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Die einen strahlten, als sich die Sonne verfin-
sterte, bei anderen verfinsterten sich ange-
sichts dichter Wolken lediglich die Mienen.

Nur wenige Kilometer lagen vielerorts zwischen
Begeisterung und Enttäuschung. Zur richtigen
Zeit am richtigen Ort, nämlich beim DLR in Ober-
pfaffenhofen, waren am 11. August über 4.000

Gäste, darunter Bundestagspräsi-
dent Thierse und Ministerpräsident
Stoiber, Staatssekretär Thomas, die
Minister Wiesheu und Hohlmeier
sowie die Fraktionssprecherin der
Grünen im Bundestag, Kerstin Mül-
ler, und viele Abgeordnete. Irgend-
wie müssen sie wohl alle gewußt
haben, daß das DLR in Sachen
Weltraum eine gute Adresse ist.
Wie auch immer – die letzte Son-
nenfinsternis dieses Jahrtausends

entfachte in der Öffentlichkeit nicht nur eine un-
geheure Faszination, sondern ganz offensichtlich
auch ein großes Interesse an der wissenschaftli-
chen Erforschung des Universums. Dem trägt die
vorliegende Ausgabe der DLR-Nachrichten gerne
Rechnung – mit einer Fotonachlese zur Sonnenfin-
sternis selbst wie auch mit mehreren Beiträgen zur
Extraterrestrik: von der Erkundung des Mondes
über die Suche nach Antimaterie bis zur Frage
nach außerirdischem Leben.

Aus den Sphären des Weltraums zurück zur 
irdischen Realität: Bundesforschungsministerin 
Bulmahn beschreibt auf den folgenden Seiten die
Perspektiven der deutschen und europäischen
Raumfahrt. „Prioritäten setzen, Kompetenz aus-
bauen“ – das dem Beitrag vorangestellte Motto
bestätigt das DLR in seiner langfristigen program-
matischen Ausrichtung. Robotik, Fernerkundung
oder auch die Beteiligung an der Entwicklung
neuer Trägersysteme – dies sind zukunftsweisende
Schwerpunkte, in denen die deutsche Raumfahrt
internationales Ansehen genießt. Und um den 
gedanklichen Bogen zur Sonnenfinsternis zu
schließen: Auch die Erforschung des Weltraums
hat für die Ministerin – wie für das DLR – einen
hohen Stellenwert.

Prof. Dr. Walter Kröll
Vorsitzender des Vorstands

eserin,
r Leser



2

PERSPEKTIVEN DER DEUTSCHEN PERSPEKTIVEN DER DEUTSCHEN 



Von Edelgard Bulmahn

UND EUROPÄISCHEN RAUMFAHRTUND EUROPÄISCHEN RAUMFAHRT
Prioritäten setzen, Kompetenz ausbauen
Das zusammenwachsende Europa
ist wirtschaftlich und politisch ein
Schwergewicht in der Staatenge-

meinschaft geworden. Der eigene Zugang
zum Weltraum und die Verfügung über
entsprechende Nutzungstechnologien
sind unverzichtbar, wenn Europa diese
weltpolitische Rolle dauerhaft wahrneh-
men will.

Europa braucht Raumfahrt

Das BMBF hat seit Mitte der siebziger
Jahre mehr als 25 Mrd. DM in die Raum-
fahrt investiert. Dies war die Grundlage
für viele wichtige wissenschaftliche und
technologische Leistungen der deutschen
Raumfahrt. In Europa insgesamt sind in
den letzten vier Jahrzehnten ungefähr
150 Mrd. EURO in Forschung und Ent-
wicklung investiert worden, um eine
hochrangige Raumfahrtindustrie und 
-wissenschaft auf die Beine zu stellen.

Diese gewaltigen Aufwendungen für die
Raumfahrt sind dennoch weitaus gerin-
ger als die Beträge, die die USA dafür
aufwenden, daß sie die unbestrittene
Führungsrolle in der Raumfahrt innehaben.

Die Geschichte des Airbus in der Luft-
fahrt zeigt, daß Europa eine Chance

im Wettbewerb mit den USA hat.
Airbus hat mittlerweile fast die 
3
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Hälfte des Weltmarkts für große Ver-
kehrsflugzeuge übernommen. Die euro-
päischen Träger ARIANE 4 und ARIANE 5
scheinen auf dem gleichen erfolgreichen
Weg zu sein.

Dieser Wettbewerb kann nicht über stän-
dig steigende staatliche Raumfahrtbud-
gets ausgetragen werden. In die Raum-
fahrt gehen aus dem BMBF-Haushalt
jährlich insgesamt etwa 1,6 Mrd. DM, 
die Projektmittel für Raumfahrt betragen
jetzt schon 30 Prozent der Projektmittel
des BMBF. Auch andere europäische 
Partner stoßen an Budgetgrenzen. Für
Deutschland sind die finanziellen Spiel-
räume innerhalb des Raumfahrtbudgets
noch zusätzlich durch den hohen Finan-
zierungsanteil an der Internationalen
Raumstation eingeschränkt.

In dieser Lage ist es notwendig, daß sehr
hohe Maßstäbe an neue Raumfahrtpro-
jekte angelegt werden. Das bedeutet 
einen herausragenden Standard in allen
wissenschaftlichen Missionen und ein ho-
hes wirtschaftliches Potential bei anwen-
dungsorientierten Aufgaben. Wir werden
mit diesen Kriterien Schwerpunkte set-
zen. Es ist für Deutschland keine optimale
Strategie, in möglichst allen Gebieten der
Raumfahrt mitzumachen. Eine solche
Strategie würde nicht nur an finanziellen,
sondern auch an den industriellen und
personellen Ressourcen scheitern. Wir
müssen unsere Stärken klar bestimmen
und diese ausbauen. Es macht keinen
Sinn, dritte oder vierte Plätze zu beset-
zen. Dort, wo Deutschland in der Raum-
fahrt antritt, muß es den ersten oder zu-
mindest den zweiten Rang einnehmen.

Für den deutschen Beitrag zum ESA-Pro-
gramm haben wir auf der Ministerkonfe-
renz im Mai erste klare Schritte zur Kon-
zentration gemacht. Es wurden bei den
neu zu entscheidenden Themen deutliche
Prioritäten bei ARIANE 5 und bei der Erd-
beobachtung gesetzt. Die automatische
finanzielle Erhöhung im Wissenschafts-
programm wurde gebremst und die deut-
sche Beteiligung beim Mikrogravitations-
programm und bei den variablen Kosten
der Raumstationsnutzung abgesenkt.

Zu diesem Weg der Konzentration der
deutschen Raumfahrt auf Spitzenpositio-
nen in Europa sehe ich keinerlei Alternati-
ve. Wir werden ihn auch mit dem Inte-
grierten Raumfahrtprogramm, das zur
Zeit entsteht, weiterverfolgen. Das wird
an der einen oder anderen Stelle bedeu-
ten, daß Kapazitäten zurückgenommen
werden müssen. Insgesamt aber wird die
deutsche Raumfahrt davon profitieren. Im
Vorfeld der Ministerkonferenz habe ich in
einer sehr konstruktiven Atmosphäre mit
Wissenschaft und Wirtschaft über die an-
stehenden Entscheidungen grundsätzlich
Einvernehmen erzielt. Ich habe vor, die-
sen Dialog auch zur weiteren Raumfahrt-
strategie zu führen.

An dieser Stelle möchte ich das Klagen
und die Schwarzseherei in öffentlichen
Äußerungen im Vorfeld der ESA-Minister-
konferenz in Erinnerung rufen. Der Ver-
lauf dieser Konferenz und ihre Ergebnisse
haben gezeigt, daß diese Meinungen
mehr von Interessen als von sachlichem
Urteil geleitet waren. Die Konferenz war
ein national und international anerkann-
ter Erfolg. Die deutsche Raumfahrt ist 
gestärkt aus dieser Konferenz herausge-
gangen. 

Um Schwerpunkte richtig setzen zu kön-
nen, brauchen wir eine stärkere Verant-
wortung der Nutzer. Das gilt sowohl für
die Wissenschaft als auch für die Wirt-
schaft. Zentrale Entscheidungen und 
Finanzierung aller Missionen aus einem
zentralen Raumfahrtbudget mögen in
den Anfangsjahren der Raumfahrt ange-
bracht gewesen sein. Bei der heute er-
reichten Spezialisierung ist dies nicht
mehr optimal. Der Anwender muß die
wissenschaftliche und finanzielle Verant-
wortung tragen. Der Atmosphärenfor-
scher muß, um ein Beispiel zu geben, die
Parameter des Satelliten festlegen und
auch die Instrumente bestimmen. Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler
müssen selbst entscheiden, ob sie ihr
Budget für boden- oder raumgestützte
Experimente ausgeben. Nur so wird der
optimale Einsatz von Forschungsmitteln
gewährleistet.

Ähnliches gilt für industrierelevante Pro-
jekte. Alle Erfahrung zeigt, daß der wirt-
schaftliche Nutzen höher ist und die Er-
gebnisse besser umgesetzt werden, wenn
der industrielle Partner nicht nur die we-
sentliche Verantwortung für die techni-
sche Auslegung, sondern auch eine aus-
reichende Beteiligung an den Kosten 
einer Mission übernimmt. Frei werdende
Mittel können dann für andere Forschungs-
aufgaben eingesetzt werden.

Raumfahrtindustrie

Die Raumfahrtindustrie ist in Deutschland
mit etwa 6.000 Beschäftigten und drei
Mrd. DM Umsatz eine relativ kleine Bran-
che. Sie baut überwiegend auf staatli-
chen Ausgaben auf.

Raumfahrt gewinnt allerdings zuneh-
mend kommerzielle Bedeutung. Satelli-
tengestützte Kommunikation und Navi-
gation entwickeln sich zu unverzichtba-
ren Infrastrukturen moderner Gesellschaf-
ten. Außerhalb des Regierungsmarkts
entsteht ein Markt von außergewöhnli-
cher Dynamik. Das gilt in erster Linie we-
niger für die Raumtransportleistung und
den Satellitenbau als für die damit ver-
bundenen Dienstleistungen und für End-
geräte. 

Da die Raumfahrtindustrie überwiegend
von staatlichen Mitteln lebt, prägt staat-
liches Handeln, gewollt oder ungewollt,
industrielle Strukturen. Ich habe den Ein-
druck, daß die Förderung der Raumfahrt
dies bisher zu wenig beachtete und wir
das Profil der deutschen Raumfahrtindu-
strie in Europa deutlicher herausarbeiten
müssen. Das ist kein Widerspruch zur not-
wendigen Europäisierung der Raumfahrt-
industrie. Hierzu trägt Deutschland, das
drei Viertel seiner Raumfahrtaktivitäten
über die ESA abwickelt, mehr als die an-
deren großen Raumfahrtländer bei. Aber
wir sind auch gegenüber dem Steuerzah-
ler verpflichtet, daß mit den mehr als 
15 Mrd. DM, die Deutschland allein seit
1990 für Raumfahrt aufgewendet hat, auf
Dauer Arbeitsplätze und Wachstum in
dieser Branche gesichert werden.

Dazu brauchen wir für bestimmte Raum-
fahrttechnologien eine herausragende
Kompetenz und einen deutlichen Know-
how-Vorsprung an deutschen Standorten.

In einer sich entwickelnden europäischen
Raumfahrtindustrie wird die Leistungs-
fähigkeit im Wettbewerb die Zukunft der
Standorte bestimmen. Die Bundesregie-
rung kann und wird dazu beitragen, daß
entsprechend wettbewerbsfähige Struk-
turen entstehen. In erster Linie müssen
aber die Unternehmen ihre Zukunft selbst
in die Hand nehmen.
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„Satellitengestützte Kommunikation und 
Navigation entwickeln sich zu unverzichtbaren 

Infrastrukturen moderner Gesellschaften.“
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„Wir brauchen die Erdbeobachtung, um 
wissenschaftliche Grundlagen für eine nachhaltige 

Entwicklung unserer Erde zur Verfügung zu haben.“



Dies ist für die Unternehmen schwierig,
weil die Märkte in der Raumfahrt nicht
frei sind. In einigen europäischen Ländern
und ganz besonders in den USA wird die
Konkurrenzfähigkeit der Unternehmen
ganz entscheidend durch unterschied-
liche staatliche Unterstützungsmaßnah-
men geprägt. In den USA spielt dabei das
riesige Rüstungsbudget die entscheiden-
de Rolle. Der Gang auf den Markt sollte
aber auch nicht deshalb ausbleiben, weil
mit sicheren Regierungsaufträgen gefüllte
Auftragsbücher es nicht nötig machen,
sich dem rauhen Wind des komplexen
Marktes auszusetzen.

Eine allmähliche und kontrollierte Verla-
gerung von Verantwortung und finanziel-
len Lasten von den Regierungen auf die
Unternehmen ist für den Aufbau einer
leistungsfähigen Raumfahrtindustrie ge-
boten. So habe ich mich auf der ESA-Mi-
nisterkonferenz dafür eingesetzt, daß bei
ARIANE 5-Plus die Unternehmen weitere
zehn Prozent Entwicklungskosten einspa-
ren. Gegenüber meinem französischen
Kollegen dränge ich darauf, daß bei Pro-
duktion und Entwicklung von ARIANE
konsequenter als bisher unternehmeri-
sche Strukturen aufgebaut werden.

Schwerpunkte der deutschen
Raumfahrt

Ich möchte an dieser Stelle auf einige
Schwerpunkte der deutschen Raumfahrt
explizit eingehen.

Raumtransport

Die Trägerrakete ARIANE sichert den frei-
en und unabhängigen Zugang Europas
zum Weltraum. Sie gehört zu den zuver-
lässigsten und leistungsfähigsten Träger-
raketen, insbesondere für geostationäre
Umlaufbahnen. ARIANE konnte vom
weltweiten kommerziellen Raumtrans-
portmarkt mehr als 50 Prozent gewinnen.
Sie ist damit ähnlich wie Airbus eine Er-
folgsgeschichte europäischer Kooperation.

Mit den Entscheidungen auf der Mini-
sterkonferenz wird die Transportkapazität
der ARIANE 5 bis 2006 auf 11.000 kg er-
höht und die Voraussetzung für den Kon-
stellationssatellitenmarkt geschaffen. In
Deutschland wird die Systemführung für
die flexible, wiederzündbare Oberstufe
angesiedelt sein. Damit entsteht am Stand-
ort Bremen eine Kompetenz, die in Euro-
pa auch langfristig unverzichtbar sein
wird.

Frankreich hat mit seinem sehr großen
Engagement für ARIANE eine unbestreit-
bare Führungsrolle. Andererseits ist ohne
die technologische Zuarbeit deutscher
Unternehmen und den finanziellen Bei-
trag der Bundesregierung von rund 25
Prozent zu den Entwicklungskosten das
Projekt ARIANE nicht durchführbar.
Deutschland kann deshalb erwarten, daß
ARIANE so kostengünstig und wettbe-
werbsfähig wie möglich organisiert wird.
Dazu gehört eine privatwirtschaftliche
Unternehmensstruktur für Entwicklung,
Produktion und Vertrieb. Es ist in Zeiten
globalisierter Märkte der Schlagkraft und
Wettbewerbsfähigkeit der ARIANE-Fami-
lie auf Dauer nicht zuträglich, wenn eine
staatliche Einrichtung wie CNES oder die
multinationale Agentur ESA eine maß-
gebliche unternehmerische Rolle für die-
ses europäische Transportsystem spielen.

Von einer klaren unternehmerischen
Struktur erwarte ich auch eine Senkung
der Entwicklungs- und Produktionsko-
sten. Staatliche Zuschüsse werden zu-
rückgehen können. Von einem neuen
Unternehmen müßte die umfassende
Verantwortung für sein Produkt über-
nommen werden.

Unsere Haltung ist der französischen Sei-
te bekannt, und das Ziel ist akzeptiert. Ich
werde nicht nachlassen, gemeinsam mit
den deutschen Unternehmen, auf neue
unternehmerische Strukturen für Ent-
wicklung, Bau und Vertrieb von ARIANE
hinzuarbeiten. 

Erdbeobachtung

In der Erdbeobachtung spielt Deutschland
traditionell eine wichtige Rolle. Bei den
großen Erdbeobachtungssatelliten der
ESA, ERS 1 und ERS 2 sowie bei ENVISAT,
sind deutsche Unternehmen und Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler feder-
führend gewesen. Diese Fähigkeit zur Sy-
stemführung wollen wir auch in Zukunft
beibehalten. Mit 22 Prozent hat Deutsch-
land deshalb im Mai den größten Einzel-
beitrag zum neuen Earth Observation 
Envelope Programme (EOEP) der ESA 
gezeichnet.

Die wissenschaftliche Satellitenfernerkun-
dung ist ein wichtiges Instrument zur Er-
forschung des Planeten Erde geworden.
In 30 Jahren werden zehn Mrd. Menschen
auf unserer Erde leben. Menschen, die
ernährt werden wollen und die nach dem
Lebensstandard streben, den sie aus den
Industrieländern kennen. Die Belastbar-
keit des Systems Erde wird damit an ihre
Grenzen stoßen. Wir brauchen den Blick
von außen auf die Erde, um Belastungen
und Gefährdungen unseres globalen Le-
bensraums frühzeitig zu erkennen. Die
Satellitenaufnahmen des Ozonlochs ka-
men über die Fernsehbildschirme in Mil-
lionen von Wohnzimmern. Damit wurde
der Abbau der Ozonschicht und das Risi-
ko des Hautkrebses einer breiten Öffent-
lichkeit deutlich. Der Handlungsdruck auf
die Politik stieg, was letztendlich zum
Verbot der Fluorchlorkohlenwasserstoffe
führte.

Wir brauchen die Erdbeobachtung, um
wissenschaftliche Grundlagen für eine
nachhaltige Entwicklung unserer Erde zur
Verfügung zu haben. Erdbeobachtung ist
notwendig, um internationale Abkom-
men, wie die von Kyoto zu verifizieren. 

Erdbeobachtung ist eng verbunden mit
Klima- und Umweltforschung, mit At-
mosphärenphysik, mit Ozeanographie
und Geowissenschaften. Mir ist sehr dar-
an gelegen, auch in der Erdbeobachtung
die Nutzer aus diesen Disziplinen stärker
als bisher einzubinden. Raumtransporter
und der Satellit als Plattform für Experi-
mente sind meist nur noch Mittel zum
Zweck. Ein Blick auf den Umweltsatelliten
der ESA, ENVISAT, zeigt, wie wichtig die
frühzeitige und maßgebliche Einbindung
der Anwender ist. Mit ENVISAT wird
nächstes Jahr das bisher größte Umwelt-
labor in seine Umlaufbahn gebracht. 
ENVISAT wird die wissenschaftliche Erd-
beobachtung einen großen Schritt voran-
bringen. Die Mission war eine gewaltige
finanzielle Anstrengung mit 4,5 Mrd. DM
Entwicklungskosten und einer Vorberei-
tungszeit von zehn Jahren. Das Risiko des
Verlusts der Mission durch Fehlfunktionen
beim Start oder im Betrieb ist immer da.
Der Schaden beim Verlust eines so teuren
und lange vorbereiteten Satelliten ist
enorm. Für Raumfahrtagentur und den
Nutzer sind in der Regel kleinere, billigere
und schnell zu realisierende, spezifische
Missionen zweckmäßiger. Deutschland
hat sich daher in der ESA für diesen neu-
en Typ von Missionen im zukünftigen
EOEP eingesetzt.
7
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Deutschland und speziell das DLR hat ho-
he Kompetenz bei der Kameratechnolo-
gie bei abbildenden Radarsensoren. Diese
Kompetenz sollte mit kommerziellen Per-
spektiven ausgebaut werden. Die Erdbe-
obachtung hat ein beachtliches Potential
zur Kommerzialisierung, das wir enga-
giert erschließen sollten. Ich denke dabei
nicht nur an die geplanten großen Leit-
projekte des DLR in Zusammenarbeit und
mit Kostenteilung mit der Wirtschaft. Ein
großes Potential liegt bei zunehmender
optischer Präzision und damit einherge-
hender Spezialisierung vor allem auch in
der Datenaufbereitung und damit ver-
bundenen Diensten bei kleinen und mitt-
leren Unternehmen. Themen sind auto-
matisierte Erstellung von digitalen Karten,
exakte Bestellung und Düngung von Fel-
dern (precision farming) oder auch Scha-
densüberprüfung für Versicherungen
nach Unwettern, um nur einige zu nen-
nen. Hier brauchen wir neue, auch un-
konventionelle Ansätze, um die Markter-
schließung zu beschleunigen.

Die Raumstation

Das Forschungslabor Columbus als euro-
päischer Beitrag zur Internationalen Raum-
station ist das bislang umfassendste und
teuerste Projekt für die deutsche Raum-
fahrt. Deutschland hat mit einem Anteil
von 41 Prozent für den Bau des Labors
innerhalb der ESA einen ungewöhnlich
hohen Anteil übernommen. In konkreten
Zahlen bedeutet das 2,5 Mrd. DM für
den Bau. Wenn die experimentellen
Möglichkeiten der Station ausgeschöpft
werden sollen, werden die jährlichen 
Kosten für Deutschland für Betrieb und
Experimente auf 400 Mio. DM pro Jahr
geschätzt. Das ist mehr als die Grund-
finanzierung des DLR. Unvorhergesehe-
nes ist in diesen Beträgen noch nicht 
enthalten.

Das Forschungsmodul wird aus heutiger
Sicht mit einem Jahr Verspätung im Jahr
2004 den Betrieb aufnehmen. Die Pla-
nungen sehen einen Betrieb der gesam-
ten Station bis zum Jahr 2013 vor. Ver-
längerung ist nicht ausgeschlossen. Das
Forschungsmodul Columbus und die mit
der Raumstation eingegangenen Ver-
pflichtungen werden die deutsche Raum-
fahrt noch auf Jahre hinaus prägen und
das Raumfahrtbudget erheblich belasten.
Wir müssen alles versuchen, um diese Be-
lastungen in Griff zu behalten und nach
Möglichkeit zu verringern. Raumfahrt
und Weltraumforschung sind weit mehr
als die Raumstation allein. Der Finanz-
bedarf für die Raumstation darf die Ent-
wicklungsmöglichkeiten anderer Bereiche
der Raumfahrt nicht ersticken.

Auf der Ministerkonferenz haben wir
zwei Pflöcke eingeschlagen, um die 
finanziellen Belastungen zu begrenzen.
Zum einen wurde für die bislang noch
nicht festgelegten variablen Betriebsko-
sten des Labormoduls eine Beteiligung
von Deutschland und Frankreich nach
dem ESA-Nettosozialproduktschlüssel
festgelegt. Das heißt, Deutschland ist mit
25 Prozent dabei, eine deutliche Verbes-
serung gegenüber den 41 Prozent für
den Bau und den 37 Prozent für die fixen
Betriebskosten.

Zum zweiten wurde auf deutsche Initiati-
ve der ESA-Generaldirektor vom Minister-
rat aufgefordert, Vorschläge für eine In-
dustrialisierung des Betriebs der europäi-
schen Raumstationselemente vorzulegen.
Die Übernahme des Betriebs durch eine
private Firmengruppe im Auftrag der ESA
sollte die Kosten insgesamt verringern.
Darüber hinaus besteht die Erwartung,
daß es am Markt tätigen Unternehmen
leichter fällt, private Unternehmen für die
Nutzung der Experimentiermöglichkeiten
auf der Raumstation zu interessieren. 
Dazu muß ein entsprechendes Umfeld
geschaffen werden mit einfachen und
schnellen Zugangsverfahren, Gewährlei-
stung von Vertraulichkeit, Regelung des
Urheberrechts usw..

Bei den hohen laufenden Kosten ist es
notwendig, die Raumstation für die Wirt-
schaft nutzbar zu machen und privates
Kapital dafür zu gewinnen. Es ist richtig,
daß das DLR die Initiative ergriffen hat
und mit dem Projekt „Promotion industri-
eller Nutzung der ISS“ gemeinsam mit
Bremer Unternehmen aktiv auf die Wirt-
schaft zugeht.

Navigation und Kommunikation

Aus den laufenden Überlegungen für ein
europäisches Satellitennavigationsprojekt
Galileo könnte sich eines der größten
und wirtschaftlich interessantesten Raum-
fahrtprojekte in nächster Zeit entwickeln.
Der Aufbau dieses zivil kontrollierten Na-
vigationssystems bietet große Chancen
für die europäische Industrie. Der Projekt-
vorschlag der ESA zu GalileoSat für die
Definitionsphase entsprach mit 40 Mio.
EURO dem parallelen Ansatz der Europä-
ischen Kommission. Die hohen Erwartun-
gen der ESA-Mitgliedsländer in das Pro-
jekt zeigen sich daran, daß es mit 60 Mio.
EURO um das eineinhalbfache überzeich-
net wurde. Das ist für ESA-Projekte bisher
ein einmaliger Vorgang. 

Die Bundesregierung setzt sich dafür ein,
daß in der bis Ende 2000 laufenden Defi-
nitionsphase die Voraussetzungen für eine
privatwirtschaftliche Finanzierung von
Galileo geschaffen werden. Deutsche Un-
ternehmen haben gute Voraussetzungen,
beim Aufbau und dem Betrieb dieses Sy-
stems eine wesentliche Rolle zu spielen.
Ich fordere die Wirtschaft auf, sich aktiv
an der Definitionsphase zu beteiligen und
sich ihrerseits auch für eine privatwirt-
schaftliche Organisation von Galileo ein-
zusetzen.

Der kommerzielle Einsatz von Raumfahrt-
technologien ist bei der Satellitenkommu-
nikation bisher am weitesten fortgeschrit-
ten. Die höchste Wertschöpfung wird mit
der Vermarktung von Endgeräten und
Dienstleistungen erzielt. Das Raumseg-
ment hat allerdings eine Schlüsselstel-
lung, weil es durch Normung und Stan-
dards die gesamte nachfolgende Wert-
schöpfungskette bestimmt. Schlüsselakti-
vitäten für deutsche Unternehmen liegen
bei optischer Kommunikation, Satelliten-
netzen, bei Nutzlastgeräten und Anten-
nen. Eine zentrale Stellung hat das Leit-
vorhaben COMED, Constellation and
Multimedia Demonstrator. Mit COMED
soll die Fähigkeit deutscher Unternehmen
demonstriert werden, Systempartner bei
den großen Konstellationsprogrammen
sein und langfristig die gesamte Multime-
dia-Wertschöpfungskette abdecken zu
können.

Diese Gebiete technologisch hochwerti-
ger und innovativer Bauteile sind beson-
ders für kleine und mittelständische Un-
ternehmen interessant.

Automaten statt Astronauten

Das hohe Gewicht, das die bemannte
Raumfahrt durch die Raumstation auch
für Deutschland bekommen hat, darf den
Blick darauf nicht verstellen, daß gerade
die lebensfeindlichen Verhältnisse des
Weltraums den umfassenden Einsatz von
Robotik nahelegen. Raumfahrtroboter,
Robonauten, können Inspektions-, War-
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„Der Finanzbedarf für die Raumstation darf 
die Entwicklungsmöglichkeiten anderer Bereiche 

der Raumfahrt nicht ersticken.“
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„In der Raumfahrt brauchen wir 
einen deutlichen Prioritätenwechsel 

hin zur Weltraumrobotik.“



tungs- und Reparaturarbeiten an Raum-
fluggeräten ausführen. Sie könnten auch
in der Raumstation Versuchsapparaturen
bewegen oder wiederkehrende Experi-
mentabläufe durchführen. Roboter kön-
nen auch bei zukünftigen planetaren
Missionen die entscheidenen Aufgaben
übernehmen. Die Pathfinder-Mission der
NASA zum Mars ging in die richtige Rich-
tung. Weltraumrobotik spielt im Raum-
fahrtprogramm eine zu geringe Rolle. Dies
ist umso erstaunlicher, als wir gerade im
DLR exzellente Arbeiten auf diesem Ge-
biet vorweisen können. Robotik oder Me-
chatronik liefert darüber hinaus auch ein
Know-how, das sich gut für terrestrische
Anwendungen nutzen läßt. In der Raum-
fahrt brauchen wir einen deutlichen Prio-
ritätenwechsel hin zur Weltraumrobotik.

Erforschung des Weltraums

Die Erforschung des Weltraums ist auf Er-
kenntnis gerichtete Grundlagenforschung
in reinster Form. Es geht um ein immer
besseres Verständnis vom Entstehen und
der Struktur unseres Kosmos und seiner
Entwicklung und darum, unser Sonnen-
system mit seinen Planeten immer detail-
lierter kennenzulernen. Die Maßstäbe für
die Projekte sind die Qualität der Wissen-
schaft und die Forschungserkenntnisse
für die Menschheit. Die extraterestrische
Forschung hat für das BMBF einen hohen
Stellenwert. Jedes Jahr geht aus dem
Haushalt des BMBF etwa eine halbe Milli-
arde DM über unterschiedliche Wege in
die Erforschung des Weltraums.

Die mit Abstand größten Blöcke sind mit
jeweils rund 170 Mio. DM die Mittel für
die verschiedenen Institute der Max-
Planck-Gesellschaft, die sich mit Astro-
nomie und extraterestrischer Forschung
befassen, und der Beitrag zum Wissen-
schaftsprogramm der ESA.

Deutschland leistet mit 25 Prozent den
größten Einzelbeitrag zum ESA-Wissen-
schaftsprogramm. Deutsche Wissen-
schaftler und Hersteller sind entspre-
chend maßgeblich in die Projekte einge-
bunden. Beispiele sind das abbildende
Röntgenteleskop auf ROSAT, die Kome-
tensonde Rosetta, die zum ersten Mal Ur-
materie des Sonnensystems insitu unter-
suchen soll oder die auf die Sonne bezo-
genen Missionen ULYSSES, SOHO und
CLUSTER II.
Bei der Erforschung des Weltraums hat
die ESA in Europa die zentrale Stellung.
Max-Planck-Institute und auch das DLR
mit dem nationalen Weltraumprogramm
tragen zu den großen ESA-Missionen bei
und gestalten sie mit. Für problematisch
halte ich es, daß ESA-Missionen auf die
nationale Beistellung von Geräten ange-
wiesen sind. Hier sind Beziehungs- und
Finanzierungsgeflechte im Laufe der Jah-
re gewachsen und unübersichtlich ge-
worden. Die Schnittstelle zwischen den
ESA-Projekten und dem nationalen Pro-
gramm sollte mit dem Ziel neu gestaltet
werden, daß von der ESA getragene Pro-
jekte ohne zusätzliche nationale Beistel-
lungen von ihr alleine finanziert werden.

Das Wissenschaftsprogramm ist ein
Pflichtprogramm der ESA, an dem alle
Mitgliedsländer entsprechend ihrer Net-
tosozialprodukte teilnehmen. Weltraum-
forschung europäisch zu organisieren ist
richtig. Die Weltraumforschung sollte
weiter auf das ESA-Programm konzen-
triert und die dadurch entstehenden
Freiräume im nationalen Programm für
anwendungsorientierte Forschung ge-
nutzt werden.

Reform der ESA

Die Europäische Weltraumorganisation
ESA ist nunmehr schon fast 25 Jahre die
zentrale Organisation, um europäische
Raumfahrt und Weltraumforschung stra-
tegisch zu entwerfen und umzusetzen.
Sie hat sich dabei große Verdienste er-
worben. Die beiden großen Aufgaben
der ESA sind heute die Erforschung des
Weltraums mit dem obligatorischen Wis-
senschaftsprogramm und das Forschungs-
modul Columbus für die Internationale
Raumstation.

In den letzten Jahren stellen sich für die
europäische Raumfahrt zunehmend Auf-
gaben in Anwendungsbereichen mit wirt-
schaftlicher Bedeutung. Dazu gehört der
Raumtransport mit ARIANE, Kommunika-
tions- und Navigationstechnologien oder
auch Teile der Erdbeobachtung. Bei sol-
chen Projekten stößt eine historisch ge-
wachsene internationale Agentur wie
ESA an ihre Grenzen. Hemmnisse liegen
unter anderem bei einem komplexen und
schwerfälligen Beratungswesen, einem
von den finanziellen Beiträgen unabhän-
gigen Stimmrecht und dem praktizierten
nationalen Rückfluß der Beiträge.
Kostenbewußtsein und Finanzdisziplin in
der ESA müssen gestärkt und Entschei-
dungsprozesse und Management müssen
optimiert werden.

Grenzen der ESA sehen wir zur Zeit bei
ARIANE, die Rolle der ESA wird auch bei
dem sich entwickelnden Projekt GALILEO
sehr sorgfältig zu diskutieren sein.

Deutschland setzt sich engagiert für Re-
formen in der ESA ein. Vom Erfolg dieser
Bemühungen wird es abhängen, in wel-
chem Umfang anwendungsorientierte
Projekte auch in Zukunft unter dem Dach
der ESA durchgeführt werden können.

Ausblick

Wegen der hohen Verpflichtungen bei
der Internationalen Raumstation werden
wir noch auf Jahre hinaus in der Raum-
fahrt mit eingeschränkten Budgets leben
müssen. Einer zunehmenden Orientie-
rung der Raumfahrt auf Anwendung
wird auch ein stärkeres finanzielles Enga-
gement der Unternehmen und auch der
Anwender in der Wissenschaft folgen
müssen. Das entlastet die staatlichen Bud-
gets und erlaubt dort mehr Flexibilität.

Deutschland hat in Raumfahrt und Welt-
raumforschung hohe Kompetenz. Die
Konzentration auf unsere Stärken wird
Deutschland ein größeres Gewicht in der
europäischen und internationalen Raum-
fahrt geben. Das DLR hat die Aufgabe,
einen Vorschlag für ein Integriertes Raum-
fahrtprogramm vorzulegen, das dieser
Konzentration Rechnung trägt. Darüber
werden wir mit Wissenschaft und Wirt-
schaft sprechen und gemeinsam die Prio-
ritäten bestimmen.

Eine Neuorientierung verlangt immer
auch Kraft, um das Festhalten am Ge-
wohnten und Althergebrachten zu über-
winden. Ich bin zuversichtlich, daß wir
mit dem Schwung der erfolgreichen Mini-
sterkonferenz und dem Engagement aller
Beteiligten die vor uns liegenden Aufga-
ben meistern werden.

Edelgard Bulmahn ist Bundesministerin für 
Bildung und Forschung.
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Sechs Nobelpreisträger zum  
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Am 11. Juni veranstaltete das Deutsche Zentrum für Luft- und Raum-
fahrt (DLR) im Astronauten-Trainingszentrum in Köln-Porz einen
Wissenschaftsgipfel. Sechs Nobelpreisträger aus dem In- und Aus-

land berichteten vor geladenen Gästen aus Wissenschaft, Politik, Industrie
und Medien über ihre Arbeit mit direktem oder indirektem Bezug zur
Raumfahrt. Eigens an den wissenschaftlichen Nachwuchs war die Auftakt-
veranstaltung adressiert: Bei diesem „Science Talk“ trafen sich die Nobel-
preisträger mit mehr als 300 Studenten und Schülern. Mit dem Wissen-
schaftsgipfel wollte das DLR zeigen, wie eng wissenschaftliche Exzellenz
und die Hochtechnologie Raumfahrt miteinander verbunden sind.

Von Manfred H. Keller



 „Science Summit Space“ im DLR

13

Von links nach rechts: 
Prof. Ferid Murad, USA, Medizin, 1998. Prof.
Christian de Duve, Belgien, Medizin, 1974.
Prof. Samuel C.C. Ting, USA, Physik, 1976.
Prof. Rudolf L. Mößbauer, Deutschland, Physik,
1961. Prof. Claude Cohen-Tannoudji, Frank-
reich, Physik, 1997. Prof. Paul Crutzen, Nieder-
lande, Chemie, 1995. Rechts im Bild Prof.
Walter Kröll, Vorstandsvorsitzender des DLR.
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Prof. Samuel C.C. Ting

Wo ist die kosmische 
Antimaterie geblieben?

Kosmologen glauben, daß beim Urknall
zu gleichen Teilen primordiale Materie
und Antimaterie entstanden sind. Der
Nobelpreisträger Dirac sagte 1930 als 
erster für das Elektron ein Antiteilchen –
das Positron – voraus, das Anderson zwei
Jahre später auch experimentell nach-
wies. Weitere Antimaterieteilchen wur-
den später entdeckt. Nur die Suche nach
kosmischer Antimaterie blieb bislang er-
folglos. Das Universum scheint  demnach
nur aus Materie zu bestehen. Prof. Ting
und ein internationales Team haben erst-
mals 1998 mit einem Alpha-Magnet-
Spektrometer (AMS) die Suche nach der
„verschwundenen“ Antimaterie aufge-
nommen. Neben höchst spannenden an-
deren Ergebnissen, die in diesem Heft an
anderer Stelle beschrieben werden, konn-
ten jedoch keine Antimaterieteilchen
nachgewiesen werden. Mit einem lei-
stungsmäßig stark verbesserten Gerät soll
daher ab 2003 drei Jahre lang die Suche
auf der Internationalen Raumstation fort-
gesetzt werden: Ein einziges Antihelium-
oder Antikohlenstoffatom reicht dann in
diesem Meßzeitraum als Existenzbeweis
für extragalaktische Antimaterie aus. Aller-
dings meinte Prof. Ting am Ende seines
Vortrags im DLR schmunzelnd, daß zu-
rückliegende Experimente an Teilchenbe-
schleunigern nie die erhofften Ergebnisse,
sondern eher Unerwartetes hervorbrach-
ten. Man darf gespannt sein, ob die
Raumstation zur Lösung des Rätsels um
Antimaterie beitragen wird.
Prof. Ferid Murad

NO – ein radikales 
Molekül

Stickstoffmonoxid, als Radikal ein simples
kleines Molekül, entwickelt im Organis-
mus bedeutende Funktionen. Diese Ent-
deckung war sensationell, kannte man
das NO doch bisher nur als Luftverschmut-
zer. Die signalübertragenden Eigenschaf-
ten waren ebenso überraschend, weil so
unterschiedlich zu jedem anderen be-
kannten signalübertragenden Molekül.
Mühelos durchquert NO Zellwände und
reguliert zusammen mit dem Enzym Gu-
anylzyklase die Bildung des cGMP´s (Cy-
clo-Guanosinmonophosphat), einen wich-
tigen „second messenger”. Gemeinsam
mit NO bewirkt das NO/cGMP-System
beispielsweise die Entspannung der glat-
ten Muskulatur. Krankheitsbilder wie Angi-
na Pectoris, Herzinfarkt, Plötzlicher Kinds-
tod, Bluthochdruck und in der Raum-
fahrtmedizin auch die Kollapsneigung
nach Raumflügen können mit NO-halti-
gen Präparaten gezielt behandelt wer-
den. Das Spektrum läßt sich erweitern
auf Abwehr von Infektionen, Stimulie-
rung der Hirnfunktionen, Steigerung der
Gedächtnisleistung, Hilfe bei Impotenz
etc. Die Aufklärung dieser Mechanismen
haben wesentlich zum Verständnis der
Wirkungen NO-haltiger Medikamente ge-
führt und werden eine Fülle neuer Heil-
mittel hervorbringen. Prof. Murad refe-
rierte über diese weitreichenden Perspek-
tiven.
Prof. Paul Crutzen

Die Natur und die Umwelt 
sind intolerant

Man darf nicht alles glauben, was ge-
schrieben steht. Diese Denkweise führte
Prof. Crutzen zur Entdeckung der Rolle
des Stickstoffmonoxids als Katalysator
beim Abbau des für die Erde so überle-
benswichtigen Ozons – obwohl damals
die chemischen Prozesse in der Strato-
sphäre als längst aufgeklärt galten. Crut-
zen mißtraute der etablierten Lehrmeinung
– zu recht, wie wir heute wissen. Das 
erste Ozonloch wurde 1984 über der Ant-
arktis entdeckt. „Übrigens hätte das
Ozonloch früher entdeckt werden kön-
nen, wenn die Daten amerikanischer Sa-
telliten nicht nur gesammelt, sondern
auch angeschaut worden wären”, be-
merkte Prof. Crutzen kritisch. Weitere
Ozonkiller wie Chlorradikale aus industri-
ellen Fluorkohlenwasserstoffen wurden
von den Atmosphärenchemikern entlarvt.

Die Politik reagierte auf die Warnungen
der Wissenschaftler und die enorme Auf-
merksamkeit in der Bevölkerung 1987
mit dem Montreal-Protokoll (FCKW-Ver-
ringerung um 50 Prozent bis 1999), das
1996 durch ein sofortiges Totalverbot für
atmosphärenschädigende Gase verschärft
wurde. Dennoch wird es mehr als 50 Jah-
re dauern, bis die Atmosphäre wieder
„geheilt“ ist. Vorausschauende Progno-
sen über die weitere Entwicklung der
Biosphäre sind schwer zu treffen. Zu we-
nig wissen die Wissenschaftler über die
Störfaktoren, die das Gleichgewicht des
Systems bedrohen. „Die Natur und der
Einfluß des Menschen auf die Natur wer-
den uns vor immer neue Überraschungen
stellen – denn Natur und Umwelt sind 
intolerant” resümmierte mahnend Prof.
Crutzen.
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Prof. Christian de Duve

Am Anfang war 
die Chemie

Sind wir allein im All? „Diese Frage kann
keiner beantworten – ich auch nicht“
stellte Prof. de Duve eingangs fest. Seine
Hypothese über die Entstehung des Le-
bens: „Leben, sein Ursprung, seine Evolu-
tion und seine Erscheinungsformen bis
hin zur Spezies Mensch sind als natürliche
Vorgänge anzusehen, die den gleichen
Gesetzmäßigkeiten unterliegen wie unbe-
lebte Abläufe. Es ist ein chemischer Pro-
zeß”. Das Weltall ist übersäht mit Mo-
lekülen, die sukzessiv miteinander reagie-
ren können. 1953 erzeugte Stanley Miller
in einem Bioreaktor Aminosäuren durch
Einwirkung von Blitzen auf eine postulier-
te Ursuppe aus Wasserstoff, Methan,
Ammoniak und Wasserdampf. Bestätigt
wurden diese Modellexperimente durch
die Analyse des 16 Jahre später in Austra-
lien niedergegangenen Murchinson-
Meteoriten: Man fand ähnliche Amino-
säuren. 

Seit wann gibt es Leben? Untersuchun-
gen an aufgefundenen Mikrofossilien –
Hinterlassenschaften von Bakterien – er-
lauben eine Rückdatierung erster Lebens-
formen auf 3,5 Milliarden Jahre. Diesen
frühen Lebensformen gingen andere ein-
fachere voraus bis zurück auf einen ge-
meinsamen Vorläufer. Dieser tauchte
wahrscheinlich vor etwa 4 bis 3,8 Milliar-
den Jahren auf.

Die Frage nach extraterrestrischem Leben
beantwortet Prof. de Duve wie folgt: „Es
besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit,
daß Leben zwangsläufig entsteht, sobald
irgendwo ähnliche physikalische Bedin-
gungen herrschen wie auf der Erde vor
4,5 Milliarden Jahren”.
Prof. Claude Cohen-Tannoudji

Im Laserlicht erstarren 
Atome zu Sirup

Atome und Moleküle rasen bei Raum-
temperatur mit Geschwindigkeiten um
4.000 Kilometer pro Stunde durch die
Gegend. Viel zu schnell, um Eigenschaf-
ten einzelner Atome zu ermitteln. Hoch-
vakuum und Temperaturen von drei Kel-
vin – also nahe am absoluten Nullpunkt –
verlangsamen die Atome auf 400 Kilome-
ter pro Stunde. Aber erst bei einem Milli-
onstel Kelvin sinkt die Geschwindigkeit
auf 25 Zentimeter pro Sekunde, und
Messungen an den langsamen Teilchen
werden möglich. Mit einem engmaschi-
gen Laserlichtnetz der geeigneten Farbe
werden Photonen auf die Atome ge-
schossen, und die Wechselwirkungen un-
ter Ausnutzung des „Doppler-Effekts”
führen dazu, daß die Atome langsamer
werden und sich als 0,24 Mikrokelvin kal-
ter „optischer Sirup“ im Kreuzpunkt der
Laserstrahlen festhalten lassen. Nutzt man
noch mögliche unterschiedliche Energie-
niveaus aus, erreicht man durch „Sisy-
phus-Kühlung” bei Cäsium-Atomen 0,2
Mikrokelvin und Geschwindigkeiten von
zwei Zentimetern in der Sekunde.

Mit diesen tiefgefrorenen Atomen, einge-
setzt in Atomuhren, erwarten die Wissen-
schaftler eine um den Faktor 100 genau-
ere universelle Zeitreferenz. Prof. Cohen-
Tannoudji bereitet derzeit ein Atomuhren-
Projekt mit lasergekühlten Cäsium-Ato-
men für die Internationale Raumstation
vor. Hier erlaubt u.a. die reduzierte
Schwerkraftumgebung das Studium der
Physik von „kalten Atomuhren”. Gleich-
zeitig werden Vergleiche der Frequenz-
stabilität mit Standardatomuhren an Bord
möglich sein. Nutznießer dieser ultra-
genauen Zeitmesser werden die Erdbeob-
achtung, Geodäsie, Navigation und fort-
schrittliche Telekommunikationssysteme
sein.
Prof. Rudolf L. Mößbauer

Die unbekannte Welt 
der Neutrinos

Unter allen bisher bekannten Elementar-
teilchen sind ein Viertel Neutrinos. Die
aus Spaltprozessen, Fusionen, Super-Nova-
Explosionen, Beschleunigern und aus at-
mosphärischen Prozessen herrührenden
Neutrinos wurden bereits 1930 vom No-
belpreisträger Pauli als hypothetische Teil-
chen in die Physik eingeführt. „In den
fünfziger Jahren experimentell nachge-
wiesen, wissen wir aber bis heute so gut
wie nichts über die Eigenschaften dieser
Elementarteilchen”, führte Prof. Möß-
bauer aus. Dabei interessiert eine Frage
besonders: Haben Neutrinos Masse?
Nicht nur die Elementarteilchenphysik,
sondern auch die Kosmosforschung inter-
essiert dieses Thema, hängt doch von 
der Antwort letztendlich auch die Masse-
bilanz des Universums ab. 

Erste Hoffnungen auf eine Massenbe-
stimmung von Neutrinos scheinen sich
nun mit dem japanischen Superkamio-
kande-Projekt zu erfüllen. Es findet in 
einem 1,6 Kilometer unter der Erde ange-
legten riesigen Tank statt, gefüllt mit 
50 Millionen Litern Wasser und gespickt
mit 11.000 Photomultipliern, die darauf
warten, daß Neutrinos auf Atomkerne
treffen und eine verräterische Leuchtspur
hinterlassen.

Dr. Manfred H. Keller ist Mitarbeiter der
Projektdirektion Raumfahrt im DLR, Bonn-
Oberkassel.
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Eine der faszinierendsten Fragen der Kosmos-
forschung lautet: Gibt es außerirdisches Leben?
Ein Rätsel, das schon immer die Phantasie der

Menschen angeregt hat, ein Thema, bei dem sich
Astrophysik, Biologie, Philosophie und Theologie
berühren. Gerda Horneck berichtet über den ak-
tuellen Stand der Forschung.

Von Gerda Horneck
Großes Bild: Teile des Helix-Nebels – aufge-
nommen vom Weltraumteleskop Hubble.
(Bild: NASA)

Kleines Bild: Die Geschichte des Lebens auf
der Erde reicht etwa vier Milliarden Jahre
zurück. (Bild: NASA)



Phänomen?
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Oben: Auch andere Sterne werden von Pla-
neten umrundet. Erste Schätzungen lassen
vermuten, daß etwa ein Prozent der fernen
Sonnen über Planeten verfügen. (Bild: NASA)

Rechts: Sogar in Salzkrusten können Bakte-
rien überleben. (Bild: NASA)
Die Geschichte des Lebens auf der
Erde erstreckt sich über fast vier
Milliarden Jahre. Sobald sich die

glutflüssige Oberfläche unseres Planeten
abgekühlt hatte, traten auch schon die
ersten Lebewesen auf: einfache Mikro-
organismen, wie Fossilfunde belegen.
Selbst in den ältesten Sedimentgesteinen,
die auf der Erde vorkommen, dem 3,8
Milliarden Jahre alten Isua-Gestein aus
Grönland, trifft man bereits auf zellähn-
liche Mikrostrukturen, die als fossile Mikro-
organismen gedeutet worden sind. Deren
biochemische Analyse läßt auf einen aus-
geklügelten Stoffwechsel schließen, so
daß das Auftreten der ersten noch einfa-
cheren Lebensformen noch früher datiert
werden muß. Diese Mikrobenwelt hat
über drei Milliarden Jahre lang allein auf
der Erde geherrscht, bevor mit dem Auf-
treten der ersten mehrzelligen Organis-
men der Startschuß zu der heutigen Viel-
falt in Form und Organisation gegeben
wurde. So hat die biologische Evolution
auf der Erde etwa vier Milliarden Jahre
benötigt, um aus einfachen Mikroorga-
nismen über komplexe Vielzeller eine in-
telligente Zivilisation hervorzubringen, die
schließlich in der Lage ist, mit Hilfe von
Teleskopen und Satelliten den Weltraum
selbst zu erforschen. 

Es erhebt sich nun die Frage, ob unsere
Erde ein Unikat im Universum ist und als
einziger Himmelskörper von Lebewesen
besiedelt ist, oder ob Leben eher ein kos-
misches Phänomen ist, das sich zwangs-
läufig ereignet, wenn die entsprechenden
Voraussetzungen erfüllt sind.

Schauen wir uns doch einmal am Ster-
nenhimmel um: Allein unsere Milchstraße
setzt sich aus einigen hundert Milliarden
Sternen zusammen. Dabei fällt unserer
Sonne keine Sonderrolle zu: Sie ist ein
ganz normaler Stern der Hauptreihe in 
einem der äußeren Spiralarme. Bei der
Suche nach anderen Sternen, die ebenso
wie unsere Sonne von Planeten umkreist
werden, sind erste Erfolge zu verzeich-
nen: 18 extrasolare Planetensysteme wur-
den entdeckt, und immer handelte es
sich dabei um Riesenplaneten, etwa von
der Größe des Jupiter. Noch reichen un-
sere technischen Möglichkeiten nicht aus,
um auch kleinere, erdähnliche Planeten
zu entdecken. Allerdings lassen erste
Schätzungen vermuten, daß etwa ein



Prozent der fernen Sonnen von solchen
Planeten umkreist werden. Und dabei ist
unsere Milchstraße nur eine von abermil-
liarden Galaxien im Universum, die jede,
wie unsere Milchstraße, wiederum viele
Milliarden sonnenähnliche Sterne birgt.
Ist es da richtig anzunehmen, daß in die-
sem riesigen Weltall nur unsere Erde Le-
ben entwickelt hat? Jedenfalls sind die
Bauelemente des Lebens – wie Kohlen-
stoff, Stickstoff, Sauerstoff, Wasserstoff,
Schwefel und Phosphor – sowie komple-
xere chemische Verbindungen, die sich
aus diesen biogenen Elementen gebildet
haben, überall im Weltall anzutreffen. 
Allerdings ist es eines der ungelösten Rät-
sel, welches Schlüsselereignis dazu not-
wendig ist, daß aus dieser unbelebten
Materie Leben entspringt.

Vermutlich können wir dieses Rätsel erst
entschlüsseln, wenn es uns gelingt, ne-
ben dem einzigen uns bekannten Beispiel
für Leben, nämlich unserer eigenen Bio-
sphäre, Spuren weiterer Lebensformen
außerhalb der Erde zu entdecken, sei es
auf einem der Planeten oder Monde in
unserem Sonnensystem oder darüber hin-
aus in entfernten Planetensystemen.
Denn erst durch den Vergleich verschie-
dener Daseinsformen wird es uns mög-
lich sein, zu einer universellen Definition
von Leben zu kommen. Schließlich konn-
ten die Astronomen die Entstehung und
Entwicklung unserer Milchstraße und un-
seres Sonnensystems auch erst verstehen,
nachdem sie die Vielfalt der Galaxienwelt
und die vielen anderen unterschiedlich al-
ten Fixsterne beobachtet und untersucht
hatten. Dabei erwies sich, daß die Geset-
ze der Physik unverändert in Raum und
Zeit gültig sind und daß die chemischen
Konzepte universell gelten. Nun gilt es zu
prüfen, ob auch die Biologie, ebenso wie
die Physik und Chemie, nach universell
gültigen Gesetzen abläuft. Grund genug,
um aufzubrechen und zu versuchen, mit
Hilfe der modernen Astronomie und Pla-
netenforschung Lebenszeichen außerhalb
der Erde aufzuspüren.

Doch wonach sollen wir suchen? Was
sind die allgemeinen Kriterien für Leben?
Um diese zu beschreiben, bleibt uns im
Augenblick nichts anderes übrig, als auf
das einzige Beispiel, das uns zur Verfü-
gung steht, nämlich unsere eigene Bio-
sphäre, zurückzugreifen. 
Kriterien für Leben

Trotz seiner Form- und Artenvielfalt zeigt
sich das irdische Leben überraschend ein-
heitlich, wenn wir es unter der Lupe be-
trachten. Die kleinste Baueinheit aller Le-
bewesen ist die Zelle, und alle Zellen
funktionieren nach demselben Grund-
prinzip. Dabei sind zwei Arten von Bio-
molekülen am wichtigsten: zum einen 
die langkettige Desoxyribonukleinsäure,
die DNA, die die Erbinformation speichert
und weitergibt, und zum anderen die 
Eiweißmoleküle, die als „Arbeiter“ den
Betrieb in der Zelle aufrechterhalten.
Beim Aufbau der Biomoleküle kommt
dem Kohlenstoff eine Schlüsselrolle zu,
und zwar vor allem wegen seiner Fähig-
keit, lange Kettenmoleküle zu bilden. 
Obwohl wir nicht wissen, ob Leben
außerhalb der Erde, falls es existiert, auf
ähnlichen Prinzipien basiert wie das irdi-
sche Leben, können wir doch annehmen,
daß es auf einer Kohlenstoffchemie be-
ruht. Demnach stellen komplexere koh-
lenstoffhaltige Verbindungen eine not-
wendige, wenn auch nicht hinreichende
Voraussetzung für Leben dar. Allerdings
sollten auch die anderen sogenannten
biogenen Elemente – wie Stickstoff, Sau-
erstoff, Wasserstoff, Schwefel und Phos-
phor – vorhanden sein. Diese Elemente
bilden die Grundsubstanz, die das Leben
zur Aufrechterhaltung seiner wesentli-
chen Prozesse – nämlich erstens selbstre-
gulierender Stoffwechsel, zweitens identi-
sche Reproduktion und drittens Evolution
durch Mutationen – benötigt. 

Alle Lebewesen auf der Erde brauchen
Wasser im flüssigen Aggregatzustand.
Das liegt nicht nur daran, daß sie meist
zu etwa 90 Prozent aus Wasser bestehen,
sondern auch in der Bedeutung des Was-
sermoleküls bei der Aufrechterhaltung
des Stoffwechsels und der dreidimensio-
nalen Struktur der Biomoleküle. Kein an-
deres uns bekanntes Lösungsmittel könn-
te diese wichtigen Funktionen überneh-
men. Deshalb wird Wasser als Grundlage
für jegliches Leben angesehen, und das
Vorkommen von flüssigem Wasser stellt
eine zweite notwendige Voraussetzung
für Leben dar.
Weiterhin braucht das Leben zur Auf-
rechterhaltung seiner Funktionen eine 
Energiequelle. Auf der Erde ist es vor allem
die Sonne, die die notwendige Energie
liefert. Allerdings finden wir immer mehr
unterirdische Extrembiotope, die von Mikro-
organismen besiedelt sind, obwohl die
Sonne sie nicht erreicht. Beispiele sind die
heißen Quellen in den Tiefen des Meeres,
die Permafrostregionen in der Antarktis
und Gesteinsschichten Kilometer unter
der Erdoberfläche. Hier wimmelt es von
einzigartig angepaßten Mikrobengesell-
schaften. Dort, wo das Sonnenlicht die
Ökosysteme nicht mehr erreicht, haben
sie sich andere, chemische Energiequellen
erschlossen. Diese sogenannten „Stein-
fresser“ benutzen Schwefelwasserstoff,
Wasserstoff selbst, Methan, reduzierte
Stickstoffverbindungen, zweifach oxidier-
tes Eisen oder Mangan als Energieliefe-
ranten für den Aufbau ihrer Biomasse.
Das Vorhandensein einer Energiequelle,
sei sie physikalischer oder chemischer 
Natur, ist also die dritte notwendige Vor-
aussetzung für Leben.
19



20

FO
RS

CH
UN

G

Oben: Auf der Venus herrschen Tempera-
turen von über 400 Grad Celsius. (Bild:
NASA)

Rechts: Der Grüngürtel des Lebens in
unserem Sonnensystem.
Vorstufen des Lebens

Im Weltall treffen wir überall auf die che-
mischen Vorstufen des Lebens, organi-
sche Verbindungen mit zunehmender
Komplexität: In den dichten Wolken des
interstellaren Mediums entdeckten die
Radioastronomen organische Moleküle,
langkettige Kohlenwasserstoffe und Nitri-
te, sowie erste Hinweise auf das Vorkom-
men von Glycin als einfachster Aminosäu-
re und polyzyklischen aromatischen Koh-
lenwasserstoffen (PAH). Durch Kollaps
entstehen aus diesen interstellaren Wol-
ken aus Gas und Staub neue Sterne.
Während die meisten organischen Ver-
bindungen durch die dabei entstehende
Hitze zerstört werden, überlebt ein Teil in
staubigen Eisbrocken diese frühe Phase
der Sternenbildung. Diese Eisbrocken 
erscheinen als Kometen, die die Planeten-
bahnen durchkreuzen. Besonders in der
Frühphase unseres Sonnensystems stürz-
ten eine Vielzahl dieser Kometen auf die
sich allmählich abkühlenden Planeten und
steuerte damit ein ganzes Arsenal an or-
ganischen Verbindungen und Wasser bei.
Es wird heute angenommen, daß neben
der Vor-Ort-Produktion von organischen
Verbindungen auf der frühen Erde ein
solcher Import von organischem Material
und Wasser via Kometen das wesentliche
Rüstzeug für die Entstehung der ersten
Lebensformen darstellte. Allerdings konn-
te sich ein solcher Kometeneinschlag
auch katastrophal für das aufkeimende
Leben erweisen, nämlich dann, wenn 
soviel Hitze entwickelt wurde, daß die 
Atmosphäre verdampfte und das frühe
Leben wieder ausgelöscht wurde. Es wird
heute angenommen, daß erst aus dem
Überlebenden der letzten Katastrophe
sich die gesamte Biosphäre entwickelte.
Molekularbiologische Analysen unterstüt-
zen diese Annahme, daß unsere gesamte
Biosphäre auf einen gemeinsamen Vor-
fahren zurückgeht.

Ein Grüngürtel um unsere Sonne

Das Vorkommen von flüssigem Wasser
wird als eine Grundvoraussetzung bei der
Suche nach Leben auf anderen Planeten
angesehen. Man geht davon aus, daß 
dazu Temperaturen etwa zwischen null
Grad Celsius und plus 100 Grad Celsius
notwendig sind. Für unser Sonnensystem
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ergibt sich so ein „Grüngürtel“, der sich
um die Sonne in einem Abstand von 0.7
bis 2.0 astronomischen Einheiten er-
streckt (eine astronomische Einheit ist 
die mittlere Entfernung der Erde von der
Sonne). In diesem Bereich sollte auf den
Planeten zumindest zeitweise flüssiges
Wasser möglich sein. Venus, Erde und
Mars liegen in dieser lebensfördernden
Zone. 

Die Venus ist zu heiß

Allerdings scheidet die Venus zunächst
einmal aus unseren Überlegungen aus,
da sie gegenwärtig viel zu heiß ist, um
flüssiges Wasser und damit Leben zu be-
herbergen. Obwohl ihr Abstand von der
Sonne und ihr Albedo eine Strahlungs-
temperatur um minus 44 Grad Celsius er-
warten lassen, ist es vor allem der Treib-
hauseffekt der dichten Kohlendioxidat-
mosphäre, der die Oberfläche der Venus
auf 464 Grad Celsius aufheizt. Bevor nicht
weitere Sonden die Venus erkundet ha-
ben, bleibt es im Bereich der Spekulation,
inwieweit in der Frühgeschichte gemäßig-
tere Temperaturen vorgeherrscht haben,
die die Kondensation des Wassers zu
Flüssen oder gar Ozeanen erlaubt und
damit auch für das Leben günstigere 
Bedingungen geliefert hätten.

Mars: zu kalt und trocken

So verbleibt außer der Erde nur der Nach-
barplanet Mars als weiterer Kandidat im
„Grüngürtel“ unseres Sonnensystems, zu
dem es sich lohnt aufzubrechen, um nach
Spuren von Leben zu suchen. Schon aus
der Ferne betrachtet hat Mars so manche
Ähnlichkeit mit der Erde: eine ähnliche
Tagesrhythmik von etwa 24 Stunden und
die Jahreszeiten Frühling, Sommer, Herbst
und Winter, die sich auf den beiden Hemi-
sphären abwechseln. Allerdings dauern
sie etwa doppelt so lange wie auf der Erde,
da der Mars nahezu 687 Tage braucht, um
die Sonne einmal zu umrunden. Auch ist
der Mars in astronomischen Dimensionen
gesehen von der Sonne nicht viel weiter
entfernt als die Erde, so daß man anneh-
men kann, daß beide Planeten eine ähnli-
che Entstehungsgeschichte durchlaufen
haben. So erregte der Mars schon immer
die menschliche Neugier und wurde ein
begehrtes Ziel von Forschungssatelliten.
Mittlerweile haben wir zum Mars mehr
Raumsonden geschickt als zu irgend
einem anderen Planeten in unserem 
Sonnensystem.

Heute verhindert der geringe Atmosphä-
rendruck von etwa 7 Millibar, daß flüssi-
ges Wasser an der Marsoberfläche exi-
stiert: Es kommt nur als Eis oder Wasser-
dampf vor. Zusätzlich brennt die Ultravio-
lett-Strahlung der Sonne ungefiltert auf
die Marsoberfläche, und die Temperatu-
ren reichen von minus 120 Grad Celsius
an den Polen im Winter bis zu Spitzen
von etwa plus 20 Grad Celsius im Som-
mer mittags in der Äquatorregion. Ein
fürwahr unwirtliches Klima, so daß wir
kaum annehmen können, daß die Mars-
oberfläche noch heute von Lebewesen
besiedelt ist. Dies haben auch die beiden
Mars-Landemissionen, Viking 1 und Vi-
king 2 bestätigt, die 1976 nach Lebens-
spuren auf dem Mars suchten. Sie hatten
eine Kamera, einen kleinen Schaufelbag-
ger und sogar ein chemisches und biolo-
gisches Labor an Bord. Die Kameras
konnten keine verdächtigen Lebenszei-
chen rund um die Landefähren ausma-
chen. Aber die biologischen Tests, die
Marsbodenproben auf Mikrobenaktivitä-
ten hin untersuchten, erbrachten zunächst
positive Resultate: Das betraf sowohl den
Test auf Photosynthese, das heißt den
Einbau von Kohlendioxid unter Einwirkung
von Licht als Energiequelle, wie auch den
Test auf Atmung, also den Abbau von zu-
gesetzter Nahrung unter Ausstoß von Koh-
lendioxid. Doch bevor die Freudenmär
über der Entdeckung von Leben auf dem
Mars durch die Nachrichten ging, befaß-
ten sich die Wissenschaftler genauer mit
den chemischen Analysen der gleichen
Marsproben. Zu ihrem Erstaunen konnten
keine organischen Verbindungen, das
heißt keine kohlenstoffhaltigen komple-
xen Verbindungen, gefunden werden. 
Da aber Leben, so wie wir es am Anfang
definiert haben, ohne organische Verbin-
dungen nicht denkbar ist, konnten auch
nicht Mikroorganismen die Ursache für
die beobachteten Umsetzungsprozesse
sein. Die „biologischen Signale“ mußten
demnach durch nicht-biologische Mecha-
nismen ausgelöst worden sein. Die Erklä-
rung mag in der Beschaffenheit des Mars-
bodens liegen, in dem hochreaktive Per-
oxide vermutet werden als Folge der inten-
siven Sonneneinstrahlung. In Laborexperi-
menten unter simulierten Marsbedingun-
gen konnten die Viking-Ergebnisse teil-
21



Oben: Zeigt der Mars-Meteorit ALH84001
Spuren früheren Lebens? (Bild: NASA)

Rechts: Wahrscheinlich verfügte der Mars
einst über große Wasservorkommen in
Form von Flüssen, Seen und Ozeanen.
(Bild: NASA)
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weise durch solche nicht-biologischen Oxi-
dationsprozesse erklärt werden. Aber die
genaue Antwort werden wir erst kennen,
wenn in einer der nächsten Landemissio-
nen die chemische Aktivität des Marsbo-
dens direkt untersucht worden ist. Immer-
hin können wir aus den Befunden der Vi-
king-Analysen folgern, daß die Oberfläche
des Mars vermutlich steril ist, zumindest in
den Ebenen Utopia und Chryse Planitia,
rund um die beiden Viking Landeplätze.

Mars war einst feucht und warm

Die Bilder, die die Marssatelliten zur Erde
senden, zeigen interessante Oberflächen-
strukturen, wie wir sie auch von der Erde
kennen: Berge, Täler und Flußläufe. Zu-
mindest lassen sich die Gebilde, die wie
gewaltige Adernetze den Mars über
mehrere hundert Kilometer überziehen,
am besten als ausgetrocknete Flußläufe
interpretieren. Andere Strukturen glei-
chen Urstromtälern, die vermutlich durch
Flutkatastrophen enormen Ausmaßes ge-
formt worden sind. Bei solchen Formatio-
nen könnten auch Gletscherausbrüche ih-
re Spuren hinterlassen haben. Schließlich
entdeckte Mars-Pathfinder in seinem Um-
feld zahlreiche abgerundete Kieselsteine,
und einer der Gesteinsbrocken könnte
sogar ein Konglomerat aus solchen Kie-
seln sein. Um diese Steine abzuschleifen,
müssen einst riesige Wassermassen ge-
flossen sein. Es spricht also manches
dafür, daß Mars durchaus Epochen durch-
gemacht hat, in denen das Klima warm
und feucht war, so daß Flußläufe übers
Land ziehen konnten und Seen weite 
Gebiete bedeckten. Damit wäre eine der
Grundvoraussetzungen für Leben, näm-
lich Wasser in flüssiger Form, zumindest
zeitweise auf dem Mars gegeben gewe-
sen.

Die Oberflächenstrukturen geben uns
auch Aufschluß über den Zeitpunkt,
wann auf dem Mars ein solches gemä-
ßigteres und damit lebensfreundliches
Klima geherrscht haben mag. Es ist auf-
fallend, daß die Gebilde, die wir für aus-
getrocknete Flußtäler halten, nicht gleich-
mäßig über die ganze Marsoberfläche



verteilt sind, sondern fast ausschließlich
in den verkraterten Gegenden vorkom-
men, die älter als 3,5 Milliarden Jahre
sind. Die einfachste Erklärung hierfür ist,
daß Mars nur in der Frühzeit, etwa wäh-
rend der ersten Milliarde Jahre seiner Exi-
stenz, von Wasserläufen, Seen und even-
tuell sogar Ozeanen bedeckt war und
daß er sich in der Folgezeit zu dem trok-
kenen und kalten Planeten entwickelte,
wie wir ihn heute antreffen.

Klimamodelle, die am NASA Ames Re-
search Center entwickelt worden sind,
beschreiben für den Mars ein Szenario,
bei dem im Anschluß an die frühe Feucht-
periode eine zunehmende Austrocknung
über folgende vier Stadien ablief: Die er-
ste warme und feuchte Epoche mit Was-
serströmen und ausgedehnten Seen dau-
erte bis vor 3,8 Milliarden Jahren. In die-
ser Zeit sollten dort eigentlich alle uns be-
kannten Voraussetzungen für die Entste-
hung des Lebens und seine Evolution zu
mikrobiellen Ökosystemen existiert ha-
ben. Zumindest war auf dem Nachbarpla-
neten Erde zu diesem Zeitpunkt bereits
ein hochentwickeltes Mikrobenreich ent-
standen. Danach, in der zweiten Epoche,
kühlte die Oberflächentemperatur soweit
ab, daß flüssiges Wasser nur noch in
Seen unter einer immerwährenden me-
terdicken Eisschicht anzutreffen war, ver-
gleichbar den antarktischen Seen auf der
Erde. Diese Epoche reichte etwa bis vor
3,1 Milliarden Jahren. Das Marsleben
könnte sich damals unter den Schutz der
Eisschichten in die Seen zurückgezogen
haben – ähnlich den angepaßten Öko-
systemen, die wir unter den immerwäh-
renden Eisschichten der antarktischen
Seen vorfinden.

In der dritten Epoche müssen weiter fal-
lende Temperaturen und Drücke schließ-
lich zum Austrocknen der Seen geführt
haben, so daß flüssiges Wasser an der
Marsoberfläche nur noch in porösem Ge-
stein anzutreffen gewesen wäre. Dieser
Epoche wird ein relativ langer Zeitraum
von etwa eineinhalb Milliarden Jahren
eingeräumt. Eine flächendeckende Be-
siedlung der Marsoberfläche erscheint in
dieser Epoche immer unwahrscheinlicher.
Rückzugsgebiete des Lebens könnten wir
im Innern der wasserhaltigen porösen Ge-
steine oder in größeren Tiefen vermuten,
wo durch innere Aufheizung regional der
Permafrost aufgetaut sein könnte. Ver-
gleichbare Extrembiotope finden wir auf
der Erde in heißen und kalten Wüsten,
wo Mikroorganismen sich in Gesteins-
brocken zurückgezogen haben, um so
vor den extremen Temperaturschwankun-
gen und einer intensiven Ultraviolett-
Strahlung geschützt zu sein. Ein anderes
Beispiel sind die Salzkrusten, die beim
Austrocknen von Salzseen entstehen, und
die ebenfalls von Mikroorganismen besie-
delt sind. 

In der letzten Epoche, die bis in die Neu-
zeit reicht, zeigt sich der Mars äußerst
unwirtlich: Der Druck ist bis zum Tripel-
punkt des Wassers gefallen; das bedeu-
tet, daß Wasser nicht in der flüssigen
Phase vorkommen kann, lediglich als Eis
oder als Wasserdampf. Hier könnten Mi-
kroorganismen nur noch in größeren Tie-
fen überleben: in Zonen, in denen flüssi-
ges Wasser vorkommt. Nach heutigen
Schätzungen müßte man mehrere Kilo-
meter tief bohren, um diese „Grundwas-
serzonen“ zu erreichen. Auf der Erde ha-
ben solche kilometertiefen Bohrungen ei-
ne bisher unbekannte Mikrobenwelt auf-
gespürt, die in dieser „Unterwelt“ allein
von der zur Verfügung stehenden chemi-
schen Energie zehrt. 

Diese graduelle Austrocknung der Mars-
oberfläche ist jedoch nicht die einzige
geltende Vorstellung. Andere Modelle
lassen auch in jüngerer Zeit kurzfristig
Feuchtperioden auftreten. In diesem Fall
könnte das Leben resistente Dauerformen
entwickelt haben, die es ihm erlauben,
die unwirtlichen Trockenperioden zu
überstehen. Ein irdisches Beispiel hierfür
sind die Bakteriensporen, die äußerst wi-
derstandsfähig sind und lange „Durst-
strecken“ überleben können. So konnten
unlängst Bakteriensporen aus dominika-
nischem Bernstein wieder zum Leben er-
weckt werden, die dort etwa 25 Millio-
nen Jahre lang im Verdauungstrakt einer
eingeschlossenen Biene überlebt haben.
Zeugnis eines einst belebten Mars?

Sollte demnach auch der Mars einst von
einem Mikrobenreich beherrscht worden
sein, dann könnte es vielleicht noch heu-
te seine Fingerabdrücke als Mikrofossilien
in Sedimentgesteinen hinterlassen haben.
Es wird die Aufgabe von künftigen Mars-
missionen sein, danach zu suchen. An
dieser Suche werden sich auch die ESA
und das DLR beteiligen. Zunächst wird
die Mission Mars EXPRESS der ESA, die
für 2003 geplant ist, neben der vom DLR
bereitgestellten hochauflösenden Kamera
ein Landegerät namens „Beagle 2“ mit
sich führen, das in Marsbodenproben
nach Hinweisen auf eine frühe Biosphäre
suchen wird. Hierzu ist es notwendig,
Proben aus der Tiefe zu entnehmen, da
in der aggressiven Oberflächenschicht
vermutlich alle organischen Substanzen
schnell zersetzt werden. Den hierzu not-
wendigen Probensammler wird das DLR
entwickeln: einen sogenannten Maulwurf,
der sich metertief eingraben kann. Für 
eine spätere Mission, die vermutlich 2005
stattfinden soll, wird im Auftrag der ESA
ein exobiologisches Paket entwickelt, das
detailliert nach Biomarkern suchen wird.
Auch an dieser Studie ist das DLR beteiligt.
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Oben: Unter der meterdicken Eisschicht der
antarktischen Seen fanden die Forscher der
NASA eine üppige Mikrobenwelt. Solche eis-
bedeckten Seen könnten auch auf dem Mars
einst als Rückzugsgebiete des Lebens gedient
haben. (Bild: NASA)

Rechts: Auch auf dem Jupiter-Mond Europa
bedecken dicke Eisschollen die Oberfläche.
Ob sich darunter ein flüssiger Ozean befin-
det und ob darin einfache Lebensformen
existieren, ist Gegenstand der weiteren
Forschung. (Bild: NASA, JPL, R-PIF, DLR)
Ein erstes Anzeichen für solche mögli-
chen Mikrofossilien vom Mars hat uns
der Meteorit ALH84001 erbracht, von
dem man annimmt, daß er vor etwa 16
Millionen Jahren durch einen Meteori-
teneinschlag von der Marsoberfläche in
den Weltraum hinausgeschleudert wor-
den ist und nach einer langen Odyssee
schließlich von der Erde eingefangen
wurde. Dieser steinerne Zeuge vom Mars
könnte wichtige Informationen für unsere
Frage nach dem Leben auf dem roten
Planeten liefern. Zunächst sind es die
komplizierten organischen Moleküle, die
sogenannten polyzyklischen aromatischen
Kohlenwasserstoffe (PAH), die in den in-
neren Bruchflächen des Meteoriten nach-
gewiesen wurden – eine der Grundvor-
aussetzungen für Leben. Ein weiterer Be-
fund sind die Karbonateinschlüsse, die
vermutlich einst aus einer kohlendioxid-
gesättigten Lösung ausgeschieden wur-
den – ein Hinweis auf Wasser in flüssiger
Phase. In diesen linsenförmigen Karbonat-
einschlüssen entdeckten die Forscher mi-
kroskopische Kristalle von zwei Eisenver-
bindungen, nämlich Eisenoxid und Eisen-
sulfid, ähnlich denen, die von magneto-
taktischen Bakterien gebildet werden.
Am aufregendsten – und zugleich am
umstrittensten – jedoch sind die wurm-
artigen Mikrostrukturen, die an irdische
Mikrofossilien erinnern. Allerdings sind
sie bedeutend kleiner als die bisher auf
der Erde gefundenen Mikrofossilien. 
Obwohl jeder Befund für sich auch durch
nicht-biologische Vorgänge erklärt wer-
den kann, könnte ihr gleichzeitiges Vor-
kommen und die räumliche Anordnung
der Mikrostrukturen auch als Hinterlas-
senschaft einer frühen Mikrobenwelt vom
Mars gedeutet werden. Aus dem Alter
der Karbonatkügelchen schätzt man, daß
diese vermuteten Marsmikroben vor 1,3
bis 3,6 Milliarden Jahren gelebt haben
könnten. In dieser frühen Zeitspanne
könnten auch die klimatischen Bedingun-
gen auf dem Mars bedeutend günstiger
für Leben gewesen sein als heute. Aller-
dings ist diese „biologische“ Interpretati-
on der Ergebnisse auch heute noch, drei
Jahre nach dem ersten Befund, sehr um-
stritten.



Europa birgt einen unterirdischen
Ozean

Auch außerhalb des „Grüngürtels“ kön-
nen wir in unserem Sonnensystem auf
lebensfreundliche Bedingungen treffen,
wenn die notwendige Energie von ande-
ren Quellen als der Sonne geliefert wird.
Dies ist für den Jupitermond Europa der
Fall. Aufgrund der starken Gezeitenkräf-
te, die der riesige Gasplanet ausübt, wird
Europa so warm, daß unter seiner eisigen
Oberfläche flüssiges Wasser vorkommen
könnte. Inwieweit dies eine aquatische
Biota begünstigen würde, wird Gegen-
stand der Untersuchungen künftiger Ex-
peditionen zum Riesenplaneten Jupiter
und seinem Mond Europa sein. Darüber
hinaus bergen auch andere Monde der
äußeren Planeten noch viele Rätsel, bei
deren Lösung wir auch mehr über deren
Lebensfreundlichkeit erfahren werden.

Ausbreitung des Lebens im 
Sonnensystem

Wenn ein riesiger Meteorit auf einem Pla-
neten einschlägt, dann können Gesteins-
brocken aus der Planetenoberfläche mit
solcher Wucht herausgeschleudert wer-
den, daß sie Fluchtgeschwindigkeit errei-
chen und als „Weltraumreisende“ so lan-
ge vagabundieren, bis sie auf den Plane-
ten zurückfallen oder in den Anziehungs-
bereich eines anderen Himmelskörpers
gelangen. Die Marsmeteoriten, die man
auf der Erde gefunden hat, sind Zeugen
solcher Ereignisse. Einer von ihnen,
ALH84001, wird sogar – wie oben erläu-
tert – als möglicher Träger von fossilen
Mikroorganismen diskutiert. Könnten mit
solchen Gesteinsbrocken auch lebende
Mikroorganismen ihren Heimatplaneten
verlassen und zu einem anderen Planeten
transportiert werden? Damit ein solcher
interplanetarer Transport von Lebenskei-
men möglich ist, müssen eine Reihe von
Bedingungen erfüllt sein:

Erstens müßten die Gesteinsbrocken ur-
sprünglich von Mikroorganismen besie-
delt sein. Auf der Erde gibt es zahllose
Beispiele einer blühenden Mikroflora im
Boden und Gestein, selbst mehrere Kilo-
meter tief unter der Erdoberfläche. 
Zweitens dürften die eingeschlossenen
Mikroorganismen beim Meteoritenein-
schlag und Herausschleudern des Ge-
steinsbrockens nicht geschädigt werden.
Es wurde berechnet, daß in den Randzo-
nen des Einschlagkraters die Temperatur
kaum über 100 Grad Celsius ansteigt –
und dies auch nur für kurze Zeit. Da hitze-
resistente Mikroorganismen bei Tempera-
turen bis zu 113 Grad Celsius wachsen,
könnten diese einen Meteoriteneinschlag
durchaus überleben. In Simulationsexperi-
menten konnten wir zeigen, daß hitze-
resistente Bakteriensporen einen simulier-
ten Meteoriteneinschlag überlebten. Drit-
tens müßten die eingeschlossenen Mikro-
organismen den Aufenthalt im Weltraum
überleben. In ausführlichen Untersuchun-
gen im Weltraum und in unseren Welt-
raumsimulationsanlagen haben wir ge-
zeigt, daß widerstandsfähige Bakterien-
sporen bis zu sechs Jahre ungeschädigt
im Weltraum überleben können, wenn
sie vor der aggressiven Ultraviolett-Strah-
lung der Sonne geschützt sind. Dies
könnte leicht durch eine einige Millimeter
dicke Staub- oder Gesteinsschicht ge-
schehen. Um über einen längeren Zeit-
raum von Tausend oder gar Millionen
Jahren vor der kosmischen Strahlung ge-
schützt zu werden, müßte der Gesteins-
brocken allerdings schon erhebliche 
Ausmaße von etwa zwei bis drei Meter
haben. Viertens dürfte die Landung auf
einem anderen Planeten kein unüber-
windliches Hindernis sein. Hierzu gibt es
noch keine Untersuchungen. Sie sind
auch recht schwierig, da die Bedingun-
gen stark von der Atmosphäre des jewei-
ligen Zielplaneten abhängen. 

Faßt man alle bisher erhaltenen Ergebnis-
se zusammen, so erscheint die Ausbrei-
tung von resistenten Lebenskeimen über
den Heimatplaneten hinaus durchaus
möglich. Darüber hinaus versetzt uns die
Weltraumtechnik in die Lage, terrestri-
sches Leben zu anderen Planeten zu
transportieren. Die ersten Schritte werden
mit der geplanten bemannten Mission
zum Mars getan werden.

Dr. Gerda Horneck, DLR-Institut für Luft-
und Raumfahrtmedizin, Köln-Porz.
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Schwerkraft als 
Grundvoraussetzung
höheren Lebens

Es ist ziemlich banal: Ohne
Schwerkraft könnte sich kein
Leben so entwickeln, wie wir
es kennen oder für möglich
halten. Schon wenn ein Him-
melskörper so groß ist wie un-
ser Mond, reicht seine Schwer-
kraft  nicht mehr aus, um Ga-
se festzuhalten – der Mond
hat deshalb keine Atmosphä-
re. Lebende Wesen, die von
einer Atmosphäre abhängig
sind, können sich deshalb auf
dem Mond oder kleineren Him-
melskörpern nicht entwickeln.

Für die Entstehung von Leben
ist nach allem, was wir wissen,
flüssiges Wasser unerläßlich.
Flüssiges Wasser verdampft
aber – weshalb auch Wasser
auf kleineren Himmelskörpern
verschwinden muß, da dann
wiederum Wasserdampf durch
geringe Schwerkraft nicht
festgehalten werden kann.

Primitive Lebensformen, die nicht
von einer durch die Schwerkraft
ermöglichten Atmosphäre ab-
hängen, könnten sich natürlich
theoretisch auch im Inneren
kleiner Himmelskörper oder –
wie beispielsweise auf dem Ju-
pitermond Europa nicht auszu-
schließen ist – in flüssigem
Wasser unter einer dicken Eis-
schicht bilden. Es ist aber äu-
ßerst unwahrscheinlich, daß
sich dann höhere Lebensfor-
men weiterentwickeln können.

Von Rupert Gerzer
E B
O

Auf unserer Erde gibt es seit
mindestens 2,5 Milliarden Jah-
ren Leben. Ob dieses Leben
auf der Erde entstanden ist,
oder z.B. durch Meteoritenein-
schlag zu uns „verschleppt“
wurde, ist bisher nicht klar.
Klar ist aber, daß die Erde ge-
radezu ideale Voraussetzun-
gen zur Entstehung und Fort-
entwicklung von Leben gebo-
ten hat. Daß aber die Erde der
einzige Himmelskörper ist, auf
dem es heute hochentwickel-
te Lebensformen wie den Men-
schen gibt, ist wiederum sehr
unwahrscheinlich: Gibt es
doch Milliarden von unserer
Milchstraße ähnlichen Galaxi-
en, die wiederum Milliarden
von unserer Sonne ähnlichen
Sternen besitzen. Selbst wenn
nur jede millionste solche
Sonne einen Planeten hätte,
der unserer Erde ähnelt, wäre
es fast auszuschließen, daß
sich nicht auf einigen dieser
Planeten Leben entwickelt
hat. Sogar daß unsere Erde
der Himmelskörper mit der
höchstentwickelten Lebens-
form – dem Menschen – ist,
ist äußerst unwahrscheinlich.

Schwerkraft – eines der
ersten Hormone

Auf unserer Erde entwickelte
sich Leben wahrscheinlich im
Wasser bzw. in Sümpfen an
der Grenze zwischen Wasser
und Festland. Um zu überle-
ben, brauchen Lebewesen
Nahrung und möglichst opti-
male Lebensbedingungen.
Deshalb konnten sich Orga-
E N  M I T
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Abb. oben: Komplexität der Sig-
nalübertragungsmechanismen
von Hormonen am Beispiel des
Signalübertragungsmoleküls
cGMP. Zu den „Ur-Hormonen“,
die Anlaß zur Entwicklung sol-
cher Systeme waren, zählt auch
die Schwerkraft. (Bild: C. Drum-
mer, DLR)
nismen weiterentwickeln, die
in der Lage waren, aktiv auf
ihre Umwelt zu reagieren. Da-
für mußten Sensoren entwik-
kelt werden, mit denen auf
Umweltbedingungen reagiert
werden konnte. Schwerkraft
ist neben Nährstoffen, Toxi-
nen, Licht oder Magnetfeldern

ein solcher Umweltreiz, des-
sen Erkennen primitiven Lebe-
wesen ermöglicht, Mechanis-
men zu entwickeln, um dieses
Erkennen als Entwicklungsvor-
teil zu nutzen. So konnten ver-
schiedene Einzeller Fortbewe-
gungsmechanismen entwik-
keln, mit denen sie aktiv ent-
weder einen positiven Um-
weltreiz ansteuern oder einem
negativen Reiz entfliehen kön-
nen. Können Einzeller Schwer-
kraft nicht erkennen und ih-
rem Einfluß entgegensteuern,
dann sinken sie im Wasser
nach unten und können ge-
gebenenfalls nicht genügend
Licht und Wärme für weiteres
Überleben erhalten, finden
vielleicht nicht genügend Nähr-
stoffe, sondern vorwiegend
Abfallstoffe. Deshalb haben
manche Einzeller schon früh
ihre Körperform an die Schwer-
 
R A
kraftbedingungen angepaßt
und sich in Form einer Boje
entwickelt. Andere haben zu-
sätzlich „Sensoren“ entwik-
kelt, mit denen sie Schwer-
kraft erkennen können, und
sie haben Mechanismen ge-
funden, wie sie auf dieses
„Hormon“ reagieren können.

So reagieren Pantoffeltierchen
mit deutlichen Änderungen
ihrer – in der Zelle Botschaf-
ten von außen weitervermit-
telnden – Signalüberträger-
stoffe auf Änderungen der
Schwerkraft. Beim Menschen
sind diese Signalüberträger
essentiell für die Weitergabe
von hormonvermittelten Bot-
schaften an die Zielzellen.
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Interessanterweise sind somit
Reaktionsmechanismen, die
bereits Einzeller entwickelt ha-
ben, um schwache Umweltrei-
ze wie die Schwerkraft als Se-
lektionsvorteil nutzen zu kön-
nen, die prinzipiell gleichen
Mechanismen, mit denen sich
in hochentwickelten lebenden
Systemen wie dem Menschen
verschiedene Körperregionen

über Hormone Botschaften
zusenden und mit denen Zel-
len auf hormonelle Reize rea-
gieren. Somit können schwa-
che Umweltreize als Vorläufer
von Hormonen eingestuft
werden; die zum Erkennen
dieser „Ur-Hormone“ ent-
wickelten Mechanismen wer-
den heute beim Menschen in
sehr komplexer Weise für die
Verarbeitung hormoneller Rei-
ze verwendet.
L E B

Große Abb.: Pantoffeltierchen
nehmen Schwerkraft wahr. Mit
ihren 5.000 Flimmerhärchen
führen sie Schwimmbewegun-
gen aus und verhindern somit
ein Absinken im Wasser.(Bild:
W. Foissner)

Kleine Abb.: Schwerkraftorien-
tierung bei Pantoffeltierchen.
Das Schwimmverhalten dieser
Einzeller wurde mittels compu-
tergestützter Bildverarbeitung
analysiert. Die daraus resultie-
renden Orientierungshistogram-
me zeigen die Verteilung der
Pantoffeltierchen – eine gerich-
tete Orientierung entgegenge-
setzt zum Schwerkraftvektor
auf der Erde (links) und eine
Zufallsverteilung in Schwere-
losigkeit (rechts). (Bild: R. Hem-
mersbach, DLR)
Schwerkraft – entschei-
dende Größe für die Ent-
wicklung des Menschen

Die Zellen mehrzelliger Orga-
nismen müssen sich miteinan-
der verständigen und sich ge-
genseitig aufeinander abstim-
men können. Irgendwann
müssen sich auch einzelne
Zellen auf spezielle Aufgaben
konzentrieren. Zum Verständ-
nis des irdischen Lebens spielt
wieder die Schwerkraft für die
Entwicklung eine entscheiden-
de Rolle. Schon Einzeller muß-
ten, um nicht ständig von der
Schwerkraft „zusammenge-
drückt“ zu werden, ein Cyto-
skelett entwickeln, das einer
Einzelzelle innere Stabilität ver-
leiht und eine Grundvoraus-
setzung für strukturierte Zell-
verbände darstellt. Wie wir
von Quallen oder Tintenfischen
wissen, kann sich so durchaus
hochentwickeltes – und wenn
wir nochmal einige Milliarden
Jahre abwarten – wohl auch
hochintelligentes Leben aus-
bilden. Die Eroberung des
Landlebens aber benötigt eine
Atmosphäre und körpereige-
ne Strukturen, mit denen die
Schwerkraft überwunden wer-
den kann, also nicht nur ein
Skelett innerhalb von Zellen,
sondern ein knöchernes Ske-
lett, und zum Stehen eine
Wirbelsäule. 

Für den Menschen war der
Schritt hin zum aufrechten
Gang ein entscheidender Se-
lektionsschritt, der es uns er-
möglicht hat, uns binnen ver-
gleichsweise extrem kurzer
Zeit deutlich schneller weiter-
zuentwickeln als andere Wir-
beltiere. Es war wohl Selek-
tionsglück, daß wir den auf-
rechten Gang vor dem Fliegen
gelernt haben, denn nur so
konnten wir unsere Vorderbei-
ne in unsere Hände verwan-
deln und damit „handlungs-
fähig“ werden. Vögel und vie-
le Insekten mußten das nicht
– sie können sich zwar drei-
E N  M I T
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Abb. oben: Hormonelle Reak-
tionsmechanismen. Schwerkraft
als ”Ur-Hormon”: Bereits Einzel-
ler reagieren auf Schwerkraft
mit Konzentrationsänderungen
hochspezifischer intrazellulärer
Botenstoffe wie cAMP (”zykli-
sches Adenosin-3´:5´-Mono-
phosphat”) oder cGMP (”zykli-
sches Guanosin-3´:5´-Mono-
phosphat”). Hier gezeigt ist die
Reaktion der cAMP-Spiegel des
Schleimpilzes Physarum Polyce-
phalum auf Schwerelosigkeit.
(Bild: I. Block, DLR)
dimensional fortbewegen, be-
nötigen dafür aber kein gro-
ßes Gehirn und sind so in der
Selektion gegenüber dem Men-

schen zurückgefallen. Der
letzte Schritt zurück zur Drei-
dimensionalität, die unsere
Vorfahren bei der Anpassung
ans Landleben zunächst zurück-
lassen mußten, wird beim
Menschen erst jetzt getan:
Seit kurzem haben wir mit der
bemannten Raumfahrt die
Möglichkeit, uns frei im Raum
zu bewegen. Dies bedeutet
erstmals in der Evolution die
Option auf die uneingeschränk-
te Fortbewegung im dreidi-
mensionalen Raum. Daß dies
ein Sprung für die Weiterent-
faltung menschlicher Fähigkei-
ten und Möglichkeiten ist,
müssen wir allerdings erst ver-
stehen lernen. 

Möglichkeiten zur Durch-
führung von Forschung in
Schwerelosigkeit

Unser Leben verstehen bedeu-
tet auch: Effekte der Schwer-
kraft auf Leben verstehen.
Gerade weil sich Leben unter
Schwerkraft entwickelt hat
und in allen seinen Facetten
von der Schwerkraft beein-
flußt wird, ist es wichtig, den
Einfluß von Schwerkraft auf
Leben zu verstehen. 

Effekte der Schwerkraft bzw.
der Beschleunigung auf le-
bende Systeme lassen sich auf
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Abb. unten: Schnelldrehender
Klinostat im Institut für Luft- und
verschiedene Weise untersu-
chen. Zunächst kann man
mittels Zentrifugen die Be-
schleunigung erhöhen. Das
funktioniert häufig insbeson-
dere bei kleinen Lebewesen.
Einen anderen Weg stellen
vergleichende Experimente in
Schwerelosigkeit dar. Gerade
die Abwesenheit der Schwer-
kraft ist es, die dabei im Um-
kehrschluß die oftmals ent-
scheidenden Hinweise gibt.
Zu diesem Zweck kann man
beispielsweise die Schwerelo-
sigkeit simulieren, indem man
kleine Organismen in einem
Klinostaten um eine horizon-
tale Achse dreht. In diesem
Gerät werden Untersuchungs-
objekte in Nährlösung mit einer
Geschwindigkeit gedreht, bei
der sie nicht absinken und 

bei der sich der Einfluß der
Schwerkraft so schnell ändert,
daß sich der entsprechende
Organismus nicht nach ihr ori-
entieren kann. Schnelle Reak-
tionen, wie sie bei molekula-
ren Mechanismen binnen Mil-
lisekunden auftreten, können
auch in Falltürmen – wie im
Fallturm in Bremen – unter-
sucht werden. Schließlich
kann man auf Forschungsra-
keten Schwerelosigkeit unter-
schiedlichster Dauer erzeugen.
In Schweden werden regel-
mäßig Kampagnen durchge-
führt, bei denen in Forschungs-
raketen für einige Minuten
Schwerelosigkeit herrscht.
 
E R K
Alle diese Möglichkeiten kom-
men für den Menschen nicht
in Betracht. Einzelne Aspekte
der Anpassung des Menschen
an Schwerelosigkeit lassen
sich in Simulationsstudien er-
fassen. Dazu zählen beispiels-
weise Bettruhestudien über
Wochen bis Monate in Kopf-
tieflage oder Wasserimmersi-
onsstudien. Kurzzeitschwere-
losigkeit für etwa 20 Sekun-
den kann man im Parabelflug
erleben. Für längere Schwere-
losigkeit kommt aber nur der
echte Raumflug in Betracht.
Bei der Erforschung von Effek-
ten der Schwerkraft bzw. der
Schwerelosigkeit auf lebende
Systeme gelten zwei Grund-
sätze: Erstens muß zunächst
die sinnvollste und kosten-
günstigste Simulationsmög-
R A

Raumfahrtmedizin des DLR zur 
Simulation der Schwerelosigkeit
bei kleinen Organismen.
lichkeit ausgeschöpft werden.
Hier hat für kleinere Organis-
men der Klinostat inzwischen
eine sehr wichtige Bedeutung
erlangt. Zweitens muß in ech-
ter Schwerelosigkeit nachge-
prüft werden, ob die in Simu-
lationsstudien erhaltenen Er-
gebnisse tatsächlich auch zu-
treffen. Dabei müssen Versu-
che so oft wiederholt werden,
bis eine statistisch aussage-
kräftige Anzahl von Daten zur
Verfügung steht. Gerade beim
Menschen zeigt sich häufig,
daß in Simulationsstudien er-
haltene Ergebnisse nicht mit
denen in echter Schwerkraft
übereinstimmen, was die Not-
wendigkeit der Überprüfung
von Konzepten in echter Mi-
krogravitation deutlich macht.

Effekte der Schwerelosig-
keit auf den Menschen

Der menschliche Körper paßt
sich sehr schnell an die Schwe-
relosigkeit an. Sobald die An-
triebsraketen abgeschaltet
sind und Schwerelosigkeit
herrscht, sinkt der zentrale
Venendruck ab. Gleichzeitig
verschieben sich – ebenfalls
binnen kürzester Zeit – bis zu
zwei Liter Flüssigkeit aus der
unteren in die obere Körper-
hälfte. Plasmaflüssigkeit ver-
schiebt sich aus dem Gefäßin-
neren nach außen. Als Folge
„dickt das Blut ein”, die Beine
werden dünner („Storchen-
oder Spinnenbeine”), das Ge-
sicht schwillt an („Puffy Face”).
Die Astronauten empfinden
das Anschwellen von Schleim-
häuten in Mund, Nase und
Rachen als unangenehm, das 
29
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Geruchs- und Geschmacks-
empfinden verschlechtert sich,
die Hörschwellen steigen et-
was an und die Kontrastem-
pfindlichkeit des Auges läßt
nach. Das Statolithenorgan im
Innenohr, welches uns an-
zeigt, in welcher Position im
Vergleich zum Schwerkraft-
vektor sich unser Kopf befin-
det, sendet keine Signale
mehr. Da bei vielen Menschen
das rechte und das linke Sta-
tolithenorgan etwas unter-
schiedlich ausgeprägt sind,
senden sie auf der Erde be-
ständig unterschiedliche Sig-
nale aus. Diese werden dann
im Gehirn korrigiert. In Schwe-
relosigkeit korrigiert dies das
Gehirn zunächst weiterhin –
viele Astronauten empfinden
sich dann in Schwerelosigkeit
in Körperpositionen, die ihnen
das Auge nicht bestätigt. Alles
dies trägt zum „Space Adap-
tation Syndrome” bei, an dem
bis zu zwei Drittel aller Astro-
nauten leiden und das mit
Unwohlsein und Übelkeit bis
zum Erbrechen einhergeht.
Nach zwei bis drei Tagen ist
diese Anpassung an Schwere-
losigkeit dann aber meist voll-
zogen, und die Astronauten
genießen es zunehmend, sich
in Schwerelosigkeit aufzuhal-
ten. Manche Astronauten 
leiden aber für einige Zeit
noch unter Rückenschmerzen:
Diese kommen dadurch zu-
stande, daß sich in Schwerelo-
sigkeit aufgrund fehlenden
Schwerkraftdrucks die Band-
scheiben ausdehnen und die
Astronauten dadurch bis zu
sechs Zentimeter „wachsen”.

In den ersten Tagen müssen
die Astronauten lernen, mit
der Schwerelosigkeit umzuge-
hen: Wenn sie ein Gerät „ab-
stellen”, schwebt das Objekt
– egal, wie „schwer” es auf
der Erde war, einfach weg.
Wenn sie selbst sich zu heftig
von einer Oberfläche abstoßen,
dann fliegen sie unter Umstän-
den mit hoher Geschwindig-
L E B
keit auf die nächste Ober-
fläche zu. Wenn sie in einem
Verbindungsknoten der MIR-
Station oder in Bälde auf der
Internationalen Raumstation
in eine „Abzweigung“ wollen,
müssen sie sich dreidimensio-
nal orientieren und oben und
unten, links und rechts, hin-
ten und vorne mental austau-
schen können. Es gilt ja, sich
wirklich dreidimensional und
nicht wie beim Training auf
der Erde zweidimensional fort-
zubewegen.

Der Körper paßt sich mit vie-
len Einzelreaktionsweisen an
die Schwerelosigkeit an. So
sinkt das Hunger- und Durst-
gefühl ab. Die meisten Astro-
nauten nehmen deutlich an
Gewicht ab. Das Herz schlägt
zunächst geringfügig langsa-
mer, dafür aber kräftiger, und
der Ruheblutdruck steigt ge-
ring an. Da es kein Oben und
Unten mehr gibt, muß das
Herz bei Lageänderung nicht
mehr die Leistung ändern, um
immer etwa gleich viel Blut in
den Kopf zu schicken. Es ver-
lernt deshalb schnell, mit dem
„Baroreflex” auf Blutdruckän-
derungen in den Kopfschlag-
adern reagieren zu können.
Die Nieren merken, daß das
Blut etwas eindickt, und pro-
duzieren das Hormon Erythro-
poietin („EPO”) entsprechend
weniger, das für die Neubil-
dung roter Blutkörperchen zu-
ständig ist. Die Menge und
auch die Größe roter Blutkör-
perchen nehmen so bei Astro-
nauten ab. Die Niere reduziert
auch die Ausscheidung von
Flüssigkeit und beginnt, 
Wasser und Salze zu sparen.
Das Immunsystem beginnt,
schlechter zu funktionieren als
auf der Erde. Die Anfälligkeit
für Infekte steigt an. Tragende
Knochen und Haltemuskeln
werden nicht mehr gebraucht
und deshalb um- (Muskeln)
E N
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oder sogar abgebaut (Kno-
chen). Dadurch steigen im
Plasma die Konzentrationen
von Kalzium und von Kalium
an. Als Konsequenz steigt die
Gefahr von Nierensteinen (Er-
höhung der Kalziumausschei-
dung über die Nieren) und von
Herzrhythmusstörungen (Er-
höhung von Kalium im Plas-
ma). Sogar das Schlafprofil än-
dert sich – Astronauten schla-
fen in Schwerelosigkeit etwas
später ein als auf der Erde, die
maximale Schlaftiefe wird
aber etwas schneller erreicht.
Auch die Wechsel zwischen
den Schlafphasen verlaufen
anders als auf der Erde.

Die eigentliche körperliche
Anpassung an Schwerelosig-
keit stellt kein sehr großes
Problem für die Medizin bzw.
die Astronauten dar. Astro-
nauten kommen aber zur Er-
de zurück. Und hier – oder
auch nach einer Landung auf
dem Mars – sollten sie mög-
lichst bald unter diesen jetzt
neuen Bedingungen wieder
leistungsfähig sein. Muskeln
sollen dann den Körper wie-
der in aufrechter Haltung tra-
gen und schnelle Bewegun-
gen ermöglichen, Reflexe sol-
len sicheres Gehen ermögli-
chen oder verhindern, daß
man nach zu schnellem Auf-
stehen oder bei zu langem
Stehen ohnmächtig wird, und
Knochen sollen nicht leicht
brechen. Deshalb liegt für die
in Zukunft kommende Ära der
Langzeitschwerelosigkeit die
Hauptaufgabe der Ärzte, die
Astronauten betreuen, weni-
ger in der Ermöglichung der
Anpassung von Astronauten
an Schwerelosigkeit als in der
Erleichterung der Rückanpas-
sung an Schwerkraft. Die ope-
rationelle Raumfahrtforschung
konzentriert sich deshalb auch
darauf, Methoden zu entwik-
keln, mit denen möglicher-
weise für die Zeit nach dem
Flug schädliche Langzeiteffek-
te der Schwerelosigkeit auf
den Menschen verhindert wer-
 M
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den bzw. schon in den Wo-
chen vor der Landung rück-
gängig gemacht werden kön-
nen.

Schwerelosigkeit als 
Motor für die Aufklärung
von Krankheiten

In den nächsten Jahren wird
die Internationale Raumstati-
on im Mittelpunkt unseres In-
teresses stehen. Sie wird zum
ersten Mal in einer Labor-
umgebung kontinuierlich For-
schung unter wissenschaft-
lichen Bedingungen ermögli-
chen. Während die USA diese
exzellente Forschungsplattform
auch gezielt nutzen, um einen
bemannten Flug zum Mars
vorzubereiten, plant Europa,
die Raumstation verstärkt zur
Klärung solcher Fragestellun-
gen zu nutzen, die auf der Er-
de nicht zu lösen sind. Damit
will die Raumfahrtmedizin
Fortschritte für die terrestrische
Medizin oder Fortschritte für
neue Anwendungen erbringen.

Diese Vorgehensweise läßt
sich für verschiedene Frage-
stellungen hervorragend ver-
wenden, verhindert gleichzei-
tig aber nicht Fortschritte für
die Anwendbarkeit auch am
Astronauten. In Schwerelosig-
keit entwickeln sich verschie-
dene „Krankheiten” beim ge-
sunden Astronauten binnen
Tagen oder Wochen, für deren
Entwicklung unter Schwer-
krafteinfluß lange Zeit vergeht.
Die Osteoporose ist dafür ein
exemplarisches Beispiel. Schon
binnen Tagen nach Erreichen
der Schwerelosigkeit zeigen
die Osteoporosemarker eine
deutliche Knochen-Abbau-
konstellation an, und die Aus-
scheidung von Kalzium nimmt
deutlich zu. 
I T
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Prof. Rupert Gerzer ist Direktor
des DLR-Instituts für Luft- und
Raumfahrtmedizin, Köln-Porz.
Einzelne Knochen bauen,
wenn dagegen nichts unter-
nommen wird, pro Monat bis
zu fünf Prozent ihrer Masse
ab. Auf der Erde können wir
diese Situation nicht simulie-
ren; die Entwicklung einer
Osteoporose dauert typischer-
weise Jahre oder Jahrzehnte.
Hat sie sich entwickelt, dann
kann man meist die Weiter-
verschlimmerung allenfalls
verlangsamen, selten stoppen
und praktisch nie umkehren.
Beim Astronauten ist dies an-
ders. Landet er, dann kehrt
sich der Vorgang um, und in-
nerhalb von Monaten ist die
ursprüngliche Knochenmasse
wieder vorhanden. Für die
Volkskrankheit Osteoporose
kann deshalb Forschung in
Schwerelosigkeit wesentliche
neue Erkenntnisse bringen.
Klären wir die Mechanismen
auf, die bei der Rückbildung
der Osteoporose wesentlich
sind, dann können wir viel-
leicht auch das gesamte Pro-
blem Osteoporose  in den
Griff bekommen. 

Osteoporose stellt nur ein Bei-
spiel für viele pathologische
Zustände dar. Ähnlich verhält
es sich mit Problemen der
Muskeldegeneration, mit
Kreislaufreflexen, mit der Re-
gulation der Immunabwehr,
mit neuralen Reflexen, mit der
Regulation des Körperflüssig-
keits- und Körperenergiehaus-
halts, mit der Hunger- und
Durstregulation, der Regula-
tion der Nierenfunktion oder
der Interaktion hormoneller
Regelkreise.

Im Alterungsprozeß laufen ver-
schiedene Phänomene ab, die
auch beim Aufenthalt in Schwe-
relosigkeit – dort aber im extre-
men Zeitraffer – ablaufen. Osteo-
porose, Muskelabbau, vermin-
dertes Hunger- und Durst-
empfinden, Gewichtsabnah-
me, Reduktion von Kreislauf-
reflexen oder Verminderung
der Immunabwehr zählen zu
diesen gemeinsamen Proble-
men. Deshalb erhofft man sich
N D

W

für die Altersforschung wichti-
ge Fortschritte durch Ergebnis-
se aus der Forschung in Schwe-
relosigkeit beim Astronauten.
In den USA ist das National In-
stitute of Aging aus diesen
Gründen an der Finanzierung
von Schwerelosigkeitsfor-
schung beteiligt: Es finanziert
gemeinsame Themenschwer-
punkte zwischen terretrischen
und Raumfahrtforschern.

Auch wir in Deutschland soll-
ten dazu übergehen, von der
bisher politisch vorgegebenen
strikten Trennung zwischen
Raumfahrtforschung und ter-
restrischer Forschung wegzu-
kommen. Es macht keinen
Sinn, Raumfahrtforschung nur
auf Phänomene der Schwere-
losigkeit und Einzelbeobach-
tungen zu beschränken. Raum-
fahrtforschung muß eingebet-
tet sein in die Erforschung
wichtiger Themenstellungen
und in engem Austausch mit
dem übrigen Fortschritt auf
diesem Gebiet stehen. Nur
wenn beständig überprüft
wird, an welcher Stelle die
Möglichkeiten der Forschung
in Schwerelosigkeit Fortschrit-
te zur Klärung einzelner auch
auf der Erde relevanter wis-
senschaftlicher Fragen erbrin-
gen können, kann verhindert
werden, daß Parallelforschung
betrieben wird oder gar Ni-
schenforschung ohne Bezug
zur aktuellen Forschungswelt. 

Die Weichenstellungen dafür
können von der Forschung nur
angeregt oder eingefordert
werden. Die Umsetzung muß
seitens der Politik erfolgen.
Idealerweise sollten im Sinne
von „Leitprojekten” oder „Ver-
bundprojekten” themenbezo-
gene Wissenschaftsnetzwerke
langjährig unterstützt werden,
in denen sowohl terrestrische
als auch raumfahrtbezogene
 
E R
Forschung betrieben wird. Die
integrierten Arbeiten würden
dann folgerichtig auch gemein-
sam aus terrestrischen und
Raumfahrtmitteln gefördert
werden. Mit einem solchen
Vorgehen könnten schneller
Fortschritte sowohl in terrestri-
scher Medizin als auch in
raumfahrtspezifischen Anwen-
dungen erreicht werden.

Schließlich könnte die Raum-
station im Sinne einer „Olym-
piade” als Symbol für interna-
tionale Konkurrenzfähigkeit in
der Forschung genutzt wer-
den und so ein Motivator für
Spitzenleistungen der For-
schung sein. Im Rahmen der
Vorbereitung der Raumstation
werden seit nunmehr zwei
Jahren lebenswissenschaft-
liche Experimente in einem
weltweit einheitlichen Verfah-
ren in jährlicher Ausschrei-
bung ausgewählt. Bisher hat
Deutschland bei diesen hoch-
kompetitiven Ausschreibun-
gen sehr gut abgeschnitten.
Alleine das Institut für Luft-
und Raumfahrtmedizin des
DLR konnte mit hoher qualita-
tiver Berwertung mehrere Ex-
perimente als „Principal Inve-
stigator” oder als „Co-Investi-
gator” für frühe Raumstati-
onsexperimente einwerben.
Zunehmend werden aufgrund
des hohen Konkurrenzdrucks
inzwischen weltweit Konsor-
tien von Wissenschaftlergrup-
pen etabliert, die gezielt An-
träge zu bestimmten Frage-
stellungen stellen. Dabei ist
jetzt schon absehbar, daß in
Zukunft die Konsortien bzw.
die Länder die meisten Experi-
mente einwerben werden, bei
denen aufgrund der Einbezie-
hung exzellenter terrestrischer
Forscher ein wichtiger An-
wendungsbezug für terrestri-
sche Fragestellungen plausibel
gemacht werden kann. Der
Konkurrenzdruck, den die glo-
bal vereinheitlichte Forschungs-
auswahl zum Zugang für die
K R A
Raumstation erzeugt, sollte
deshalb massiv zur Bildung
wissenschaftlicher Konsortien
genutzt werden, die dann
nicht nur für Raumfahrtfor-
schungsprojekte, sondern ge-
nerell bei größeren Ausschrei-
bungen hohe Konkurrenz-
fähigkeit aufweisen. Dadurch
würde Forschung in Schwere-
losigkeit schlußendlich nicht
wie bisher in Konkurrenz zu
terrestrischer lebenswissen-
schaftlicher Forschung bleiben,
sondern könnte durch Einbrin-
gen ihrer besonderen Poten-
tiale als „Motor” die Aufklä-
rung von Krankheitsabläufen
beschleunigen und eine viel-
leicht entscheidende zusätzli-
che Komponente einbringen.

Für die Zukunft gilt es, daß
wir uns bewußt bleiben, daß
die bemannte Raumfahrt un-
sere Handlungsspielräume
deutlich erweitern wird, daß
sie eine Fülle neuer wirtschaft-
licher Potentiale erschließt,
daß wir unser Wissen über
den Menschen durch Nutzung
der Schwerelosigkeit wesent-
lich erweitern können und
schließlich, daß schon immer
die Nationen andere überflü-
gelt haben, die in die Chan-
cen der Zukunft anstatt in die
Absicherung des Altherge-
brachten investiert haben. 
31
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Magische Augenbl icke 



in  Oberpfaffen
Bereits Stunden vor dem Jahrhundert-
ereignis hatten sich die mehr als
4.000 Besucher auf dem Gelände

des DLR in Oberpfaffenhofen eingefun-
den. Eine Bühnenshow mit Informationen
und Interviews rund um das Thema Son-
ne sowie zahlreiche Live-Schaltungen in
die laufende Sonderberichterstattung des
Bayerischen Fernsehens und der ARD be-
reiteten das Publikum auf den großen
Moment vor. Das DLR-Forschungsflug-
zeug Falcon stieg mit einem Kamerateam
des ZDF auf. Ein an Bord befindliches Sy-
stem zur digitalen Bildübertragung – ent-
wickelt von der Firma Bosch – sollte im
Falle dichter Bewölkung wenigstens per
Großbildleinwand den Blick auf das
himmlische Spektakel ermöglichen. Im-
merhin lag laut Wetterbericht die soge-
nannte Beobachtungs-Wahrscheinlichkeit
für Oberpfaffenhofen bei unter 20 Pro-
zent. „Wir haben keine Chance, aber die
nutzen wir“, scherzte einer der Gäste.
Und er sollte recht behalten. Zwar ver-
sperrte noch kurz vor der Totalität dichte
Bewölkung die Sicht auf Sonne und
Mond. Doch ein schmaler Streifen blauen
Himmels, ein kleines „Fenster“ zwischen
einer Wolkenfront und der nächsten, ließ
Hoffnung aufkommen. Und im entschei-
denden Moment gaben die Wolken dann
tatsächlich gnädig den Blick frei auf das
wahrlich himmlische Schauspiel. Die DLR-
Nachrichten erinnern mit einer fotogra-
fischen Nachlese zur DLR-Veranstaltung
in Oberpfaffenhofen und zur Sonnenfin-
sternis selbst an diesen „magischen
Augenblick“.
hofen

Begeisterung in Oberpfaffenhofen: Im rich-
tigen Augenblick gaben die Wolken den
Blick auf das „Jahrhundertereignis“ frei.
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Großes Bild: Das Bühnenprogramm mit Interviews und Musik sowie Live-Übertragungen auf der Großbildleinwand verkürzten die Wartezeit während
der „Regenpausen“. Unten: Bundestagspräsident Wolfgang Thierse ließ den ARD-Wetterexperten Jörg Kachelmann nicht im Regen stehen. Promi-
nenten-Talk auf der Infotainment-Bühne des DLR: Ministerpräsident Edmund Stoiber, Moderator Claus Kruesken, Staatssekretär Uwe Thomas (BMBF)



und der DLR-Vorstandsvorsitzende Prof. Walter Kröll (von links nach rechts). Mit der Wetterlage wurde auch die Stimmung  „zunehmend heiter“: der
Bayerische Ministerpräsident in Begleitung seiner Frau, beide vorbildlich mit der „SOFI-Schutzbrille“ ausgerüstet. (Bilder: Rainer Schmidt, Tanja Kutter,
Marc Malycha)
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Großes Bild: die „Schwarze Sonne“. Um 12.36 Uhr erlebten die Besucher in Oberpfaffenhofen die totale Sonnenfinsternis. Neben der Korona waren
auch einige Protuberanzen (im Bild am unteren Rand des Mondes bzw. der Sonne) deutlich zu erkennen. Links unten: Spannung vor dem entschei-
denden Augenblick – bis zur völligen Bedeckung der Sonne mußten die Schutzbrillen getragen werden. Mitte: Das DLR-Forschungsflugzeug Falcon



wird für den „Flug in die Finsternis“  vorbereitet. Ein an Bord befindliches Übertragungssystem der Firma Bosch sorgte jenseits der Wolkendecke für
Live-Bilder des himmlischen Spektakels. Rechts: Moderator Claus Kruesken im Gespräch mit Schülern des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums aus Bonn.
Die Jugendlichen hatten im Physikunterricht funktionstüchtige Modelle von Solaranlagen gebaut, die sie beim DLR demonstrierten.
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Von Gerhard Neukum

30 Jahre Mondforschung 

38
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In der letzten Ausgabe erinnerten die DLR-
Nachrichten an die erste Mondlandung im
Jahre 1969. Die Resonanz auf das Heft war

so groß, daß die gesamte Auflage in Kürze ver-
griffen war. Erstmals entschloß sich die Redak-
tion zur Neuauflage eines Heftes. Und da das
Interesse an der Erkundung des Mondes auch
30 Jahre nach den historischen Ereignissen of-
fenbar ungebrochen ist, folgt hier ein weiterer
Beitrag zu diesem Thema. Der Autor, Gerhard
Neukum, ist heute im DLR-Institut für Weltraum-
sensorik und Planetenerkundung in Berlin tätig.
Während des Apollo-Programms der NASA ar-
beitete er als Gastwissenschaftler in den USA
an der Auswertung der Gesteinsproben mit. Für
die DLR-Nachrichten schrieb er einen persönli-
chen Rückblick auf 30 Jahre Mondforschung.
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Harrison Schmitt während der Mission
Apollo 17. (Bild: NASA)
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Als Apollo 11 am 20. Juli 1969 auf dem
Mond landete, war ich genau so faszi-
niert wie die meisten Menschen zu jener
Zeit. Ich verfolgte das Ereignis fiebernd
am Fernsehschirm und in den Zeitungen
und war mir noch gar nicht so recht be-
wußt, wie nachhaltig der Flug zum Mond
mein Leben und meine wissenschaftliche
Laufbahn beeinflussen sollte.

Damals hatte ich gerade meine Diplom-
arbeit am Max-Planck-Institut für Kern-
physik, Abteilung Kosmochemie, fertig-
gestellt und das Physikstudium an der
Universität Heidelberg abgeschlossen. 
Da eröffneten die Mondlandungen des
Apollo-Programms die Möglichkeit, mei-
ne bisherigen Labor-Experimente und

theoretischen Studien über die Einschlags-
prozesse von Meteoriten auf Mondge-
stein und damit auf echte extraterrestri-
sche Phänomene auszudehnen. Denn das
MPI war eines der wenigen durch die
NASA ausgewählten Institute, die Mond-
proben zur Untersuchung bekommen
sollten. So konnte ich im Rahmen meiner
anschließenden Doktorarbeit am MPI (bis
1971), bei einem USA-Aufenthalt als
Gastwissenschaftler und später wieder
am MPI (bis 1976) Proben von allen ge-
landeten Missionen untersuchen. 

Dies war eine einzigartige wissenschaftli-
che Chance. Doch viel Zeit zum Nachden-
ken über dieses Privileg hatte ich nicht.
Vielmehr wollte ich – gerade 25 Jahre alt
– meine Doktorarbeit in möglichst kurzer
Zeit vollenden. Folglich beschäftigte ich
mich einfach mit größtmöglichem Einsatz
mit der Materie, um soviel wie möglich
aus den wenigen Kubikzentimetern
Mondmaterial, die dem MPI überlassen
wurden, „herauszuholen“. Die Ergebnis-
se der MPI-Forschungen im NASA-Pro-
gramm wurden jedes Jahr gemeinsam
mit den Resultaten der anderen, weltweit
beteiligten Forschergruppen auf der inter-
nationalen Lunar Science Conference in
Houston, Texas, präsentiert. Daraus resul-
tierte ein erheblicher wissenschaftlicher
und terminlicher Druck. 

Die Bedeutung der Arbeit und der Wert
der Proben wurde mir zunächst durch
eher formale Dinge bewußt. So verlang-
ten die Sicherheitsmaßnahmen einen 
Tresor für das Mondgestein. Der Zugang
war limitiert und genau geregelt, Proben-
entnahmen wurden protokolliert. Zudem
forderte die NASA regelmäßig Nachweise
über den Zustand der Proben und kam
zur Prüfung sogar nach Heidelberg.

Anfang 1972 erhielt ich das ebenso kurz-
fristige wie außergewöhnliche Angebot,
als Gastwissenschaftler am Lunar Science
Institute und am Manned Spacecraft
Center der NASA in Houston, Texas, zu
arbeiten. Dabei eröffnete sich die Mög-
lichkeit, die von Apollo 16 frisch vom
Mond zurückgebrachten Proben im Lunar
Receiving Laboratory der NASA untersu-
chen zu können. 

So konnte ich ein halbes Jahr lang nicht
nur – wie am MPI in Heidelberg – kleine
Teile von zersägten Mondsteinen, son-
dern zahlreiche komplette, kiloschwere
Proben mit großer Oberfläche und großer
Varietät untersuchen: Oberflächenphä-
nomene und Erosionsprozesse auf dem
Mond, die Häufigkeit der Mikrometeori-
ten (aufgrund der Einschlagskrater auf
den Steinen), das Exponierungsalter bzw.
das „Überleben“ der Steine an der Mond-
oberfläche und Umwälzungsraten im
Mondstaub. 
Die Proben waren noch ganz frisch und
befanden sich in sogenannten „glove bo-
xes“, das heißt in großen Behältern mit
Glaswänden, abgeschlossen von der
Außenwelt und unter Schutzgas. Mit
schlauchartigen Gummihandschuhen
konnte man von außen in die Behälter
hineingreifen, mittels eines Mikroskops
die Proben im Detail charakterisieren und
die Oberfläche studieren – eine außerge-
wöhnlich interessante und wissenschaft-
lich sehr ergiebige Tätigkeit. Darüber hin-
aus hatte ich so die Möglichkeit, auch
gelegentlich an der Eingangscharakteri-
sierung der Proben im Team des Lunar
Receiving Lab zur Dokumentation (Ge-
wicht, Größe, durchschnittliche minera-
logische Zusammensetzung, Gesteinstyp,
usw.) und an der Archivierung teilzuneh-
men. 

Nach der Rückkehr aus Houston ans Hei-
delberger MPI habe ich mich noch bis
1976 mit der Untersuchung von Mond-
proben – als Ko-Experimentator des Prin-
cipal Investigator Prof. Kirsten – beschäf-
tigt. Zunehmend spielten jedoch auch an-
dere Fragen zur Evolution meines damali-
gen Lieblingsobjektes, des Mondes, eine
Rolle: Welche Prozesse waren global ab-
gelaufen? Wie und wann waren die zum
Teil hunderte von Kilometern großen Kra-
ter gebildet worden und durch Objekte
welcher Art? Wie war der Mond hinsicht-
lich seiner Topographie beschaffen? 
Welche Rolle haben vulkanische Prozesse
gespielt? Wie alt sind die verschiedenen
dunklen (Maria) und hellen (Hochland)
Gebiete des Mondes? Wie sind die Ober-
flächenmaterialien chemisch und minera-
logisch zusammengesetzt und wie variiert
die Zusammensetzung im regionalen und
globalen Maßstab?

Diese Fragen konnten nicht mehr allein
durch Probenuntersuchungen beantwor-
tet werden, sondern nur unter Zuhilfe-
nahme von Fernerkundungsdaten (Bild-
und Spektraldaten), die von Apollo und
anderen Sonden aus der Umlaufbahn
oder mit Teleskopen von der Erde aus
aufgenommen worden waren. 

In Houston hatte ich die Bilddaten von
den Lunar Orbiter-Missionen kennenge-
lernt, die das Apollo-Programm vorberei-
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Großes Bild: Der Ausschnitt zeigt die Mond-
oberfläche, aufgenommen während eines
Vorbeifluges der Galileo-Sonde. (Bild: NASA,
JPL, RPIF, DLR)

Kleines Bild: Prof. Gerhard Neukum (zweiter
von links) untersucht mit einem Team von
Wissenschaftlern Mondgestein, das von der
Mission Apollo 16 mit zurückgebracht wurde.
tet hatten und räumliche Auflösungen
von bis zu einem halben Meter aufwei-
sen. Besonders faszinierten mich jedoch

die Daten der „Apollo Metric Camera“,
die auf den Missionen 15, 16 und 17

eingesetzt worden war und mit der
ca. 15 Prozent der Mondoberfläche

zum größten Teil in Stereo abge-
bildet werden konnten. Schon 
in Houston saß ich Tage und
Nächte am Stereosichtgerät,
betrachtete die Mondober-
fläche in 3D und versuchte
zu verstehen, was ich da
sah und wie die Oberflä-
chenformationen auf
dem Mond  wohl zu-
stande gekommen wa-
ren. Dieser Zweig der
Wissenschaft hat mich
bis zum heutigen Tag
nicht mehr losgelas-
sen. Kamera- und
Spektrometerexperi-
mente und die Verar-
beitung und Interpre-
tation von Bild- und
Spektraldaten bilden
heute die Grundlage
für die wissenschaft-
liche und technologi-
sche Arbeit des Berli-
ner DLR-Instituts.

In Houston wurde mir
auch bewußt, wie
kurzlebig wissenschaft-
liche Programme und
Wertigkeiten im politi-
schen und programmati-
schen Umfeld sein können.

Das Apollo-Programm war
noch nicht beendet, da be-

gann die programmatische
und finanzielle Unterstützung

bereits abzubröckeln. Die Kon-
trakte mit der unterstützenden

Industrie liefen aus. Ein Teil der
Dokumentation (Beschreibungen, 

Kataloge, Karten) z.B. zum Metric
Camera Experiment (zu Lunar Orbiter

sowieso) war am Manned Spacecraft
Center nicht mehr direkt erhältlich, son-
dern mußte mühsam aus Lagerräumen in
der Umgebung besorgt werden. So stand
zu befürchten, daß es  vielleicht schon in
wenigen Monaten schwer, wenn nicht un-
möglich sein würde, auf dieses Material zu-
zugreifen, insbesondere von Deutschland
aus. Deshalb sammelte ich konsequent
alles nötige Katalog-, Karten- und Bild-
material, dessen ich habhaft werden
konnte, um später in Deutschland bildge-
stützte Auswertungen für die Mondfor-
schung betreiben zu können. Das damals
gesammelte Material bildete den ersten
Ansatz zur späteren Gründung der Regio-
nal Planetary Image Facility (RPIF) am DLR
in Oberpfaffenhofen. Es ist noch heute –
inzwischen in Berlin-Adlershof – unab-
dingbares Hilfsmaterial für unsere Mond-
studien. 

Nach 1976 wurden andere Aspekte der
Mondforschung wichtiger als die Proben-
untersuchungen. Auch die Erforschung
anderer Planeten (wie z.B. des Mars oder
der Galileischen Monde des Jupiter) sind
stärker in den Vordergrund getreten.
Trotzdem habe ich mich beim MPI und
seit meinem Eintritt in das DLR (1981)
durchgängig mit der weiteren Erfor-
schung des Mondes beschäftigt. Bis zum
heutigen Tage und noch für einige Zeit in
der Zukunft bildet das umfangreiche Bild-
material von Lunar Orbiter und Apollo die
Grundlage zum Verständnis der geologi-
schen Entwicklung, zur Untersuchung der
Einschlagsgeschichte und zur Bestimmung
des Alters geologischer Strukturen auf
der Mondoberfläche. Spezifische Frage-
stellungen im Rahmen von Diplom- und
Doktorarbeiten sind auch heute nur unter
Zuhilfenahme solcher Daten zu beant-
worten.
41
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Hinzugekommen sind vor allem in den
achtziger Jahren teleskopgestützte Unter-
suchungen (Beobachtungen von der Erde
aus) zur spektralen Reflexionscharakteri-
stik des Mondes und damit zur Aussage
über die mineralogische und chemische
Zusammensetzung des Mondes aus Fern-
erkundungsdaten. Die mittels moderner
optoelektronischer Kameras an Telesko-
pen durchgeführten Beobachtungen und
Messungen haben stark von Entwicklun-
gen für die Galileo-Mission profitiert: Die
erste von uns für Monduntersuchungen
am Mauna Kea-Teleskop (Hawaii) einge-
setzte CCD-Kamera ist ein Derivat der
CCD-Kamera der Galileo-Mission. Heute
bauen wir selbst noch modernere CCD-
Kameras eigener Entwicklung, die im
Rahmen unserer Arbeiten zur Untersu-
chung des Mondes und der Kleinen Kör-
per (Asteroiden und Kometen) an zahlrei-
chen Teleskopen eingesetzt werden. Die
Kombination von erdgestützten CCD-Ka-
mera-Spektraldaten der Mondoberfläche
und Spektraldaten von Apollo-Mondpro-
ben im Labor hat in den achtziger Jahren
eine weitere Qualität im Verständnis der
Zusammensetzung der Oberflächenmate-
rialien des Mondes und ihrer geologischen
Evolution gebracht.

Highlights unserer Mondforschung durch
Planetenmissionen waren die Ergebnisse
der Clementine-Mission (1994) mit den
Bildern vom Mond-Südpol und der auf
unsere Initiative gewonnenen Stereo-Se-
quenz über das große Einschlagsbecken
Mare Orientale sowie die zwei Vorbeiflü-
ge der Galileo-Mission am Mond in den
Jahren 1990 und 1992 mit der qualitativ
ausgezeichneten spektralen Abdeckung
durch die CCD-Kamera der Mission.

Rückblickend fragt man sich, was Apollo
wirklich gebracht hat. Wie ist das Pro-
gramm aus heutiger Sicht in seiner wissen-
schaftlichen Wertigkeit einzuschätzen? 

Ich möchte betonen, daß das Apollo-
Programm in den Medien völlig falsch
eingeschätzt worden ist und seine wis-
senschaftliche Bedeutung meist nicht 
begriffen wurde. Dabei spielten ideologi-
Mondgestein von der ersten Mondlandung
1969. (Bild: NASA)
sche Auseinandersetzungen wie „be-
mannt gegen unbemannt“ oder „Ost ge-
gen West“ leider eine viel zu große Rolle.

Vor Apollo hatten wir in vielerlei Hinsicht
ein völlig falsches Bild vom Mond. Die
Natur der Krater – also die Frage, ob es
sich um Vulkan- oder Einschlagskrater
handelt – war nicht verstanden, die Ent-
wicklungsgeschichte des Mondes war
völlig falsch eingeschätzt, seine Oberflä-
chenstrukturen und Gesteine mit einigen
Millionen bis 100 Millionen Jahren statt
der Milliarden Jahre (wie durch Apollo
gelernt) viel zu jung geschätzt, die Pro-
zesse auf der Oberfläche waren teilweise
völlig falsch interpretiert, etc. etc. 

Die Apollo-Missionen mit ihren im Detail
geplanten und in großer Menge (ca. 400
Kilogramm) entnommenen, dokumentier-
ten Gesteinsproben, mit ihren geophysi-
kalischen Experimenten auf der Oberflä-
che (die ohne Menschen „vor Ort“ in
dieser Qualität nicht möglich gewesen
wären) und mit ihren Messungen und fo-
tografischen Aufnahmen aus der Mond-
umlaufbahn haben das Bild des Mondes,
das wir vor Apollo hatten, vollkommen
umgekehrt. Das Apollo-Programm hat
schließlich die Grundlage auch zum Ver-
ständnis der anderen (bisher nur robo-
tisch erforschten) Himmelskörper wie
Mars, Merkur, Venus oder der Galilei-
schen Monde des Jupiter im Rahmen der
vergleichenden Planetologie gelegt. Ohne
die detaillierten Apollo-Untersuchungen
und die harten, eindeutigen Daten aus
den Probenuntersuchungen wären wir
bei weitem nicht auf dem heutigen Stand
der Mond- und Planetenforschung.

Natürlich war Apollo ursprünglich poli-
tisch angelegt, doch hat die Wissenschaft
immens davon profitiert. Es wird immer
wieder behauptet, auch robotisch hätte
man Ähnliches für die Wissenschaft errei-
chen können, vor allem mit wesentlich
weniger Geld. Aus der Erfahrung mit vie-
len robotischen Missionen, an denen ich
persönlich beteiligt war, glaube ich das
nicht. Ein Vergleich mit robotischen Mis-
sionen wie z.B. Viking zeigt, daß nur mit
Apparaten ohne den Menschen vor Ort
ein solches wissenschaftliches Niveau
kaum erreicht werden kann, auch in der
Zukunft der nächsten Dekaden nicht – es
sei denn, man würde für intelligente ro-
botische Systeme soviel Geld ausgeben,
daß man mindestens in ähnliche finanzi-
elle Dimensionen kommen würde
wie im Falle der bemannten
Apollo-Flüge. Ich bezweifle
allerdings, daß in den
nächsten Dekaden selbst
mit noch größerem fi-
nanziellen Einsatz als
bisher derartige intelli-
gente Systeme, die der
Erkundung durch den
Menschen nahe kom-
men, technisch möglich
sind.

Nicht zuletzt ist ein für
uns wichtiger Aspekt der
Apollo-Missionen und
der daraus gewonnenen
wissenschaftlichen Er-
gebnisse hervorzuhe-
ben: Der Mond ist
nicht isoliert zu be-
trachten, er ist Teil
des Doppelplaneten-
systems Erde-Mond.
Über die Mondfor-
schung verstehen wir
erstmalig die Frühzeit
der Erde in einer Reihe
von Aspekten (z. B. Ent-
wicklung und Stabilität der
frühen Kruste, Bombarde-
ment). Die Erforschung des
Mondes durch neue Pro-
gramme in der Zukunft könn-
te dazu noch viele Beiträge lie-
fern, eventuell sogar zu Fragen
des Klimas, ist doch beispielsweise
die Aktivität der Sonne über den in das
Mondgestein eingeschlossenen Sonnen-
wind entzifferbar.

Was wird die Zukunft bringen? Zuneh-
mend rückt der Mond in den program-
matischen Überlegungen der Weltraum-
agenturen wieder mehr ins Blickfeld. Zur
Zeit liefert die NASA-Mission „Lunar Pro-
spector“ interessante neue Daten zur Fra-



Prof. Gerhard Neukum, DLR-Institut für
Weltraumsensorik und Planetenerkundung,
Berlin-Adlershof. 

E MONDFORSCHUNG · 30 JAHRE MONDFORSCHUNG · 30 JAHRE MONDFORSCHUNG · 30 JAHRE MONDFORSCHUNG · 
ge des Wassers an den Mond-Polen. Ja-
paner planen eine Reihe von robotischen
Missionen (z. B. mit dem Mondorbiter 
Selene, an dem ich als Co-Investigator
teilnehmen werde). Auch die ESA denkt
über große Programme „Back to the 
Moon“ nach. In Berlin-Adlershof haben
wir gerade Arbeiten an zwei neuen Pro-
grammen gestartet: einmal die verglei-
chende Analyse von Fernerkundungsda-
ten mit Probendaten (NASA-Programm),
zum anderen ein neues Programm der
Untersuchung von Apollo-Mondproben
zur detaillierten Charakterisierung der
spektralen Eigenschaften der Mondober-
fläche, auch in Vorbereitung für Missionen
zu mondähnlichen Körpern wie Merkur.

Ich bin sicher, daß sich in den ersten 
Dekaden des neuen Jahrtausends der
Kreis schließen wird und nach einer wei-
teren Zahl robotischer Missionen auch
wieder Menschen auf dem Mond stehen
werden. Dann jedoch, um permanent in
wissenschaftlichen Stationen den Mond
zu untersuchen und andere Messungen
vorzunehmen, zum Beispiel mit außeror-
dentlich leistungsfähigen Teleskopen
nach erdähnlichen Planeten der nächsten
Fixsterne zu suchen oder sogar, um indu-
strielle Prozesse zur Nutzung der minerali-
schen Ressourcen des Mondes zu über-
wachen.
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Die Wurzeln des Projektes Airborne Digital
Camera (ADC) liegen in der Mission MARS-96.
Die hierfür konzipierte Marskamera WAOSS

lieferte die Grundlage für das innovative Konzept
einer digitalen Flugzeugkamera. Diese ist auf dem
Weg, die flugzeuggestützte Photogrammetrie und
Fernerkundung auf eine technologisch völlig neue
Basis zu stellen. Ziel des Projektes ADC ist die Ent-
wicklung der ersten kommerziellen digitalen Luft-
bildkamera.
Von Hans-Peter Röser



A I R B O R N E  
D I G I T A L  
C A M E R A
D e r  d i g i t a l e  B l i c k  v o n  o b e n
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Stereoansicht von Berlin-Adlershof, 
aufgenommen am 4.6.97 mit WAAC; Flughöhe
3.000m; Bodenauflösung: 1m x 1m.
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ADC-Aufnahme 
des Branden-
burger Tors.
Der Start des Projektes ADC (Airborne Di-
gital Camera) ist wie so oft dem Zufall zu
verdanken: durch den Hinweis auf einen
Workshop für Luftbildkameras in Paris im
Jahr 1994, auf dem sich die zukünftigen
Hersteller von digitalen Kameras präsen-
tierten. Die Funktionsweise der Kamera
wurde auf dieser Veranstaltung an einem
Muster der WAAC (Wide Angle Airborne
Camera) demonstriert. Bei der Demon-
stration, verbunden mit der Präsentation
von Datenprodukten, konnten sich die
Teilnehmer von der Qualität des Kamera-
konzeptes überzeugen.

Marktchancen

Mit Hilfe des ADC-Projektes soll es gelin-
gen, das erworbene Berliner Know-how,
welches aus verschiedenen Raumfahrt-
projekten wie MARS-96, MOS-IRS und
MOS-PRIRODA resultiert, weiterzuent-
wickeln und zu kommerzialisieren. Die
bei den Weltraum-Missionen erlangten
wissenschaftlichen und technischen Er-
kenntnisse werden heute über das Pro-
jekt ADC zur Entwicklung einer neuen
Generation von Luftbildkameras genutzt. 
Alle zur Zeit weltweit im Einsatz befindli-
chen kommerziellen Systeme basieren auf
dem Prinzip der Luftbild-Film-Kameras.
Allerdings gibt es bereits kleinere Syste-
me, die mit Hilfe von Matrix- oder Zeilen-
sensoren Bildinformation liefern. Jedoch
entsprechen diese nicht den Ansprüchen
an Wirtschaftlichkeit und Operationalität,
über die die analogen Lufbildkameras
derzeit bereits verfügen. 

Die Nachteile der analogen Systeme er-
geben sich aus den nur eingeschränkt zur
Verfügung stehenden spektralen Informa-
tionen der Erdoberfläche zur Nutzung für
thematische Aufgaben. Zudem muß der
während der Befliegung abgelichtete Film
erst über einen aufwendigen chemischen
Prozeß entwickelt und dann mit Hilfe 
eines Scanners digitalisiert werden. Die
dabei erzeugten Daten liegen erst nach
ihrer Digitalisierung in einem auswertba-
ren Format vor. Aufgrund der notwendi-
gen Filmlagerungen und der Entwicklung,
ist der Nutzer nur bedingt in der Lage,
vergleichbare Ergebnisse zu erzielen.
Gleichzeitig kommen noch nichtlineare
Effekte der radiometrischen Dynamik des
Filmes erschwerend für die Auswertung
hinzu.
ADC bestimmt die Zukunft

Die ADC-Kamera wird in Zukunft eine
wichtige Rolle in der Photogrammetrie
und Fernerkundung vom Flugzeug aus
übernehmen und somit auch neue, welt-
weit gültige Standards prägen. Der ent-
scheidende Vorteil des Projektes liegt in
der Kombination von digitalen 3D-Infor-
mationen und Fernerkundungsdaten für
die geometrische und thematische Aus-
wertung.

Ein zusätzlicher nicht zu vernachlässigen-
der Pluspunkt des digitalen Sensors be-
steht in der Lieferung kalibrierter sowie
real time korrigierter und damit unmittel-
bar verarbeitbarer Daten. Diese in Echt-
zeit erzeugten Werte versetzen die Kun-
den in die Lage, sowohl 3D-Vermes-
sungsaufgaben als auch Vegetationsklas-
sifizierungen und Aufgabenstellungen
des Umweltmonitorings vom Flugzeug
aus reproduzierbar wahrzunehmen.



Prof. Hans-Peter Röser ist Direktor des
DLR-Instituts für Weltraumsensorik und Pla-
netenerkundung, Berlin-Adlershof.
Eine derartige Echtzeiterfassung der Daten
läßt in späteren Projekten auch den Schritt
zu einer On-Board-Verarbeitung zu. Die
Motivation hierfür liegt in der Nutzer-
freundlichkeit. Kaum ein Nutzer ist daran
interessiert, alle verfügbaren Daten erst am
Boden prozessieren zu müssen, damit er
seine vom Kunden in Auftrag gegebenen
Datenprodukte erzeugen kann.

Technik

In den vergangen Wochen wurden meh-
rere erfolgreiche Flugtests mit dem En-
gineering Modell (EM) der ADC durchge-
führt. Ebenfalls fand die Kalibrierung der
ADC an verschiedenen Vormustern im
geometrischem und radiometrischen Sin-
ne statt und die Ergebnisse wurden mit
unterschiedlichen Verfahren überprüft. So
kann der zukünftige Anwender der ADC
sicher sein, daß die Meßergebnisse der
im Datenblatt angegebenen Genauig-
keitsklasse entsprechen. Die Kalibrierungs-
ergebnisse dienten ebenfalls als Referenz
für die durchgeführten Qualifikations-
tests. Innerhalb des Projektes sind bis
Luftbild (ADC) des Berliner 
Alexanderplatzes.
heute 20 Patente offengelegt worden.
Ein Ausdruck dafür, mit welchem Know-
how innerhalb des Projektes gearbeitet
wird.

Das Gesamtziel der ADC immer vor Au-
gen, wird die Entwicklung dieser hoch-
auflösenden Multispektralkamera für den
Flugzeugeinsatz, die zusätzlich in der La-
ge ist, 3D-Geländemodelle zu erzeugen,
immer realer. Alle Datenprodukte werden
sowohl in Schwarzweißbildern angeboten
werden als auch in RGB-Echtfarbbildern.
Für die Entwicklung war es notwendig,
ein Vormuster zu konzipieren, um alle
technischen Verifikationen durchzu-
führen. Das EM-Vormuster ist eine pan-
chromatische CCD-Zeilen-Kamera. Bereits
in dieser Projektphase sind eine Online-
Korrektur der Daten und die Datenspei-
cherung auf großen Massenspeichern mit
sehr hohen Datenraten möglich. 

Mit Hilfe des 80-Millimeter-Objektivs er-
reicht das Vormuster bei einer Flughöhe
von 1,23 Kilometer eine Bodenauflösung
von zehn Zentimeter. Für die schon im
EM laufenden Echtzeitverarbeitungen
wird eine digitale Signalprozessor-Perfor-
mances von sechs GIPS bereitgestellt. Das
heißt, die Prozessoren können in einer
Sekunde sechs Milliarden Befehle verar-
beiten. Das bedeutet, daß jeder Kanal mit
einer Rechenleistung von zwei GIPS aus-
gestattet wurde.

Die Präsentation des Gesamtkonzepts der
ADC und des Serien-Modells wird auf
dem ISPRS-Kongreß (International Society
of Photogrammetry and Remote Sensing)
in Amsterdam vom 16. bis 23. Juli 2000
stattfinden. Auf dieser Tagung werden
das DLR und  der Partner LH-Systems die
Leistungsfähigkeit des Sensors und erste
Ergebnisse der Flugtests präsentieren. So
sollen die tatsächlichen Auflösungen der
ADC, bezogen auf die geometrischen, 
radiometrischen und spektralen Kompo-
nenten, nachgewiesen werden.
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Mobilität ist eine unver-
zichtbare Begleiter-
scheinung der globa-

len Gesellschaft. Um eine mit
dem steigenden Verkehrsauf-
kommen anwachsende Lärm-
belastung zu vermeiden, sind
neue, engagierte Anstrengun-
gen zur Reduktion der spezi-
fischen Geräuschemission er-
forderlich. Der Forschungs-
verbund „Leiser Verkehr“ be-
schreitet neue Wege in der
Lärmbekämpfung.
Mobilität ist für eine zukunftsorientierte
Gesellschaft unverzichtbar. So zeigen
denn auch die Prognosen für Deutsch-
land, daß die Verkehrsleistung am Boden
und in der Luft weiterhin mit der Wirt-
schaftskraft unseres Landes und dem Mo-
bilitätsbedürfnis der Menschen ansteigt.
Zum Beispiel wächst die Transportleistung
im Güterfern- und Luftverkehr bis 2010
um etwa 80 Prozent gegenüber 1995,
während der innerstädtische Wirtschafts-
verkehr im Zeitraum 1990 bis 2010 um
ca. 40 Prozent zunimmt. Angesichts die-
ses Wachstums muß durch größere Effizi-
enz der Fahrzeuge, optimale Infrastruktur
und intelligente Logistik nach Lösungen
gesucht werden, die Verkehrsentwicklung
und das Wirtschaftswachstum zu entkop-
peln. 

Verkehr ist unvermeidbar mit Lärm ver-
bunden, auf den die Menschen mit zu-
nehmender Sensibilität und abnehmen-
der Toleranz reagieren. Die Störung des
Wohlbefindens und die Furcht vor gesund-
heitlichen Schäden sind die beherrschen-
den Motive für die verstärkten Belästi-
gungsreaktionen aus der Bevölkerung.
Denn Lärm beeinträchtigt die auditive
Kommunikation, jede Form der Erholung,
insbesondere den Schlaf, und andere
physiologische Prozesse mit der Konse-
quenz, daß Unfallrisiken steigen, Lei-
stung, Produktivität und Lebensqualität
des Menschen sinken und seine Gesund-
heit leidet. Der wachsende Widerstand
der Bevölkerung gegen neue Verkehrswe-
ge und Flughäfen begründet sich aus der
Befürchtung wachsender Lärmimmissio-
nen. Auf der anderen Seite darf die Lärm-
belastung der Bevölkerung nicht die wirt-
schaftliche Entwicklung unseres Landes
behindern, die auf eine optimal funktio-
nierende Verkehrsinfrastruktur angewie-
sen ist. Deutschland muß in Zukunft
große Teile der sich weiter entwickelnden



Von Heinrich Weyer und Wolfgang Neise

– ein neuer Forschungsverbund
europäischen Verkehrsströme als Ur-
sprungs-, Transit- oder Zielland aufneh-
men. Gleichzeitig ist Deutschland welt-
weit ein bedeutender Produzent von
Fahrzeugen, Verkehrssystemen und Ver-
kehrsinfrastruktur. Verkehrsleistung und
Mobilität zu Lande und in der Luft ohne
Anwachsen der Verkehrslärmbelastung
langfristig zu sichern, ist deshalb ein ern-
stes Anliegen der Gesellschaft.

In den letzten Jahrzehnten sind große
technische Fortschritte in der Entwicklung
von Fahrzeugen und Infrastruktureinrich-
tungen erreicht worden, die u.a. zu einer
erheblichen Reduktion der Lärmemission
der einzelnen Fahrzeuge geführt haben.
So wurden für schwere Lkw die Emissions-
grenzwerte seit 1970 von 92 auf 80
dB(A) und für Pkw von 84 auf 74 dB(A)
gesenkt, während im Schienenverkehr 
eine Reduktion der Rollgeräusche von
Güterzügen – allerdings nur im experi-
mentellen Betrieb – von 20 dB(A) erzielt
wurde. In der zivilen Luftfahrt ist die Lärm-
emission des einzelnen Flugzeuges seit
1965 um etwa 25 dB(A) gesunken, was
mehr als einer Viertelung des subjektiven
Lautstärkeempfindens entspricht. Den-
noch hat der Lärmpegel in der Umge-
bung der Flughäfen wegen der gleichzei-
tig stark gestiegenen Zahl der Flugbewe-
gungen nicht signifikant abgenommen.
Daraus folgt, daß auch in Zukunft große
Anstrengungen im Technischen wie im
Operationellen notwendig sind, um das
Problem „Verkehrslärm“ in allen Berei-
chen unter Kontrolle zu behalten. Dabei
drängt sich die Suche nach fachlichen
und programmatischen Synergien zwi-
schen den Verkehrsträgern auf. Aus die-
sem Blickwinkel hat ein größerer Kreis
von Partnern aus Wirtschaft, Staat und
Forschung unter Führung des DLR An-
fang 1999 den Forschungsverbund „Lei-
ser Verkehr“ gegründet, um der Vermin-
derung des Verkehrslärms neuen Schub
zu verleihen. Einbezogen sind der Stra-
ßen-, der Schienen- und der Luftverkehr.
Eine wichtige, gemeinsame Klammer bil-
det die Lärmwirkungsforschung.

Rolle des Forschungsverbunds

Der Forschungsverbund ist eine Initiative
von Industrie, Betreibern und Forschungs-
einrichtungen, den Verkehrslärm in seiner
vollen Breite und Bedeutung für die Ge-
sellschaft darzustellen und gemeinsam
die Verantwortung dafür zu überneh-
men, daß alle operationell wie technisch
möglichen Lösungen erarbeitet und ver-
wirklicht werden. Die Verknüpfung von
Lärmminderungs- und Lärmwirkungsfor-
schung trägt dabei einem doppelten An-
liegen Rechnung: erstens klare, aus der
Lärmwirkung resultierende Vorgaben für
technologische und operationelle Lärm-
minderungsmaßnahmen zu haben und
zweitens vorhandene aktive und passive
Minderungspotentiale an ihrer Relevanz
für die Lärmwirkung zu messen.
49



50

FO
RS

CH
UN

G

Der Forschungsverbund zielt auf ein offe-
nes arbeitsteiliges Netzwerk, das der Ver-
trauensbildung, der verbesserten Kom-
munikation und der intensiveren Zusam-
menarbeit der aus sehr unterschiedlichen
Branchen stammenden Partnern dient
und – unter Nutzung bestehender Syner-
gien – zur Verbesserung der wissen-
schaftlichen und technischen Grundlagen
einer erfolgreichen Lärmbekämpfung
beiträgt. Kurzgefaßt lauten die Ziele:
Gemeinsames kohärentes Handeln; Ein-
richtung von Foren für Kommunikation,
Problemanalyse und Kooperation; Bünde-
lung der Fähigkeiten in Forschung und 
Industrie; Förderung der interdisziplinären
Zusammenarbeit und der Innovation; ge-
meinsame Nutzung neuer Erkenntnisse
und Aktivierung von Synergien; Stützung
der deutschen Führungsrolle in Umwelt-
fragen; Fakten und Empfehlungen als 
Basis der Lärmregularien.
In diesem Sinne steht das geschaffene
Netzwerk allen laufenden und geplanten
Forschungs- und Technologieprogram-
men „Verkehrslärm“ zur Teilnahme offen
und bietet darüber hinaus den Partnern
aus Industrie und Forschung eine Platt-
form, weitere notwendige Forschungs-
und Technologieprojekte in enger Ab-
stimmung zu formulieren und unter opti-
malem Einsatz der verteilten Kompeten-
zen durchzuführen. 

Effizienz und Transparenz der Tätigkeit
des Verbundes werden durch die in der
Tabelle dargestellte fachliche Struktur ge-
währleistet. Gemäß den beschriebenen
Zielen und Aufgaben sind Fachgruppen
eingerichtet, die sich den Lärmwirkungen
und – entsprechend den drei beteiligten
Verkehrsträgern – den Bereichen „Stra-
ßenverkehrslärm“, „Schienenverkehrs-
lärm“ und „Fluglärm“ widmen. Quer-
schnittsthemen und -aufgaben, die für
mehrere Bereiche relevant und nutzbar
sind, werden in der Fachgruppe „Ge-
meinsame technologische/methodische
Basis“ bearbeitet.

Aktueller Forschungs- 
und Technologiebedarf

Die Analyse des Technikstandes, die in
Vorbereitung des Forschungsverbundes
Mitte 1998 durchgeführt wurde, lieferte
eine ausführliche Übersicht der zur Zeit
offenen Fragestellungen zum Verkehrs-
lärm in den drei Branchen (Vorschlag für
einen Forschungsverbund „Leiser Ver-
kehr“, Juni 1998). Wegen der Fülle und
Komplexität der Aufgaben und der Dauer
ihrer Bearbeitung kommt die geschlosse-
ne Planung eines Gesamtprogramms aus
grundsätzlichen programmatischen und
finanziellen Erwägungen zum jetzigen
Zeitpunkt nicht in Betracht. Die Arbeits-
gruppen des Verbundes haben deshalb in
kritischer Wertung des Status und der
laufenden Forschungs- und Entwicklungs-
Programme den aktuellen Forschungs-
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und Technologiebedarf herausgearbeitet
und konzeptionell in fünf disziplin- und
branchenorientierten Verbundprojekten
zusammengefaßt:
Verkehrslärm: Quellen, Ausbreitung, 
Prognose
Lärmwirkung
Reduzierte Reifen-/Fahrbahngeräusche
Leiser Zug und Trasse
Leises Verkehrsflugzeug

Das Projekt „Verkehrslärm: Quellen, Aus-
breitung, Prognose“ gehört in das Quer-
schnittsfeld „Gemeinsame technologi-
sche/methodische Basis“. Es sieht im we-
sentlichen die Bearbeitung übergreifen-
der Fragestellungen mit deutlichen Syner-
gieeffekten vor. Neben der Schaffung 
einer gemeinsamen Datenbasis konzen-
triert sich das Projekt vorrangig auf Me-
thoden der Schallquellenidentifikation,
auf akustische Simulationsverfahren und
Immissionsprognoseverfahren. 
Das Verbundprojekt „Lärmwirkung“ strebt
wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse
an, um die Kritikalität von Lärmereignis-
sen zu bewerten, den Verkehrslärm aus-
gehend vom Wirkungspotential zielge-
richtet zu reduzieren und die Nützlichkeit
technologischer und operationeller Lärm-
minderungsmaßnahmen zu evaluieren.

Das Projekt „Reduzierte Reifen-/Fahrbahn-
geräusche“ greift die im Straßenverkehr
nunmehr dominante Lärmquelle an der
Kontaktstelle von Rad und Fahrbahnbelag
auf. Nach Klärung der physikalischen
Phänomene und Modellierung der Lärm-
entstehung sollen darauf aufbauend Lö-
sungsansätze für eine Reduktion dieser
Lärmquelle von vier bis sechs Dezibel 
erabeitet werden.

Das Verbundprojekt „Leiser Zug und Tras-
se“ widmet sich vornehmlich dem Güter-
zug und dem Schienenweg, weil hier be-
sonders hohes Reduktionspotential vor-
handen ist. Die Einzelvorhaben in diesem
Bereich zielen sehr stark auf kurzfristig
wirkende, technische und operationelle
Maßnahmen, aber auch auf die Erweite-
rung des Hintergrundwissens für die lärm-
arme Konstruktion der nächsten Schie-
nenfahrzeuggeneration ab. Das insge-
samt vorhandene Potential von 25 bis 
30 dB(A) soll in deutlichen Schritten er-
schlossen werden.

Das „Leise Verkehrsflugzeug“ stützt sich
in erster Linie auf weitere Fortschritte bei
der Hauptlärmquelle Triebwerk. Strahl-
und Turbomaschinenlärm sollen durch
technologische Eingriffe am Entstehungs-
ort und durch aktive Maßnahmen (Mi-
scher, Gegenschall) weiter reduziert wer-
den. Dadurch treten beim Landeanflug
Quellen des Umströmungslärms (Klap-
pen, Fahrwerk) in Erscheinung, denen
ebenfalls Aufmerksamkeit geschenkt
wird. Mit dem vorgelegten Projekt wer-
den ca. 4 dB(A) Lärmminderung ange-
strebt.
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Lärmwirkung

• Gesundheit
• Leistung
• Psychologische 

Wirkung

Straßen-
verkehrslärm

• Reifen/Fahrbahn-
geräusche

• Antriebsgeräusche
• Strömungs-

geräusche
• Aktive/passive 

Lärmminderungs-
maßnahmen

Gemeinsame technologische/methodische Basis

Validierung/Bewertung und Empfehlung

Schienen-
verkehrslärm

• Rad-/Schienen-
geräusche

• Antriebsgeräusche
• Strömungs-

geräusche
• Aktive/passive 

Lärmminderung

Fluglärm

• Helikopter-
geräusche

• Antriebsgeräusche
• Strömungs-

geräusche
• Aktive/passive 

Lärmminderung
• Start- und Lande-

verfahren
Leiser Flugverkehr

Luftfahrtforschung ist eine Domäne des
DLR; sein wissenschaftlicher Beitrag zum
Forschungsverbund wird deshalb in die-
sem Gebiet liegen. Über Jahre hat sich
hier ein großer Wissensfundus angesam-
melt: Unter anderem ist das DLR in der
Lärmprognose für Verkehrsflughäfen zur
Zeit in Deutschland führend. In der At-
mosphärenphysik liegen umfangreiche 
Erfahrungen vor, die es ermöglichen, die
Schallausbreitung unter Berücksichtigung
meteorologischer und topographischer
Gegebenheiten zu modellieren. Verkehrs-
politische Steuerungsmaßnahmen zu
Fluglärmminderung wurden in ihren öko-
nomischen und ökologischen Wirkungen
am Beispiel des Flughafens Hamburg un-
tersucht, wobei sich zeigte, daß die iso-
lierte Betrachtung einzelner Maßnahmen-
pakete keine schlüssige Antwort liefert,
sondern ein integrierter Lösungsansatz
vonnöten ist, der die relative Bedeutung
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und Wechselwirkung aller technischen,
operationellen und ordnungspolitischen
Maßnahmen berücksichtigt.

Auf den Gebieten Flugführung und Flug-
mechanik verfügt das DLR über gesicher-
te Grundlagen und Fähigkeiten, operatio-
nelle Maßnahmen zur Lärmminderung zu
entwickeln und zu erproben. Auch steht
seine meßtechnische Kompetenz für
Schallquellenortung und -propagation
außer Zweifel, ebenso die Fähigkeit, die
aerodynamisch induzierten Eigengeräu-
sche des Flugzeugs und die Lärmquellen
des Triebwerks zu beschreiben und zu
modellieren. Die Luft- und Raumfahrtme-
diziner des DLR haben darüber hinaus
langjährige Erfahrungen in der Erfor-
schung der Schlaf-, Streß- und Leistungs-
gewohnheiten unter Lärmeinwirkung.

Diese vielfältigen Erfahrungen und Fähig-
keiten bündelt das DLR in dem internen
Projekt „Leiser Flugverkehr“, das die Ent-
wicklung von Maßnahmen zur Halbie-
rung der Lärmbelastung in der Umge-
bung der Flughäfen im Fokus hat. In der
Kausalkette „Emission, Ausbreitung, Im-
mission und Wirkung des Lärms“ werden
unter Beteiligung der Fachgebiete Aero-
akustik, Flug- und Triebwerkstechnik,
Flugführung, Atmosphärenphysik, Medi-
zin und Verkehrswissenschaft stark ver-
netzte Vorhaben mit den folgenden
Primärzielen bearbeitet:
Definition eines wissenschaftlich fundier-
ten Bewertungskriteriums für humanspe-
zifische Nachtfluglärmwirkungen,
Erarbeitung von Konstruktionshinweisen
zur Minderung des Lärms an der Quelle
(Triebwerks- und Umströmungslärm),
Minderung der Lärmbelastung am Boden
durch operationelle Maßnahmen (lärm-
arme Anflugverfahren),
Definition verkehrspolitisch orientierter
Lärmminderungskonzepte (Lärm- oder
Bewegungskontingentierung),
Schaffung hochwertiger Planungsinstru-
mente (Lärmprognoseverfahren).

-

-

-

-

-

Das Projekt „Leiser Flugverkehr“, das
zunächst auf drei Jahre angelegt ist und
von Herrn Dr. U. Isermann (DLR-Göttin-
gen) geleitet wird, ist der aktuelle und
hauptsächliche Beitrag des DLR zum For-
schungsverbund „Leiser Verkehr“. Dane-
ben hat das DLR die Gesamtprojektlei-
tung und die verbund-interne, fachliche
Koordination übernommen. Aktiv betei-
ligt am Projekt „Leiser Flugverkehr“ im
DLR sind die Institute für Entwurfsaero-
dynamik, Strömungsmechanik, Antriebs-
technik (Berlin, Köln), Physik der Atmo-
sphäre, Flugführung und die Hauptab-
teilung Verkehrswissenschaften.
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Von der Eule lernen heißt ...

... leise anfliegen
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Lärmminderung – eine zwingende 
Anforderung an die neue Flugzeuggeneration
Künftige Flugzeuge müssen die stren-
gen Lärmauflagen der ICAO nicht
nur erfüllen, sondern übererfüllen,

sollen sie breite Akzeptanz bei Betreibern,
Flughäfen und – nicht zuletzt – Passagie-
ren und Anwohnern finden.

Von Werner Dobrzynski, Jan Delfs und Hanno Heller



In wenigen Jahren wird sich der A3XX in
die Lüfte erheben. Ein ungeheures Spek-
takel – für Auge und Ohr. Beim Start
werden die großen Triebwerke mit ihren
heute üblichen hohen „Bypass“-Verhält-
nissen das Lärmgeschehen bestimmen.
Der Fan wird mit seinen charakteristi-
schen Tönen zu hören sein, aber auch
das breitbandige Rauschen der Schub-
strahlen, die, aus den gewaltigen koaxia-
len Düsen mit hoher Geschwindigkeit
entweichend, das „Ungetüm“ in den
Himmel schieben. Und im Landeanflug
braust der Vogel, keineswegs so leise wie
eine Eule, sondern mit kräftigem, un-
überhörbaren Rauschen auf die Lande-
schwelle zu. 

Aber vor dieses beeindruckende Lärmer-
eignis haben die Götter – sprich die Inter-
nationale Organisation für die zivile Luft-
fahrt (auf englisch International Civil
Aviation Organization, ICAO) – strenge
Lärmgrenzen gesetzt, die mit Sicherheit
weitaus schärfer sein werden als die 
heutigen sogenannten „Chapter-3 Noise
Limits“. Eine Herausforderung für die In-
genieure und Entwickler dieses neuen –
zunächst noch auf dem Reißbrett (dem
Computerschirm) existierenden – Flug-
zeugs. Aber der Entwurf steht. So auch
Schubbedarf und Plazierung der Trieb-
Abb.: In wenigen Jahren wird sich der
A3XX in die Lüfte erheben. (Bild: Daimler
Chrysler Aerospace Airbus GmbH)
werke, Größe, Zahl und Anordnung der
Fahrwerke, Geometrie der Hochauftriebs-
hilfen „Vorflügel“ und „Fowlerklappen“
an den Tragflächen. Und es sind in der
Tat diese drei Komponenten – Triebwerk,
Fahrwerk und Hochauftriebsklappen –
die, in unterschiedlicher Weise, zum Lärm
der startenden und landenden Flugzeuge
beitragen. 

Es ist kaum zu glauben, aber im Lande-
anflug überwiegt bei modernen Flugzeu-
gen, die mit der neuen Generation der
„Flüstertriebwerke“ ausgerüstet sind, der
allein durch die Umströmung der Fahr-
werke und der Landeklappen erzeugte
Lärm. In der Tat haben einige der gängi-
gen Flugzeugtypen schon heute Schwie-
rigkeiten, die ICAO-Lärmgrenzen für den
Landeanflug einzuhalten. Dieses Pro-
blems hat sich das DLR-Institut für Ent-
wurfsaerodynamik in Braunschweig in
enger Kooperation und Abstimmung mit
der europäischen Luftfahrtindustrie ange-
nommen und eine Reihe von Forschungs-
initiativen gestartet, die zur Aufgabe ha-
ben, die aeroakustischen Vorgänge bei
der Umströmung der geometrisch so
komplexen Fahrwerke einerseits und der
nicht minder komplexen Hochauftriebs-
klappen andererseits zu verstehen, um
aus diesem Verständnis heraus technisch
realisierbare Lärmminderungsmaßnah-
men zu entwickeln, zu validieren und den
Flugzeugingenieuren zur Umsetzung 
anzubieten.
Wie gingen die Akustiker des DLR-Insti-
tuts an diese herausfordernde Aufgabe
heran? Es war klar, daß schnelle Lösun-
gen gefragt waren. Der Zeitfaktor spielt
hier eine entscheidende Rolle, steht doch
der „design-freeze“ für die neue Flug-
zeuggeneration unmittelbar bevor.
Schnelle Lösungen aber lassen sich nur
im Experiment erarbeiten, zum Teil sogar
nur an Großausführungen von Flugzeug-
komponenten, hatten doch frühere Er-
fahrungen gezeigt, daß Versuche bei-
spielsweise an kleinen Fahrwerksmodel-
len zu durchaus falschen Ergebnissen
führen können.

Industriegeförderte Forschung, staatliche
Forschungsförderung, aber auch gemein-
same europäische Forschungsprojekte im
Rahmen der großen EU-Programme ha-
ben Lösungswege aufgezeigt, die in die-
sem Bericht vorgestellt werden sollen. 

Strömungsrauschen der Fahrwerke

Zur Erforschung des Umströmungsgeräu-
sches von Fahrwerken wurden im Rah-
men eines Auftrages von Airbus-Industrie
originale Fahrwerke eines Airbus A320 in
die offene Meßstrecke des Deutsch-Nie-
derländischen Windkanals (DNW) einge-
bracht. Dieser Windkanal, im Noordoost-
polder in den Niederlanden gelegen und
gemeinschaftlich vom DLR und dem NLR
betrieben, ist einzigartig für derartige Un-
tersuchungen geeignet. Seine gewaltigen
Abmessungen – allein die Windkanaldüse
hat einen Auslaßquerschnitt von sechs 
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mal acht Meter – erlauben es, Fahrwerke
in voller Größe in die Windkanalströ-
mung einzubringen; das Fahrwerk wird
so mit der dem Landeanflug entsprechen-
den Geschwindigkeit umströmt. Da der
DNW-Freistrahl von einer großen schall-
absorbierenden Meßhalle umgeben ist,
läßt sich mittels geeigneter Mikrofonan-
ordnungen – und hier werden ganze
Gruppen von Mikrofonen eingesetzt –
die Schallabstrahlung eines Fahrwerks
quantitativ und bezüglich seiner akusti-
schen Richtcharakterisitik genau bestim-
men. Im Rahmen dieser Versuche wurde –
immer um Realitätsnähe bemüht – sogar
der Fahrwerksschacht simuliert, um zu
klären, ob dieser vielleicht eine eigenstän-
dige und womöglich bedeutsame  Lärm-
quelle sei. Nun, es sei gleich vorwegge-
nommen – er ist es nicht. Dagegen strah-
len die einzelnen Komponenten eines
vierrädrigen Hauptfahrwerks, also das
Fahrwerksbein mit seiner Seitenabstüt-
zung (engl.: side-stay), der Bereich um
die Bremsen, ja sogar die Hohlräume in
den Radfelgen beträchtlichen Lärm ab.

Diese einzelnen Beiträge galt es nun zu
quantifizieren und in ihrer Rangfolge zu
beurteilen. Hierzu wurde unter anderem
auch eine noch recht neue Technik ange-
wandt, die „akustische Nahfeldhologra-
fie“. Diese beruht darauf, daß die Signale
eines Mikrofon-Arrays (eine Reihe von bei-
spielsweise quer zur Strömung angeord-
neten Mikrofonen) untereinander und mit
den Signalen von Referenzmikrofonen an
vermuteten Quellorten, korreliert werden.
Hieraus lassen sich dann mit großer Ge-
nauigkeit die Orte maximaler Schallab-
strahlung an einem Fahrwerk lokalisieren.
Dieses Wissen wiederum läßt sich nutzen,
um gezielt solche „kritischen Komponen-
ten“ strömungsgünstig zu verkleiden, die
wesentlich zum abgestrahlten Schall  bei-
tragen. Im Zuge der Forschungsarbeiten
wurden nun sukzessive immer mehr der-
artiger Verkleidungen angebracht bis zum
Grenzfall einer völligen Ummantelung 
eines Fahrwerks, einfach um das theore-
tisch erreichbare Gesamtpotential derarti-
ger Maßnahmen zu bestimmen. Es war
natürlich von vornherein klar, daß eine
solche „Komplettmaßnahme“ realistisch
nicht umsetzbar sein würde. Auf diese
Weise konnten jedoch bestimmte Kompo-
nenten identifiziert werden, deren strö-
mungsgünstige Verkleidung  eine sub-
stantielle Lärmminderung von mehreren
Dezibel bedeutet, ohne die Funktionalität
des Fahrwerks zu beeinträchtigen. 
Noch  detailliertere Erkenntnisse wurden
im Rahmen des zur Zeit laufenden EU-
Projekts RAIN (Reduction of Airframe and
Installation Noise) gewonnen, bei dem
sogar das Hauptfahrwerk eines Airbus
A340 in den DNW eingebracht wurde.
Fahrwerke künftiger „Megaliner“ werden
wohl noch weit größer sein und um –
mangels gesicherter Modellgesetze – auf
deren Lärmpegel zu extrapolieren, müs-
sen  auch die größten derzeit verwende-
ten Fahrwerke akustischen Untersuchun-
gen unterzogen werden. Für diese For-
schungsarbeiten wurden nun weitere
Hilfsmittel eingesetzt, so ein sogenannter

„Akustischer Hohlspiegel“, der von Dr.
Fritz-Reinhard Grosche aus dem DLR-
Standort Göttingen entwickelt und vom
DNW für die hier geltenden Randbedin-
gungen ausgelegt, gefertigt und einsetz-
bar gemacht wurde. Das Prinzip ist ein-
fach: man verwendet eine schallreflektie-
rende Kalotte eines Rotationsellipsoids, in
dessen einem Brennpunkt ein Mikrofon
eingebracht wird, das die Schallereignisse
im anderen Brennpunkt sammelt und ver-
stärkt wiedergibt. Die Ergebnisse waren
vielversprechend. Es gelang mit diesem
vermutlich weltgrößten akustischen Hohl-
spiegel von drei Metern Durchmesser, lo-
kale Schallmaxima zwischen den Rädern,
im Bereich der Achsen und der Bremsen,
sowie an verschiedenen Hebelmechanis-
men zu entdecken. Auf der Grundlage
dieser Erkenntnisse wurden nun eine
Rangliste und Konzepte für die zu ent-
wickelnden Lärmminderungsmaßnahmen
erarbeitet. 

Nicht nur der akustische Hohlspiegel wur-
de eingesetzt, sondern noch ein weiteres
bewährtes Meßverfahren zur Lokalisation

von Schallquellen, das sich die jeweils un-
terschiedlichen Laufzeiten des Schalls vom
Erzeuger zu einer großen Zahl flächig an-
geordneter Fernfeldmikrofone zu Nutze
macht. Dieses speziell für die Anwendung
im DNW vom NLR im Auftrag des DNW
ausgelegte flächige Mikrofon-Array (es
waren 100 Mikrofone auf einer Fläche
von vier mal vier Meter scheinbar beliebig
verteilt angeordnet) wird manchmal – um
in der Optik zu bleiben – als „akustisches
Fernrohr“ bezeichnet. Die im Rahmen
des aktuellen europäischen Projekts ver-
wendete Anordnung erlaubte es, sozusa-



gen „von unten“ auf das Fahrwerk zu
blicken, so daß insbesondere der Bereich,
der letztlich für die Schallabstrahlung in
Richtung Boden zuständig ist, genau ver-
messen werden konnte. 

Die im Rahmen dieser sehr umfangrei-
chen Untersuchungen erarbeiteten Lärm-
minderungsmaßnahmen werden inzwi-
schen schon in ersten Flugversuchen er-
probt, um den akustischen Gewinn am
Flugzeug selbst zu bestimmen. Bedenkt
man, daß der künftige Airbus A3XX etwa
bis zu fünf Hauptfahrwerke (neben dem
Bugfahrwerk) aufweisen wird, mit insge-
samt vielleicht zehn Radpaaren, so läßt
sich ermessen, welch potentiell signifi-
kante Lärmquelle sich hier auftut. Gelingt
es – und die bisherigen Versuche weisen
darauf hin – den Lärm eines einzelnen
Fahrwerks auch nur um weniges zu ver-
ringern, dann mag das am Gesamtlärm
des anfliegenden Flugzeuges die ent-
scheidenden Dezibels bringen. 
Abb.: Das Hauptfahrwerk eines Verkehrs-
flugzeugs (linkes Bild) im Deutsch-Nieder-
ländischen Windkanal. Die rechte Darstel-
lung zeigt das Schallfeld im Bereich der
Räder – gemessen mit einem „akustischen
Mikrofon-Array“.
Landeklappen als Lärmquelle

Neben den Fahrwerken tragen auch die
Tragflügel mit den ausgefahrenen Hoch-
auftriebsklappen ganz erheblich zum Um-
strömungslärm bei. Leicht einsehbar. Man
braucht nur beim Landeanflug vom Inne-
ren des Flugzeugs aus auf die komplexe
Geometrie der rückwärtigen Landeklap-
pen zu schauen, um ermessen zu können,
wie kompliziert Schallgenerierung und 
-abstrahlung sein werden. Da gibt es die
sich über jeweils einige Meter erstrecken-
den „Fowler-Klappen“ (englisch „flaps“),
die zu beiden Seiten gerade abgeschnit-
ten sind. Daß sich an diesen Klappensei-
tenkanten komplizierte Wirbelströmungen
bilden, die erheblich zur Schallerzeugung
beitragen, ist unmittelbar einsehbar. Ganz
anders, wenn auch keineswegs weniger
kompliziert, sind die Verhältnisse an den
vorderen Klappen (englisch „slats“). Hier
wird der sogenannte Vorflügel in der Wei-
se ausgefahren, daß sich zwischen dessen
Hinterkantenbereich und dem eigentli-
chen Tragflügel ein Spalt ausbildet. Auf
der konkaven Rückseite dieses Vorflügels
bildet sich eine Wirbelströmung aus, die
Strömungsballen hoher Turbulenz in die
beschleunigte Spaltströmung abgibt, was
in der Folge zu erheblicher Schallabstrah-
lung führt. 
Das Wissen um den hier beschriebenen
Mechanismus der Schallentstehung ist ein
Ergebnis intensiver experimenteller For-
schungsarbeit  zunächst  im Modellver-
such, in Vorbereitung zu einem weltweit
wohl einzigartigen Versuch, nämlich der
aeroakustischen Untersuchung eines rea-
len Tragflügels im DNW. Diese vorberei-
tenden Modellversuche fanden im akusti-
schen Windkanal des DLR in Braun-
schweig statt, einem Kanal, der gewisser-
maßen einen kleinen DNW darstellt. In
diesem Windkanal, mit einer offenen
Meßstrecke und einem schallabsorbieren-
den Umgebungsraum, lassen sich kosten-
günstig aeroakustische Untersuchungen
durchführen. Hier wurde das spannweitig
äußere Segment (ca. 30 Prozent) eines
Modelltragflügels, den die Aerodynamik-
Kollegen des Instituts den Akustikern zur
Verfügung stellten, in die offene Meß-
strecke eingefügt und ebenfalls mit ei-
nem (allerdings kleineren) akustischen
Hohlspiegel untersucht. Das Modell hatte
der Großausführung genau nachgebilde-
te „Slats“ und „Flaps“. Wurde der äuße-
re Brennpunkt des akustischen Hohlspie-
gels über diese Bereiche geführt, so zeig-
te sich in den Meßdaten eine erhebliche
Zunahme der Schallquellintensität. Durch
Einbringen eines an der Endkante der 
Fowler-Klappe angebrachten „Zauns“ (eine
seitliche Endscheibe) konnte der Seiten-
kantenlärm beträchtlich gesenkt werden.
Ein ähnlicher Erfolg konnte am Vorflügel 
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erzielt werden, indem durch geeignete
teilweise Abdeckung der Rückseite des
Vorflügels die Ausbildung der oben be-
schriebenen Wirbelströmung behindert
und in der Folge die Turbulenz der Spalt-
durchströmung vermindert wurde. Der
Lärm dieser Quelle ging drastisch (auf et-
wa die Hälfte) zurück, ohne daß sich das
Auftriebs- und Widerstandsverhalten des
Tragflügels verschlechterte.

Um sicherzustellen, daß diese Maßnahme
auch an einem Ganzmodell funktioniert
und die gewünschten Ergebnisse bringt,
wurden an einem 1:7,5-Modell eines ty-
pischen Verkehrsflugzeuges die gleichen
geometrischen Veränderungen vorgenom-
men. Das Modell wurde wiederum in den
DNW eingebracht und die Schallabstrah-
lung ins Fernfeld vor und nach der Min-
derungsmaßnahme überprüft. Die Span-
nung der Akustiker legte sich, als das Er-
gebnis vorlag: der „slat“-Lärm sank – um
denselben Betrag wie am teilumströmten
Einzelflügel – ohne daß sich Auftrieb und
Widerstand  des Flugzeugs verschlechter-
te. Das läßt mit Zuversicht hoffen, daß im
Großversuch, der – BMBF-gefördert – für
den  Herbst 1999 geplant ist, ein gleiches
Ergebnis erzielt wird. Zur Zeit sind die
DLR-Forscher zusammen mit der Industrie
schon dabei, eine flugtaugliche Konfigu-
ration zu entwickeln. 

Fluglärm aus dem Rechner: 
Computational Aeroacoustics

Und doch: langfristig muß es gelingen,
von den teuren Experimenten loszukom-
men. Viel ist die Rede vom „virtuellen
Windkanal“. Was die Forscher damit mei-
nen, ist, die gesamte Akustik eines Flug-
zeugs – und das schlösse zum Beispiel
das aerodynamisch erzeugte Eigenge-
räusch an Hochauftriebssystemen ein –
am Computer berechnen zu können. Für
einfache Konfigurationen ist das schon
heute möglich. Die noch junge Disziplin
der „Computational Aeroacoustics, CAA“
wird mit Macht vorangetrieben. Wie (lei-
der) häufig, ist auch hier Amerika schon
weiter als Europa. Aber die Wissenschaft-
ler des DLR-Instituts für Entwurfsaerody-
namik haben ebenfalls begonnen, in en-
ger Kooperation mit einigen Universitäten
Deutschlands (Dresden, Aachen, Stutt-
gart) die CAA im Rahmen eines eigenen
Projekts mit dem beschwingenden Na-
men SWING (Simulation of Wing-flow
Noise Generation) zu entwickeln und zu
implementieren. Erste gute Ergebnisse
zeigen, daß das Umstömungslärmpro-
blem per numerischer Simulation am
Computer berechenbar ist. 

Traditionell haben sich theoretische Aero-
akustiker mit der Lösung sogenannter
akustischer Wellengleichungen befaßt.
Erst 1952 – ein für die klassische Mecha-
nik ungewöhnlich spätes Datum – gelang
die Formulierung der Grundgleichung der
Aeroakustik. Es war der große Strö-
mungsphysiker Sir James Lighthill, der
mittels der in der Folge nach ihm be-
nannten sog. Lighthillschen Wellenglei-
chung die theoretischen Fundamente der
Aeroakustik offenlegte. Seither hat sich
das Gebiet dramatisch weiterentwickelt.
Viele grundlegende, aerodynamisch be-
dingte Geräuschquellen konnten auf der
Basis der Pionierarbeiten von Sir James
und Aeroakustikern wie Ffowcs-Williams
und Hall prinzipiell erklärt werden. 

Nun, da die Mechanismen der aerodyna-
mischen Schallentstehung prinzipiell for-
muliert waren, bestand das Problem, die
Quellen tatsächlich im konkreten Anwen-
dungsfall quantitativ zu beschreiben. Die-
ses ist für viele deterministische Schall-
quellen, wie z.B. am Propeller oder Rotor
mit großem Erfolg gelungen. Bei der Be-
schreibung stochastischer Schallquellen –
und dieses bedeutet in der Aerodynamik
Turbulenz – ist man der ungeheuren Kom-
plexität des Phänomens wegen weit we-
niger fortgeschritten. Hier kommen wir
zu unserem Ausgangsproblem zurück.
Denn: Umströmungslärm an Hochauf-
triebssystemen eines Verkehrsflugzeugs ist
gerade turbulenzbedingt. Nicht, daß das
Eigengeräusch der turbulenten Grenz-
schichten am Tragflügel wesentlich bei
der Schallabstrahlung eines anfliegenden
Verkehrsfliegers wäre. Erst an Stellen wie
der erwähnten Klappenseitenkante oder
der slat-Hinterkante, kurz überall dort,
wo die turbulenten Strömungsschwan-
kungen mit Kanten-, Schlitz-, Ecken- oder
Stufengeometrien wechselwirken, ent-
steht das Umströmungsgeräusch in au-
ßerordentlich hohem Maße. Ganz offen-
bar hängt Lärmerzeugung besonders
stark vom aerodynamischen Detailent-
wurf der Geometrie ab. Das für die kon-
krete Anwendung schwierige Problem
der Aeroakustik ist und bleibt eben diese
Quellbeschreibung, das heißt die Erfas-
sung des Lärmentstehungsvorgangs. Un-



glücklicherweise müssen die quellbe-
schreibenden – bei komplexen Geometri-
en wie der Klappenseitenkante sehr kom-
plizierten – Größen vollständig vorliegen,
bevor die Schallabstrahlung mit Hilfe der
klassischen Wellengleichung errechnet
werden kann. Eine Information, die in der
Regel nicht vorliegt. 

Der Weg aus der Misere ist der Weg in
die CAA. Mit ihr werden nicht nur die
Schallabstrahlung, sondern gerade auch
die wesentlichen Teile des aeroakusti-
schen Schallgenerierungsprozesses beim
Umströmungslärm rechnerisch simuliert.
Die Umwandlung der bei einer Grenz-
schicht in stochastischer Folge anströ-
menden turbulenten Störwirbelchen in
Schall an charakteristischen Geometrie-
elementen wird errechnet, und braucht
weder gemessen noch modelliert zu wer-
den. Die Frage der aeroakustischen Be-
wertung eines aerodynamischen Entwurfs
reduziert sich darauf, in welchem Maße
eine betrachtete Geometrie im Vergleich
zu einer modifizierten Geometrie Wirbel-
stärkeschwankungen (die turbulenten
Störwirbelchen) in Schall umsetzt. Unter
Einsatz der CAA gelingt dieser Vergleich
bereits virtuell am Rechner, das heißt 
bevor überhaupt ein Windkanalmodell
gebaut worden ist – der erste Schritt auf
dem Wege zum aeroakustischen Entwurf
oder auch „design-to-noise“. Zugegeben,
Abb. links: Ganzmodell eines modernen
Unterschallverkehrsflugzeugs im DNW zur
Bestimmung des durch die Auftriebssysteme
erzeugten gesamten Strömungsrauschens.

Abb. rechts: CAA-Simulation des Umströmungs-
geräusches einer Vorderkante: oben das Wir-
belstärkefeld, unten das korrespondierende
Schalldruckfeld.
die Evolution hat dieses bei der Eule ganz
ohne CAA sehr erfolgreich zuwege ge-
bracht, aber der „design-freeze“ (sofern
überhaupt abgeschlossen) hat ja auch
viele Jahrtausende Zeit gehabt, im Ge-
gensatz zu den Entwurfsphasen eines
Verkehrsflugzeugs.

Die ersten CAA-Simulationen zur Umströ-
mungslärmproblematik, zunächst an einfa-
chen Geometrien, haben jetzt das Potenti-
al dieses numerischen Ansatzes bereits
aufzeigen können. Am Institut für Ent-
wurfsaerodynamik hat ein kleines Team
von Strömungsakustikern und Numerikern
die Arbeit aufgenommen und damit be-
gonnen, ein entsprechendes numerisches
Berechnungsverfahren zu entwickeln. Das
Dr. Werner Dobrzynski, Dr. Jan Delfs und
Dr. Hanno Heller sind Mitarbeiter des DLR-
Instituts für Entwurfsaerodynamik in Braun-
schweig.
Simulationskonzept besteht aus zwei
Schritten. Zunächst wird die mittlere Strö-
mung mit dem DLR-Code MEGAFLOW
numerisch berechnet. Hierauf setzt die
CAA-Simulation auf. Die Dynamik von
Wirbelstärkestörungen in der aus dem er-
sten Schritt bekannten Strömung wird
samt der von ihnen ausgehenden Schall-
abstrahlung per CAA berechnet. 

Ein klassisches Beispiel für die aeroakusti-
sche Schallerzeugung ist die Wechselwir-
kung  von Wirbelstärkestörungen mit 
einer (scharfen) Vorderkante. Das Bild
zeigt den mittels des CAA Codes SWING
simulierten Vorgang in drei aufeinander-
folgenden Zeitpunkten. Als repräsentativ
für Wirbelstärkefluktuationen in der An-
strömung der Vorderkante wird am An-
fang ein Testwirbel in die Strömung
(Machzahl M = 0,5) stromauf der Vorder-
kante „geimpft“. Der jeweils obere Teil
des Bildes zeigt in Form der Wirbelstärke
die momentane Position des Wirbels auf
seinem Weg stromab, während die unte-
re Bildhälfte den akustischen Druck farbig
visualisiert (rot = Überdruck, grün = Neu-
tral, blau = Unterdruck). Deutlich ist zu
erkennen, daß die Wirbelstärke erst dann
„vorlaut“ wird, wenn sie die unmittelbare
Nähe der Vorderkante erreicht – zu sehen
an dem nun plötzlich auftretenden Druck-
feld. Dieses wird in der Folge als Schall-
druckwelle abgestrahlt. Schon kurz hinter
der Vorderkante ist der Schallerzeugungs-
vorgang abgeschlossen; die Wirbelstärke
ist wieder „leise“. 

Genau das an diesem einfachen Beispiel
des Vorderkantengeräusches demon-
strierte Vorgehen soll in der Folge einge-
setzt werden, um komplexe aeroakusti-
sche Schallquellen, wie Klappenseiten-
kantengeometrien oder Vorflügelgeome-
trien mit den Mitteln der CAA  am Rech-
ner vergleichend zu untersuchen und zu
bewerten. Dem Entwurfsingenieur soll
damit ein Werkzeug an die Hand gege-
ben werden, um etwa „umströmungs-
lärmarme“ Klappensysteme, oder andere
aerodynamische Formen zu entwickeln –
seine Entwürfe eben nicht nur aerodyna-
misch, sondern auch aeroakustisch zu
optimieren.

Ob ihn seine CAA-unterstützten Entwürfe
für die Hochauftriebssyteme eines Mega-
liners dabei auf die aeroakustisch ausge-
feilte Flügelform der Eule führen? 
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Der Strategiefonds der Hermann von Helmholtz-Gemein-

schaft Deutscher Forschungszentren (HGF) wurde auf

Beschluß der HGF-Mitgliederversammlung und des HGF-Senats

eingerichtet. Ziel ist es, durch enge Zusammenarbeit mit der

Wirtschaft innovative Projekte zu realisieren und Projekte der

Grundlagen- und Vorsorgeforschung mit strategischer Bedeu-

tung durchzuführen. Auf diese Weise ist ein wesentlicher Bei-

trag zu mehr Innovation in Deutschland zu leisten. Mit heraus-

ragenden Themen aus den Bereichen Gesundheit, Umwelt,

Energie, Verkehr und Weltraum treten die 16 HGF-Zentren mit

ihren Partnern jährlich in den Wettbewerb um die Fondsmittel.

Am 4. Juni hat der HGF-Senat für die Laufzeit 1999 bis 2002

insgesamt 18 Projekte mit einem Gesamtvolumen von 150

Millionen Mark zur Förderung aus dem Strategiefonds ausge-

wählt. Das DLR war dabei mit fünf geförderten Projekten und

einem Gesamtvolumen von 28 Millionen Mark erfolgreich.
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Das neue Bild der Ozeane

ENVOC
Ein Kernbereich der strategischen For-
schung der HGF ist die vorsorgliche
Erforschung der Umwelt, um ihre

nachhaltige Nutzung zu sichern. Sie
schließt natürliche Schwankungen und
die Einwirkung des Menschen ein. Das
Projekt „ENVOC – das neue Bild der Oze-
ane“ dient diesem Ziel. Es ist ein neuarti-
ger Ansatz, die Wasserqualität der Meere
und Binnengewässer zu überwachen und
die Wettervorhersagen europäischer Wet-
terzentren zu verbessern. 

ENVOC setzt auf ENVISAT auf, dem an-
spruchsvollsten Erdbeobachtungssatelli-
ten der Europäische Weltraumbehörde
ESA. Mit seinem Start in der Mitte des
Jahres 2000 ist er der erste Satellit, der die
gleichzeitige Beobachtung physikalischer
und bio-geochemischer Variablen des
Ozeans erlaubt, weil er simultan optische
und Radarmessungen kombiniert. Das
Advanced Synthetic Aperture Radar
(ASAR), das Radaraltimeter (RA), das Me-
dium Resolution Imaging Spectrometer
(MERIS) und das Advanced Along-Track
Scanning Radiometer (AATSR) repräsen-
tieren zusammen die Hauptmeßmetho-
den der Fernerkundung (Radar, Altimeter
und optische Messung) und ergänzen
sich dabei gegenseitig in idealer 
Weise.
Das Projekt ENVOC nutzt diese Radar-
und optischen Messungen in Synergie, 
um die Analyse gemessener Wind- und
Seegangsfelder und damit die Wettervor-
hersage an europäischen Wetterzentren
zu verbessern; 
um den Sediment- und Schwebstofftrans-
port in deutschen Küstenregionen zu 
erfassen und zu überwachen. Dieser hat
speziell in den Mündungstrichtern großen
Einfluß auf Schiffahrtswege, Häfen und
damit auf kostenintensive Baggeraktivi-
täten;
um die Meereisvariablen zu bestimmen
und damit die Entwicklung eines 5-Tage-
Meereis-Vorhersagemodells zu unterstüt-
zen, dies dient der Hochsee-Schiffahrt
und Offshore-Aktivitäten in den Polar-
meeren;
um die hydrobiologischen und bio-geo-
chemischen Variablen in Küstenregionen
und Binnengewässern zu überwachen,
dies ist wichtig für den Erhalt der aquati-
schen Biosphäre, und für das Manage-
ment von Küstenzonen und Binnenge-
wässer hinsichtlich Tourismus, Trinkwas-
serversorgung und Aquakultur;
um die Messung und die Modelle der
Primärproduktion zu verbessern. Sie ist
das erste Glied in der Nahrungskette und
ein wichtiges Element im Kohlenstoff-
zyklus.

-

-

-

-

-

ENVOC besteht aus drei Schritten, näm-
lich: (1) die Information der diversen Sen-
soren in neuen Algorithmen zu kombinie-
ren, (2) Vorhersage-Modelle zu entwik-
keln, die diese Fernerkundungsdaten assi-
milieren und (3) die Wissenschaftler und
Anwender auf die optimale Nutzung der
neuen Sensorengeneration vorzubereiten.
Diese Algorithmen und Modelle müssen
jetzt entwickelt und mit den Daten beste-
hender Sensoren oder Flugzeugsimulatio-
nen getestet werden. Sobald ENVISAT-
Daten verfügbar sind, werden diese inte-
griert und validiert.

Die einzelnen HGF-Partner des Projekts
(DLR, GKSS, GFZ, AWI) verfügen über
umfassende Kenntnisse der individuellen
Sensoren sowie der ozeanographischen
Anwendungen. Eine Anzahl kleiner Fir-
men (KMUs), Ausgründungen aus den
HGF-Zentren, sind an dem Projekt betei-
ligt. Dabei können diese ihre Technologie
weiterentwickeln und neue Märkte er-
schließen. Folgende Wetterzentren haben
ihr Interesse an einer aktiven Kooperation
angemeldet: European Center of Medium
Range Weather Forecast, (ECMWF), Deut-
sches Wetterzentrum (DWD), UK Met 
Office, Danish Met Institute, Norwegian
Met Office.
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Multimedia Communication
via LEO-Satellit

ATM-Sat
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Das Projekt „ATM-Sat“ stellt die
Verfahren für eine neue ATM-ba-
sierte Kommunikationstechnik für

LEO-Satellitensysteme bereit. Dies ist eine
technisch herausfordernde und strate-
gisch entscheidende FuE-Aufgabe ange-
sichts der Tatsache, daß im Integrierten
Deutschen Raumfahrtprogramm das
Marktvolumen der Satellitenkommunika-
tion im Jahr 2000 auf 60 Milliarden US-
Dollar geschätzt wird. Allein für Satelli-
ten-Multimediadienste erwartet Merril
Lynch für das Jahr 2007 einen Markt von
38 Milliarden US-Dollar.

Für diese Multimedia-Kommunikation –
ortsfest, portabel und mobil – will das
Projekt „ATM-Sat“ das Konzept eines
ATM-Satellitensystems entwickeln. Die
zukünftigen LEO-Satellitennetze (Low
Earth Orbit) für Multimedia müssen das
Übertragungsverfahren ATM (Asynchro-
ner Transfer Modus) übernehmen und an
Bord der Satelliten ATM-Vermittlungen
realisieren, weil sie nahtlos in das Umfeld
der terrestrischen ATM-basierten Multi-
medianetze integriert sein sollen.

Die Satellitenkommunikation unterschei-
det sich jedoch von der leitungsgebunde-
nen Kommunikation in Festnetzen durch
spezielle Randbedingungen (Bandbegren-
zung, Laufzeit, Übertragungsfehler, dyna-
mische Netztopologie), die die Entwick-
lung einer neuen ATM-basierten Kommu-
nikationstechnik erforderlich machen. In
„ATM-Sat“ werden satellitengeeignete
ATM-basierte Übertragungsverfahren und
Protokolle spezifiziert und in einem von
Bosch Telecom bereitgestellten Demon-
strator verifiziert.

„ATM-Sat“ ist eine Kooperation zwischen
DLR (Institut für Nachrichtentechnik und
Institut für Hochfrequenztechnik, beide
Oberpfaffenhofen), GMD (Institut für 
Offene Kommunikationssysteme, Berlin)
und Bosch Telecom (Abteilung Entwick-
lung Systemtechnik, Backnang). Alle Part-
ner haben sich auf ihren Gebieten in vie-
lerlei Kommunikationsprojekten führend
hervorgetan. 
„ATM-Sat“ unterstützt wesentlich das In-
dustrieleitprojekt COMED (Constellations
& Multimedia), das dazu dient, die deut-
sche Raumfahrtindustrie zu befähigen,
ihren gegenwärtigen Marktanteil auszu-
bauen. So hilft „ATM-Sat“ der deutschen
Industrie, innovative Produkte zu ent-
wickeln.



Stabilität im erweiterten 
transsonischen Flugbereich

AEROSTABIL
Höhere Reisefluggeschwindigkeiten
bei gleichzeitig verbesserter Wirt-
schaftlichkeit gelten als Schlüssel

für die Chancen neuentwickelter Ver-
kehrsflugzeugmuster wie des AIRBUS
A 3XX im transatlantischen Wettbewerb.
Das Projekt AEROSTABIL unterstützt da-
bei insbesondere die Entwicklung neuer
effizienterer Flügel zur sicheren Beherr-
schung gefährlicher aeroelastischer Phä-
nomene im transsonischen (schallnahen)
Flugbereich.

Gefürchtet ist vor allem das Flattern, ein
instabiles Flügelschwingen, das in kürze-
ster Zeit zum Bruch führen kann. Es ent-
steht unter bestimmten Voraussetzungen
oberhalb einer kritischen Geschwindigkeit
und setzt zur Zeit häufig die entscheiden-
de Grenze für die zugelassenen Reise-
geschwindigkeiten.

AEROSTABIL setzt nun im Bereich der
ingenieurwissenschaftlichen Umsetzung
einen Meilenstein zu einer neuen Quali-
tät der Flattervorhersagen im Bereich
transsonischer Geschwindigkeiten. Kost-
spielige Konstruktionsänderungen noch
in der Flugerprobungsphase könnten
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dann entfallen. Bei zu spät erkannter
Flatterneigung sind sie heute oft die ein-
zige Alternative zu einer Beschränkung
der maximalen Fluggeschwindigkeit. 

Ein nichtlineares Rechenverfahren für 
sichere Flattervorhersagen im transsoni-
schen Bereich ist das „Endprodukt“ von
AEROSTABIL. Bisher übliche lineare Be-
trachtungsweisen des Flatterproblems
eignen sich für den transsonischen Be-
reich nur bedingt. Insbesondere sind die
hier beobachteten Flatterschwingungen
mit begrenzter Amplitude so nicht zu
analysieren.

Mit seinem Know-how in allen hier
berührten Einzeldisziplinen und mit dem
relativ kostengünstig zu betreibenden
Transsonischen Windkanal Göttingen ver-
fügt das DLR über in Europa einzigartige
Voraussetzungen zur Lösung dieser Auf-
gabe in einem eng befristeten Zeitrah-
men. Das DLR möchte mit dem Projekt
auf diesem Forschungsgebiet eine Spit-
zenposition im Umfeld der europäischen
Flugzeughersteller und Forschungseinrich-
tungen gewinnen. 

Unter der Projektverantwortung des Insti-
tuts für Aeroelastik wird zuerst der nicht-
lineare Charakter des transsonischen Flü-
gelflatterns im Windkanal experimentell
untersucht. Über ein besseres physikali-
sches Verständnis und mit neuesten aero-
dynamischen Rechenverfahren werden
dann die geforderten Vorhersagemöglich-
keiten erarbeitet. Windkanalmessungen
an schwingenden Modellen erlauben die
Überprüfung aller rechnerischen Simula-
tionen. Das Institut für Strömungsmecha-
nik wird aerodynamische Rechenverfah-
ren und spezielle optische Windkanal-
meßtechniken entwickeln. Das Institut für
Robotik und Systemdynamik macht Vor-
schläge für eine regelungstechnische Flat-
terunterdrückung im nichtlinearen trans-
sonischen Fall. Alle Institute arbeiten seit
langem auf ihrem Gebiet und sind als 
anerkannte Experten bei der Industrie 
bekannt. 

Im internationalen Bereich unternimmt
die NASA ähnliche Anstrengungen. Das
Interesse an diesen Fragen nimmt welt-
weit zu, allein schon wegen der ins Haus
stehenden Entwicklungen, insbesondere
der Weiterentwicklungen großer AIRBUS-
Varianten.



Die Realisierung von 
CFK-Rumpfkomponenten 

CFK-Rumpf
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Die Wettbewerbssituation im Flug-
zeugbau verlangt bis zum Jahr
2010 eine Gewichtsreduktion um

30 Prozent und eine Reduktion der Ko-
sten um 40 Prozent. Um dies auch für
den deutschen Bauanteil zu erreichen,
müssen völlig neue Konzepte für Rumpf-
segmente und deren Verbindungstechni-
ken gefunden werden, die in optimale
Entwicklungsprozeduren einzubetten
sind. Durch Verwendung von CFK statt
Metallegierungen können Gewicht und
Wartungsaufwand erheblich verringert
werden; gleichzeitig lassen sich Komfort
und Crashsicherheit verbessern sowie
Durchbrandsicherheit und Lebensdauer
erhöhen. Zur vollen Nutzung der Kosten-
einsparungspotentiale sind zudem kosten-
günstigere Fertigungsverfahren, leistungs-
fähigere Materialien, effizientere Rechen-
verfahren und neue Bauweisen mit opti-
maler Materialausnutzung und reduzier-
tem Montageaufwand zu entwickeln. Als
potentielle Erstanwendung in großem
Umfang ist ein vom Airbus-Konsortium
angestrebtes Single-Aisle-Projekt zu sehen. 

Bei herkömmlicher sequentieller Vorge-
hensweise werden nach nur fünf Prozent
Entwicklungsfortschritt bereits 70 Prozent
der Herstellungskosten festgelegt. Ent-
scheidende Bedeutung kommt deshalb
einem Wechsel zu einer simultanen Ein-
bindung aller beteiligten Disziplinen im
Sinne eines Concurrent/Integrated Engi-
neering zu. Dieser Ansatz muß sich auf 
hocheffizient miteinander verknüpfte Ite-
rationsschleifen abstützen, für die neue
Simulationswerkzeuge erstellt und adä-
quate DV-Systeme eingesetzt werden
müssen.
Die Entwicklung eines CFK-Rumpfes ist
eine wissenschaftlich-technische Heraus-
forderung mit Leitprojektcharakter, die 
eine strategische Ausrichtung aller kom-
petenten Einrichtungen aus Hochschulen,
Großforschungseinrichtungen und der 
Industrie verlangt. Gemeinsam mit den
Projektpartnern können wesentliche
Komponenten des Projekts in einem Zeit-
raum von drei Jahren verwirklicht wer-
den. Sowohl vom Innovationsprodukt
selbst, als auch vom vorgeschlagenen
technologischen Ansatz dürfen wegwei-
sende Impulse für die deutsche Volkswirt-
schaft erwartet werden.



... zukunftsfähige Entwicklung –
Perspektiven für Deutschland

Global ...
Die Entwicklung von konkreten
Konzepten einer nachhaltigen Ent-
wicklung in Deutschland ist eine

der dringlichsten Aufgaben der Vorsorge-
forschung. Diese darf sich nicht auf öko-
logische Gesichtspunkte allein beschrän-
ken, sondern soll auch soziologische und
sozioökonomische Aspekte miteinbezie-
hen. Ziel des Projekts ist einerseits eine
wissenschaftlich fundierte Politikberatung
und andererseits eine Bereitstellung von
Leitindikatoren und Kriterien zur nachhal-
tigen Technologieentwicklung. Dazu be-
darf es zunächst einer quantitativen Ana-
lyse des Ist-Zustandes auf nationaler Ebe-
ne. Darüber hinaus werden einzelne Akti-
vitätsfelder, wie „Mobilität“ oder „Woh-
nen und Bauen“, genauer auf möglicher-
weise vorhandene Fehlentwicklungen so-
wie auf ihre spezifischen Handlungsoptio-
nen und Einflußmechanismen untersucht.
Die besondere technologische Kompe-
tenz der Helmholtz-Zentren ist die Basis
für eine Abschätzung des Potentials von
Schlüsseltechnologien, das dann im Dia-
log mit relevanten Interessengruppen
weiter entwickelt werden wird. Die Er-
gebnisse der einzelnen Untersuchungsfel-
der fließen schließlich wieder in Simulati-
onsmodellen zur Analyse und Entwick-
lung von Nachhaltigkeitsstrategien zu-
sammen. Mit diesem Projekt, dessen Fe-
derführung das Forschungszentrum Karls-
ruhe innehat, steigt die Helmholtz-Ge-
meinschaft in ein junges, interdisziplinä-
res Forschungsgebiet ein, dessen Ergeb-
nisse unmittelbares normatives Potential
für Gesellschaft und Wirtschaft besitzen.
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Aufsehenerregende Messungen über die Verteilung kos-
mischer Strahlen und viele neue Fragen sind das Ergeb-
nis der AMS-Mission an Bord des Nasa Space Shuttle

vom 2. bis 12. Juni 1998. Die genaue Analyse und Auswer-
tung der bei diesem Flug gewonnen Daten zeigte jetzt, daß
sich subnukleare Teilchen im nahen Weltall ganz  anders ver-
halten als bisher vermutet. 

Das AMS (Alpha Magnet Spektrometer) ist ein komplexer 
magnetischer Teilchendetektor, wie er typischerweise in Experi-
menten der Hochenergiephysik eingesetzt wird. Es war das 
Erstaunliche Ergebnisse             



            un
erste Mal, daß ein so hochentwickelter physikalischer Detektor
im Weltall eingesetzt wurde, um die kosmische Strahlung
außerhalb der „Barriere“ der Erdatmosphäre zu messen.

Während des zehntägigen Fluges in einer 400 Kilometer 
hohen Umlaufbahn hat AMS Spuren von über 100 Millionen
kosmischen Teilchen aufgezeichnet. Sie sind Überbleibsel ther-
monuklearer Explosionen entfernter Sterne. Die Beobachtung
auf der Erde wird sehr stark durch die sekundären Reaktionen
in der Erdatmosphäre gestört. 
67

d viele neue Fragen

Abb.: AMS an Bord des Space Shuttle Discovery. (Bild: NASA)
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Während des Fluges konnte AMS kosmi-
sche Strahlung in verschiedenen Breiten
nachweisen. Die Aufzeichnungen zeigen,
wie verschieden die Teilchen auf das Ma-
gnetfeld der Erde reagieren. Aus bisheri-
gen Beobachtungen war zu erwarten,
daß das Erdmagnetfeld weniger energeti-
sche Teilchen in Äquatornähe zurückwer-
fen würde. Mit zunehmender geogra-
phischer Breite wird dieses Zurückwerfen
schwächer, so daß in der Nähe des Nord-
und Südpols mehr Teilchen mit niedrige-
ren Energien gefunden werden. Die Da-
ten des AMS-Experiments, das vom DLR
gefördert wurde, ergaben allerdings eine
unerwartet große Zahl von Protonen mit
relativ niedriger Energie (0,1 bis 6 GeV) in
fast allen Breiten, insbesondere auch in
der Nähe des Äquators. Die Verteilung
kosmischer Protonen in 400 Kilometer
Höhe über der Erde ist also wesentlich
komplexer als bisher angenommen. 
Noch überraschender ist die Tatsache,
daß der AMS-Detektor im Bereich unter-
halb von 6 GeV gleichviele Protonen be-
obachtet hat, die aus dem Weltall auf die
Erde zufliegen (downward) wie von der
Erde wegfliegen (upward). Es sieht so
Abb.: Ein Protonenring umschließt 400
Kilometer über der Erdoberfläche den
Äquator.
aus, als ob die kosmischen Protonen die-
ses Energiebereichs in einem magneti-
schen Toroiden eingefangen wären, der
sich in Höhe der Umlaufbahn über 
2.000 Kilometer zu beiden Seiten des
Äquators erstreckt. Ein ähnlicher Effekt
zeigte sich auch für kosmische Elektronen
und ihre Antiteilchen, die Positronen, in
diesem Fall unterhalb von 3 GeV.

Elektronen und Positronen sind nicht prim-
ordial; sie werden vielmehr kontinuierlich
durch hochenergetische kosmische Teil-
chen erzeugt. Diese Prozesse sollten
gleich viele Teilchen beider Arten produ-
zieren. AMS beobachtete jedoch inner-
halb des äquatorialen Bandes etwa vier-
mal soviele Positronen wie Elektronen.
Für diesen Unterschied gibt es bisher kei-
ne Erklärung. Ein weiteres Rätsel ist die
Tatsache, daß AMS in dem Toroiden über
dem Äquator statt des häufigen Isotops
Helium-4 bevorzugt das seltene Helium-3
gefunden hat.

Eines der Hauptziele von AMS beim be-
vorstehenden Einsatz auf der Internatio-
nalen Raumstation ISS wird es sein, nach
kosmischer Antimaterie zu suchen. Wenn
das Universum durch einen Urknall ent-
standen ist, bei dem Materie und Anti-
materie in gleichen Mengen gebildet
wurden, müßte es Anzeichen primordialer
Antimaterie geben, die aus Antiprotonen
und Antineutronen aufgebaut ist. Diese
konnte bisher jedoch noch nicht nachge-
wiesen werden. Auch AMS hat während
seiner Mission in etwa drei Millionen He-
liumkernen, die aus dem tiefen Weltall
kamen, keinen Antiheliumkern gefunden.

Zur Zeit wird das AMS-Experiment erheb-
lich erweitert. Der zentrale sechslagige 
Silizium-Spurdetektor wird durch zwei
weitere Lagen ergänzt. Der Permanent-
magnet wird durch einen zehnmal stärke-
ren supraleitenden Magneten ersetzt. Zur
Identifikation der Teilchen – Positronen
und Protonen bzw. Antiprotonen und
Elektronen bis zu 1.000 GeV – wird unter
deutscher Führung ein aufwendiger
Übergangsstrahlungsdetektor gebaut.
Unterstützt wird dieser durch ein 600 
Kilogramm schweres ortsauflösendes 
Kalorimeter. Zur Trennung von Isotopen
bis zur Masse des Kohlenstoffs wird ein
abbildender Cerenkovzähler eingebaut.

Das erweiterte AMS wird, sobald es auf
der Internationalen Raumstation installiert
ist, ein dreijähriges Meßprogramm durch-
führen, das in der Suche nach interstella-
rer Antimaterie und Dunkler Materie gip-
felt. Nachdem schon der erste viertägige
Flug an Bord des Space Shuttle neue und
unerwartete Resultate erbracht hat, sind
vom dreijährigen Einsatz des endgültig
konfigurierten AMS-Experimentes erst
recht spannende Ergebnisse zu erwarten.
AMS ist eine internationale Kollaboration,
deren Sprecher Prof. Samuel Ting vom
MIT (USA) ist. Gruppen aus der Schweiz,
Italien, Frankreich, Spanien, Portugal,
Finnland, China und Taiwan leisten Bei-
träge zu dem Experiment. In Deutschland
haben Prof. Dr. J. Trümper vom Max
Planck Institut für Extraterrestrische Phy-
sik Garching und Prof. Dr. G. Flügge vom
III. Physikalischen Institut der RWTH 
Aachen wesentlich an der Entwicklung
des AMS mitgearbeitet.
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Was haben Kinder
und Astronauten
gemeinsam? Beide

stellen gerne Fragen. Kinder
lernen die Welt kennen,
Astronauten lernen neue Wel-
ten kennen. Kinder staunen,
und manch ein Astronaut hat
das Staunen trotz und gerade
wegen seines wissenschaftli-
chen Auftrages nicht verlernt.
So ist es nur folgerichtig, daß
Wissenschaftsastronaut  Dr.
Ulrich Walter bereits im Unter-
titel seines neuen Buches ein
Fragezeichen setzt: „Zivilisa-
tionen im All – Sind wir allein
im Universum?“ führt den Le-
ser in eine der wohl faszinie-
rendsten Fragestellungen des
Menschen ein, und dies auf
leicht lesbare, bildkräftige und
verständliche Weise. 

So lehrt der Astronaut und
Wissenschaftler allen, die sich
das kindliche Staunen und
Fragenstellen bewahrt haben,
auf 284 kurzweiligen Seiten
den aktuellen Stand der Dis-
kussion zur Frage nach Leben
in anderen Welten. Fast ne-
benbei, besser gesagt, beiläu-
fig und liebevoll anekdotisch
reisen wir zurück in das antike
Griechenland, lernen, wie der
Mensch sich durch Fragen sei-
ner selbst bewußt wurde,
und fragen uns mit dem Au-
tor, was wir eigentlich unter
intelligentem Leben verste-
hen, ob wir tatsächlich „al-
lein“ sind, und wie eine kos-
mische Zukunft der Mensch-
heit aussehen könnte.

Hoch anzurechnen ist dem
Autor der vorsichtige, tasten-
de und seine Methodik er-
klärende Ansatz, der auch
dann den Leser bei Laune
hält, wenn er sich scheinbar
nüchternen wissenschaftli-
chen Fragen nähert. Womög-
lich entspringt dies dem
Selbstverständnis des Astro-
nauten Uli Walter, das ein 
wenig hinter Widmung und
erster Frage, die im Buch 
gestellt wird, hervorblinkt:
„(...) allen Kindern und Jung-
gebliebenen, die noch von der
Zukunft träumen“, gilt der
Band, der im Layout leider ein
wenig dem Zapping-Zeitgeist
Tribut zollen mußte. Die erste
Frage gilt der Existenz eines
Schöpfers. Wenn sie auch
nicht beantwortet werden
kann: Uli Walter öffnet uns
viele Fenster zum Staunen
und Nachdenken und läßt uns
mit dem Schönsten zurück,
das wir aus einem Buch mit-
nehmen können: mit noch
mehr Fragen.
23

Spektrum Akademischer Verlag
GmbH, Heidelberg Berlin
284 Seiten 
fast durchgehend vierfarbig
ISBN 3-8274-0486-X
DM 78,-

geführt wird.

Gedruckt auf umwelt-
freundlichem, chlorfrei ge-
bleichtem Papier.

Quelle Seite 4/5: 
Bavaria Bildagentur
Quelle Seite 26/27:
Leonardo da Vinci
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In dieser Rubrik stellt das DLR Partner-
organisationen und deren Projekte 
im Bild vor. In dieser Ausgabe: das
Centre National d'Etudes Spatiales
in Frankreich, kurz CNES.

Seit seiner Gründung im Jahre1962
obliegt dem CNES die Planung und
Durchführung des staatlichen franzö-
sischen Weltraumprogramms sowie
die Wahrnehmung internationaler
französischer Raumfahrtinteressen.

In Erfüllung seines Auftrags verfolgt
das CNES folgende Aktivitäten:
Erarbeitung von Vorschlägen für 
die Richtlinien der französischen
Raumfahrtpolitik;
Planung und Umsetzung eines wis-
senschaftlichen Weltraumprogramms
in Partnerschaft mit dem Centre 
National de la Recherche Scientifique
(CNRS), den Hochschulen und ande-
ren Wissenschaftseinrichtungen;
Planung nationaler Anwendungspro-
gramme in enger Kooperation mit
staatlichen, privaten und militärischen
Nutzern;
Durchführung von Technologieprojek-
ten unter weitgehender Einschaltung
der nationalen Industrie;
Leistung operationeller Dienste 
(Satellitenstarts und Satellitenbetrieb);

-

-

-

-

-

Nutzbarmachung und Kommerziali-
sierung von Raumfahrttechnologien
und -diensten durch Gründung von
bzw. Teilnahme an privaten Betriebs-
und Vermarktungsunternehmen.

Das CNES beschäftigt im Jahr 1999
rund 2.500 Mitarbeiter. Es ist an meh-
reren Standorten vertreten: Das Zen-
trum Toulouse (Centre Spatial de Tou-
louse / CST) hat für das CNES eine mehr-
fache Bedeutung. Es ist zum einen
das nationale Raumflugzentrum, aus
dem heraus bisher alle französischen
Satelliten betrieben werden. Das Tou-
louser Zentrum ist zum anderen das
technische Laboratorium des CNES,
von dem mit Ausnahme der Träger
sämtliche CNES-Programme begleitet
werden. 

Das Startzentrum Kourou (Centre
Spatial Guyanais, CSG) sichert den
europäischen Zugang zum Weltraum
und ist wegen seiner geographischen
Lage und kraft seiner infrastrukturel-
len Ausstattung auch im Vergleich zu
anderen Startzentren einer der lei-
stungsfähigsten Startkomplexe über-
haupt. 

Das kleinste Raumfahrtzentrum Evry
(Direction des Lanceurs, DLA) bei Paris
ist Sitz des Managements bezüglich
der ARIANE-Entwicklung. In Evry hat
im übrigen auch die CNES-Beteiligungs-
gesellschaft ARIANESPACE ihren Sitz.

-
 Der Hauptsitz des CNES mit Präsidium,
Generaldirektion und Administration
befindet sich in Paris. 

Als zentrale französische Raumfahrt-
organisation ist das CNES in Europa
der wichtigste Kooperationspartner
des DLR. Herausragende bilaterale
Projekte der Vergangenheit waren die
Kommunikations- und Fernsehsatelli-
ten SYMPHONIE und TV-SAT/TDF. 
Im ESA-Rahmen steht die bis heute
andauernde Zusammenarbeit im 
ARIANE-Entwicklungsprogramm ein-
schließlich ARIANE 5 im Vordergrund.

Die zukünftige Zusammenarbeit von
DLR und CNES wird vor allem von der
Umsetzung der Beschlüsse der letzten
ESA-Ratskonferenz auf Ministerebene
(Brüssel, Mai 1999) geprägt werden.
Neben den Programmbeschlüssen zu
den wissenschaftlichen und Anwen-
dungsprogrammen, den Infrastruktur-
programmen (ARIANE 5 Plus und
Raumstation) werden das CNES und
das DLR die Konzeption der Union
der Raumfahrtzentren aktiv mitge-
stalten.
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