer für
die Entwicklung des X-SAR-Interfero-
meters.
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DIE WELT IN 3DDIE WELT IN 3D
Shuttle-Mission mit deutschem Radar-Sensor

Abb.: X-SAR-Aufnahme des Rio Negro, Brasi-
lien. Das Bild entstand nachts bei dichter 
Bewölkung.



Der Satellit ENVISAT-1 wird eine polare
Umlaufbahn haben, das heißt, er über-
fliegt Nord- und Südpol. Damit ist er in
der Lage, die gesamte Erdoberfläche in-
nerhalb von drei Tagen zu überdecken.
Die komplexe Nutzlast, bestehend aus
acht Instrumenten, ist auf die Beobach-
tung der Atmosphäre, der Ozeane, der
Landoberfläche und der polaren Eiskap-
pen ausgerichtet. 

Spurengase absorbieren das Sonnenlicht
in charakteristischer Weise. SCIAMACHY

kann durch die Messung von Absorpti-
onslinien im Bereich der ultravioletten bis
infraroten Strahlung Typ und Konzentrati-
on dieser Gase mit hoher Genauigkeit
bestimmen, indem es das durch die At-
mosphäre scheinende Sonnenlicht oder
rückgestreutes sowie an Oberflächen re-
flektiertes Licht mißt. Der Sensor liefert
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Das gemeinsam von deutschen und
niederländischen Wissenschaftlern
und Firmen entwickelte Absorpti-

ons-Spektrometer SCIAMACHY soll in der
Atmosphäre Spurengase messen, die vor
allem für den Abbau von Ozon und für
den Treibhauseffekt von großer Bedeu-
tung sind. SCIAMACHY steht für „Scan-
ning Imaging Absorption Spectrometer
for Atmospheric Chartography“. Das Pro-
jekt-Management liegt beim Deutschen
Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)
und der Niederländischen Raumfahrt-

behörde NIVR, unterstützt vom Belgi-
schen Institut für Weltraum-Aeronomie.
SCIAMACHY wird auf dem Satelliten EN-
VISAT-1 zum Einsatz kommen, dessen
Start von der Europäischen Weltraumor-
ganisation ESA für 1999 vorgesehen ist. 

durch die vorgesehene Kombination si-
multaner „Limb and Nadir“-Beobachtun-
gen einzigartige Parameter über die Be-

schaffenheit der Tropo-, Strato- und Me-
sosphäre. Erfaßt werden Ozon-Konzen-
tration und zahlreiche Spurengase, die
am Ozonabbau beteiligt sind. 

Die von SCIAMACHY generierten Daten
werden in den ESA-Bodenstationen so-
fort nach Empfang zur Generierung der
„Fast Delivery“-Produkte prozessiert. Auf-
bereitete und damit noch aussagekräfti-
gere Produkte werden im Anschluß daran
beim Deutschen Processing and Archiving
Center (D-PAC) erzeugt, einer Einrichtung
des Deutschen Fernerkundungsdatenzen-
trums des DLR in Oberpaffenhofen. Die
Daten bilden die Basis für weitere Präzi-
sionsprodukte. Diesbezügliche Algorith-
men werden von verschiedenen Institu-
tionen entwickelt, um spezielle Nutzeran-
forderungen – hauptsächlich für Umwelt-
forschung und -überwachung sowie Wet-
ter- und Klimaforschung – zu erfüllen
und der Öffentlichkeit wie auch den Ver-
antwortlichen in der Politik wichtige In-
formationen über unsere Umwelt an die
Hand zu geben.

Sensor SCIAMACHY 
mißt Ozon und Spurengase
Träger-Satellit auf polarer Umlaufbahn

Abb.: Der Satellit ENVISAT-1 mit dem 
atmosphärischen Sensor SCIAMACHY.
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Die Monde 
des Riesenplaneten 
Mission GALILEO begeistert Wissenschaftler

Die interplanetare Mission GALILEO
ist nach dem italienischen Physiker
Galileo Galilei benannt, der zu Be-

ginn des 17. Jahrhunderts die vier hellsten
Jupitermonde entdeckt hat. Im Rahmen
des Fluges bestimmte eine „Eintauchson-
de“ die chemische Zusammensetzung so-
wie die dynamische Struktur der Atmo-
sphäre von Jupiter und die Magnetosphäre
des Planeten. Zugleich wurden und wer-
den die vier größten Monde Jupiters auf
ihre morphologische und geologische Be-
schaffenheit sowie auf ihre Oberflächenzu-
stände hin untersucht. Raumsonde und
Raumschiff wurden am 18. Oktober 1989
vom Kennedy-Space Center aus gestartet,
an Bord des Space-Shuttle „Atlantis“ der
amerikanischen Weltraumorganisation NA-
SA. Das Projekt wird vom Deutschen Zen-
trum für Luft- und Raumfahrt (DLR) geför-
dert. Das DLR-Institut für Planetenerkun-
dung in Berlin-Adlershof ist am Kameraex-
periment von GALILEO beteiligt.

Nach einer komplizierten Flugbahn mit
zwei Umläufen um die Sonne und unter
Ausnutzung der Anziehungskraft von Ve-
nus und Erde steuerte GALILEO dann „di-
rekt“ auf Jupiter zu. Bereits unterwegs ent-
deckten die Bordkameras eine kleine Sen-
sation: während des Vorbeiflugs an dem
Asteroiden Ida aufgenommene Fotos zeig-
ten, daß Ida einen 1,5 km großen Mond –
Dactyl getauft – besitzt. Im Juli 1995 trenn-
ten sich Raumschiff und Sonde. Während
das Raumschiff an Jupiter vorbeiflog, be-
gann die kleinere Sonde mit dem Eintritts-
manöver in die Jupiter-Atmosphäre.

Der stumpfkegelige Eintrittskörper mit ins-
gesamt sechs wissenschaftlichen Experi-
menten in seinem Inneren war während
des Eintauchens in die Jupiter-Atmosphäre
Umgebungstemperaturen von 16.000
Grad Celsius ausgesetzt. Nachdem der
größte Teil der Bremsenergie abgebaut
war, wurde der Schutzschild abgesprengt.

Der dann freie Instrumentenbehälter
schwebte an einem Fallschirm in immer tie-
fere Schichten der Jupiter-Atmosphäre. Die
von den einzelnen Instrumenten dabei ge-
sammelten Meßdaten wurden direkt an
das Raumschiff übertragen. Dieser Teil der
Mission erfolgte am 7. Dezember 1995
und dauerte 58 Minuten. In der Gashülle
um den Riesenplaneten erreichte die
Raumsonde Schichten, in denen Drücke bis
zu 23 bar und Temperaturen bis zu 152
Grad Celsius gemessen wurden. In den
tiefsten Schichten der Jupiter-Atmosphäre
ist die Sonde schließlich verdampft. 

Nach Speicherung der von der Sonde über-
mittelten Daten im Raumschiff wurde des-
sen Haupttriebwerk, das von Daimler-Benz
Aerospace (Dasa) stammt, erneut einge-
schaltet und ein Abbremsmanöver eingelei-
tet, um es auf eine Umlaufbahn um den
Jupiter zu bringen. Seitdem ist das Raum-
schiff ein künstlicher Mond des größten
Planeten unseres Sonnensystems. Die Er-
gebnisse dieser zwei Jahre währenden no-
minalen Tour waren von derart herausra-
gendem wissenschaftlichen Wert, daß sich
der amerikanische Kongreß und die NASA
zur Verlängerung der Mission entschlossen.
Insgesamt wurden 17 Experimente mit
Raumschiff und Raumsonde durchgeführt,
die phantastische Ergebnisse wie den
Nachweis von Wassereis auf dem Jupiter-
mond Europa erbrachten. Auch auf den
anderen Galileischen Monden konnten
äußerst interessante Details in höchster
Präzision fotografiert werden – wie etwa
aktive Vulkane auf Io.

Abb.: „Eismond“ Europa.
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2001 werden deutsche Astronomen jähr-
lich 30 Forschungsflüge durchführen kön-
nen, um wichtige Beiträge zu den ge-
nannten wissenschaftlichen Fragestellun-
gen liefern zu können. 

Beteiligte wissenschaftliche Institute sind
das DLR-Institut für Weltraumsensorik in
Berlin, die Max-Planck-Institute für Extra-
terrestrische Physik in Garching, für
Astronomie in Heidelberg und für Radio-
Astronomie (Bonn) sowie das 1. Physikali-
sche Institut der Universität zu Köln.

SOFIA bietet eine hervorragende Platt-
form, um zukünftige Infrarot-Instrumente
für Satelliten – auch auf den Gebieten 
Erderkundung und Umwelt – zu testen.
Ein anderer Aspekt liegt in der Ausbil-
dung von Nachwuchswissenschaftlern,
Lehrern und Schülern in den Naturwis-
senschaften. Neben Mitfluggelegenheiten
bietet SOFIA diesem Personenkreis die
Möglichkeit, wissenschaftliche Daten aus
dem Flugzeug online zum Boden zu
übertragen und ins Internet einzuspeisen. 

Das Teleskop von SOFIA hat einen Spie-
geldurchmesser von 2,7 Meter. Mit die-
sem Oberservatorium für die Astronomie
im infraroten und fernen infraroten Wel-
lenlängenbereich in der Stratosphäre wol-
len die Wissenschaftler gleich mehrere
Hinweise finden – darauf, wie unser Son-
nensystem entstand, wie sich das Univer-
sum entwickelt, wie und wie häufig die
Voraussetzungen für die Entwicklung von
Leben im All entstehen. 

Die Kombination aus hoher räumlicher
(Spiegelgröße) und spektraler (Tempera-
tur) Auflösung versetzt das Instrument in
die Lage, Aufbau, Struktur und Chemie
von Planeten und Kometen zu untersu-
chen. Gemessen wird somit auch der prä-
solare Nebel, aus dem die Erde und
schließlich auch wir Menschen entstan-
den sind.

Das deutsch-amerikanische Infrarot-
Teleskop SOFIA (Stratospheric Ob-
servatory for Infrared Astronomy)

wird einmalige Beobachtungsmöglichkei-
ten bieten: Die von der amerikanischen
Weltraumorganisation NASA bereitge-
stellte Boeing 747 SP bringt das System
auf eine Höhe von über 13 Kilometer, wo
der Wasserdampf der Erdatmosphäre nur
noch unwesentlich stört. So können in-
terstellarer Staub, das Zentrum und be-
stimmte Objekte in unserer Galaxis, aber
auch Sternentstehungsgebiete in anderen
Bereichen der Milchstraße beobachtet
werden. Davon versprechen sich die Wis-
senschaftler auch Aussagen über die
Häufigkeit von Planetensystemen. 

Moleküle und Staubteilchen sind die Ma-
terialien, aus denen sich Sterne, Planeten
und Kometen bilden. Kenntnisse von Zu-
sammensetzung, Struktur und Entwick-

lung interstellarer Staubteilchen können
Hinweise zu der Frage ergeben, ob der
interstellare Staub potentiell Träger primi-
tiver Lebensformen sein kann.

Partner des vom Deutschen Zentrum für
Luft- und Raumfahrt (DLR) geförderten
Projekts ist in Deutschland ein Konsorti-
um unter der Leitung von MAN GHH AG
in Mainz-Gustavsburg. Weitere Partner
sind die Kayser-Threde GmbH in Mün-
chen und die MAN Technologie AG in
Karlsfeld bei München. Ab dem Jahr

Fliegendes Teleskop an Bord eines Jumbo-Jets

SOFIA erspäht interstellaren Staub
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dem X-38-Demonstrator – einer Studie
für einen künftigen Raumgleiter der 
NASA – validiert werden.

So ist vorgesehen, neu entwickelte Steu-
erklappen und eine neuartige Nasenkap-
pe aus Deutschland im Jahre 2000 auf 
X-38 einzusetzen und zu testen. Diese
heißen lasttragenden Strukturen sollen
auf der Basis von Kohlenstofffaserver-
stärktem Siliziumkarbid (C/SiC) hergestellt
werden. Ebenso sollen die wiederver-
wendbaren keramischen Thermalschutz-
systeme weiterentwickelt, qualifiziert und
dann probeweise auf X-38 geflogen wer-
den. Dabei werden „Hitzeschutzkacheln“
an verschiedenen Stellen des Flugkörpers
angebracht. Anknüpfend an die erfolgrei-
chen Projekte EXPRESS und MIRKA kön-
nen die deutschen Partner alle wesent-
lichen Schlüsseltechnologien weiter ent-
wickeln, die für wiederverwendbare
Raumtransporter und insbesondere den
Schutz von Flugkörpern beim Eintritt in
die Erdatmosphäre relevant sind.

Grundlage für die Kooperation mit den
amerikanischen Partnern war auf deut-
scher Seite die Zusammenarbeit, die der
Freistaat Bayern, das Bundesministerium
für Bildung, Wissenschaft, Forschung und
Technologie (BMBF), die damalige Deut-
schen Agentur für Raumfahrtangelegen-
heiten DARA GmbH und MAN Technolo-
gie im Rahmen des Projekts TETRA ver-
einbart haben. Für die Finanzierung des
Projekts TETRA setzt der Freistaat Bayern
30 Mio. DM ein. Aus dem nationalen
Raumfahrtbudget werden weitere 30
Mio. DM für die Forschungs- und Ent-
wicklungsarbeiten verwendet. Die deut-
sche Industrie und die Forschungseinrich-
tungen beteiligen sich mit insgesamt ca.
20 Mio. DM am Projekt. 

Kooperationspartner sind auf Seiten der
Industrie die in München ansässigen
MAN Technologie, Daimler-Benz Aero-
space (Dasa), Kayser-Threde und die Indu-
strie-Anlagen Betriebsgesellschaft (IABG)
sowie die OHB GmbH (Bremen), des wei-
teren das DLR-Institut für Bauweisen- und
Konstruktionsforschung in Stuttgart, das
DLR-Institut für Strömungsmechanik in
Göttingen, die Technische Universität
München und die Universität Stuttgart.

Die Wiedereintrittstechnologie be-
schäftigt sich mit Entwicklungen,
die für die sichere Rückkehr von

Raumtransportern zur Erde notwendig
sind. Insbesondere die Phase des „Eintau-
chens“ in die Atmosphäre, also in die
dichteren Luftschichten, ist dabei mit
zahlreichen Besonderheiten behaftet. Das
gilt für die Aerodynamik, also das Strö-
mungsverhalten, für die Stabilität und
Steuerbarkeit der Kapsel bzw. Raumfähre
wie auch für die Hitzebeständigkeit der
eingesetzten Materialien. Vor allem dieses
letztgenannte Kriterium macht die Wie-
dereintrittstechnologie zu einer auch für
irdische Anwendungen interessanten
Sparte: So hat das Deutsche Zentrum für
Luft- und Raumfahrt (DLR) Hochtempera-
tur-Materialien entwickelt, die u.a. als
Bremsscheibe für Fahrzeuge dienen sol-
len. In der Raumfahrt ist das primäre Ziel
die deutliche Senkung der Transportko-
sten bei gleichbleibend hohen Sicher-
heitsstandards.

Im Projekt TETRA entwickeln deutsche In-
dustriefirmen, Universitäten und DLR-For-
schungseinrichtungen eine technologi-

sche Basis für zukünftige wiederverwend-
bare Raumtransportsysteme. Dabei kön-
nen sie auf langjährigen Erfahrungen auf-
bauen: Auf dem Gebiet der Wiederein-
trittstechnologie haben sich deutsche
Wissenschaftler und Ingenieure mehrfach
durch erfolgreiche Projekte eine interna-
tional anerkannte Kompetenz erarbeitet.
Beispiele hierfür sind die Wiedereintritts-
kapseln EXPRESS und MIRKA.

Im Rahmen von TETRA sollen Forschungs-
und Entwicklungsarbeiten im Bereich der
heißen Strukturen, der Thermalschutz-
systeme, der Flugführungs- und Flugrege-
lungssysteme, der Bahn- und Lagerege-
lungssysteme, der Aerothermodynamik
des Wiedereintritts sowie der intelligen-
ten Zustandsüberwachungssysteme
durchgeführt werden. Diese Schlüssel-
technologien sollen durch repräsentative
Bodenversuche und Flugerprobung auf

DAS PROJEKT

X-38
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Im freien Fall erreicht ein Körper Schwe-
relosigkeit. Durch den Einsatz von
Höhenraketen können Zeiträume von

drei bis zu 15 Minuten erreicht werden.
Die TEXUS-Rakete z.B. schießt die Experi-
mente quasi senkrecht in die Höhe. Nach
dem freien Fall – der eigentlichen Experi-
mentphase – bremst ein Fallschirm den
Flugkörper sanft ab, so daß die Experi-
mente geborgen werden können. TEXUS
– kurz für TEchnologische EXperimente
Unter Schwerelosigkeit – steht im Auftrag
des Deutschen Zentrums für Luft- und
Raumfahrt (DLR) bzw. der europäischen
Weltraumorganisation ESA Nutzern aus
aller Welt offen. Die Versuchseinrichtung
ist wegen der hohen Flexibiliät und der
Frequenz von ein bis zwei Starts im Jahr
bei den Wissenschaftlern außerordentlich
gefragt. 

Bis heute wurden über 400 Experimente
in etwa 190 unterschiedlichen Aufbauten
erfolgreich durchgeführt. Zum Standard-
service gehören die Experimentsteuerung
vom Boden aus (Telescience, Teleoperati-
on) durch die Wissenschaftler selbst und
die Probenrückgabe innerhalb einer Stun-
de nach Landung. Am Startplatz Esrange
bei Kiruna in Nordschweden stehen auch
Laborräume für die Vor- und Nachberei-
tung der Experimente zur Verfügung, die
nach Bedarf ausgestattet werden. 

SCHWERELOSIGKEIT 
IM

FREIEN FALL

Abb.: TEXUS-Start in Kiruna.

SCHWERELOSIGKEIT 
IM

FREIEN FALL

19



PR
O

JE
KT

E
UN

D
M

IS
SI

O
NE

N

Sie gilt als das größte Technologie-Projekt aller Zeiten: die
Internationale Raumstation. Nahezu alle großen Industrie-
nationen der Erde beteiligen sich an diesem anspruchsvol-

len Vorhaben. Dabei leistet Deutschland im Rahmen der eu-
ropäischen Weltraumorganisation ESA zentrale Beiträge: Das
europäische Modul Columbus wird unter industrieller System-
führung von Daimler-Benz Aerospace gefertigt, deutsche Fir-
men und Forschungseinrichtungen bereiten zur Zeit bereits die
intensive Nutzung des „fliegenden Labors“ vor. 

In wenigen Monaten soll der Aufbau der Internationalen
Raumstation beginnen. Nach ihrer Fertigstellung wird sie die
Größe eines Fußballplatzes haben, das Volumen der röhren-
artigen Module wird dem Innenraum zweier Jumbo-Jets ent-
sprechen. Im Unterschied zur veralteten Raumstation MIR wird
die ISS (International Space Station) über modernste Hardware
und Übertragungstechnik verfügen. Und gegenüber den maxi-
mal 16 Tage dauernden Flügen amerikanischer Raumfähren
bietet sie die Möglichkeit für Langzeit-Experimente im All. 

Insgesamt stellt die ISS so eine einzigartige Plattform für die
Forschung dar. Insbesondere Disziplinen wie die Medizin und
die Materialwissenschaften, aber auch die Erdbeobachtung
und die Astronomie werden an Bord vertreten sein. Seitens
der Bundesrepublik Deutschland wird besonderer Wert auf die
industrielle Forschung gelegt. Das DLR hat eigens hierzu einen
Nutzerservice eingerichtet, der vor allem Firmen aus anderen
High-Tech-Branchen auf dem „Weg in die Schwerelosigkeit“
berät (Internet: http://www.raumstation.dlr.de).

Die Internationale Raumstation

http://www.raumstation.dlr.de
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Eine Reise an die Grenzen von Raum
Wie die Raumfahrt unser Bild vom Universum erweitert

Von Hans-Joachim Blome

Die Weltraumtechnik hat in der
zweiten Hälfte unseres Jahrhun-
derts der Astronomie neue raum-

zeitliche Dimensionen eröffnet und einen
Himmel sichtbar gemacht, der vorher in
weiten Bereichen von der Erdatmosphäre
verschleiert war. 

Wenn wir in der Nacht zu den Sternen
schauen, denken wir nicht daran, daß der
Blick in die Weite des Weltraums gleich-
zeitig ein Blick in die Vergangenheit ist.
So ist beispielsweise das Licht, das wir
heute von den Sternen der Milchstraße
empfangen, dort bereits vor mehreren
tausend Jahren ausgesandt worden. Eines
der entferntesten Objekte, das wir noch
andeutungsweise mit dem bloßen Auge
sehen können, die Andromeda-Galaxie,
ist 2,25 Millionen Lichtjahre von uns ent-
fernt. Also sehen wir dabei 2,25 Millio-
nen Jahre in die Vergangenheit zurück.
Und mit dem Hubble-Weltraumteleskop
(HST) sehen wir sogar Galaxien, deren
Licht nahezu zehn Milliarden Jahre unter-
wegs war. 

Nicht nur unser Blick in die Zeit wurde
durch die Raumfahrt dramatisch erwei-
tert. Auch die Tatsache, daß die Sensoren
der „fliegenden Teleskope“ im Vergleich
zu unserem menschlichen Auge ein viel
breiteres Spektrum von Wellenlängen er-

Eine der großen Fragen der Menschheit betrifft das „Woher“
und „Wohin“ – unsere kosmische Vergangenheit und unsere
Zukunft. Unsere Stellung im Universum – ein Thema an der
Grenze zwischen Naturwissenschaft und Philosophie. Hans-Jo-
achim Blome stellt in seinem Artikel heraus, welche Beiträge
die Raumfahrt zur Erweiterung unseres Verständnisses vom
Universum geleistet hat und leistet. 

fassen, hat uns völlig neue Einblicke ins
Universum eröffnet. Beispiel: Mit „Rönt-
genaugen“ betrachtet (etwa durch das
Teleskop an Bord von ROSAT) gleicht der
Sternenhimmel einem dynamischen und
hochenergetischen Silvester-Feuerwerk.

Durch die Raumfahrt und  die Weltraum-
technik wurde so inzwischen das ganze
Spektrum der elektromagnetischen Wel-
len erschlossen. Es umfaßt heute zwi-
schen dem Radiobereich und dem Gam-
mastrahlenbereich 60 „Oktaven“.

Die verschiedenen Spektralbereiche of-
fenbaren uns ganz verschiedene, komple-
mentäre Einsichten in die kosmischen Ob-
jekte. Es  ist diese „Multifrequenz-Astro-
nomie“, die unser heutiges Verständnis
der astrophysikalischen Vorgänge prägt.
Zusammen mit dem Fortschritt der Re-
chenleistung von Computern und den
Methoden der experimentellen Mathe-
matik ist dadurch unser theoretisches
Verständnis der hinter den strahlenden
Fassaden der Himmelskörper ablaufenden
Vorgänge außerordentlich gewachsen. 
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Mit Hilfe der Theorie und von Beobach-
tungen versuchen wir, in die materiellen
und energetischen Strukturen hinter den
strahlenden Fassaden zu schauen. Aber
immer noch sind grundsätzliche Fragen
unbeantwortet:

Was geschah am Anfang der Welt?
Wie sind Galaxien und Galaxienhaufen
entstanden? Wie verläuft der Lebenszyklus
der Sterne? Was ist die physikalische Na-
tur der Dunklen Materie, die einen
großen Teil der Materie im Kosmos aus-
machen muß? Wie verstecken sich
Schwarze Löcher? Wie häufig sind Plane-
tensysteme? Expandiert der Kosmos im-
mer weiter oder erfährt er einen Endkol-
laps? Sind die irdischen Naturgesetze
„universal“ gültig? Gibt es Leben außer-
halb unseres Planetensystems?

Der dynamische Himmel

Die scheinbar ruhige Erhabenheit des
nächtlichen Sternenhimmels ist eine Kon-
sequenz unserer beschränkten visuellen
Wahrnehmung. Wenn wir für Mikrowel-
len empfänglich wären, bekämen wir nie-
mals den Eindruck einer wirklich dunklen

Nacht, und hätten die Astronauten
„Röntgenaugen“, sähen sie aus dem
Fenster des Space Shuttles jeden Abend
ein „Silvester-Feuerwerk“ am Himmel. 

Im Licht der Röntgenstrahlung sieht man
den „heißen Himmel“, Materie bei Tem-
peraturen im Bereich von einer Million
Grad. Wegen der vollständigen Absorpti-
on in der Erdatmosphäre kann sie nur
von Satelliten und nur mit geeigneten
Sensoren beobachtet werden. Der deut-
sche Röntgensatellit ROSAT (Start 1990)
und das Gamma-Astronomie-Observatori-
um GRO (Start 1991) entschleiern jeden
Tag neu einen hochdynamischen und 
hochenergetischen Kosmos.  

Wetterleuchten am Ende der Welt?

Zu den rätselhaftesten Phänomenen, die
derzeit vom GRO und dem italienisch-nie-
derländischen Satelliten Beppo-SAX be-
obachtet werden, gehören kurzzeitige
Gammastrahlenausbrüche, deren Dauer
1.000 Sekunden nicht übersteigt und die
von Galaxien jenseits unserer Milchstraße
kommen. Die in einem Gebiet mit dem
Radius von 10 Millionen Kilometer frei-

gesetzte Energie liegt bei 1053 erg, die
Gammablitze sind also ca. eine Milliarde
mal heller als unsere Sonne. Im Jahr 1997
gelang es, einen Gammablitz in einer
mehr als 10 Milliarden Lichtjahre entfern-
ten Galaxie zu lokalisieren. Damit scheint
klar zu sein: Gammablitze sind Lichter
vom Rand des beobachtbaren Univer-
sums. Als Energiequellen werden insbe-
sondere zwei Hypothesen diskutiert: die
Verschmelzung von zwei Neutronenster-
nen oder das Aufsaugen eines Neutro-
nensterns durch ein Schwarzes Loch. Ein
Schwarzes Loch ist ein kompakter, massi-
ver Himmelskörper, dessen Schwerkraft
so groß ist, daß nicht einmal Licht mehr
entweichen kann. Die ganze Materie der
Sonne, komprimiert in eine Kugel von
sechs Kilometern Durchmessern, wäre ein
Schwarzes Loch.

Ein Schwarzes Loch wirkt auf seine Umge-
bung wie ein „kosmischer Staubsauger“.
Die durch die Schwerkraft aufgesaugte
Materie strudelt um ein Schwarzes Loch
wie Wasser um einen Badewannenabfluß.
Dabei heizt sich das einströmende Gas
auf, gibt ein Teil der gewonnenen Bewe-
gungsenergie vor allem als Röntgenstrah-
lung ab – und verschwindet dann auf
Nimmerwiedersehen hinter dem „Gravi-
tationshorizont“.   

Schwerkraftfallen für Materie 
und Licht

ROSAT beobachtet die – vom Erdboden
aus unsichtbaren – Röntgenstrahlquellen
des Universums: Neutronensterne, heißes
Gas zwischen Galaxien und vermutlich
flackernde Fassaden Schwarzer Löcher, in
deren Nähe das Gravitationsfeld weit
mehr als eine Milliarde mal stärker ist als
die Schwerkraft auf der Erde. Schwarze
Löcher, mögliche Endstadien massiver
Sterne, sind vermutlich auch die Energie-
quellen der Quasare (Zentren von Galaxi-
en). Quasare, bis zu 10 Milliarden Licht-
jahre entfernt, gehören zu den intensiv-
sten Röntgenquellen, die ROSAT identifi-
zierte. 

Schwarze Löcher entstehen durch den
Gravitationskollaps massereicher Sterne,
nachdem deren Energievorräte für die
Kernfusion erschöpft sind, oder sie sind
das Ergebnis unkontrollierter Materie-
akkumulation in den Zentren von (jun-
gen) Galaxien. In beiden Fällen ist das Er-
gebnis eine Region, in der das Gravitati-
onsfeld so stark ist, daß kein Licht mehr
entweicht und das Objekt sich von der
Umgebung abkapselt.
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Man vermutet heute Schwarze Löcher
auch in den Zentralregionen von aktiven
Galaxien und Quasaren. Vermutlich befin-
det sich auch im Zentrum unseres Milch-
straßensystems ein Schwarzes Loch. Ak-
tuelle Beobachtungsergebnisse weisen
darauf hin, daß dort in einer Region mit
einem Durchmesser von 300 Millionen
Kilometern eine Masse von 2,6 Millionen
Sonnen konzentriert ist.

Die Geschichtslosigkeit des Himmels:
eine optische Täuschung   

Wer den Weltraum als Ganzes – in seiner
zeitlichen Entwicklung zusammengerafft –
in einem Panorama überblicken könnte,
der sähe in den unermeßlichen Weiten
des Raumes, dessen Ausdehnung

Abb.: Das Hubble-Teleskop (Bild links) be-
lichtete im Dezember 1995 zehn Tage lang
nahezu ununterbrochen einen winzigen Teil
am Himmel in der Nähe des Sternbildes
Großer Wagen. Das Resultat ist dieses Bild
(oben). Tiefer haben wir im optischen Be-
reich noch nie in den Weltraum hinaus- und
damit in die Zeit zurückgeschaut: Bei der
Mehrzahl der etwa 1.000 erkennbaren
Lichtflecken handelt es sich um „Zwerg-
galaxien“ in einer Entfernung bis zu zehn
Milliarden Lichtjahren.



FO
RS

CH
UN

G

24

Jagd auf 
Röntgensterne

wächst, Sterne aufflammen, strahlen,
flackern, explodieren und verlöschen. Er
sähe, wie sich gigantische Gaswolken et-
wa eine Milliarde Jahre nach dem Urknall
aus dem expandierenden kosmischen
Substrat zu Galaxien zusammenballten.
Riesigen „Feuerrädern“ gleich rotieren
diese Spiralgalaxien, einige kollidieren
und durchdringen sich gegenseitig – ver-
schmelzen oder lösen sich auf. Überall ra-
sende, turbulente Bewegung, Werden
und Vergehen, inszeniert von der Gravita-
tion und beeinflußt von den unsichtbaren
Fäden magnetischer Feldlinien. Von der
ruhigen, scheinbar „ewigen Pracht“ des
Sternenhimmels bliebe nichts, und eine
ruhende Mitte als festen Bezugspunkt
würde der Betrachter nicht ausmachen.

Die Entwicklung des Kosmos wird sicht-
bar an dem unterschiedlichen Alter der
vielfältigen Objekte im Weltraum. Die Ge-
steinsproben aus unserem Sonnensystem
sind nie älter als etwa 4,5 Milliarden Jah-
re. Die Sonne kann, wegen ihres be-
grenzten Energievorrats, höchstens elf
Milliarden Jahre lang strahlen. Etwa sechs
Milliarden Jahre liegen noch vor uns.
Auch unsere kosmische Heimat im weite-
ren Sinn, das Milchstraßensystem, ist
nicht unendlich alt. Seine ältesten be-
kannten Objekte, verschiedene Kugel-
sternhaufen, haben eine Geschichte von
mehr als elf Milliarden Jahren hinter sich.

Sterne und Planeten entstehen durch Zu-
sammenballung interstellarer Materie in
unserer Galaxis. Galaxien bildeten sich im
expandierenden Kosmos nach der Ent-
kopplung von Strahlung und Materie,
frühestens einige Millionen Jahre nach
Beginn der Expansion des Kosmos. Die
ersten Galaxien enthielten nur die in der
heißen Anfangsphase, etwa drei Minuten
nach dem „Urknall“, synthetisierten Ele-
mente – im wesentlichen nur Wasserstoff
und Helium sowie geringe Mengen von
Deuterium und Lithium. Alle anderen
chemischen Elemente – insbesondere die
schweren Elemente, aus denen die terre-
strischen Planeten bestehen – wurden im
Laufe von Milliarden von Jahren im In-
nern von Sternen erzeugt und dann
durch stellare Teilchenwinde oder Super-
novae-Explosionen in den interstellaren
Raum abgegeben. Planeten wie die Erde
bildeten sich frühestens mit der zweiten
Sterngeneration. Die Anreicherung der 

Am 1. Juni 1990 wurde der Röntgen-
satellit ROSAT, eine deutsche Entwicklung
mit englischer und amerikanischer Beteili-
gung, erfolgreich in die Erdumlaufbahn
gebracht. ROSAT hatte zunächst die Auf-
gabe, eine sogenannte Himmelsdurch-
musterung vorzunehmen. Danach stand
die Beobachtung einzelner Himmelskör-
per wie Supernovae-Reste, Doppelsterne,
Neutronensterne und Galaxien auf dem
Programm. Das verwendete abbildende
Röntgenteleskop „sieht“ von normalen
Sternen in nächster Umgebung bis hin zu
den Quasaren in kosmischen Entfernun-

gen. Weiterhin werden Beobachtungen
mit einer in England entwickelten EUV-
Weitwinkel-Kamera (WFC) vorgenom-
men. Mit dem Projektmanagement für
die ROSAT-Mission hat das Bundesmini-
sterium für Bildung, Wissenschaft, For-
schung und Technologie (BMBF) das DLR
beauftragt. Der Principle Investigator ist
Prof. Joachim Trümper vom Max-Planck-
Institut für Extraterrestrische Physik (MPE)
in Garching. Die Steuerung des Satelliten
liegt beim Raumfahrt-Kontrollzentrum
des DLR in Oberpfaffenhofen.

Aufgrund der großen Nachfrage aus Wis-
senschaft und des bisher erzielten Erfol-
ges von ROSAT wird das hochauflösende
Röntgenteleskop bis zum Ende des Jahr-
hunderts in Betrieb bleiben. Die Röntgen-
astronomie hat in Deutschland durch die
Verwendung dieses einzigartigen Welt-
raumteleskops eine international führen-
de Stellung in der Röntgenastronmie er-
reicht.

Ab Mitte 1999 soll der Kleinsatellit 
ABRIXAS als Nachfolger von ROSAT auf
einer Umlaufbahn 600 km über der Erde
den Himmel im mittelenergetischen Rönt-
genbereich vollständig durchmustern.

Abb.: Röntgensatelliten sehen mehr. Die
beiden Bilder zeigen denselben Himmels-
ausschnitt: links mit einer dem mensch-
lichen Auge entsprechenden Optik betrach-
tet, rechts mit den Sensoren von ROSAT
aufgenommen. Der Vergleich zeigt: Optisch
unscheinbare Sterne emittieren eine starke
Röntgenstrahlung. Lediglich der Mond, im
linken Bild die dominierende Lichtquelle,
verschwindet „mangels Röntgenstrahlung“
auf dem rechten Foto.
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schweren Elemente in der interstellaren
Materie der Galaxis zeigt, daß auch
Sternsysteme über große Zeiträume eine
chemische Entwicklung durchlaufen müs-
sen. Evolution ist damit ein universeller
Prozeß, der die Lebewesen, die Planeten,
die Sterne und die Galaxien umfaßt.

Neben unserem Milchstraßensystem gibt
es im uns bekannten Teil des Weltraums
über 100 Milliarden andere Sternsysteme
oder Galaxien.

Bis ins 20. Jahrhundert war das mensch-
liche Denken über den Kosmos von der
Vorstellung beherrscht, es gäbe einen un-
veränderlichen Raum, in dem sich alle Be-
wegungen der Himmelskörper abspielen.
Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie
und mit ihr die Möglichkeit,  Raum, Zeit
und Materie in ihrer gegenseitigen Ab-
hängigkeit zu beschreiben, zeigen, daß
es einen solchen absoluten Hintergrund
nicht gibt. Das Weltall ist in einem Zu-
stand dynamischer Veränderung. 

Expansion des Weltraums – 
Fortsetzung des Urknalls

Das Weltall dehnt sich aus. Die Galaxien
entfernen sich voneinander, wobei ihre
Geschwindigkeit der Entfernung propor-
tional ist. Dabei gilt: Die Galaxien driften
nicht aufgrund eigener Bewegung im
Raum – wie die Fische im Teich; vielmehr
trägt der sich dehnende Raum sie vonein-
ander fort – so wie der aufgehende Ku-
chen die Rosinen mit sich trägt. Die Licht-
wellen, die von einer fernen Galaxie zu
uns als Beobachter kommen, werden
durch die Raumausdehnung auseinander-
gezogen. Daraus resultiert eine Rotver-
schiebung in den Spektren, die der Beob-
achter in seinem Bezugssystem mit dem
Dopplereffekt interpretiert. Edwin Hubble
entdeckte 1929 das Rotverschiebungs-
Entfernungsgesetz, das schon bald als Ex-
pansion des Weltraums gedeutet wurde.

Bis heute ist der genaue Wert der Expan-
sionsrate – der sogenannten Hubble-Kon-
stante – umstritten, weil keine Einigkeit
über die extragalaktische Entfernungsska-
la besteht. Beobachtungen des HST favo-
risieren eine Expansionsrate, die in der
Nähe von 75 km/s Mpc (1 Mpc = 1 Me-
gaparsec = 3,26 Millionen Lichtjahre)
liegt. Dies bedeutet, daß zwei Galaxien,
die ein Megaparsec voneinander entfernt
sind, sich mit einer Geschwindigkeit von
75 Kilometern pro Sekunde voneinander
fortbewegen.

Verfolgt man die Expansion rückwärts in
der Zeit, findet man, daß sich das Univer-
sum zu einem Zeitpunkt, der etwa 10 bis
20 Milliarden Jahre zurückliegt, in einem
extrem dichten und heißen Zustand be-
funden haben muß. Sterne und Galaxien
konnten noch nicht existent sein. Auch
Atome oder Atomkerne waren aufgelöst
in ihre Bestandteile. Es gab nur Materie-
und Antimaterieteilchen. Die Temperatur
lag oberhalb von einer Billiarde Grad Cel-
sius. Die kosmische Materie war ein sich
rasant, isotrop und nahezu homogen
ausdehnendes Gemisch von Elementar-
teilchen unterschiedlichster Art, durchflu-
tet von hochenergetischen Photonen.
Diese Anfangssituation wird als heißer
„Urknall“ bezeichnet. Bei den hohen
Temperaturen verwandelten sich die Ma-
terie- und Antimaterieteilchen unentwegt
in Licht und wurden – umgekehrt – vom
Licht wieder erzeugt.

Die Ausdehnung des Weltraums bewirkte
aber eine schnelle Abkühlung. Bereits
nach einigen Sekunden betrug die Tem-
peratur „nur“ noch 10 Milliarden Grad
Celsius. Das Licht hatte nicht mehr genü-
gend Energie, um sich in Materie- oder
Antimaterie zu verwandeln. Fast alle Ma-
terie- und Antimaterieteilchen vernichte-
ten sich gegenseitig, bis auf einen „klei-
nen“ Überschuß an Materieteilchen.
Nach weiteren drei Minuten der Ausdeh-
nung bildeten sich aus Protonen und
Neutronen die Atomkerne der leichtesten
Elemente: Wasserstoff, Helium und Lithi-
um.

Über 300.000 Jahre blieben Materie und
Licht zu heiß, als daß sich Atomkerne
und Elektronen zu Atomen verbinden
konnten. Als aber die Temperatur auf un-
gefähr 3.000 Grad sank, wurden die
Elektronen von den leichten Atomkernen
eingefangen. Danach hatte die Gravitati-
on eine Chance, Materie zu Galaxien und
dann zu Sternen zusammenzufügen.
Dort wurde die Materie zu allen schwe-
ren Elementen verschmolzen, insbesonde-
re zu Eisen und Sauerstoff, aus denen
Milliarden Jahre später unsere Erde ent-
stand. 

Wohin ergießt sich der 
expandierende Weltraum?

Die Expansion äußert sich nicht nur in der
Dehnung der linearen Dimensionen, auch
die Volumina vergrößern sich entspre-
chend. In einer durch die Allgemeine Re-
lativitätstheorie nicht mehr legitimierten

Sichtweise läßt sich abschätzen, daß die
beobachtete Expansionsrate alle fünf Se-
kunden zu einem Zuwachs an Raumvolu-
men von 100.000 Kubiklichtjahren führt.
Aber wohin ergießt sich der Raum? Nach
der Allgemeinen Relativitätstheorie sind
Raum und Zeit Strukturen des Kosmos
selbst, und eine konsistente Kosmologie
ist möglich, ohne auf einen „präexisten-
ten“ Raum Bezug nehmen zu müssen.
Das gleiche gilt für die Zeit. Dennoch
werden derzeit Räume mit mehr als drei
Dimensionen in der theoretischen Physik
diskutiert, insbesondere im Hinblick auf
eine schon von Albert Einstein angestreb-
te „Weltformel“, die alle Naturgesetze in
einem mathematischen Bild der Natur zu-
sammenfaßt.  

Expandiert der Kosmos 
immer weiter?

Konkreter ist das Problem der Zukunft
der Expansion des Weltraumes. Die Dich-
te der Materie im Kosmos entscheidet,
ob sich die Expansion ewig fortsetzt, oder
ob sich der Weltraum nach Erreichen ei-
nes Maximums der Ausdehnung wieder
zusammenzieht. Vergleichbar ist diese Si-
tuation mit dem Start einer Rakete: Nur
wenn die kinetische Energie größer ist als
die potentielle Energie, die die Rakete im
Schwerefeld besitzt, wird sie nicht wieder
auf die Erde stürzen. Die heutigen Beob-
achtungen weisen auf einen immer wei-
ter expandierenden Kosmos hin, in dem
sich dann schließlich alle Materie in Ener-
gie verwandeln würde. Am Ende bliebe
möglicherweise nur noch Licht.    

Warum ist es nachts dunkel?

Wenn der Weltraum unendlich ausge-
dehnt wäre und die im Raum gleich-
mäßig verteilten Sterne in der Vergan-
genheit eine immer gleiche Leuchtkraft
gehabt hätten, dann müßte der Himmel
auch nach Sonnenuntergang gleißend
hell sein. Denn unendlich viele Sterne
würden ja bedeuten, daß jeder „Fleck“
am Nachthimmel von einem leuchtenden
Stern besetzt wäre. Tatsächlich aber wird
es nachts dunkel. Wie erklärt sich dieses
schon von Johannes Kepler, später von
Wilhelm Olbers im 19. Jahrhundert for-
mulierte Paradoxon?



Die Dunkelheit der Nacht ist eine direkte
Folge der Geschichte der Natur, die un-
terschiedliche Epochen kennt, je nach-
dem welche Elementarteilchen oder Kräf-
te jeweils dominierten. Nach dem Stan-
dardmodell der Kosmologie bildeten sich
Sterne und Galaxien erst einige Milliarden
Jahre nach dem Urknall. Und auch das
endliche Alter der Sternpopulationen
sorgt dafür, daß wir nicht alle Zeit vom
Licht wachgehalten werden. Nun umgibt
uns nicht nur das Licht der Sterne, son-
dern der Weltraum ist angefüllt mit Pho-
tonen aus dem heißen ionisierten Gas
(„Plasma“) des Urknalls. Wegen der Ex-
pansion des Weltraums ist diese elektro-
magnetische Strahlung aber ausgedünnt
und nach langen Wellenlängen verscho-
ben, so daß sie für unsere Augen un-
sichtbar bleibt. Für uns ist daher der Him-
mel nachts dunkel, für die Mikrowellen-
antennen der Radioastronomen nicht. 

Der Urknall ist unsichtbar – aber 
wir sehen sein Lichtecho 

Da das Universum für elektromagnetische
Strahlung jeder Art, insbesondere aber
für Licht, undurchsichtig war, ehe es – et-
wa eine halbe Million Jahre nach dem Ur-
knall – auf rund 3.000 Kelvin abkühlte,
können wir nicht sehen, was vorher pas-
sierte. Unser „Blick“ endet dort, wo er in
eine frühe Epoche ragt, in der die Tempe-
ratur der kosmischen Materie höher war
und das Universum eine brodelnde Masse
hauptsächlich aus Protonen, Elektronen
und Photonen, d.h. Lichtteilchen darstell-
te. Der Blick in den frühen Weltraum ist
durch die kosmische Photosphäre ähnlich
versperrt wie der Blick an den blauen
Himmel durch die Unterseite von Wasser-
dampfwolken.

Erst als die Temperatur unter 4.000 Grad
Celsius gesunken war, konnten die Elek-
tronen den Protonen nicht mehr entkom-
men, und beide verbanden sich zu neu-
tralem Wasserstoff. Erst jetzt konnten
sich die Photonen ungehindert bewegen
– der Weltraum wurde durchsichtig.
Noch heute ist der Kosmos von diesen
Lichtteilchen oder elektromagnetischen
Wellen durchflutet. Da ihre Frequenz im
Mikrowellenbereich liegt, spricht man
auch von der kosmischen Mikrowellen-
Hintergrundstrahlung.    

Der Urknall – ein Tag ohne gestern – hat-
te einen „Augenzeugen“: die Mikrowel-

len-Hintergrundstrahlung. Der NASA-Sa-
tellit COBE (Cosmic Background Explorer)
hat Anfang der 90er Jahre das Nach-
glühen dieses heißen Anfangs vermessen:
Aus allen Richtungen kommt uns elektro-
magnetische Strahlung mit einer Wellen-
länge um einen Millimeter entgegen. Sie
entspricht einer thermischen Strahlung
mit einem Planck-Spektrum von 2,7 Kel-
vin. Dementsprechend befinden sich in
jedem Kubikzentimeter des Weltraumes
400 Lichtteilchen vom Anfang der Welt.
Zum Vergleich: Die mittlere Dichte der
Materie liegt in der Größenordnung von
10-30g/cm3 – das heißt pro 10 Kubikmeter
bei etwa ein bis sechs Nukleonen (Proto-
nen oder Neutronen). Mit der Beobach-
tung der Mikrowellen-Hintergrundstrah-
lung sehen wir weit zurück in die Vergan-
genheit, zu einer Zeit lange vor Bildung
der ersten Quasare und Galaxien, als die

Photonen zum letztenmal von Elektronen
gestreut wurden. 

Der Urknall war nicht perfekt homogen
und isotrop. Ohne geringfügige Inhomo-
genitäten am Anfang gäbe es heute kei-
ne Galaxien und Sterne. Diese primordia-
len Fluktuationen haben aber ihre „Fuß-
spuren“ in der elektromagnetischen
Strahlung hinterlassen und sind in der
Mikrowellen-Hintergrundstrahlung gleich-
sam konserviert. Um die theoretischen
Überlegungen zu überprüfen, sollen die
PLANCK-Mission der ESA (geplanter Start
ca. 2007) und die NASA-Mission MAP
(Microwave Anisotropy Probe, Start ca.
2000) die bereits durch COBE nachgewie-
senen Inhomogenitäten der Mikrowellen-
Hintergrundstrahlung noch genauer un-

tersuchen. So will man den bislang nur
theoretischen Rückschluß auf die Quan-
tennatur des „Urknalls“ und den Ur-
sprung der Galaxien aufdecken.

Das Teleskop als Zeitmaschine

Zwischen der durch die Hintergrundstrah-
lung gegebenen Photonenbarriere, also
der kosmischen Nebelwand, und unse-
rem augenblicklichen Horizont, der durch
die Reichweite des Weltraumteleskop
Hubble und anderer erdgebundener Fern-
rohre gegeben ist, liegt eine derzeit noch
nicht erschlossene Terra Incognita. Die
Weltraum-Astronomie im nächsten Jahr-
hundert wird versuchen, in diesem Raum-
Zeit-Gebiet ihre Zielobjekte zu suchen,
z.B. protogalaktische Wolken und in der
Entstehung befindliche Galaxien. 
Wir beobachten am Himmel das Neben-

einander und wenn wir weiter hinaus-
blicken – gestaffelt in der Zeit – das
Nacheinander von Objekten in verschie-
denen Entwicklungszuständen. Schon
Alexander von Humboldt formulierte in
seinen Kosmos-Vorlesungen (1845): 
„Der Anblick des Himmels bietet Un-
gleichzeitiges dar. Vieles ist längst ver-
schwunden, ehe es uns sichtbar wird; vie-
les war anders geordnet.“

Die große Ausdehnung des Universums
und die endliche Laufzeit des Lichtes be-
wirken, daß jeder Blick in die Tiefe des
Weltraums ein Blick in die Vergangenheit
ist. Schon die Sonne sehen wir, wie sie
vor acht Minuten war, den nächsten
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Epoche von Strahlung und Licht

Urknall 1 Sek.: Entstehung von
Photonen und Neutronen

3 Minuten: Entstehung
von Helium

Gemisch von Photonen, Wasserstoff und Helium

300.000 Jahre: Da
wird durchsichtig



Stern, wie er vor vier Jahren war, das
Zentrum unseres Milchstraßensystems,
wie es vor ca. 30.000 Jahren war. Der
Andromedanebel sandte sein jetzt sicht-
bares Licht aus, als Dinosaurier die Erde
bevölkerten.

Wenn wir weit genug zurückblicken, ha-
ben wir damit die Möglichkeit, gerade
entstehende Galaxien zu entdecken. Das
heißt, ein astronomisches Teleskop wirkt
wie eine Zeitmaschine. Beim Blick in den
Weltraum liegt unsere astronomische Ver-
gangenheit vor uns.  

Es ist aber möglich, daß der wesentliche
Teil der kosmischen Materie diesen Tele-
skopen verborgen bleibt. Je nachdem,
welcher theoretische Ansatz bei der Inter-
pretation der Beobachtungsdaten zu-
grunde gelegt wird, kommt man zu dem

Schluß, daß bis zu 90 Prozent der Mate-
rie im Kosmos unsichtbar ist.   

Dunkle Materie

„Denn die einen sind im Dunkeln, und
die andern sind im Licht. Und man siehet
die im Lichte, die im Dunkeln sieht man
nicht.“ Wie in Brechts Dreigroschenoper,
so offensichtlich im Weltraum.

Mit dem Röntgensatelliten ROSAT gelang
es, einen Teil der Dunklen Materie sicht-
bar zu machen. Man entdeckte in Gala-
xienhaufen ein diffus verteiltes heißes
Plasma. Eine Analyse ergab, daß ca. 10
Prozent der Dunklen Masse in der Form
dieses Gases vorliegt. Da die leuchtende

Materie weniger als 10 Prozent der aus
der Bewegung berechenbaren Masse be-
trägt, bleibt ein unerklärlicher Rest von
etwa 80 Prozent Dunkler Materie bislang
nicht geklärter Identität.

Derzeit gibt es zahlreiche Spekulationen
über die Beschaffenheit dieser mysteriö-
sen Materie: Sind es Neutrinos mit Ruhe-
masse, Myriaden von Schwarzen
Löchern, exotische Elementarteilchen
oder braune Mini-Sterne, die nicht leuch-
ten und darum nicht nachweisbar sind?  

Virtuelle Materie und 
„Antigravitation“

Neben der nicht leuchtenden Dunklen
Materie gibt es noch eine weitere, mit
der quantenhaften Natur der Materie zu-
sammenhängende Energieform. Für ei-

nen Beobachter, der nur makroskopisch
sehen kann, erscheint das Vakuum harm-
los leer. Auf subatomarer Skala zeigt sich,
daß dem Vakuum ein von Null verschie-
denes Energieniveau zugehört. Entspre-
chend den Heisenbergschen Unschärfe-
relationen ist auch der leere Raum durch-
setzt von fluktuierenden virtuellen Teil-
chen.  Längst ist dies Vakuumgeflimmer
durch Laborexperimente nachgewiesen. 
Aber dann stellt sich die Frage: Ist der
leere Raum, das „Vakuum“, Quelle einer
Art von Schwerkraft? Wenn ja, würde
diese sich in Form der sogenannten kos-
mologischen Konstanten in Einsteins Glei-
chungen niederschlagen. Der Einfluß der
Vakuumenergie auf die Expansion des
Kosmos würde sich in einer Beschleuni-

gung der Ausdehnung zeigen. Die virtu-
elle Materie des Vakuums wäre demnach
eine Quelle von „Antigravitation“, denn
normale Materie, Antimaterie und Strah-
lungsfelder, die den Weltraum erfüllen,
haben einen bremsenden Einfluß auf die
Gravitation.

Die neuesten Beobachtungen ferner Ster-
nexplosionen und Computersimulationen
der kosmischen Entwicklung, insbesonde-
re der Formierung der großräumigen Ma-
terieverteilung, weisen darauf hin, daß
die Expansion sich tatsächlich beschleu-
nigt.

Der Verbleib der Antiteilchen: 
Wo ist die Spiegelwelt der Materie?

Die Frage nach der Herkunft der kosmo-
logischen Mikrowellen-Hintergrundstrah-
lung, deren Photonen ca. eine Milliarde
mal häufiger sind als die der Baryonen im
Kosmos, ist eng verknüpft mit dem Pro-
blem, warum es im beobachtbaren Welt-
all nahezu keine Antimaterie gibt.  Das
Alpha Magnet Spektrometer (AMS) soll
ab 2002 für drei Jahre auf der Raumstati-
on fliegen, um mögliche Antiteilchen in-
tergalaktischer Herkunft nachzuweisen.
Antiteilchen bilden das „Spiegelbild“ zur
den Teilchen der normalen Materie, wie
z.B. Protonen und Elektronen.

Zu jedem Typ von Elementarteilchen der
uns umgebenden „normalen“ Materie
existiert theoretisch ein Antiteilchen, das
gleiche Masse und gleichen Spin, aber
entgegengesetzte Ladung besitzt. Das
Antiteilchen des negativ geladenen Elek-
trons ist das Positron, das Antiteilchen
zum positiv geladenen Proton das Anti-
Proton. Teilchen und Antiteilchen können
nicht koexistieren, sondern sie zerstrahlen
beim Aufeinandertreffen.

Bei allen physikalischen Elementarprozes-
sen, bei denen Energie in Materie umge-
wandelt wird, z.B. im Hochenergiephysik-
labor CERN, entsteht stets Materie und
Antimaterie zu gleichen Teilen. Bislang
glaubte man, daß auch im Urknall
zunächst Teilchen und Antiteilchen in
gleicher Zahl entstanden sind.
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Abb.: AMS während des ersten Erprobungs-
fluges im Juni 1998.

Epoche der Quasare und Galaxien

1 Milliarde Jahre:
Bildung von Galaxien

vor 4,5 Milliarden Jahren:
Bildung des Sonnensystems

s Universum



Warum gibt es aber im beobachtbaren
Weltraum keine Antiprotonen, keine An-
timaterie überhaupt? Albert Einstein
äußerte schon Anfang der 50er Jahre die
Vermutung: „Das Elektron und das Pro-
ton haben gewonnen“. Demzufolge re-
sultierte die heutige Dominanz der Mate-
rie aus einer anfänglichen Asymmetrie, so
daß bei der paarweisen Zerstrahlung ein
Rest normaler Materie übrigblieb. Den-
noch ist nicht ausgeschlossen, daß der
beobachtete Überschuß an Materie ein
lokales Phänomen ist. Möglicherweise ist
der Kosmos auf einer Skala größer als 30
Millionen Lichtjahre parzelliert in Domä-
nen, die jeweils aus Materie oder Antima-
terie bestehen und aus denen Antiteil-
chen, z.B. Antihelium oder Antikohlen-
stoff, in geringer Zahl auch in die Berei-
che gewöhnlicher Materie diffundieren,
um dann vielleicht mit dem AMS nachge-
wiesen zu werden.

Gravitationswellen – ein neues
Fenster in den frühen Kosmos

Die Allgemeine Relativitätstheorie sagt
die Existenz von Gravitationswellen vor-
aus. Es handelt sich dabei um durch be-
schleunigte Massen oder Energiekonzen-
trationen erzeugte periodische Änderun-
gen in der Krümmung der Raumzeit, die
sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten.
Näherungsweise sind Gravitationswellen
darstellbar in Analogie zu der Ausbrei-
tung von Wasserwellen auf der ebenen
Oberfläche eines Sees, die durch Hinein-
fallen eines Steins verursacht werden.
Der indirekte Nachweis von Gravitations-
wellen von einem Doppelsternsystem
wurde  vor wenigen Jahren mit dem No-
belpreis belohnt.

Gravitationswellen sind aber vermutlich
auch am Anfang der Welt – im Urknall –
entstanden. Nur mit Hilfe der in der er-
sten Millisekunde erzeugten Gravitations-
wellen werden wir in die Geburtsphase
unseres Kosmos schauen können. Zum
Nachweis dieser kosmologischen Gravita-
tionswellen und zur Beobachtung der
Gravitationsstrahlung von Supernovae-
Explosionen wird ein satellitengestützter
Gravitationswellendetektor im All (LISA)
von der ESA geplant. Hierbei handelt es
sich um ein Laser-Interferometer mit fünf
Millionen Kilometer Armlänge in einer
Sonnenumlaufbahn. Kreuzt eine Gravita-
tionswelle diese Satellitenanordnung,
kommt es zur Änderung des Abstandes

der Satelliten, der sich in einer winzigen
Verschiebung des Interferenzmusters
zeigt.

Expeditionen ins Sonnensystem

Im Gegensatz zu Sternen und Galaxien
können wir unsere kosmische Nachbar-
schaft, die Sonne und die sie umgeben-
den Planeten direkt in Augenschein neh-
men.

Mit wissenschaftlichen Geräten ausgerü-
stete Raumflugkörper sondierten nahezu
alle Planeten des Sonnensystems, liefer-
ten Daten und Bilder über die Monde
und die Ringsysteme der äußeren Plane-
ten, über Kometen und Asteroiden. Auf
dem Erdmond, Venus, Mars und Jupiter
waren sogar In-situ-Messungen möglich.
Damit wurden die Körper des Sonnen-
systems geowissenschaftlichen Untersu-
chungsmethoden zugänglich, um Fragen
ihrer Struktur, Entwicklung und Entste-
hung zu beantworten.

Unbemannte Sondierungen oder be-
mannte Expeditionen z.B. zum Mars sind
dabei prinzipiell keine rivalisierende Alter-
nativen, sondern komplementäre Wege
bei der Exploration des Sonnensystems –
wenn auch abhängig von ökonomischen
und gesellschaftlichen Randbedingungen
und Prioritäten. Zum ersten ist der Mensch
als Forscher mit seinen intuitiven und 
kognitiven Fähigkeiten durch automati-
sche Systeme und Roboter nicht umfas-
send zu ersetzen – im Weltraum ebenso
wenig wie im irdischen Labor; zum zwei-
ten strebt der Mensch nach Authentizität
von Erfahrung. „Nothing can prepare us
for the emotions and perspectives of 
actual personal experience, the essential
human ingredient in such experiences is:
being there“ – so formulierte es der 
Geologe und Apollo 17-Astronaut Harri-
son H. Schmitt. 

Eine zukünftige menschliche Weltraum-
fahrt wird aber vermutlich auf das Son-
nensystem oder sogar die inneren Plane-
ten beschränkt bleiben. Schon die Hin-
und Rückreise zum Pluto würde entlang
einer ballistischen Bahn 90 Jahre dauern. 

Reise durch den Einstein-Rosen- 
Tunnel zu entfernten Sternen?  

Bleibt als einzige Hoffnung nur ein ande-
rer, im Rahmen der Relativitätstheorie hy-
pothetischer „Schleichweg“ zu anderen
Sternen und Galaxien: ein Tunnel durch

den Raum als zeitliche Abkürzung. Aus-
gangspunkt dieser Vision ist eine schon
von Albert Einstein und Nathan Rosen
1935 diskutierte Situation, die mit der 
extremen Raumkrümmung in der Nähe
Schwarzer Löcher zusammenhängt. Dort
kann die Deformation des Raumes so
weit gehen, daß er aufreißt. Eine Ein-
stein-Rosen-Brücke kann man sich als
zwei durch einen Tunnel verbundene
Schwarze Löcher vorstellen. Allerdings
unterscheidet sich die Einstein-Rosen-
Brücke, manchmal auch Wurmloch ge-
nannt, von einem Schwarzen Loch. Der
Raum ist nicht so stark gekrümmt und
die verursachenden Gravitationskräfte
nicht so groß, daß ein Astronaut davon
zwangsläufig zerrissen würde. Es besteht
also theoretisch eine Chance, am ande-
ren Ende des Tunnels wieder hinauszuge-
langen – in einen anderen Teil unseres
Weltraums oder gar in einen anderen
Kosmos ... Die Reise zum 26 Lichtjahre
entfernten Stern Wega, durch den Rutsch
entlang eines Einstein-Tunnels, würde
dann nur wenige Minuten in Anspruch
nehmen. 

Diese durch die theoretische Physik eröff-
nete Denkmöglichkeit bleibt natürlich ei-
ne technische Utopie. Weder die Existenz
noch die Stabilität oder die Erzeugung ei-
nes der menschlichen Manipulation zu-
gänglichen „Wurmlochs“ ist erwiesen.
Vielleicht zeigt sich hier auch eine Fata
Morgana der theoretischen Physik, denn
nicht alles was innerhalb einer Theorie
der Physik formulierbar ist, muß eine Ent-
sprechung in der Realität haben.  

Gedankenreise durch den Kosmos 

So bleibt nur die gedankliche Reise im
Licht der theoretischen Astrophysik, ge-
stützt auf satellitengetragene astronomi-
sche Beobachtungen in fast allen Berei-
chen elektromagnetischer Strahlung, um
uns einen Weg zu öffnen zur Lösung von
Fragen, die Anfang, Entwicklung und Zu-
kunft des Kosmos betreffen. 

Diese Erkenntnismöglichkeit ist erstaun-
lich genug. Denn der Mensch durchlebt
im Vergleich zum Alter der Erde, der Son-
ne oder des Universums nur eine winzige
Zeitspanne. Und unser Lebensraum und
der durch Raumfahrt zugängliche Teil des
Weltraumes ist winzig im Vergleich zur
räumlichen Erstreckung des Kosmos.
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Mensch und Kosmos

Der Mensch ist in die Evolution der irdi-
schen Biosphäre und diese in die planeta-
rische Evolution der Erde eingebunden.
Die Existenz der Erde und die Entste-
hungsbedingungen für die irdische Bio-
sphäre sind wiederum mit der Entwick-
lung der Sonne verbunden.

Daraus folgt unmittelbar unsere materiel-
le Verknüpfung mit der Geschichte des
Kosmos. Die Atome und Moleküle, aus
denen unser Körper besteht, existierten
in der Geburtsstunde des Kosmos noch
nicht, sondern sind erst im Laufe der
Jahrmilliarden im Innern der Sterne aus
dem anfangs allein vorhandenen Wasser-
stoff und Helium entstanden. In unzähli-
gen Supernovae-Explosionen sind die
schweren Elemente in den Kosmos frei-
gesetzt worden, Grundvoraussetzung für
die Entstehung von Planetensystemen,
die Entstehung der Erde und die Entwick-
lung von Leben auf unserem oder auch
anderen extrasolaren Planeten. 

Die Weichen für unsere heutige Existenz
auf dieser Erde müssen schon vor minde-
stens 15 bis 20 Milliarden Jahren, in der
„Urknall“-Phase, sehr präzise gestellt
worden sein. Zum Beispiel durfte die ur-
sprüngliche Expansionsrate nur gering
von dem Wert abweichen, der am An-
fang der Entwicklung unseres Kosmos
verwirklicht war. Expandiert das Univer-
sum zu langsam, tritt sehr früh ein Rekol-
laps ein, so daß sich in der kurzen Zeit
keine Galaxien, Sterne und Planeten bil-
den können. Damit aber Leben entstehen
kann, muß mindestens eine Generation
von Sternen Zeit gehabt haben, sich zu
entwickeln, um schwere Elemente zu pro-
duzieren. Das Universum darf sich aber
zu Anfang auch nicht zu schnell ausdeh-
nen, sonst würden alle beginnenden 
Materiekondensationen wieder auseinan-
dergetrieben.    

Alle Bemühungen der bisherigen Astro-
physik münden in eine überraschende Er-
kenntnis: Winzige Variationen in den
Zahlenwerten von Naturkonstanten,
Wechselwirkungsparametern und der 
Anfangsbedingungen im „Urknall“ wür-
den den Kosmos und die Struktur der
Materie und der Himmelskörper drastisch
verändern.  Unsere eigene Existenz hängt
somit empfindlich von der im Urknall
„getroffenen Wahl“ ab. 

Erde und Mensch stehen zwar nicht im
räumlichen Mittelpunkt des expandieren-
den Weltraumes, aber die Anfangsbedin-
gungen der kosmischen Evolution sind
mit den materiellen Voraussetzungen der
Entwicklung von Leben und der Existenz
des Menschen (griech. anthropos) ver-
knüpft. Das fordert die Fragen heraus:
Sind die Gesetze der Physik speziell so
konstruiert, daß sie die Existenz bewuß-
ten Lebens zulassen? Zeichnet sich unser
Ort im Universum, am Rand einer Spiral-
galaxie mittlerer Größe, entweder räum-
lich oder zeitlich besonders aus? Mit Fra-
gen dieser Art befaßt sich das sogenann-
te Anthropische Prinzip.   

Wir können uns im Rahmen der Physik
und Kosmologie andere Universen vor-
stellen, die für die Entstehung von Plane-
ten und Leben nicht günstig sind. Damit
drängt sich eine alte philosophische Spe-
kulation wieder auf. Gestützt auf ein von
Maupertuis formuliertes „Ökonomieprin-
zip“, das Maupertuis-Hamiltonsche Wir-
kungsprinzip der Mechanik, behauptete
Leibniz, daß unser Kosmos die beste aller
möglichen Welten sein müsse. Das Prin-
zip der kleinsten Wirkung besagt, daß bei
allen Naturvorgängen für die „Wirkung“,
das Produkt aus Impuls und Weg, ein 
Minimum an Aufwand angestrebt wird.
Tatsächlich sind fast alle grundlegenden
Naturgesetze aus einem derartigen „Öko-
nomieprinzip“ ableitbar. Zum Beispiel
folgt das Reflexionsgesetz für Lichtstrah-
len am Kosmetikspiegel aus dem Fermat-
schen Prinzip: Ein Lichtstrahl wählt stets
den Weg, auf dem er die Strecke von der
Quelle zum Endpunkt in kürzestmöglicher
Zeit zurücklegt. Für Leibniz und Mauper-
tuis war die Konsequenz klar: Eine Welt
mit solchen Naturgesetzen hatte das opti-
male Design.

Es scheint, als wären die Weichen für un-
sere Existenz – oder auch für intelligentes
Leben auf anderen Planeten im Kosmos –
im Anfang gestellt worden. Das Weltall
scheint geradezu „maßgeschneidert“ zu
sein für die Hervorbringung von Leben
und Bewußtsein. „Es sieht so aus, als ha-
be das Universum in einem gewissen Sinn
gewußt, daß es uns geben würde“, so
formulierte es der amerikanische Physiker
Freeman Dyson. Die Geschichtlichkeit des
Kosmos, die endliche Lebensdauer von
Sternen und Galaxien, setzt dieser Ver-
mutung ein Argument entgegen. 

Leben – nur ein 
Übergangsphänomen?

Der Mensch durchlebt im Vergleich zum
Alter der Erde, der Sonne oder des Uni-
versums nur eine winzige Zeitspanne.
Astronomische Objekte existieren für Mil-
liarden Jahre, der Mensch nur hundert
Jahre. Und er lebt in einer lebensfreund-
lichen  Ära, die ebenfalls sehr kurz ist im
Vergleich zum bisherigen Alter des Welt-
alls und der Länge der noch ausstehen-
den Ära.

Wegen der endlichen Lebensdauer der
Sonne ist die Existenz von Leben auf un-
serem Planeten zeitlich befristet. In etwa
sechs Milliarden Jahren tritt die Sonne in
das Rote-Riesen-Stadium und dehnt sich
weit in das heutige Planetensystem hin-
ein. Sie läßt das Leben auf der Erde –
falls noch vorhanden – verdorren. Die 
interstellare oder gar intergalaktische
Emigration der zukünftigen Erdbewohner
würde langfristig keine „Rettung“ brin-
gen, denn auch die Sterne innerhalb un-
serer Galaxis und in anderen Galaxien
verlöschen.

Gegenwärtig sprechen die Beobach-
tungsdaten für einen Kosmos, der ewig
expandiert, und in dem die Existenz einer
bewohnbaren Zeitzone den Charakter ei-
ner einmaligen Übergangszeit hat. Weiß
der Mensch also endlich, „daß er in der
teilnahmslosen Unendlichkeit des Univer-
sums allein ist, aus dem er zufällig her-
vortrat“ (Jacques Monod 1967), oder
steht im Zentrum des Universums nicht
die Sinnlosigkeit, sondern ein Rätsel, des-
sen verborgene Botschaft der Mensch mit
Beobachtung, Experiment und Theorie zu
entschlüsseln versucht?

Das Abenteuer der extragalaktischen For-
schung geht weiter, und auch in Zukunft
bleibt wohl eine schon von Albert Ein-
stein überlieferte Einsicht wahr: Das Un-
begreiflichste an der Natur ist ihre Be-
greifbarkeit.
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Auf diesen Seiten wird eines der aufsehenerregendsten Experi-
mente der heutigen physikalischen Grundlagenforschung be-
schrieben. Es geht dabei um die Übertragung von Signalen mit

mehrfacher Lichtgeschwindigkeit – ein Phänomen, das es nach bislang
vorherrschender Lehrmeinung überhaupt nicht geben dürfte. Autor
des Beitrages ist Prof. Günter Nimtz vom Zweiten Physikalischen Insti-
tut der Universität zu Köln, dem das Experiment zusammen mit seinem
damaligen Assistenten Prof. Achim Enders weltweit erstmals gelang. 

Die Ergebnisse des Tunnel-Experiments von Prof. Nimtz klingen gro-
tesk, bizzar und absurd: Signale – etwa Radiowellen, die in einer Vari-
ante des Versuchs Mozarts 40. Sinfonie in g-Moll übertrugen – werden
mit mehrfacher Lichtgeschwindigkeit durch den sogenannten „Tun-
nel“, im Prinzip eine verengte Röhre, geschickt. Sie benötigen dafür
keine Zeit. Ja, sie können die Zeit scheinbar – oder tatsächlich? – sogar
„überholen“. Zugespitzt formuliert: Das Signal ist so schnell, daß ein
Beobachter es am Ende der Röhre schon auftauchen sieht, bevor es
aus seiner Sicht überhaupt am Anfang in die Apparatur hineinge-
schickt wird.

Der Versuchsaufbau besteht vereinfacht gesagt aus einer unscheinba-
ren, etwa 30 Zentimeter langen Röhre, an der eine hochkomplizierte
Meßtechnik hängt. Das erste und auch das letzte Drittel der Strecke
sind im Durchmesser etwas breiter als das Mittelteil, der sogenannte
„Tunnel“. Schickt man nun Signale einer bestimmten Wellenlänge in
die Röhre, so ist die erste Wegstrecke – und später auch der Ausgang
– ausreichend breit: Die Wellen können sich darin fortbewegen. Der
Tunnel jedoch ist für sie zu eng – eine „verbotene Zone“, durch die
die Wellen nicht hindurch passen. Die meisten Signale halten sich an
dieses physikalische Tabu und werden am Eingang zum Tunnel reflek-
tiert. Doch einige Wellen gelangen durch den Tunnel auf die andere
Seite – und das gleich mit mehrfacher Lichtgeschwindigkeit. 

Bei näherer Betrachtung ergeben sich eine ganze Reihe unglaublicher
und reichlich paradoxer Phänomene. „Die Zeit, die die Signale im 
Tunnel verbringen, ist immer gleich null“, sagt Nimtz. Auch wenn 
der Tunnel doppelt so lang ist, benötigen die Signale für die Weg-
strecke immer dieselbe Zeit – nämlich keine. Nicht genug, daß unser
Zeitbegriff hier nicht mehr so ganz mitkommt – auch an das räumliche
Vorstellungsvermögen „eckt“ das Tunnel-Experiment ordentlich an.
Beispiel: Wie kommen Wellen durch die Röhre, die sie aufgrund ihrer
Wellenlänge eigentlich gar nicht passieren können? Antwort Nimtz:
„Die Signale gehen durch den Tunnel, ohne sich darin aufzuhalten
oder sich auch nur jemals darin zu befinden.“

TUNNELN MIT UBerlichtTUNNELN MIT UBerlich



Klassische Analogie-Expe-
rimente zum quanten-
mechanischen Tunnel-

prozeß zeigten, daß sich Wel-
lenpakete nahezu unverformt
mit Überlichtgeschwindigkeit
ausbreiten können. Die Expe-
rimente wurden in verschiede-
nen Laboratorien mit Mikro-
wellensignalen und mit einzel-
nen optischen Photonen
durchgeführt. Die überlicht-
schnelle (superluminale) Sig-
nalausbreitung in einem Sy-
stem beim Tunneln von ampli-
tuden- (AM) oder frequenz-
modulierten (FM) Mikrowellen
oder allgemeiner mit Licht er-
laubt prinzipiell die Beobach-
tung einer Vertauschung der
chronologischen Ordnung von
Signalen in und zwischen
Inertialsystemen.

Zu Beginn dieses Jahrhunderts
gab es für die Physiker eine
sehr aufregende Frage: Wie
gelangen Teilchen aus einem
tiefliegenden Tal durch die
umgebenden Berge? So ent-
weichen beim radioaktiven
Zerfall die α-Teilchen durch
den Potentialberg des Atom-
kerns, obwohl ihre Energie bei
weitem nicht ausreicht, den
Berg zu übersteigen. Diese 
Situation ist in der Abb. 1
(nächste Seite) skizziert. Die
Quantenmechanik erklärte um
1928 die Beobachtung: Auch
wenn die Energie eines einge-
fangenen α-Teilchens, eines
Elektrons oder eines beliebi-
gen anderen Teilchens zu ge-
ring ist, besteht trotzdem eine
gewisse Wahrscheinlichkeit,
daß das Teilchen den Berg
durchdringt und auf der an-
deren Seite angetroffen wird.
Dieser Vorgang wird Tunneln
genannt. Der Physiker Arnold
Sommerfeld wies in seinem
Lehrbuch OPTIK in den vierzi-
ger Jahren daraufhin, daß die-
ses quantenmechanische Tun-
neln ein altbekanntes klassi-
sches Analogon besitzt: Die
Totalreflexion in der Optik. 

Von Günter Nimtz
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tronen in verschiedenen Expe-
rimenten zu bestimmen. Die
Untersuchungen scheiterten
bis heute, da die gemessenen
Zeiten dur ch parasitär e Ef fek-
te und nicht vom T unnelpr o-
zeß bestimmt wur den. Die Ex-
perimente sind äußerst
schwierig zu interpr etier en, da
die Elektr onen dur ch ihr e
elektrische Ladung mit den
unvermeidlichen Störstellen
im Festkörper wechselwirken
und dabei den T unnelvorgang
überschatten.

Anfang dieses Jahrzehnts
schließlich begannen Forscher
in verschiedenen Länder n, die
optische Analogie zu untersu-
chen. An unterschiedlichen
optischen T unnelbarrier en, die
dem in Abb. 2 gezeigten Luft-
spalt physikalisch ähnlich wa-
ren, wur de versucht, die
Über querungszeit von Mikr o-
wellen und Lichtstrahlen zu
bestimmen. Dabei wur de ent-
deckt, daß der T unnelvorgang
mit Überlichtgeschwindigkeit

ablaufen kann (auch superlu-
minale Ausbr eitung genannt).
Mit amplituden- (AM) und
frequenz-modulierten (FM)
Mikr owellen wur de an der
Universität zu Köln sogar ge-
zeigt, daß Signale (fr equenz-
bandbegr enzte) mit Überlicht-
geschwindigkeit dur ch den
Tunnel eilen. In der Abb. 3 ist
schematisch dargestellt, daß
ein tunnelndes Signal ein pa-
rallel dur ch die Luft eilendes
Signal überholt. (Hier im Bild
ein fr equenzbandbegr enzter
Impuls, wie er z.B. in der mo-
der nen Optoelektr onik einge-
setzt wir d. Die Linienbr eite
des Impulses stellt die Infor-
mation dar .) Bei diesen T unne-
lexperimenten wur den Signal-
geschwindigkeiten bis zur
fünf fachen Lichtgeschwindig-
keit nachgewiesen. Später ab-
gesandte, aber getunnelte
Signale können also die früher
mit einfacher Lichtgeschwin-
digkeit abgeschickten Signale
überholen.

Beim T unneln wir d der weit-
aus größer e Teil des Signals
reflektiert und nur ein kleiner

Das Phänomen der T otalr efle-
xion wir d zum Beispiel beob-
achtet, wenn man von einem
Tauchgang unter W asser in
die Luft schauen will. Der
Ausblick ist auf einen gewis-
sen W inkel von 48,6˚ be-
schränkt, auf den W inkel der
Totalr eflexion. In der Abb. 2
wer den die T otalr eflexion und
die Tunnelanalogie am Über-
gang zwischen zwei Glaspris-
men dargestellt.

Fällt der Lichtstrahl hinr ei-
chend flach auf eine Gr enz-
fläche Glas-Luft ein, so tritt an
der Rückwand des Prismas
kein Lichtstrahl aus. Das gilt
jedoch nicht mehr , wenn sich
in aller nächster Nähe (Ab-
stand von der Größe der W el-
lenlänge des Lichts) ein zwei-
tes Prisma befindet. Ist also in
aller nächster Nähe ein weite-
res Prisma oder einfacher , eine
Glasscheibe, dann tritt etwas
Licht über den Luftspalt in das
benachbarte Prisma oder
Glas. Das Licht tunnelt nun
dur ch den eigentlich verbote-
nen Luftspalt. Der Prismen-
spalt in Abb. 2 entspricht for-
mal mathematisch einem
rechteckigen Potentialberg in
der Quantenmechanik. Der
Tunnelberg wir d meist für ein
a-Teilchen oder ein Elektr on
dur ch eine gleichnamige je-
doch abstoßende elektrische
Ladung gebildet.

Der Tunnelpr ozeß wur de zu-
erst beim α-Zerfall erkannt.
Auf der Sonne kontr olliert das
Tunneln unser e ir dische Ener-
giequelle, die Ker nfusion. Die
Kosmologen behaupten, der
Urknall, die Entstehung unse-
res Weltalls sei auch dur ch ei-
nen Tunnelpr ozeß erfolgt. In
den fünfziger Jahr en wur den
zum ersten Mal in der Fest-
körperphysik verschiedene
Schichtstruktur en aus Metal-
len, Halbleiter n und Isolator en
hergestellt, um das T unneln
an Elektr onen zu studier en.
Zu diesen Struktur en gehört
auch die T unnel-Diode, die in
der moder nen Mikr oelektr o-
nik eine wichtige Rolle spielt.
Das Tunneln wir d also tech-
nisch schon länger genutzt,
und seine theor etische Grund-
lage wir d verstanden – jedoch
die Frage nach der T unnelzeit
war bislang sehr umstritten.
Für diese Zeit liefert sowohl
die moder ner e Quantenme-
chanik als auch sehr überra-
schend die alte klassische Op-
tik theor etisch eine imaginär e
Zeit. Das ist eine Zeit, die wir
aus der Erfahrung nicht ken-
nen. W ieviel Zeit verbringt ein
Teilchen im T unnel? Hier hilft
nur das Experiment, die theo-
retischen V oraussagen zu be-
stätigen oder zu widerlegen.

Experimente
In den vergangenen Jahrzehn-
ten wur de wiederholt ver-
sucht, die T unnelzeit von Elek-32

Abb. 2: Totalreflexion und die Tunnelanalogie. (a) Der Licht-
strahl wird im linken Prisma total reflektiert, nur bei ganz 
geringem Abstand tunnelt ein Bruchteil in das rechte Prisma. 
E ist die elektrische Feldstärke des Lichtstrahls, r der Reflexions-
faktor, A und B die Amplituden des tunnelnden Strahles und 
t der Transmissionsfaktor. (b) Quantenmechanischer Tunnelberg
der Potentialberghöhe Vo. ψ ist die Wellenfunktion des 
tunnelnden Teilchens und d die Tunnellänge.
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Abb. 1: Ein α-Teilchen ist im Potential-Tal eines Atomkerns 
eingefangen.Seine Energie reicht nicht aus, die Potential-Berge 
um das Atomkernpotential zu übersteigen. x=0 x=d
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Bruchteil tritt durch den Tun-
nel. Ein Signal ist jedoch nicht
von seiner Größe abhängig;
wir kennen das vom Radio-
oder Fernsehempfang . Das
viel kleinere Signal kann also
früher empfangen werden.
Auf der praktischen Seite wird
allerdings diese starke Abnah-
me der Signalgröße eine An-
wendung des Zeitgewinns
beim Tunneln erschweren. Der
Nachweis eines Signals setzt
stets eine gewisse Größe vor-
aus, die durch die Empfind-
lichkeit der Meßapparatur,
z.B. des Radiogerätes be-
stimmt wird.

Zusammenfassung
Photonische Tunnelexperimen-
te mit Mikrowellen und Licht
führten zum Nachweis von
Energie- und Signalgeschwin-
digkeiten, die die Lichtge-
schwindigkeit weit übertrafen.
In allen Experimenten wurde
immer eine von Null verschie-
denen Tunnelzeit beobachtet.
Diese entsteht allerdings nicht
im Tunnel, sondern an den
Grenzübergängen, d.h. an
den Tunnelein- und -ausgän-
gen. Sie entspricht einer Art
Wartezeit vor dem Betreten
des Tunnels. Die theoretisch
vorausgesagte imaginäre Zeit
im Tunnel entspricht tatsäch-
lich einer Aufenthaltszeit Null
innerhalb eines Tunnels.

Die Ergebnisse der klassischen
Mikrowellen- und Photonen-
Experimente stimmen mit den
quantenmechanischen Rech-

nungen der Schrödinger-Glei-
chung überein. Die eingangs
erwähnte formale Analogie
wurde somit bestätigt. Das
bedeutet, eine zur Schrödin-
ger-Gleichung analoge Glei-
chung beschreibt die elektro-
nischen Tunnelvorgänge, und
mit ihr kann die Spezifikation
von mikroelektronischen Tun-
nelbauelementen vorausge-
sagt werden.

Mit dem Tunneleffekt kann
prinzipiell eine sich mit einfa-
cher Lichtgeschwindigkeit
ausbreitende Information von
einer später ausgesandten su-
perluminalen überholt wer-
den, und dabei kann sich für
einen Beobachter die chrono-
logische Reihenfolge der Sen-
de- und Empfangs-Ereignisse
vertauschen. Würde also ein
menschliches Wellenpaket su-
perluminal durch das All tun-
neln, könnte es in seine Ver-
gangenheit sehen.

Nach der Speziellen Relati-
vitätstheorie (SRT) darf für ei-
nen Beobachter in einem ru-
henden Inertialsystem SI keine
superluminale Signalausbrei-
tung stattfinden, und für ei-
nen Beobachter in einem be-
wegten Inertialsystem SII darf
sich die chronologische Rei-
henfolge von kausal verbun-
denen Ereignissen gegenüber
einem System SI nicht vertau-

schen. Die relative Bewegung
von SII gegenüber SI sei vr.
Die Situation ist in der Abb. 4
skizziert. In dem System I
durcheilt ein Signal einen Tun-
nel von E nach A mit der Ge-
schwindigkeit vs. Der Eintritt
des Signals erfolgt bei E vor
seinem Austritt bei A. Diese

Reihenfolge kann sich für ei-
nen Beobachter im System II
bei superluminalen Signalge-
schwindigkeiten ändern. Nach
der SRT gilt folgende Bezie-
hung für die Zeitintervalle in
zwei Intertialsystemen:

Dabei sind ∆tI und ∆tII die
Zeitintervalle zwischen zwei
Ereignissen in SI und SII. Wird
∆tII negativ, entspricht das 
einer Änderung der zeitlichen
Reihenfolge in SII gegenüber
SI. Wäre z.B. vs = 10·c in dem
System I, dann würde sich bei
einer Relativgeschwindigkeit 
vr ≥ 0,1·c die Ereignisreihen-
folge in System II vertauschen.
Der Beobachter SII sieht jetzt
das Signal zuerst am Ausgang
und dann am Eingang. Für SII

findet eine Vertauschung der
zeitlichen Reihenfolge von Ur-
sache und Wirkung statt. Die-
se Verletzung der kausalen
Folge zweier Ereignisse in an-
deren Inertialsystemen wird
durch die superluminale Sig-
nalgeschwindigkeit im ersten
System beim Tunnelprozeß

verursacht. Angewandt auf
die superluminale Ausbreitung
von frequenzbegrenzten Sig-
nalen führt die SRT offenbar
auf recht denkwürdige Resul-
tate.

Günter Nimtz ist seit 1983 Pro-
fessor für Physik an der Univer-
sität zu Köln. Seine Arbeitsge-
biete sind Halbleiter, dielektri-
sche Eigenschaften mesoskopi-
scher Systeme sowie die Photo-
nik.
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Abb. 3: Illustration zur Signalausbreitung von zwei Signalen S1
und S2 dargestellt. Der Informationsgehalt wird durch die Sig-
nal-Halbwertsbreite gegeben. Das getunnelte später abgesand-
te S2 überholt das durch Luft laufende Signal S1. Die beiden
Signale sind frequenzbandbegrenzt, sie enthalten nur evanes-
zente Moden, das heißt es gibt keine scharf definierte Front,
sondern nur eine Einhüllende.
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Abb. 4: Zwei Inertialsysteme SI und SII mit den Ortskoordinaten
x und y. In SI bewegt sich ein Signal mit vs durch einen Tunnel
der Länge ∆x vom Punkt E zum Punkt A. Das System II bewegt
sich mit einer Geschwindigkeit vr gegenüber SI, dabei kann es
in SII zur Beobachtung einer zeitlichen Vertauschung von Ursa-
che und Wirkung gegenüber SI kommen.

λtII= =
λtI - υrλx/c2

(1- υr/c2)1/22 (1- υr/c2)1/22

λtI (1- υSυr/c2)



Folgt man den aktuellen Meldungen
in den Medien, dann sollen schon
Anfang des nächsten Jahrhunderts

Reisen ins All für jedermann möglich sein.
Da heißt es im April diesen Jahres in der
Berliner Morgenpost, daß eine internatio-
nale Hotelkette den Bau eines Fünf-Ster-
ne-Hotels auf dem Mond plant. Ein briti-
sches Architektenbüro erhielt den Auf-
trag, die Pläne für das gigantische Projekt
auszuarbeiten: Das 5.000-Betten-Luxus-
hotel soll einen 325 Meter hohen Kom-
plex darstellen. Die angestrebte kurzfristi-
ge Verwirklichung dieses utopischen Pro-
jektes wird allerdings wohl länger auf
sich warten lassen und kann für die erste
Hälfte des nächsten Jahrhunderts als rei-
ne Science Fiction betrachtet werden.
Denn: Wirtschaftlichkeitsanalysen des
DLR-Instituts für Planetenerkundung zei-
gen, daß bis etwa 2050 der Transport
von Menschen und Baumaterialien zum
Mond astronomische Summen erfordern
würde, selbst wenn man sehr günstige
ökonomische Rahmenbedingungen zu-
grunde legt. 

Auch japanische Konzerne denken bereits
über den touristischen Flug zum Mond
nach. Aber nicht nur der Mond, sondern
vor allem der erdnahe Weltraum steht
aufgrund seiner zunächst deutlich leichte-
ren Erreichbarkeit im Blickpunkt des welt-
raumtouristischen Interesses. Bereits heu-
te kann man atmosphärische Parabelflü-
ge in Verkehrsflugzeugen zur kurzfristi-
gen Simulation von Schwerelosigkeit –

und gegen Anzahlung sogar zukünftige
Flugreisen in den erdnahen Weltraum 
buchen, obwohl die Technologie für den
letzteren Fall noch nicht einmal „serien-
reif“ zur Verfügung steht.

Wie realistisch ist der Urlaub 
im Weltraum?

Bereits seit Mitte der 60er Jahre gibt es
weltweit eine ganze Reihe von ernstzu-
nehmenden Weltraumtourismus-Untersu-
chungen. So werden in Japan seit etwa
zehn Jahren im Industrieauftrag verstärkt
verschiedene zukünftige Szenarien bzgl.
Transport und Unterbringung von Touri-
sten im Weltraum analysiert. Auf ameri-
kanischer Seite hat die NASA zusammen
mit der „Space Transportation Asscociati-
on” gerade eine Weltraumtourismus-
Durchführbarkeitsstudie mit sehr vielver-
sprechenden Ergebnissen abgeschlossen.
Derzeitig spielt das Thema Weltraumtou-
rismus auch in einer von der ESA in Auf-
trag gegebenen Studie unter Leitung des
DLR-Instituts für Planetenerkundung in
Köln eine gewisse Rolle. All diese Aktivi-
täten sind ein Indiz dafür, daß Weltraum-
tourismus weltweit eine immer größere
Bedeutung zugemessen wird.

Aufgabe von Forschung
ist es, sich mit Zu-
kunftsthemen zu be-

fassen. Um so mehr gilt dies,
wenn – wie im Falle der
Raumfahrt – innovative
Schlüsseltechnologien das
„Kerngeschäft“ bilden. „For-
schung und Entwicklung für
die Welt von morgen“ könn-
te daher die Überschrift für
zahlreiche Programme und
Projekte des DLR lauten, die
mit großem Einsatz voran-
getrieben werden. 

Doch wer an der Zukunft ar-
beitet, muß nicht nur an mor-
gen, sondern auch an über-
morgen denken. Ein solches
Thema von übermorgen ist
der Weltraumtourismus. In
den USA und in Japan, aber
auch in Europa werden erste
Überlegungen dazu ange-
stellt. Michael Reichert vom
DLR-Institut für Planeten-
erkundung arbeitet an ESA-
Studien unter anderem zum
Weltraumtourismus mit. Er 
ist Autor dieses kleinen Aus-
blicks in die „Zukunft der 
Zukunft“. 
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WELTRAUM
TOURISMUS
Wohin geht die Reise ?

Von Michael Reichert

WELTRAUM
TOURISMUS

Abb.: Szenario eines „Weltraum-Hotels“ der
Zukunft (Bild: M. Sodomann/IBR).
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Ist die Reise in den Weltraum 
bezahlbar?

Daß touristische Weltraumreisen sich bis
heute noch nicht durchgesetzt haben, ist
vor allem den für Privatpersonen ver-
gleichsweise hohen Kosten zuzuschrei-
ben. So kostet der Transport eines Men-
schen in eine erdnahe Umlaufbahn z.B.
mit der russischen Trägerrakete Soyuz ge-
genwärtig immer noch einige 10 Millio-
nen Mark. Weltraumtourismus ist damit
derzeitig für die breite Öffentlichkeit
nicht finanzierbar. Eine deutliche Kosten-
senkung – „Ticketpreise“ von einigen
10.000 bis 100.000 Mark - wird erst mit
der Entwicklung der übernächsten Gene-
ration von Raumfahrzeugen erwartet, die
bei sehr hohen Startraten voll wiederver-
wendbar und wartungsarm betrieben
werden sollen: vergleichbar den heutigen
Flugzeugflotten kommerzieller Fluggesell-
schaften. In diese Richtung zielt auch das
unlängst von der NASA initiierte X-33
Entwicklungsprogramm zur Entwicklung
einer einstufigen Raumfähre.

Sobald das „Weltraumticket“ durch die
neue Raumfahrzeug-Generation für eini-
ge 10.000 Mark angeboten werden
kann,  wird sich ein globaler Weltraum-
tourismusmarkt im erdnahen Weltraum
etablieren. So zeigen erste nationale und
internationale Marktanalysen (u.a. in
USA, Japan, Europa), daß ein nicht zu
vernachlässigender Personenkreis schon
heute bereit wäre, sich für einen Kurztrip
ins All z.T. erheblich finanziell zu engagie-
ren. So wären z.B. 4,3 Prozent aller Deut-
schen bereit, einige 10.000 Mark  für
den Weltraumtrip zu bezahlen – ein
„Ticketpreis“, der unter Umständen be-
reits durch die operationelle Verfügbar-
keit der übernächsten Generation von
Raumfahrzeugen erreichbar sein könnte
und der schon heute für so manche
Kreuzfahrt zu bezahlen ist und auch dort
seine Zielgruppe findet.

Glaubt man amerikanischen Firmen,
könnte – vielleicht schon im nächsten
Jahrzehnt – den sogenannten „suborbita-
len” Flügen eine Vorreiterrolle zukom-
men, die einen kurzen Weltraumaufent-
halt ermöglichen und nach einem senk-
rechten Aufstieg  ins All oder einer Erd-
umkreisung wieder am Heimatflughafen
landen. Obwohl die anspruchsvolle Tech-
nologie der suborbitalen Flüge noch nicht
verfügbar ist, können schon heute bei ei-

nigen amerikanischen Firmen Buchungen
für den Weltraumflug im nächsten Jahr-
tausend angezahlt werden. Die ange-
strebten „Ticketpreise“ liegen hier bei
rund 100.000 Dollar. Die Erfahrung zeigt
allerdings, daß die Neu-Entwicklung von
Hochtechnologie-Raumfahrzeugen
langjährige Entwicklungsphasen und Mil-
liarden-Investitionen erfordert. Vor die-
sem Hintergrund erscheint hier neben
den Kosten insbesondere auch der anvi-
sierte kurzfristige Zeitrahmen des näch-
sten Jahrzehnts als sehr optimistisch und
kritisch.

Welche volkswirtschaftliche 
Bedeutung hat zukünftiger 
Weltraumtourismus?

Nach einer Schätzung des World Travel
Tourism Council belaufen sich die jährli-
chen weltweiten Ausgaben im Tourismus-
markt auf rund 3.400 Milliarden US-
Dollar allein für das Jahr 1995. Tourismus
stellt damit global eine der größten Indu-
striebranchen dar. Dem stehen jährlich
und weltweit in der zivilen Raumfahrt
staatliche Budgets von lediglich rund 30
Milliarden US-Dollar gegenüber. Sollte es
langfristig gelingen, nur ein Prozent des
weltweiten terrestrischen Tourismusmark-
tes für einen sich langfristig etablierenden
Weltraumtourismusmarkt zu gewinnen,
würde das gegenüber den zivilen Raum-
fahrtbudgets eine Verdopplung auf 60
Milliarden Dollar bedeuten. Hieraus könn-
ten bis zu einer halben Million neue Ar-
beitsplätze u.a. auch im Hochtechnolo-
giebereich Raumfahrt entstehen (Richt-
wert: 0,1 bis 0,5 Millionen DM Umsatz
schaffen einen Arbeitsplatz).

Neben einer bereits hochentwickelten
terrestrischen Tourismusindustrie in
Deutschland („Deutschland ist Reise-
Weltmeister“) besitzt Deutschland auf-
grund seines vielfältigen Engagements in
der bemannten Raumfahrt eine Füh-
rungsrolle in West-Europa. Der Standort
Deutschland wäre also durch die Synthe-
se von Tourismusindustrie und Raum-
fahrt-Know-how ideal vorbereitet auf den
zukünftigen Markt Weltraumtourismus.

Was macht den „Weltraumtrip“ für
den Touristen so faszinierend?

Die Bereitschaft, sich für einen Weltraum-
urlaub erheblich finanziell zu engagieren,
zeigt, daß sich viele Menschen sehr viel
vom Weltraumurlaub versprechen. Die
Konfrontation mit der Hochtechnologie

Raumfahrt, dem „Heldenmythos“ Astro-
naut und der Tatsache, statt wie vor 100
Jahren in 80 Tagen heute in etwas mehr
als 80 Minuten unseren Heimatplaneten
mit einer Geschwindigkeit von rund
30.000 Stundenkilometern zu umkreisen,
scheint Faszination auszustrahlen.

Den vielleicht größten Teil seiner Fe-
rienzeit wird der Tourist mit dem atembe-
raubenden Ausblick auf unseren blauen
Heimatplaneten verbringen. Wird er sich
dabei anfänglich auf seine Heimatstadt
und sein Heimatland konzentrieren, so
wird er schon recht bald die Erde mit ih-
rer hauchzarten schützenswerten Atmo-
sphäre und vielfältigen malerischen Ober-
flächenstrukturen als Gesamtheit ohne
nationale Grenzen begreifen. Umgekehrt
wird ihm sein Blick in die unendlichen
Weiten des Weltalls verdeutlichen, daß
wir unsere menschliche Existenz, Ge-
schichte und Zukunft einem wohl einzig-
artigen und wunderschönen winzigen
„Sandkörnchen“ namens Erde verdan-
ken.

Dr. Michael Reichert, DLR-Institut für Plane-
tenerkundung, arbeitet an europäischen
Studien zum Thema Weltraumtourismus,
Planetenmissionen und Mikro-/Nanotechno-
logie mit.
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Luft- und Raumfahrt in Internet und Schulen

Statt der gewohnten Buchbesprechung an dieser Stelle zwei Hin-
weise in eigener Sache bzw. zu eigenen Veröffentlichungen des
DLR. Zum ersten betrifft dies das neue Internet-Angebot des DLR,
zum zweiten die vom DLR herausgegebene Reihe „Schulinforma-
tion Raumfahrt“.

Neues WWW-
Angebot des DLR

In neuer Aufmachung präsen-
tiert das DLR seit kurzem aktu-
elle Informationen zu Luft- und
Raumfahrt im Internet. Dabei
wurde – bei Verringerung der
Ladezeiten – nicht nur das visu-
elle Erscheinungsbild, also der
„Look“ modernisiert. Auch die
Strukturierung der über 10.000
Seiten wurde klarer und über-
sichtlicher gestaltet. So finden
die verschiedenen Nutzer aus
den Bereichen Presse, Wissen-
schaft und Wirtschaft geson-
derte Einstiege, die schnell zu
der gewünschten Information
führen. Und für alle „Surfer“,
insbesondere auch für Jugend-
liche, wurde unter dem Titel
„Surf the Universe“ eine eige-
ne „WWW-Welt“ eingerichtet,
die die faszinierende Seite der
Raumfahrt zeigt. 

Übrigens finden sich auch die
DLR-Nachrichten im PDF-For-
mat im DLR-Webangebot. Die
URL der DLR-Homepage lautet
nach wie vor http://www.
dlr.de.

Schulinformation
Raumfahrt

Die Fernerkundung per Satellit
stand im Mittelpunkt der er-
sten Ausgabe der vom DLR
herausgegebenen Schulinfor-
mation Raumfahrt. 3.000 wei-
terführende Schulen aus ganz
Deutschland haben diese erste
Aussendung erhalten. Das
nächste Thema für das bevor-
stehende Schulhalbjahr: die In-
ternationale Raumstation. 

An der „Schulinformation
Raumfahrt“ arbeiten sowohl
wissenschaftliche Experten des
DLR als auch ein Lehrerbeirat
mit. Nähere Auskünfte erteilt
die Pressestelle des DLR (Fax.:
02203/601-3249, Stichwort:
„Schulinformation Raumfahrt“
oder per E-Mail: pressestelle
@dlr.de).
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Z ur Jahreswende 1997/98 beschäftigte –> El Niño die
Menschen in aller Welt. „El Niño“ ist ein natürliches

Phänomen, das alle vier bis neun Jahre um die Weih-
nachtszeit herum vor der Westküste Südamerikas auftritt.
Dann ist dort das Wasser an der Oberfläche des Pazifi-

schen Ozeans um sechs bis acht
Grad Celsius wärmer als normal,
und der Wasserspiegel ist um et-
wa 30 Zentimeter angestiegen.
Berüchtigt ist El Niño vor allem
aufgrund seiner katastrophalen

Auswirkungen. Denn der ansonsten stabile Klimahaushalt
auf der südlichen Halbkugel im Pazifischen Raum gerät
durcheinander. Vor allem in Südamerika sorgen starke
Regenfälle – begleitet von schweren Stürmen – für Über-
schwemmungen. In Südostasien und Australien fehlt
dagegen der dringend benötigte Regen; es kommt zu
Dürren, Mißernten sowie zu Waldbränden.

1982/83 fand der bisher größte bekannte El Niño statt.
Doch alle Anzeichen sprechen dafür, daß der aktuelle
El Niño 1997/98 noch größere Ausmaße erreicht. Eine
Besonderheit des jetzigen El Niño ist, daß er erstmals vor-
ausgesagt wurde. Auf Grundlage von Satellitendaten,
die unter anderem exakt über die Oberflächentemperatur
der Weltmeere Auskunft geben, konnten Wissenschaft-
ler frühzeitig auf den kom-
menden El Niño hinweisen. Sch
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El Niño und die Messung durch Satelliten
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Ein Informationsdienst des
Deutschen Zentrums
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In dieser Rubrik stellt das DLR Partner-
organisationen und deren Projekte 
im Bild vor. In dieser Ausgabe: der
Fallturm der Universität Bremen
(Zentrum für Angewandte Raum-
fahrttechnologie und Mikrogravi-
tation).

Im Fallturm der Universität Bremen
wird Schwerelosigkeit durch den
freien Fall in einer luftleeren Röhre

erzeugt. Falltürme dienten früher der
Herstellung von Schrotkugeln, denn
flüssiges Metall erstarrt in Schwerelo-
sigkeit zur Kugelform. Der Bremer
Fallturm ist als moderne Variante ein
zukunftorientiertes Forschungslabor
für die Grundlagen- und Anwen-
dungsforschung. Er wird am „Zen-
trum für Angewandte Raumfahrttech-
nologie und Mikrogravitation“
(ZARM) der Universität betrieben. Das
Deutsche Zentrum für Luft- und
Raumfahrt (DLR) ist Auftraggeber für
die wissenschaftlich-technologische
Nutzung des Fallturms durch deut-
sche Wissenschaftler. Er leistet auch
eine zunehmend wichtige Aufgabe
bei der Vorbereitung von wissen-
schaftlicher Forschung auf der Inter-
nationalen Raumstation ISS. 

Im Fallturm wird auf den unterschied-
lichsten Gebieten geforscht: Verbren-
nungstechnologie, Fluidmechanik,
Materialwissenschaften, Physik und
Biologie nutzen die Schwerelosigkeit
gleichermaßen, um zahlreiche Vor-
gänge besser zu verstehen. Die Dauer
der Schwerelosigkeit durch den Fall
aus 110 Meter Höhe beträgt etwa
4,7 Sekunden. Diese kurze Zeit eignet
sich für die Untersuchung schneller
Vorgänge wie z.B. der Verbrennung.
Die besonderen Vorteile des Fallturms
liegen in seiner permanenten Verfüg-
barkeit, einer weitgehend ungestör-
ten Schwerelosigkeit und in einer mo-
dernen Ausrüstung. Er ist einzigartig
in Europa. 
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