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V iele sahen sie als strahlenden Stern am Abendhimmel, für 
einige wurde sie zu einem zweiten Zuhause – die russische
Raumstation MIR, von der viele Menschen nur in Superlativen

sprechen. So umkreiste sie über 86.000 Mal unseren Heimatplaneten.
An die hundert Wissenschaftler aus elf Nationen nutzten das geräu-
mige Labor zur Forschung in der Schwerelosigkeit. Die ursprünglich

angestrebte Lebenszeit der MIR wurde mehr als ver-
doppelt. Maximal sieben Jahre sollte sie im All blei-
ben – 15 Jahre sind schließlich daraus geworden. 
Allen Widrigkeiten zum Trotz ist die Raumstation 
MIR ein großartiger Beweis für die Leistungsfähigkeit
der russischen Raumfahrt. Am 23. März 2001 been-
dete die MIR ihre Mission im All. Mit dem Untergang
dieses Abendsterns geht zweifellos eine Ära zu Ende.
Doch leisten die Erfahrungen, die durch die Raum-
station MIR gewonnen wurden, einen wesentlichen
Beitrag für den Aufbau eines neuen strahlenden
Sterns – der Internationalen Raumstation ISS. Auf
den folgenden Seiten erinnern sich vier deutsche

ESA-Astronauten noch einmal an das Leben und Arbeiten auf der
MIR. „Mit einem weinenden und einem lachenden Auge“ erzählen
sie von ihren spannenden Forschungsreisen. 

Neben diesem Rückblick widmet sich die vorliegende Ausgabe der
DLR-Nachrichten der aktuellen Forschung im All: mit einem Beitrag
über den deutschen Umweltsensor MOS, mit den ersten Ergebnissen
des Forschungssatelliten CHAMP und mit einem Beitrag über die 
Aufgaben des  Umweltsatellitensystems der amerikanischen Bundes-
behörde NOAA. Außerdem laden wir Sie ein zu einer faszinierenden
Reise durch unser Sonnensystem. Ziel der Reise: Jupiter und seine
Monde. Die Galileo-Sonde macht es möglich.  

Die Raumfahrt lebt von den Fortschritten der Informationstechno-
logie, genauso wie die Informationstechnologie von der Raumfahrt
als Innovationstreiber. Auf die Bedeutung der IT-Technologie für die

Liebe Leserin,
lieber Leser
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High-Tech-Forschung geht mein Vorstands-Kollege Prof. Bachem in
seinem Beitrag ausführlich ein. Dabei wird deutlich, vor welchen 
Herausforderungen das DLR steht.

Prof. Dr. Walter Kröll
Vorsitzender des Vorstands
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Die Raumstation MIR –  das End
Von Klaus-Dietrich Flade, Ulf Merbold, Thomas Reiter und Reinhold Ewald
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Von Reinhold Ewald
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Als sich 1990 die Tore des Sternen-
städtchens, legendäres Ausbil-
dungszentrum für Kosmonauten

im Osten Moskaus, für die westliche Welt
öffneten, erschloss sich uns Kosmonau-
tenkandidaten eine wesentlich erweiterte
Perspektive für die Raumfahrt mitsamt 
einer reichhaltigen Geschichte und einer
uns damals noch gar nicht in Gänze be-
wussten aufregenden Zukunft. Wenn sich
heute die Anstrengungen der Raumfahrt
auf die Internationale Raumstation ISS 
fokussieren, die Zusammenarbeit im All 
in internationalen Mannschaften die Re-
gel und nicht mehr die Ausnahme ist, so
wurden damals dafür die Grundlagen ge-
legt. Mit dabei in der ersten Stunde war
neben den vier Autoren dieses Artikels –
und stets an ihrer Seite – ein weiterer
Deutscher, den wie keinen Zweiten das
Zusammenfliessen „östlicher“ und „west-
licher“ Raumfahrt gefreut hat: Sigmund
Jähn. Mit der Nutzung der MIR-Raum-
station kamen in Deutschland West und
Ost  auch auf einem weiteren Gebiet 
zusammen, nämlich der (bemannten)
Raumfahrt.

Möglichkeiten und Grenzen

Das Potenzial einer Raumstation wie der
MIR liegt in ihrer Eigenschaft: zum einen
Möglichkeiten zu einer Erweiterung im
Orbit vorzusehen, und damit unabhängig
zu sein von den Gewichts- und Größen-
beschränkungen der Transportraketen,
zum anderen aber mit weiteren freien
Andockknoten auch den Transport von
Fracht und Besatzungen zu ermöglichen.
So besuchten bis hin zum finalen Pro-
gress-Transporter mit dem Treibstoff zum
Abbremsen insgesamt 109 Raumfahrzeu-
Abb. vorherige Seite: Über zehn Jahre
hinweg stetig ausgebaut, hat die russi-
sche Raumstation MIR eine Vielzahl von
Technologieerprobungen, Experimenten
und Erdbeobachtungen unterstützt. 

Abb. rechts: Die Sojus-Rakete stellt den
zuverlässigen Zugang von Crews zur
Raumstation sicher. Alle vier deutschen
Kosmonauten waren als Besatzungsmit-
glied mit Aufgaben während des Fluges 
betraut.

ge die MIR, darunter neun Mal das ame-
rikanische Space Shuttle. Über 100 Astro-
nauten und Kosmonauten waren an Bord
der Raumstation, viele von ihnen zwei
oder mehrere Male, manche von ihnen
mit Gesamtaufenthaltsdauern von mehr
als zwei Jahren.

Damit kann man zurecht sagen, dass das,
was die ausländischen Raumfahrtinteres-
sierten ab 1990 im Training und in der
Durchführung der Flüge zur MIR-Raum-
station zu sehen bekamen, bereits ausge-
reift war. Weil die Stabilität des Projektes
im Vordergrund stand, wurde dem garan-
tierten Zugang ins All mit Hilfe von Sojus-
raketen und -kapseln sowie dem Nach-
schub an Treibstoff, Wasser und Material
mit Hilfe der Progress Transporter Vorrang
gegeben. Die Station unterstützte in ihrer
Lebensdauer Versuche aus vielen Anwen-
dungs- oder Wissenschaftsbereichen. Für
jedes einzelne Vorhaben konnte sie dies
aber nicht mit dem optimierten Umfeld,
z.B. einer Spacelabmission von kurzer
Dauer leisten. Das war vor allem merkbar
bei der Frage des Rücktransports von Pro-
ben und Gegenständen zur Erde, der Ver-
sorgung der Experimente mit Elektroener-
gie und besonders bei der Kommunika-
tionstechnik. Und trotzdem ist die Vielfalt
der Experimente, die mit den europäi-
schen und später amerikanischen Missio-
nen an Bord kamen und erfolgreich
durchgeführt wurden, beeindruckend.
Während der Laufzeit des Programms hat
man von großen nachträglichen Moder-
nisierungen des Designs abgesehen und
setzte in vielen Details auf das Bewährte
und den Einfallsreichtum der Crews an
Bord und am Boden. Die Aufbauzeit der
MIR war aber auch lang genug, um mit
Spektr 1995 und Priroda 1996 sogar Mo-
dule auszurüsten und an die MIR anzu-
docken, die anders als die älteren Kvant I,
Kvant II und Kristall durchaus mit dem
heutigen Standard der ISS mithalten

könnten.

Erste Taten im All

Dem zukünftigen Besucher der ISS wer-
den viele Dinge begegnen, deren Test
und erste Durchführung an Bord der MIR
stattfanden. Außen angebrachte Teles-
kopstangen funktionierten als Kräne für
den Transport der Kosmonauten in ihren
unbeweglichen Raumanzügen samt dem
Werkzeug. Die Raumanzüge selbst wur-
den weiterentwickelt. Raumfahrzeuge
umflogen die MIR und koppelten an an-
deren Knoten an. Die Kopplungsstücke
der Raumfahrzeuge haben ihre Bewäh-



widmete Welt für sich, wenn auch heute
Einbrüche der kommerziell orientierten
neuen Umwelt nicht zu übersehen sind.
Und eine weitere Konstante machte den
Erfolg dieser vier unterschiedlichen Vor-
haben möglich: In Sigmund Jähn hatten
wir alle einen geduldigen Mentor für 
unsere Schritte in Russland, von dessem
hohen Ansehen in dieser Umgebung wir
profitieren durften.

In ihrer Unterschiedlichkeit und mit ihren
Gemeinsamkeiten stellen wir vier deut-
sche Kosmonauten, die wir die MIR im
Erdorbit besuchen konnten, unsere
Raumfahrtmissionen vor.

Technische Daten

Start des Basismoduls 20.02.1986

Abschluss des Ausbaus 
der Station 1996

Bahnhöhe 375 - 400 km

Inklination 51,6°

Umlaufzeit 92 min.

Gesamtmasse 136 t

Komp
rungsprobe auf der MIR hinter sich. Dü-
senpakete am Ende von langen Gerüsten
halfen, durch Anwendung einfacher He-
belgesetze, Treibstoff zu sparen bei der
Orientierung der Station. Das Lebenser-
haltungssystem hat Tonnen von Wasser
„recycelt“, die man sonst mit Raketen
hätte hochtransportieren müssen. Und
auch aus den Unfällen hat man gelernt:
sowohl nach den zahlreichen Strom- und
Computerausfällen als auch nach dem
Feuer und der Kollision mit einem Trans-
portraumschiff fanden beherzte Crews an
Bord und erfindungsreiche Spezialisten
im Bodenkontrollzentrum stets einen
Ausweg. Nicht zuletzt die Routine, mit
der über viele Jahre Forschungs- und
Wartungsaktivitäten in den alltäglichen
Bordbetrieb eingepasst wurden, ist als
wertvollste Erfahrung aus dem Betrieb
der MIR-Raumstation für die ISS zu über-
nehmen.

Vier Deutsche an Bord, drei Back-Up 
Kosmonauten am Boden, ein Mentor

Von diesem rapiden Erfahrungsgewinn
profitierten folgerichtig auch die über
fünf Jahre verteilten Raumflüge, während
derer wir vier deutsche Kosmonauten an
Bord der MIR-Raumstation waren. Jede
dieser Missionen hatte ihre eigene Zielset-
zung und ihr eigenes Projektteam aus un-
terschiedlichen Raumfahrtorganisationen:
ESA und DLR. Der Aufenthalt im All dau-
erte von acht bis zu 180 Tage. Die Rollen
der deutschen Kosmonauten an Bord 
waren nur im Auf- und Abstieg mit der
Sojus-Kapsel dieselben. An Bord der MIR
waren drei von uns fast ausschließlich mit
Experimenten beschäftigt. Für Thomas
dagegen waren die Arbeitsinhalte zusätz-
lich noch aufgeteilt zwischen der Wissen-
schaft an Bord und den Aufgaben eines
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Bordingenieurs. Er hatte als zusätzliche
Höhepunkte während des Fluges zwei
Ausstiege ins freie All. 

Raumfahrt ist stets eine Teamleistung, 
deren sichtbarer Part der Flug und damit
auch der Raumfahrer selbst ist. Im Laufe
der Jahre haben eine ganze Reihe von
Back-Up Mannschaften ohne großes 
Aufsehen entscheidende Arbeit geleistet,
ohne dass es ihnen vergönnt gewesen
wäre, die Dinge, für die sie wie die erste
Mannschaft trainiert hatten, dann auch
selbst auszuführen. Bei unseren Missio-
nen waren es Pedro Duque und Christer
Fuglesang (EuroMir 94 und 95) von der
ESA, die diese undankbare Aufgabe bra-
vourös absolvierten, ebenso wie Hans
Schlegel, damals beim DLR und jetzt bei
der ESA. Ihre professionelle Arbeit spie-
gelt sich unter anderem darin wider, dass
auch bei der ISS mittlerweile das Konzept
der gleich trainierten Back-Up Mann-
schaft übernommen wurde.

Aber gemeinsame Erfahrungen haben wir
alle gemacht, die wir an den MIR-Missio-
nen beteiligt waren: das Sternenstädt-
chen ist eine eigene, der Raumfahrt ge-
5

Anzahl der gleichzeitig 
anwesenden Kosmo-
nauten 2 - 6

Module (Spektr, 
Kvant I, Kvant II, 
Priroda, Kristall,
Basismodul) 6

Nationen an Bord 
der MIR 11

Längster Aufenthalt
Waleri Poljakow 439 Tage
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Toast auf eine
ins Alter 

geratene Lady

Von Klaus-Dietrich Flade
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Der Sternenhimmel mit seiner mir
bekannten Konstellation ließ mich
nicht los. Gefesselt starrte ich auf

den hauchfeinen weißen Streifen, der
sich rasch ausbreitete und alle Töne von
Blau und Orange durchlief, bis plötzlich
der gigantische Feuerball der Sonne über
den Horizont wuchs. Vor der gleißenden
Helligkeit Schutz suchend, wandte ich
mich ab und blickte in die Augen von
meinem Freund Sergej, der auch weh-
mütig aus einem Bullauge unserer Her-
berge auf unser „Mutter-Raumschiff“ 
Erde mit ihrer empfindlich dünnen Atmo-
sphäre geschaut hatte. Dieses Schauspiel
der Natur hätte mich etwa alle neunzig
Minuten (16 Mal pro Erdentag) in seinen
Bann ziehen können, wenn uns der nor-
male „All-Tag“ dazu Zeit gelassen hätte. 

Nun war am 25. März 1992 unsere Mission
auf der russischen Raumstation „MIR“
beendet und alles Nötige verstaut. Sascha
Wolkow nach sechs Monaten und Sergej
Krikalow nach fast elf Monaten in der
Enklave im All, bereiteten sich mit mir auf
den Heimflug mit dem Raumschiff Sojus
TM-13 vor. Zurücklassen mussten wir
meine liebgewonnenen Freunde, Alexan-
der Viktorenko und Sascha Kaleri, denen
ich in den letzten sechs Monaten vor
meinem Raumflug durch das intensive
und wirklichkeitsnahe Training sehr nahe
gekommen war, und die jetzt den Dienst
im Raumkomplex „MIR“ für die nächsten
fünfeinhalb Monate übernehmen sollten.

Abschied hieß es auch von unserer Bleibe
im All zu nehmen, mit ihren Modulen
Kvant I und Kvant II sowie Kristall, die 
an den Basisblock „MIR“ angekoppelt wa-
ren. Auf dieser relativ geräumigen Platt-
form hatte ich die verschiedenen wissen-
schaftlichen Experimente aus Medizin,
Biologie und Materialforschung durch-
führen können, auf die uns ein erstklassi-
ges, personell kleines, aber sehr effizien-
tes Trainings- und Managementteam vor-
bereitet hatte. Experimente, welche von
Spitzenwissenschaftlern verschiedener 
Institutionen sinnvoll für die Forschung
unter Mikrogravitation entwickelt und
bereitgestellt wurden. Nur die solide Vor-
arbeit und das durchdachte Training er-
möglichte uns – gewissermaßen als ver-
längerter Arm der Wissenschaft – eine
solch erfolgreiche Mission.

Durch die nun zu Ende gehende russisch-
deutsche Weltraummission hatten mich
mein Trainingspartner Reinhold Ewald,
unsere Flugärztin Anke Putzka und die
vielen Verantwortlichen für die Missions-
durchführung tatkräftig vom russischen
Flugleitzentrum „ZUP“ aus begleitet.
Während der kurzen Funkverbindungen
aus dem Orbit und auch nach der Missi-
on erzählte ich begeistert von meinen
Eindrücken, vom Leben auf der „MIR“
und den dortigen Eigenheiten, den faszi-
nierenden Bildern unseres Mutter-Raum-
schiffes Erde, dem Gefühl der Schwere-
losigkeit und dem Fortgang der Experi-
mente. Doch heute bin ich besonders
froh, dass sich Reinholds Einsatzbereit-
schaft, sein Können und seine Loyalität
ausgezahlt haben und er selbst unser 
zuverlässiges „All-Zuhause“ bei einer 
anderen Mission kennen lernen konnte.
Aber ohne einen besonderen Mann wäre
uns diese völkerverbindende Raummissi-
on sicher nicht so gut gelungen: Sigmund
Jähn – unseren ersten deutschen Astro-
nauten, der schon vor einundzwanzig
Jahren für die damalige DDR zur sowjeti-
schen Salut 7-Raumstation flog. Seine
Leistung dort, seine beständige Beschei-
denheit (trotz „Polit-Rummels“), sein jah-
relanger Einsatz für die Raumfahrt und
seine immerwährende menschliche Wär-
me, von der auch heute noch alle unsere
russischen Freunde erzählen, halfen uns,
im Sternenstädtchen als deutsche Kosmo-

nautenkandidaten akzeptiert zu werden.

Am 25. März 1992 war es nur ein Ende
einer Forschungsmission im All mit dem
einzigartigen Erlebnis der Schwerelosig-
keit und unvergesslichen Ausblicken und
Bildern. Der unzerstörbare Zusammen-
halt, das blinde Vertrauen und das wort-
lose Verstehen in der Flugmannschaft
und mit dem Bodenkontrollpersonal wird
mir immer beispielhaft in Erinnerung blei-
ben. Die Trennung von diesen Menschen,
die weiterhin diesen Raumkomplex unter
schwierigen Bedingungen beseelten und
am Leben hielten, fiel mir schon damals
sehr schwer.



Komp
Nun aber, trotz aller Anstrengungen, die-
se Station zu erhalten, war die Zeit für
den endgültigen Abschied gekommen,
von diesem technischen Meisterstück, der
Station „MIR“, wo wir Freud’ und Leid 
erlebten.

Die „MIR-Enklave“ ist vom Himmel ver-
schwunden und ihre Überreste im Meer
versunken, aber in unserem Geist wird sie
weiterhin lebendig bleiben. Auch in fer-
ner Zukunft werden sich Menschen an
diese Pionierleistung erinnern, als ein
künstlicher Trabant in etwa 300 bis 400
Kilometer Höhe entstand und mit 28.000
km/h die Erde umkreisend stetig zu 
einem beachtlichen Komplex erweitert
wurde. Sie war der Stolz der Sowjetunion,
eine Grundlage internationaler Zusam-

lett  15.05.2001 13:06 Uhr  Seite 10
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menarbeit auch mit den USA und diente
der Wissenschaft als ausgezeichnete und
flexible Forschungsplattform, an die sogar
das amerikanische Shuttle andocken
konnte. Kosmonauten fast aller Nationen
sammelten dort unschätzbare Erfahrun-
gen und waren überzeugt von der rusti-
kal-einfachen, aber adaptiven Technik in
ihrem sicheren Zuhause im All. 

Nach Juri Gagarins geprägter Sitte sollte
jetzt dieser Toast auf die ewige Erinne-
rung an die frühen Ideale der Raumfahrt
und die „ins Alter geratenen Lady“ mit
einem Mut machenden: „Pajechalli !“
(Lasst uns gehen!) abgeschlossen werden.

Klaus-Dietrich Flade, Airbus Industrie,
Toulouse, Frankreich.

Die Mission MIR’92 war das erste sow-
jetisch-westdeutsche, später russisch-
gesamtdeutsche bemannte Weltraum-
vorhaben im Rahmen des wissenschaft-
lichen Kooperationsabkommens zur
friedlichen Nutzung des Weltraums. 
Während der vom DLR in gemeinsamer
Projektleitung mit der damals jungen
DARA operationell vorbereiteten Mis-
sion wurden 14 Experimente aus den
Bereichen Medizin, Biologie und Mate-
rialwissenschaft durchgeführt. 



MIR  – 
Ein Rückblick

Von Ulf Merbold
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Von vielen bin ich in den letzten 
Tagen gefragt worden, ob mir das
Ende der Raumstation MIR die

gute Laune raube. Um ehrlich zu sein, es
war kein heiterer Moment meines Lebens,
als die russische Orbitalstation, auf der
ich einen Monat meines Lebens im erd-
nahen Weltraum unterwegs war, in Flam-
men und Rauch aufging. Ungeschützt
kann der Mensch im Weltraum nämlich
nicht überleben. Nur wenn um ihn herum
eine künstliche Welt erschaffen wird, die
allen seinen physiologischen Bedürfnissen
entspricht, kann er einen Raumflug un-
beschadet überstehen. Anders gesagt, es
muss eine hochkomplizierte Maschine zu-
verlässig und ohne Pause funktionieren,
um dem Astronauten das Leben zu erhal-
ten und ihn gesund zur Erde zurückzu-
bringen. Es liegt auf der Hand, dass jeder,
der im Orbit unterwegs war, seinem
Raumschiff und seinen Weggefährten
gegenüber Gefühle der Dankbarkeit
hegt, wenn ein Flug glücklich endet und
die Missionsziele erreicht worden sind. 

Was das Ende der MIR betrifft, so finde
ich es in gewissem Sinne tröstlich, dass
sich ihr Untergang nicht lautlos in der
Verborgenheit, sondern in einem furiosen
Finale vollzogen hat. Ein spektakuläres
Feuerwerk und Überschalldruckwellen
globalen Ausmaßes verkündeten wie die
Posaunen von Jericho davon, dass ein
spektakuläres Unternehmen sein Ende
fand.

Fünfzehn Jahre lang hat die Station MIR
als ein von Menschen geschaffener
Außenposten im Kosmos unseren Globus
umrundet und begleitet. Ihre wesentliche
Bestimmung lag darin, der Wissenschaft
als Plattform zu dienen. In der Tat stellte
die Station ein Labor mit singulären Eigen-
schaften dar. Erstens ermöglichte sie For-
schung in Schwerelosigkeit, und das über

lange Zeit. Zweitens konnte sie als ein
Außenposten eingesetzt werden, um die
Erde aus der Distanz zu beobachten. An-
gesichts der wachsenden Weltbevölke-
rung von heute sechs Milliarden Men-
schen sind die Möglichkeiten nicht hoch
genug zu bewerten, im globalen Maß-
stab herauszufinden, was auf unserem
Heimatplaneten geschieht. Fragen nach
der Belastung der Umwelt durch Verkehr
und Industrie harren mit zunehmender
Dringlichkeit ihrer Lösung. Darüber hin-
aus verschaffte die MIR den Astrophysi-
kern eine Plattform, von der sie alle Him-
melskörper beobachten konnten, ohne
dass die Lufthülle störte. Weite Teile des
elektromagnetischen Spektrums sind
überhaupt erst vom Weltraum aus zu-
gänglich. Für Pflanzen und Tiere mag 
es  eine glückliche Fügung sein, dass die
Atmosphäre das ultraviolette Licht, die
Röntgen- und die Gammastrahlung ab-
sorbiert und uns diese der Gesundheit
abträglichen Wellenlängen vom Leibe
hält. Für die Astrophysiker ist es dagegen
eine Beschränkung, dass sie vom Boden
aus nicht alle Signale der Sterne empfan-
gen und analysieren können. Mit der MIR
und anderen Trägern öffneten sich neue
Wege, fast so als würde einem Farbblin-
den das volle Farbsehen zurückgegeben. 

Im Vergleich zu den Bedingungen, die
Spacelab der experimentellen Wissen-
schaft bot, lässt sich nicht übersehen,
dass MIR, obgleich jünger an Jahren als
das 1983 erstmals eingesetzte Labor der
ESA, wesentlich weniger leistete. Zwar
bot die russische Station mehr Raum für
Mannschaft und  Ausrüstung, aber es
fehlte dafür an anderen Dingen: Die elek-
trische Leistung, die zum Betrieb wissen-
schaftlicher Geräte bereitgestellt werden
konnte, war knapp bemessen. Noch
schwerer wog der Mangel an Datenverar-
beitungs- und Übertragungskapazität.
Die Folge war, dass Instrumente wie Fou-
rierspektrometer oder bestimmte Radar-
geräte (SAR) auf der MIR nicht eingesetzt
werden konnten. Die Datenmengen, die
sie erzeugen, konnten nämlich wegen 
ihres Umfanges weder an Bord verarbeitet
noch an den Boden übertragen werden.
Auch die Art und Weise, in der auf der
MIR gearbeitet wurde, war völlig anders
als sie auf Spacelab möglich war. Auf MIR
mussten wissenschaftliche Experimente
von den Astronauten in aller Regel ohne
Hilfe vom Boden durchgeführt werden,
während mit Spacelab dank der Leistungs-
fähigkeit von Telemetrie und dank der
fast ohne Unterbrechung bestehenden
Funkverbindung den Besatzungen von

Wissenschaftlern am Boden geholfen
werden konnte. Im Ergebnis bedeutete
dies, dass pro Flugtag auf der MIR weni-
ger Daten aquiriert werden konnten, als
es auf Spacelab gelang. Damit möchte
ich keineswegs aussagen, dass sich die
MIR-Missionen nicht gelohnt hätten. Für
mich liegt der große Zugewinn an Erfah-
rung darin, dass MIR bis vor kurzer Zeit
der einzige permanent von Menschen 
besetzte Außenposten im Weltraum war.
Zweifellos ist es ein Unterschied, ob ein
Raumfahrzeug eine oder zwei Wochen
im Weltraum fliegt und dann zur Erde
zurückkehrt, oder ob es über zehn Jahre
unterwegs ist. Raumschiffe gehören zu
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den kompliziertesten Maschinen, die 
von Menschen gebaut wurden. Wie jede
andere Maschine können sie auf Dauer
nicht ohne Wartung und ohne Repara-
turen funktionieren. Dass es ein Unter-
schied ist, ob Reparaturen während des
Fluges im Weltraum oder zwischen den
Flügen auf sicherem Boden ausgeführt
werden können, liegt auf der Hand. Noch
schwieriger ist das Problem zu lösen, Men-
schen im Weltraum mit allem zu versor-
gen, was sie zum Leben und Überleben
brauchen. Der amerikanische Shuttle
schleppt alle Verbrauchsmaterialien wie
Trinkwasser, Lebensmittel, Sauerstoff und
Chemikalien zur Absorption des Kohlen-
dioxides aus der Atemluft von der Erde
mit in den Weltraum. Die Vorräte sind 
so bemessen, dass sie für die kurze Flug-
zeit von ein bis zwei Wochen ausreichen.
Im Gegensatz dazu wurde die russische
Raumstation MIR als ein in sich geschlos-
senes System betrieben, soweit dies mög-
lich war. Als Beispiel möchte ich daran er-
innern, dass ein Mensch täglich mehr als
zwei Liter Wasser zu sich nehmen muss,
damit sein Stoffwechsel funktionieren
kann. Einen guten Liter Wasser pro Tag
scheidet jeder von uns in Form von Feuch-
tigkeit über die Lunge aus, den Rest über
die Nieren. Als Konsequenz muss das 
Lebenserhaltungssystem eines jeden be-
mannten Raumschiffes die Feuchtigkeit,
die von den Besatzungsmitgliedern aus-
geatmet wird, der Luft im Raumschiff
kontinuierlich wieder entziehen, denn 
anderenfalls würde sie bald an kalten
Stellen kondensieren und zur Bildung von
großen Tropfen führen. Es ist keine Frage,
dass elektronische und optische Kompo-
nenten unter diesen Bedingungen Scha-
den nehmen müssten. Darüber hinaus
kann es keinem Menschen zugemutet
werden, auf Tage in einer feuchten Kabi-
ne  zu leben und zu arbeiten. Aus diesen
Gründen wird sowohl im Shuttle und
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wurde auch im Spacelab und selbstre-
dend auch auf MIR, der Kabinenluft vom
Lebenserhaltungssystem beständig die
Feuchtigkeit entzogen. Waren sechs
Astronauten an Bord, konnten auf diese
Weise täglich mehr als sechs Liter Wasser
gesammelt werden. Nur auf der MIR
wurde dieses Wasser aus dem sogenann-
ten Kondensat regeneriert, so dass es als
Trinkwasser weiterverwendet werden
konnte. Auf den anderen oben genann-
ten Raumschiffen wird das Wasser über
Bord gepumpt und geht unwiederbring-
lich verloren. Die Bedeutung der Rückge-
winnung wird klar, wenn man bedenkt,
dass mit diesem einfachen Verfahren im
Verlauf eines einzigen Jahres mehr als
zwei Tonnen Wasser weniger von der Er-
de zur Station im Weltraum transportiert
werden mussten. Noch raffiniertere Me-
thoden sind in Russland entwickelt wor-
den, um Sauerstoff für die Besatzung an
Bord der MIR zu erzeugen und der Kabi-
nenluft Kohlendioxid zu entziehen, ohne
dass dafür Chemikalien gebraucht wur-
den, die anderenfalls in den Weltraum
hätten geliefert werden müssen. Kurz 
gesagt, war es die Art, wie unsere russi-
schen Nachbarn die Besatzungen ihrer
Orbital-Station versorgten und entsorg-
ten, was mich am meisten beeindruckt
hat. Die MIR als ein Außenposten im All,
eine vom Menschen bewohnte Kolonie 
in lebensfeindlicher Umgebung, das hat
mich fasziniert. Bedenkt man, wie die
Russen die MIR in den zurückliegenden
Jahren systematisch ausgebaut und wie
sie das Programm kontinuierlich fortge-
führt haben, obgleich die Sowjetunion
auseinanderbrach, der Übergang von der
Planwirtschaft zur Marktwirtschaft, von
der Diktatur zur Demokratie zu bewälti-
gen war, muss man ihre Hingabe an die
Raumfahrt bewundern. Dass es ihnen
nun schwer fiel, dieses aufregende Kapi-
tel ihrer Geschichte zu beenden, ist leicht
zu verstehen. Wie schon gesagt, kann 
ich mich auch nicht darüber freuen, was
der guten, alten MIR widerfahren ist,
aber es tröstet mich, dass die Internatio-
nale Raumstation ISS fliegt und dass wir
Europäer an ihrem Bau beteiligt sind. Im-
merhin besteht sie schon heute aus vier
Modulen. Mit schätzungsweise einhun-
dert Tonnen Masse kommt sie den ein-
hundertfünfunddreißig Tonnen der MIR
nahe. Weil sie mit Computern und ande-
ren Systemen neuester Bauart ausgerü-
stet ist, dürfte sie an Leistungsfähigkeit
als Plattform für wissenschaftliche Experi-
mente die russische Station zumindest
eingeholt haben. „Das Bessere ist des
Guten Feind.“ so heißt es. Auf jeden Fall

ist sichergestellt, dass die experimentelle
Wissenschaft im Labor Weltraum weiter-
geführt werden kann – in der Zukunft
mit voller europäischer Beteiligung. Wich-
tig scheint mir, dass auf der ISS sehr viel
systematischer experimentiert werden
kann, als uns dies bisher möglich war,
denn erstmalig werden wir in der Lage
sein, kontinuierlich und nicht episoden-
haft zu arbeiten. Dank der Erfahrungen,
die wir auf MIR sammeln konnten, sind
wir auf die Zukunft gut vorbereitet.

9

Dr. Ulf Merbold, ESA-Astronaut, ESTEC, 
Noordwijk, Niederlande.
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Flug: 2864 Mal 
um die Welt – 

179 Tage an 
Bord der MIR

10

M
IR

 R
ÜC

KB
LI

CK

Von Thomas Reiter
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Die Mission Euromir 95 beinhaltete
für die europäische Raumfahrt-
agentur ESA zwei neue Aspekte:

zum einen handelte es sich um die erste
europäische Langzeitmission – 135 Flug-
tage waren geplant. Zweitens galt es, 
neben der Durchführung eines umfassen-
den wissenschaftlichen Programms an
Bord auch operationelle Aufgaben im 
Bereich der Wartung und Instandsetzung
wahrzunehmen. Zu diesem Zweck wur-
den mein Kollege Dr. Christer Fuglesang
und ich zu Bordingenieuren ausgebildet.
Als weitere Höhepunkte der Mission wa-
ren ein Außenbordeinsatz und der Be-
such des amerikanischen Spaceshuttles
Atlantis, Mission STS-74, vorgesehen. 

Die Missionsvorbereitung begann im 
Januar 1993 im Europäischen Astronau-
tenzentrum (EAC) in Köln-Porz. Nach 
einem halben Jahr intensiven Sprachtrai-
nings zogen wir zusammen mit unseren
Familien in das russische Kosmonauten-
ausbildungszentrum „Sternenstädtchen“
um. Der ca. neunmonatigen Grundaus-
bildung schloss sich die Ausbildung zum
Bordingenieur für die Raumstation MIR
und das Training der verschiedenen Expe-
rimente an. Die gesamte Ausbildungszeit
belief sich auf ca. zweidreiviertel Jahre.
Als Kommandant meiner Besatzung war
Juri Gidzenko und als erster Bordinge-
nieur Sergej Avdejev nominiert worden.
Während Juri und ich unseren ersten Flug
ins All absolvierten, hatte Sergej zwei
Jahre zuvor bereits ein halbes Jahr an
Bord der MIR-Station verbracht. 

Vor unserer Abreise vom Sternenstädt-

chen nach Baikonur, dem Startplatz in
der kasachischen Steppe, unterrichtete
uns der russische Flugleiter von der Mög-
lichkeit einer Verlängerung unserer ur-
sprünglich 135-tägigen Mission. Ursache
hierfür war ein Versorgungsengpass bei
den Sojus-Trägerraketen. Zu diesem Zeit-
punkt wurden zwei Optionen in Betracht
gezogen: Entweder sollte der Start eines
für Dezember ’95 geplanten Versor-
gungsraumschiffs „Progress“ bis nach
unserer Rückkehr Mitte Januar 1996 ver-
schoben werden, oder die unbemannte
Progress sollte wie geplant starten und
dafür unsere Mission um ca. anderthalb
Monate verlängert werden.
Nach der üblichen zweiwöchigen Qua-
rantäne, die wir ausschließlich in Baiko-
nur verbrachten, startete unsere Mission
am 3. September 1995. Nach dem An-
docken an die MIR-Station zwei Tage 
später begann die Arbeit. Erst kurz zuvor,
im Mai 1995, hatte das Modul „Spektr“ 
angelegt, so dass wir nun für uns und
unsere Arbeit etwas mehr Platz an Bord
hatten. In diesem Modul waren darüber
hinaus bereits 45 Kilogramm der europäi-
schen Nutzlast untergebracht. Ein Pro-
gress-Transporter hatte im Juni den größ-
ten Teil unserer wissenschaftlichen Geräte
– 330 Kilogramm – nach oben gebracht.
Mitte September erwarteten wir schon
das nächste Frachtraumschiff, das weitere
80 kg an Forschungsgeräten der ESA an
Bord hatte. 

Das wissenschaftliche Programm umfass-
te 38 Experimente aus den Bereichen
Medizin, Materialwissenschaften, Techno-
logie und Astrophysik. Insbesondere für
die Untersuchungen im medizinischen Be-
reich bot sich in Anbetracht der Missions-
dauer die Möglichkeit, Langzeiteffekte
der Schwerelosigkeit auf den menschli-
chen Körper zu untersuchen. Zwei Drittel
meiner Arbeitszeit wurden für die Durch-
führung der wissenschaftlichen Arbeiten
eingeplant, während ein Drittel für die
Unterstützung meiner russischen Kolle-
gen bei Wartungs- und Instandsetzungs-
arbeiten von Bordsystemen vorgesehen
war. 

Für die Planung und Durchführung eines
komplexen wissenschaftlichen Programms
bietet eine Langzeitmission unter ande-
rem zwei wesentliche operationelle Vor-
teile: erstens lässt sich der wöchentliche
Arbeitsplan sehr flexibel an die erzielten

Ergebnisse und an die Arbeitsverhältnisse
an Bord anpassen. Zweitens besteht über
die gesamte Missionsdauer gesehen die
Möglichkeit, Wartungsarbeiten und Re-
paraturen auch an wissenschaftlichen
Geräten durchzuführen, ohne dass es zu
größeren Einbußen bei der Erfüllung des
wissenschaftlichen Programms kommt.

Genau von diesen Rahmenbedingungen
profitierte auch die Mission Euromir 95.
Von insgesamt 23 Geräten, welche für
die Durchführung des wissenschaftlichen
Programms zur MIR-Station gebracht 
worden waren, traten bei 13 Geräten im
Laufe der Mission Störungen oder sogar
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Totalausfälle auf. Immerhin konnten neun
dieser Geräte mit Bordmitteln und mit
Hilfe von Ersatzteilen, die mit einem Pro-
gress-Transporter zur Station geschickt
wurden, komplett und zwei teilweise 
repariert werden. Ein System, das ca.
sechs Wochen nach Missionsbeginn einen
Totalausfall aufwies, ließ sich auf Grund
fehlender Instrumente zur Fehleranalyse
nicht reparieren. Wegen eines thermi-
schen Problems stieg ein System aus dem
Forschungsbereich „Technologie“  jeweils
nach 30-minütigem Betrieb aus. Dennoch
konnten auch bei diesem Experiment
wertvolle Ergebnisse gewonnen werden.

Auch die Möglichkeit, zusammen mit Juri
und Sergej Wartungs- und Instandset-
zungsarbeiten von Bordsystemen durch-
zuführen, war im Hinblick auf die damit
verbundenen technischen und operatio-
nellen Erkenntnisse von großem Wert.
Die Schwerpunkte unserer Tätigkeiten
auf diesem Gebiet lagen bei den Lebens-
erhaltungs- und Wärmekontrollsystemen
der MIR-Station. Hier galt es im Wesent-
lichen, die Elektrolysegeräte zur Sauer-
stofferzeugung, Wasser-Regenerations-
systeme, Geräte zur Konditionierung der
Luft sowie Umwälzpumpen für die ver-
schiedenen Kühlkreisläufe zu warten und
bei Bedarf zu reparieren. Ein Leck im
Kühlkreislauf des Moduls Kvant I stellte
uns zeitweise vor besondere Probleme.
Denn als Folge dieser Undichtigkeit muss-
te der Kühlkreislauf abgeschaltet und das
Leck zunächst einmal gefunden werden.
Als weitere Konsequenz dieses Zwischen-
falls war das Hauptfiltersystem für CO2
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sowie das in diesem Zeitraum aktive Elek-
trolysegerät zur Sauerstofferzeugung
außer Betrieb zu nehmen. Die Absorption
des in der Stationsatmosphäre enthalte-
nen CO2 wurde mit Hilfe von LiOH-Patro-
nen und die Sauerstofferzeugung durch
„Sauerstoffkerzen“ sichergestellt. 

Zwar konnten wir das Leck im Kühlkreis-
lauf nach einem Tag intensiver Suche 
lokalisieren, die Rohrleitung in den näch-
sten Tagen reparieren und den Kühlkreis-
lauf drei Tage später wieder im Betrieb
nehmen. Allerdings hatte sich in der Zwi-
schenzeit unser Vorrat an Filterpatronen
und Sauerstoffkerzen so stark verringert,
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dass wir einer möglichen Wiederholung
dieses Fehlers mit Sorge entgegensahen.
Darüber hinaus war ein Teil der ausgetre-
tenen Kühlflüssigkeit (Äthylenglykol) ver-
dunstet und befand sich nun über das
Regenerationssystem für Kondensat auf
dem Wege in unser Trinkwasser. Dieses
Problem konnte durch Rekonfiguration
des entsprechenden Regenerationssys-
tems behoben werden.

Sechs Wochen nach Beginn der Mission,
am 20. Oktober 1995, fand unser erster
Außenbordeinsatz statt. Zusammen mit
Sergej installierte ich auf der „European
Space Exposure Facility (ESEF)“ an der
Außenhaut des Moduls Spektr mehrere
astrophysikalische Sensoren. Deren Auf-
gabe war es, einerseits einen Teil des
Strahlungsspektrums im erdnahen Welt-
raum zu messen, zum anderen sollten
mit Hilfe besonderer Sensoren Mikro-
meteoriten zur späteren chemischen Ana-
lyse auf der Erde eingefangen werden.
Der Einsatz dauerte über sechs Stunden
und zählte, auch was die persönlichen
Eindrücke betrifft, zu den Höhepunkten
der Mission. Die Vorstellung, sich in 400
Kilometern Höhe mit einer Geschwindig-
keit von 28.000 km/h nur von einem
Raumanzug geschützt um unseren Plane-
ten bewegt zu haben, fasziniert mich
noch heute. 

Kurz vor dem „Ausstieg“ wurde uns vom
russischen Flugleiter die offizielle Ent-
scheidung für die „Option 2“ bekannt
gegeben. Dies bedeutete, dass sich die
Mission um 6 Wochen verlängern würde.
Verbunden mit dieser Entscheidung war
die Zuweisung eines Kontingentes für 
zusätzliche europäische Nutzlast an Bord

des im Dezember geplanten Progress-
Raumschiffs und die Einplanung eines
zweiten Außenbordeinsatzes zum Aus-
tausch von astrophysikalischen Sensoren
an der europäischen Plattform ESEF.

Am 15. November ’95 legte das amerika-
nische Spaceshuttle „Atlantis“ mit seiner
fünfköpfigen Besatzung an der MIR-Sta-
tion an. Nachdem wir bereits zweieinhalb
Monate im Orbit verbracht hatten, be-
deutete dieser Besuch eine willkommene
Abwechslung zu der normalen Routine
an Bord. Allerdings gab es wenig Zeit für 
Privatgespräche, denn der dreitägige Auf-
enthalt unserer amerikanischen Kollegen
war ebenso wie unser täglicher Dienst-
plan auf die Minute verplant. Es galt, 
eine Menge von Nutzlast vom Shuttle in
die Station und umgekehrt zu transpor-
tieren und zu verstauen, verschiedene
gemeinsame Experimente durchzuführen
und natürlich auch verschiedene Live-
Schaltungen nach Houston und Moskau
zu bestreiten. Glücklicherweise war Zeit
für ein gemeinsames Mittagessen im
Shuttle und ein Abschiedsabendessen 
an Bord der „MIR“ eingeplant. Das Ab-
legen von Atlantis verfolgten wir mit ge-
mischten Gefühlen, denn vor uns lagen
noch dreieinhalb Monate Arbeit in der
Schwerelosigkeit.

Mit besonderer Spannung erwarteten 
wir den zweiten Progress-Transporter, der
kurz vor Weihnachten ankoppelte. So 
beschwerlich das Entladen der Progress
auch sein mag – im Hinblick auf die Briefe
von unseren Familien und ein paar Ergän-
zungen zu unserem normalen Speiseplan
für Weihnachten und Silvester nahm 
diese Arbeit weniger Zeit in Anspruch 
als vom Flugkontrollzentrum geplant.

Die Missionsverlängerung erlaubte es, das
wissenschaftliche Programm für weitere
sechs Wochen fortzuführen. Dies be-
deutete, dass einige Experimente mit 
veränderten Parametern wiederholt 
bzw. weiterhin Langzeiteffekte auf den
menschlichen Organismus untersucht
werden konnten. Insbesondere ein Tech-
nologie-Experiment, das sich mit den
Auswirkungen der Schwerelosigkeit auf
Bewegungsabläufe und die Positionie-
rung unseres Körpers befasste, profitierte
von der hinzugewonnenen Arbeitszeit.
Für diese Versuche musste der gesamte
Innenraum des MIR-Basismoduls für viele
Stunden von uns belegt werden. Sergej

und ich bedienten abwechselnd die Da-
tenerfassungsanlage oder führten vorge-
gebene Bewegungen aus, deren genauer
Verlauf mit Hilfe von vier Infrarotkameras
und zahlreichen Reflektoren an unseren
Körpern aufgezeichnet wurden. Die Tat-
sache, dass es sich beim Basisblock um
die „Zentrale“ der MIR-Station handelte,
war für eine flüssige Durchführung dieser
Arbeiten nicht gerade vorteilhaft. Allzu
oft mussten die Versuchsläufe unterbro-
chen und die gesamte Anlage rekalibriert
werden. Somit ließen sich in der für die-
ses Experiment ursprünglich zur Verfü-
gung stehenden Zeit nicht alle geplanten
Tests durchführen. 
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Im Zuge des zweiten Außenbordeinsat-
zes, den ich zusammen mit meinem
Kommandanten am 8. Februar 1996
durchführte, waren zwei Sensoren der
ESEF-Plattform auszutauschen. Weiterhin
sollten wir die Installation einer neuen
russischen Anlage zur Energieerzeugung
an der Außenhaut des Moduls Kristall
vorbereiten. Dieser Teil des Einsatzes wur-
de kurzfristig aufgrund noch bestehender
Unklarheiten über den Transport der An-
lage an Bord des amerikanischen Shuttles
gestrichen. Somit dauerte unsere Arbeit
im „Freien“ diesmal nur wenig mehr als
drei Stunden.

Mit großer Vorfreude begrüßten wir am
19. Februar 1996 unsere Folgecrew, Juri
Onufrienko und Juri Usatschov. Zusam-
men mit ihnen konnten wir am folgen-
den Tag das zehnjährige Jubiläum der
MIR-Station feiern. In der verbleibenden
Woche war ich im Wesentlichen damit
beschäftigt, unsere Versuchsanlagen 
abzubauen und zu verstauen sowie das
„Download“ vorzubereiten. In einer „La-
deliste“ notierte ich die genauen Details
meiner Aufräumaktion: hinter welchem
Paneel welche Geräte von mir „versteckt“
wurden. Alle Proben, Sensoren und Da-
tenträger wurden in drei Pakete aufge-
teilt, die an Bord unserer Sojus-Kapsel
und den folgenden zwei Shuttles mit
zurück zur Erde gebracht werden konn-
ten. 

Auch wenn es im Laufe der 179-tägigen
Mission keine Sekunde Langeweile gab,
wir uns durchweg hervorragend verstan-
den und gegenseitig unterstützt hatten,
waren wir dennoch froh, nach dem hal-
ben Jahr im Orbit zu unseren Familien
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zurückzukehren und wieder festen Boden
unter den Füßen zu verspüren. So legten
wir am 29. Februar 1996 von der MIR-
Station ab. Die Bedenken unseres Kom-
mandanten, wegen des Schaltjahres im
Falle von Problemen mit unserer Kapsel
für weitere vier Jahre an Bord bleiben zu
müssen, bestätigten sich nicht. Der an-
schließende Wiedereintritt in die Erdat-
mosphäre und die Landung verliefen wie
geplant und verliehen der Mission Euro-
mir 95 einen angemessenen Abschluss.

Thomas Reiter, ESA-Astronaut, EAC, Köln,
Deutschland.
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Aufbruch 
von der MIR 

zur ISS – 
die Mission 

MIR ´97

Von Reinhold Ewald
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Drei Jahre nach Abschluss der
MIR’92 sah ich das Sternenstädt-
chen wieder. Diesmal begann ich

zusammen mit Hans Schlegel das Training
für die zweite russisch-deutsche MIR-Mis-
sion. Wieder ging es darum, in Schwere-
losigkeit eine Reihe von Fragestellungen
experimentell zu klären, hauptsächlich
aus dem Bereich der Medizin, und in Vor-
bereitung der Nutzung der ISS Erfahrun-
gen mit der Arbeit an Bord zu gewinnen.

Wenn nach hinreichend langer Betriebs-
dauer einer Raumstation plötzlich neue
Programme wissenschaftlicher Forschung
durchgeführt werden sollen, kann die
Station dafür nicht optimiert sein. Elf Jah-
re nach dem Start des ersten MIR-Moduls
konnten bei der MIR’97 die Experimente
nicht auf standardisiertes Bordequipment
im Sinne von „Facilities“, wie z.B. im Space-
lab, zurückgreifen, sondern mussten im
Wesentlichen ihre eigene Hardware an
Bord bringen. Die Schnittstellen zur MIR
blieben minimal, bei den meisten Gerä-
ten waren sie beschränkt auf die Strom-
versorgung. Die Experimente waren also
„handgehalten“ und mit keinem fixierten
Aufbau. Das große Problem der MIR, 
der Rücktransport der Experimente, konn-
te bei der MIR’97 durch die Hilfe des
Shuttle gelöst werden. Zeitgleich mit der
MIR’97 Mission lief nämlich die Phase 1
der Zusammenarbeit zwischen der NASA
und Russland, die den Shuttle regelmäßig
zur MIR führte und amerikanischen
Astronauten längere Aufenthalte im All

ermöglichte. Für die dreiwöchige Über-
gabezeit von der 22. zur 23. MIR-Mann-
schaft waren somit sechs Leute an Bord:
je zwei russische Kosmonauten, ein NASA-
Astronaut und mit meiner Person ein
deutscher Forschungskosmonaut. Drei
Kontrollzentren hatten Anteil an der 
Planung: ZUP in Moskau als verantwortli-
ches Zentrum für den Betrieb der Station,
das GSOC in Oberpfaffenhofen für den
anspruchsvollen deutschen Experiment-
betrieb und das MCC in Houston für das
Programm des NASA-Astronauten. All
das zusammen führte zu einer merkli-
chen Überlastung der Lebenserhaltungs-
systeme, der Kommunikationsmöglichkei-
ten und auch der Energieversorgung, ob-
wohl die MIR-Raumstation 1997 voll aus-
gebaut war und mit den Modulen Priroda
und Spektr seit dem Flug Klaus-Dietrich
Flades erheblich an Potenzial gewonnen
hatte. Dass wir unter diesen Umständen
trotzdem die Experimentprogramme ab-
wickeln konnten, ist auch ein Zeichen
dafür, wieviel die Mannschaft an Bord
durch selbstständiges Management ihres
Tagesablaufs auffangen kann. Wir haben
die Experimente nicht unbedingt an dem
Ort und zu der Zeit durchgeführt, die im
Tagesplan vorgesehen waren, im Ergebnis
hatten wir aber abends das Programm
fast vollständig abgewickelt. Neben der
gegenseitigen Hilfsbereitschaft war dabei
die professionelle Ausrichtung auf das
nur gemeinsam zu erreichende Missions-
ziel entscheidend.

So war auch der Ausbruch eines Feuers
aus einer Sauerstoffpatrone am 14. Tag
der gemeinsamen Arbeit nicht das Ende
des Fluges. Bei aller unmittelbaren Gefahr
einer solchen Situation ist die Raumstati-
on groß genug, und die Dinge passieren
hinreichend langsam, um der Besatzung
wertvolle Zeit zur Reaktion zu geben. 
Anders als bei den Transportfahrzeugen
wie Shuttle oder Sojus blieb uns an Bord
der Raumstation sowohl bei einer durch
Rauch vergifteten Atmosphäre als auch
bei einem Leck eine Reservezeit, was im
Laufe des Jahres 1997 glücklicherweise
gleich zweimal die Rettung der Station
bedeutete. Denn auch als durch eine Kol-
lision das Modul Spektr beschädigt wur-
de und die Luft spürbar entwich, hatten
die drei Männer an Bord genügend Geis-

tesgegenwart und auch Mut, die Luke
frei zu machen und zu verschließen. Sol-
che Vorfälle bringen den Abenteuer- und
Versuchscharakter unserer Raumflüge
wieder zu Bewusstsein. Raumfahrt wird
auf absehbare Zeit durchaus noch keine
Routine darstellen. Wenn dieses Risiko
von den Raumfahrern auch wahrgenom-
men wird, ist es uns jedoch nicht jede 
Sekunde des Fluges als Angstgefühl prä-
sent. Vielmehr gibt das Training eine gute
Unterweisung in den wichtigsten Selbst-
schutzmaßnahmen, die dann fast reflex-
artig ablaufen. Der menschliche Durch-
haltewille ist eine weitere Stärke in solch
einer Gefahrensituation, die kein Roboter



dingungen auf die gewonnenen guten
Resultate der durchgeführten Untersu-
chungen.

Die Raumfahrt hat in der Ära der MIR-
Raumstation das Leben und Arbeiten im
Orbit gründlich gelernt. Sie hat nun bei
der Inbetriebnahme der ersten in inter-
nationaler Kooperation erbauten Raum-
station genügend Werkzeuge und Erfah-
rung gesammelt, um langfristiges wissen-
schaftliches Arbeiten im All planbar zu
machen und sicherzustellen. Das ist das
bleibende Erbe der MIR-Raumstation und
aller Menschen, die in ihr leben und ar-
beiten konnten.

Die Projektleitung der Mission MIR’97
lag bei der ehemaligen DARA, die ope-
rationelle Durchführung beim DLR. 

aus den Bereichen Lebenswissenschaf-
ten, Materialkunde, Technologie und

Komp
aufweisen kann. Jenseits der eher dürren
Statistik, nach der ich das 354. Individu-
um im All war und der 9. Deutsche, ist
ein solcher erster Flug immer ein ein-
schneidendes berufliches und persönli-
ches Ereignis. Beruflich, weil auf mir die
Verantwortung in der Durchführung 
eines großen Projektes lastete. Im Falle
der MIR’97 war am Ende eine große
Geldmenge eingesetzt worden, für die
wissenschaftliche Resultate und operatio-
nelle Erfahrungen gewonnen werden
sollten. Persönlich sind es die Erlebnisse
der zwischen Andruck und Schwerelosig-
keit wechselnden Kräfte, die überra-
schen, aber auch der sich immer wieder
anders darstellende Blick auf die Erde.
Der Wunsch, zusammen mit der Crew
das Missionsziel möglichst vollständig zu
erreichen, stand jedoch weit vor den per-
sönlichen „Sensationen“ bei allem im
Vordergrund. Das karge Innenleben der
Raumstation mit ihren vollgestopften
schmucklosen Röhren ließ überschwängli-
chen Gefühlen sowieso wenig Raum. Der
Alltag an Bord bot auch so Überraschun-
gen genug. So z.B. die Suche nach den
Einzelteilen von Experimenten, die irgend-
wo in der Station gelagert sein konnten.
Meistens wusste nur die Stammbesat-
zung, wo dieses oder jenes Teil gerade zu
finden war. Als bei einem von mir drin-
gend benötigten Gerät auch meine russi-
schen Kollegen passen mussten, war
Thomas Reiters „Ladeliste“ von der Euro-
mir 95 die letzte Rettung: hinter dem
dort eingetragenen Paneel schwebte
tatsächlich seelenruhig das sehnlich ge-
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suchte Teil!

Über das hauptsächlich lebenswissen-
schaftlich ausgerichtete Experimentenpro-
gramm der MIR’97 Mission ist an anderer
Stelle berichtet worden. In der sorgfälti-
gen Betrachtung und der weitestgehen-
den Standardisierung der Arbeits- und
Lebensumstände des Probanden, bei den
medizinischen Experimenten an Bord,
wurde bei der MIR’97 aber mit dem
„Metabolic Ward in Space“ wegweisen-
des Neuland beschritten. Auch hierbei
stand die Vorbereitung auf die For-
schungsarbeiten an Bord der Internatio-
nalen Raumstation im Vordergrund. So-
wohl in der wissenschaftlichen Methodik
mit der Bildung großer Experimentgrup-
pen als auch mit der Einbeziehung von
Ernährung und körperlich-psychischer Be-
findlichkeit des Probanden werden auch
in der medizinischen Forschung unter
Schwerelosigkeit mittlerweile hohe Stan-
dards eingehalten. Dies sollte den Blick
frei machen von der vielfach geäußerten
Kritik an der Methodik, Statistik und Re-
levanz von unter Mikrogravitations-Be-
Begleitet von der wissenschaftlichen
Projektführung an der  RWTH Aachen,
Prof. Sahm, konnten unter Einsatz des
DLR Kontrollzentrums 27 Experimente
15

Reinhold Ewald, ESA-Astronaut, EAC, Köln,
Deutschland.

operationelle Erprobungen ausgeführt
werden. Start am 10. Februar 1997 in
Sojus TM 25, Landung am 2. März
1997 in Sojus TM 24. Rücktransport der
biologischen und Materialproben mit
dem Space Shuttle STS-84 im Mai 1997
u.a. mit dem ESA-Astronauten J.F. Cler-
voy an Bord.
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IT-Technologien für die Zukunft

Simulation und
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Das Gespräch mit Prof. Dr. Achim Bachem 
führte Dr. Christina Afting.
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Prof. Bachem: Immer dort, wo wir uns
ein Bild von unserer Umgebung, von der
Erde oder von den Planeten machen, 
haben wir heute durch unsere Sensoren
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Frage: Herr Prof. Bachem, die Raumfahrt
nimmt für sich in Anspruch, Zukunfts-
technologien zu entwickeln bzw. voran-
zutreiben. Gilt das auch für die Informa-
tionstechnologie, die ja zweifellos eine
der herausragendsten Zukunftstechno-
logien darstellt?

Prof. Bachem: Raumfahrt ist ohne IT-
Technologie nicht denkbar. Gleichzeitig
ist sie mit ihren besonderen Anforderun-
gen Triebfeder für die Weiterentwicklung
der IT-Technologien. Wie in jeder Wissen-
schaft, spielen auch in der Raumfahrt 
Simulationen und virtuelle Welten eine
ganz besondere Rolle. Sie sind neben
Theorie und Experiment die dritte er-
kenntnistheoretische Säule moderner For-
schung. Simulation und virtuelle Welten
sind in der Raumfahrt unverzichtbar, da
in vielen Situationen keine Gelegenheit
besteht, ein Experiment zu wiederholen.
IT-Technologie ist besonders gefordert,
wenn es um Zuverlässigkeit geht. Immer
dann, wenn Menschen und Menschen-
leben von der Informationstechnik ab-
hängen, darf das Restrisiko nur minimal
sein. Das Experiment muss so vorbereitet
werden, dass es mit einer nahezu hun-
dertprozentigen Sicherheit funktioniert.
Damit Experimente und Missionen erfolg-
reich durchgeführt werden können, müs-
sen möglichst realistische Simulationen
oder besonders naturgetreue virtuelle
Welten entwickelt werden, in denen man
alle denkbaren Szenarien ausprobieren
kann. Das gilt insbesondere in der be-
mannten Raumfahrt, z.B. beim Training
von Astronauten, an Bord einer Raumsta-
tion oder auch in kritischen Situationen,
wie z.B. beim vor kurzem stattgefunde-
nen MIR-Deorbiting. Manchmal muss 

IT-Technologie sogar den Menschen erset-
zen, z.B. in Notfallsituationen während
eines Shuttlestarts. Hier müssen komplexe
Entscheidungen innerhalb von Hunderts-
telsekunden getroffen werden – eine
Zeitspanne, in der ein Mensch gar nicht
mehr reagieren kann. IT-Technik muss 
einen Shuttle notfalls noch sicher zum
Boden zurückführen, ohne dass es des
Eingriffs des Astronauten bedarf.

Aber das ist nur ein Aspekt. Weitere be-
sondere Anforderungen der Raumfahrt
ergeben sich aus der Entwicklung und
dem Einsatz unbemannter, autonomer
Systeme. Der Einsatz autonomer Systeme
ist aufgrund der zum Teil langen Signal-
laufzeiten zwischen Raumschiff und 
Bodenkontrolle und/oder der Unzugäng-
lichkeit des Einsatzortes für Menschen
notwendig. Dabei ist die Frage, ob und
wann Roboter die menschliche Geschick-
lichkeit und Intelligenz erreichen können,
zweitrangig, wenn man für die nähere
Zukunft Konzepte des „verlängerten
Arms im Weltraum“ zugrunde legt.
In Standardsituationen und bei größeren
Signallaufzeiten (> 1/4 Sek.) kann man
die geplanten Aktivitäten im Weltraum in
der „virtuellen“ Umgebung am Boden
über geeignete Telerobotik-Konzepte so
flexibel programmieren, dass der Roboter
kleinere Anpassungen „vor Ort“ über 
seine Sensorik selbst erledigt. In unvor-
hersehbaren Problemfällen wird man 
dagegen versuchen, die menschliche In-
telligenz des Operateurs am Boden voll
zu nutzen. Man muss dabei vor allem für
schnelle, quasi verzögerungsfreie Daten-
verbindungen zur Übertragung (stereo-)
visueller und taktiler Information sorgen,
aber auch für die dem Menschen eigene
Geschicklichkeit, z.B. durch feingliedrige
künstliche Hände.

Frage: Neben der Simulationstechnik, 
den virtuellen Welten und der autonomen
Intelligenz gibt es andere Bereiche in der
Raumfahrt, in denen ungeheuer große
Datenmengen die Entwicklung neuer 
Lösungsansätze zur Verarbeitung und
zum intelligenten Wiederauffinden 
erzwingen.
17

die Möglichkeit, eine Vielzahl von Parame-
tern aufzunehmen. Wir können unsere
Umwelt immer genauer abbilden, und das
nicht nur in den Wellenlängenbereichen,
die unser Auge aufnimmt, sondern weit
über diesen Bereich hinaus. Aber auch
zusätzliche Informationen, die nicht in
diesen Spektren liegen, können mitverar-
beitet werden. Jeder Ortspunkt, der zu
einer gewissen Zeit aufgenommen wird,
beinhaltet 1.000 oder vielleicht sogar
100.000 Parameter. Auf eine große
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gungen angewendet werden können.
Die Ausfallwahrscheinlichkeit von elektro-
nischen Bauteilen, wie sie im Militärstan-
dard oder unter üblichen Einsatzbedin-
gungen auf der Erde verwendet werden,
ist viel zu groß, als dass sie in der Raum-
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Fläche übertragen, kommt man schnell
zu Milliarden oder Billiarden von Parame-
tern. Werden die Daten in einer Zeitauf-
lösung von einer Hundertstelsekunde
über Stunden, Tage oder sogar Jahre auf-
genommen, stößt man in Dimensionen,
die auch unsere heutige Speicherkapazi-
tät im Bereich von Terrabytes schon sprengt.
Dem Problem der begrenzten Speicher-
kapazität begegnet man mit der Kompri-
mierung von Daten. Hierfür sind in der
Raumfahrt schon Anfang der 90er Jahre
Technologien entwickelt worden. An
Bord eines Raumschiffes oder eines Satel-
liten steht zum einen Speicherplatz nicht
in unbegrenzter Menge zur Verfügung,
und zum anderen ist die Datentransfer-
rate, etwa bei interplanetaren Missionen,
begrenzt. Hier werden in raumfahrtquali-
fizierter Hardware verdrahtete intelligente
und verlustfreie Komprimierungsverfah-
ren genutzt, die es erlauben, diese Viel-
zahl an Informationen komprimiert zur
Bodenstation zu senden und dort wieder
entsprechend in Echtzeit zu dekompri-
mieren. Es handelt sich dabei um Verfah-
ren, wie z.B. das Wavelet-Verfahren oder
andere moderne Bild- oder Audiodaten-
komprimierungen, die für die Raumfahrt
modifiziert und speziell entwickelt wor-
den sind.

Frage: Um diesen ersten Überblick noch
abzuschließen: Neben den angesproche-
nen Gebieten gibt es in der Raumfahrt
weitere Technologien und Bereiche wie
Navigation und Kommunikation, die
praktisch IT-Technologie pur sind. 

Prof. Bachem: In der Kommunikation 
ist die Raumfahrt ganz sicher ein Techno-
logietreiber, denn auch hier müssen Da-
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fahrt eingesetzt werden könnten. Dieten über Hunderte oder Tausende von 
Kilometern mit hoher Bandbreite trans-
portiert werden, allerdings ohne die
Möglichkeit der Nutzung fest installierter
Kabelnetze. Sender und Empfänger be-
wegen sich mit hoher Geschwindigkeit
aufeinander zu oder voneinander weg
und müssen dabei die Informationen
auch bei sehr geringem Signal-/Rauschab-
stand fehlerfrei und nicht abhörbar oder
veränderbar in enorm hohen Frequenz-
bändern herausfiltern. Dies erfordert von
der modernsten nachführbaren Anten-
nentechnologie bis hin zur Laserkommu-
nikation neue IT-Hardware, IT-Verfahren
und Algorithmen.
Vor solchen Herausforderungen stehen
wir aktuell auch beim Aufbau der Inter-
nationalen Raumstation. Die Raumstation
wurde zu einem Zeitpunkt konstruiert, als
Übertragungsraten von 64 Kbit/s (also
unsere heutige ISDN-Bandbreite) bzw. 
1 Mbit/s (unser heute im privaten Bereich
genutztes ADSL) noch als ausgesprochen
luxuriös und nicht auslastbar galten. Jetzt
gilt es, Anforderungen der Forscher im
Gigabit-Bereich gerecht zu werden. Dies
gelingt im Weltraum jedoch nur mit völlig
neuer Technologie, die wir zur Zeit gera-
de im DLR zusammen mit der Industrie
entwickeln und demnächst auf der
Raumstation erproben wollen. 

Die Navigation ist ein Gebiet, auf dem
Grundlagenphysik und IT-Technik zusam-
menwirken. Die Relativitätstheorie und
die moderne Quantentheorie erlauben
uns, mit modernster IT-Technologie Zeit-
differenzen in der Größenordnung von
10–13 oder 10–14 Sekunden zu messen. Aus
Zeitdifferenzlaufzeiten mehrerer Satelliten
können wir eine Position mit einer Ge-
nauigkeit von zehn oder auch fünf Meter
bestimmen. In Zukunft wird man neue
Technologien einsetzen können, die Ge-
nauigkeiten im Zentimeter- oder Subzen-
timeterbereich zulassen. Solche Technolo-
gien, z.B. auch von dem Nobelpreisträger
Prof. Claude Cohen-Tannoudji vorgeschla-
gen, beruhen auf Atomuhren, die zeit-
gleich Differenzen in der Größenordnung
von 10–14 oder 10–15 Sekunden messen
können. Sie werden derzeit auf der
Raumstation in einem ersten Experiment
getestet. Diese genaue Zeitbestimmung
kann z.B. ein Flugzeug zentimetergenau
zur Landebahn führen, ein Schiff sicher
im Nebel in den Hafen navigieren, einen
Eisenbahnwaggon weltweit lokalisieren

und registrieren und, z.B. in Verbindung
mit einem Handy, jedem in Abhängigkeit
seines Standortes wertvolle Informatio-
nen und Auskünfte über seine unmittel-
bare Umgebung (das nächste Hotel, die
nächste Apotheke etc.) liefern. Raum-
fahrt verbindet hier Kommunikation und
Navigation, erweitert terrestrische Infra-
struktur und macht sie zum Eckpfeiler
unserer modernen Informationsgesell-
schaft.

Frage: Ist die Raumfahrt in diesen Berei-
chen wirklich Technologietreiber oder nutzt
sie nicht vielmehr bereits auf der Erde
vorhandene und erprobte Technologien? 
Prof. Bachem: Raumfahrtinfrastrukturen
wie große Satelliten oder die Raumsta-
tion stellen meist eine völlig neue Techno-
logie dar. Der Lebenszyklus eines „Raum-
fahrtproduktes“ – von der Designphase
über die Entwicklung bis hin zum Proto-
typen und schließlich raumfahrtqualifi-
ziertem Flugmodell – spannt sich deshalb
meist über viele Jahre. Aufgrund des 
hohen Risikos und der extremen Umwelt-
bedingungen können in der Raumfahrt
nur robuste und bewährte – von „Kinder-
krankheiten“ befreite – Bauelemente ein-
gesetzt werden. Dies hat zur Folge, dass
Raumfahrt-IT-Technologie, wenn sie zum
Einsatz kommt, fünf oder zehn Jahre alt
ist. Heute ist das in der IT-Industrie eine
enorm lange Zeit. In fünf oder zehn Jah-
ren wird normalerweise schon die zweite,
dritte oder vierte Generation der IT-Tech-
nologie umgesetzt. Daher ist die Frage
berechtigt, ob die Raumfahrt in der Tat
ein Technologietreiber ist oder nicht. Auf
der anderen Seite muss man natürlich 
dagegenhalten, dass in der Raumfahrt
Herausforderungen wie in keinem ande-
ren Bereich auf der Erde bestehen. 

Hohe Frequenzbänder bis hin zu 60 Giga-
hertz (Ka-Band) oder sogar im V-Band 
bis zu 90 Gigaherz, Resistenz gegenüber
der Weltraumstrahlung und gegenüber
Beschleunigungen bis zum siebenfachen
Wert der Erdanziehungskraft erfordern
Bauweisen und Technologien, die nutz-
bringend auch unter terrestrischen Bedin-
Astrium-Industrie z.B. hat bei der Ent-
wicklung des Fault Tolerant Computers
(FTC), dem Gehirn der Raumstation, be-
sondere Expertise auf dem Gebiet der 
Betriebssicherheit von Computern unter
extremen Bedingungen gewonnen. Diese
Erfahrungen können auch auf der Erde
genutzt werden, sei es in der Medizin, sei
es im Verkehr oder in anderen Bereichen.



Internetnutzung von jedem Sitzplatz des
Flugzeugs mit hoher Bandbreite, Video
oder andere Multimediaanwendungen
erlauben. Das Flugzeug als bewegtes Ob-
jekt in diesem Netz bringt allerdings noch
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Frage: Der eben beschriebene Computer
wird auf der ISS durch ein sich selbst
kontrollierendes und reparierendes 
System ergänzt, DMSR genannt. Wie
funktioniert das?

Prof. Bachem: Redundanz ist in der
Raumfahrt ein besonders wichtiger Fak-
tor. Die Redundanz muss es erlauben,
dass ein Rechner innerhalb von Millise-
kunden oder sogar noch schneller durch
einen anderen Rechner, der die exakt
gleichen Informationen erhalten hat,
übernommen werden kann. Solche Rech-
ner, Peer-Rechner genannt, übernehmen
zeitgleich alle Aufgaben und kontrollieren
sich gegenseitig. Wenn der eine abnor-
male Reaktionen zeigt, schlägt der ande-
re Alarm oder übernimmt notfalls sofort
die Aufgabe. Das sind natürlich auch
Technologien, die im Prinzip in kritischen
terrestrischen Bereichen nutzbringend an-
gewendet werden. Keines dieser terrestri-
schen Systeme könnte jedoch den extre-
men Bedingungen im Weltall mit der ge-
forderten Ausfallsicherheit standhalten.

Frage: Wenn man sich eine Konstellation
von ca. 30 Satelliten im Low-Earth-Orbit
vorstellt, die die verschiedensten Internet-
anwender auf der Erde vernetzen. Wie
kommunizieren diese Satelliten unter-
einander?

Prof. Bachem: Auf der Erde existieren
zwischen den verschiedenen Relaisstatio-
nen Lichtwellenleiter, Kupferkabel oder
drahtlose, feststehende Funkverbindun-
gen. Für die schnelle Kommunikation
zwischen Satelliten wurde im DLR eine
„Intersatellite Link“-Technologie (ISL) ent-
wickelt, die Bosch SatCom zu einem De-
monstrationsprodukt für die „drahtlose“
Vernetzung von Satelliten fortentwickelt

hat. Lasertechnologie erlaubt es, einen
Laserstrahl zwischen zwei über mehrere
tausend Kilometer entfernte, sich mit 
hoher Geschwindigkeit bewegende Sa-
telliten bis auf wenige Zentimeter genau
auszurichten. Auf diesem Laserstrahl 
werden dann Informationen im Gigabit-
Bereich übertragen. 30 Satelliten im Orbit
sind 30 Relaisstationen im All, die sich
mit einer Geschwindigkeit von ca. 25.000
km/h in einer Höhe von 200-1.000 Kilo-
meter über der Erde auf den verschieden-
sten Orbits aufeinander zu und voneinan-
der weg bewegen. Will man nun eine In-
formation auf dem kürzesten Weg von
einem Satelliten A zu einem Satelliten B
über eine Reihe von weiteren Satelliten
(den „Hubs“) in diesem sich laufend ver-
ändernden Netz auf die Reise schicken,
so bedarf dies eines komplexen dynami-
schen Routings, an dem das DLR zur Zeit
auch arbeitet. Richtig interessant wird 
es nun, wenn man diese Satellitennetze
noch mit terrestrischen Netzen über welt-
weit verstreute Antennenstationen ver-
knüpft, die eine gewisse Anzahl dieser
Satelliten immer nur für eine bestimmte
Zeit „sehen“. Hier müssen komplexe
Routinealgorithmen in Echtzeit den „opti-
malen“ Übergabepunkt vom terrestri-
schen Netz ins Satellitennetz und umge-
kehrt vom Satellitennetz wieder ins terre-
strische Netz berechnen. Das geschieht in
Abhängigkeit vom jeweiligen „optima-
len“ Weg im „reinen“ Satelliten- bzw.
terrestrischen Netz. 

Will man jedoch solche hybriden Netze
auch für ein zukünftiges Internet nutzen,
so wird man zusätzlich über neue Proto-
kolltechniken nachdenken müssen, da 
die sogenannten „Latency-Zeiten“ noch
Schwierigkeiten bereiten. Da die digitalen
Informationspakete, die auf die Reise ge-
schickt werden, sich z.B. bei der Sprach-
übertragung nicht unbedingt unkon-
trolliert „überholen“ dürfen, müssen
auch Satellitenprotokolle mit definierten 
Servicelevels (wie z.B. ATM) entwickelt 
werden. Auch hieran arbeitet das DLR.

Dedizierte Netze (sogenannte private 
Networks) mit dieser Technik werden
zukünftig auch für die Luftfahrt von
großem Interesse sein. Sie werden die 
19

einen weiteren Schwierigkeitsgrad mit
sich. Hier müssen nachführbare Antennen
mit robusten breitbandigen Empfangs-
und Sendequalitäten entwickelt werden.

Frage: Wenn man von Raumfahrt spricht,
so denkt man oft zuerst an Satelliten
oder die Internationale Raumstation.
Dennoch spielt sich die Raumfahrt auch
in hohem Maße auf dem Boden ab. 
Boden- und Raumsegment sind in der
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Raumfahrt gleichgewichtig, und beide 
erfordern doch sicher ähnlich komplexe
IT-Technologien?

Prof. Bachem: Kommunikation zwischen
Boden- und Raumsegment ist im Prinzip
ein reiner Datenaustausch. Die spezielle
Raumfahrtproblematik liegt in den ver-
schiedenen komplexen Schichten dieses
Datenaustausches. Da ist zuerst einmal
die Basisschicht: Jede Antenne hat ihr
„Gesichtsfeld“, kann die Raumstation
oder einen Satelliten nur während eines
Überfluges „sehen“. Diese Verbindungs-
abschnitte von weltweit verteilten Anten-
nen müssen in einem Netz lückenlos –
wenn möglich mit etwas Redundanz –
zusammengefügt werden. Da mit diesen
Daten auch das Lebenserhaltungssystem
z.B. unseres COF-Labors auf der ISS 
gesteuert wird, müssen solche Signale
protokolltechnisch gegen Veränderung
und Störung abgesichert sein. Da ist die
Steuerungsschicht: Verschiedenste Sig-
nale (Telemetrie, Video, Audio, etc.) von
weltweit Hunderten von „Steuermännern“
müssen in einem komplexen („variabel
verdrahteten“) hierarchischen System so
untereinander und mit den Systemen auf
der Raumstation „sprechen“ können,
dass alle Funktionen sichergestellt, Fehl-
bedienung ausgeschlossen und Echtzeit-
Kommandierung ermöglicht werden. 
Da ist schließlich die Nutzerschicht: Der
Experimentator in seinem Labor am Hei-
matort, weit weg von einem Bodenkon-

.05.2001 13:15 Uhr  Seite 23
trollzentrum, muss sein Experiment so
steuern können, als wäre er selbst auf
der Raumstation. Das sollte ohne beson-
dere Raumfahrtkenntnisse, ohne beson-
dere IT-Kenntnisse, aber mit einer fach-
technischen Unterstützung für die spezi-
ellen Laborgeräte an Bord der ISS mach-
bar sein. Mit den hohen Anforderungen
der bemannten Raumfahrt, mit den 
extremen Umweltbedingungen hoch im
Orbit und den enorm komplexen Bedin-
gungen aller drei Schichten ist das Zu-
sammenspiel weitaus mehr als ein kom-
plexer Datenaustausch. Das DLR war an
der Konzeption aller drei Schichten betei-
ligt und hat heute bei der Steuerungs-

Frage: Kommen wir zu einem anderen
Bereich, in dem die Raumfahrt als Vorrei-
ter vorangeht: Ferndiagnostik und Patien-
tenfernbetreuung. Wo liegen hier die
schicht (Kontrollzentrum für das Colum-
bus-Modul der ISS) und Nutzerschicht
(Microgravity-Nutzerzentrum MUSC in
Köln-Porz) wichtige Aufgaben für das
Columbus-Modul der ISS übertragen 
bekommen.

Frage: Verweilen wir doch kurz bei der
Möglichkeit des Experimentators, sein 
Experiment an Bord der ISS selber vom
Boden aus zu steuern. Früher wurden
Raumfahrtexperimente während des Flu-
ges durchgeführt und nach der Landung
erhielt der Experimentator die Ergebnisse.
Später war es möglich, teilweise online
die Experimente zu überwachen und
schon während des Fluges erste Daten 
zu erhalten. Inzwischen ist ein Informa-
tionsaustausch bidirektional vom Boden
aus möglich. Damit entsteht ein Netz-
werk, das sich nicht nur auf ein Kontroll-
zentrum konzentriert, sondern sich de-
zentral über die Welt verteilt. Eine solche
Interaktion hat doch sicher hohe Anfor-
derungen an die Technologie? 

Prof. Bachem: Jemand der Microsoft-
Word nutzt, um seinen Brief zu schrei-
ben, will nicht erst C++, Multiprogram-
mierung und alles über Threads und Ob-
jektmodule von Windows 2000 lernen.
Hier muss eine komfortable Nutzerschicht
auf der Basis- und der Steuerungsschicht
aufbauen. Leider können wir uns in der
Raumfahrt keinen Systemabsturz leisten,
eine „Strg-Alt-Del“-Taste kann und darf
es nicht geben. Wir haben Astronauten
an Bord der ISS, deren Sicherheit aller-
höchste Priorität hat. Deshalb sind die IT-
Anforderungen auch in diesem Bereich
enorm hoch. Der Forscher zu Hause im
Labor kann heute (auch mit von uns ent-

wickelter Software) Parameter seines Ex-
periments am Windows-PC verändern
und übers Internet an das nächstgelege-
ne User-Zentrum verschicken. Dort durch-
läuft es halbautomatisch fachtechnische
Kontrollen, wo Berater des jeweiligen
Forschungsgebietes notfalls noch einmal
Tipps und Korrekturen eingeben können.
In ganz kurzer Zeit erreichen diese Para-
meter dann unser Kontrollzentrum in
Oberpfaffenhofen. Hier werden sie in die
„Steuerungsschicht“ eingeschleust und
gelangen über eine Vielzahl automati-
scher Checks in das internationale Netz
und schließlich über NASA zu TDRS-Re-
lay-Satelliten bis zur Raumstation. Diese
Prozedur dauert nur wenige Minuten 
und wenige Stunden, bis der Forscher
sein Ergebnis wieder zurück erhält.

Frage: Im günstigsten Falle sitzt der Nut-
zer also nicht mehr wie früher in einem
Kontrollzentrum, als ganze Heerscharen
von Wissenschaftlern nach Oberpfaffen-
hofen oder in anderen Missionen nach
Moskau oder Houston anreisen mussten.
Heute sitzt der Nutzer, z.B. ein Professor,
an der Universität und bekommt die 
Daten online in sein Institut geliefert,
und von dort aus kann er sogar einen
Ofen vorprogrammieren, Temperatur-
profile erstellen usw..

Prof. Bachem: Das ist das heutige Sze-
nario. Der Nutzer betreut in der Tat eine
Reihe von Experimenten von zu Hause
aus und kommuniziert per Computer mit
einem sogenannten Nutzerzentrum, von
dem wir eines in Köln-Porz haben, das
MUSC (Multi User Support Center). In Zu-
kunft, daran wird jetzt gearbeitet, kann
der Nutzer sogar noch einen Schritt wei-
ter gehen. Er wird sich ein Software-Sy-
stem vom Kontrollzentrum des DLR oder
von einer anderen Raumfahrtagentur
durch einen „Klick“ auf eine geeignete
Internetseite automatisch herunterladen
(z.B. als Java-Applet) und wird mit diesem
Programm seine Experimente steuern
können. Damit erhält er die Möglichkeit,
von seinem Computer mit aktueller Soft-
ware Experimente so durchzuführen, als
wäre er selbst an Bord der ISS.
entscheidenden Einsatzgebiete von 
IT-Technologien?

Prof. Bachem: Die Raumfahrt mit den
heute schon fast üblichen langen Aufent-
halten von Astronauten z.B. auf der Inter-
nationalen Raumstation stellt besondere
Herausforderungen an die medizinische
Versorgung der Astronauten. Sie erfor-
dern eine integrierte Form der Koopera-
tion zwischen allen an Raumfahrtmissio-
nen beteiligten Raumfahrtagenturen un-



aber körperlich anstrengende Aufgaben
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ter Einsatz von Telemedizin- und Telema-
tiksystemen. Dabei ist der unmittelbare
und verzögerungsfreie Rückgriff auf alle
erfassten Gesundheitsdaten der Astro-
nauten von entscheidender Bedeutung.
Erst eine Virtuelle Elektronische Patienten-
akte (VEPA) stellt die notwendige Ver-
fügbarkeit her. Sie dokumentiert die Ge-
sundheitsdaten in standardisierter Form,
die weiterhin verteilt und gesichert unter
der Verantwortung der jeweiligen Raum-
fahrtagenturen verbleiben. Die VEPA setzt
auf einer Medizin-Telematik-Plattform
auf, die die verschiedenen Gesundheits-
daten aus unterschiedlichen Quellen zu
einer geschlossenen Akte integriert und
jederzeit verfügbar macht, wobei natür-
lich die Vertraulichkeit der Daten gewahrt
bleibt. Dies geschieht auf der einen Seite
durch ein Autorisierungssystem, in dem
der Benutzer sich durch ein kryptogra-
phisches Verfahren identifizieren muss,
und auf der anderen Seite durch ein Ver-
schlüsselungssystem, welches sowohl die
Integrität der Daten wie auch die eindeu-
tige Autorenschaft gewährleistet und 
dokumentiert. Ein weiteres wichtiges
Merkmal dieser Plattform ist die Möglich-
keit zur Integration unterschiedlichster,
bisher inkompatibler Telematiksysteme.
Das wird durch den Einsatz von XML 
(Extensible Markup Language), einem
W3C Standard, in dieser Plattform erzielt.

Frage: Wie der Herzschlag eines Astro-
nauten aus der Umlaufbahn empfangen
und diagnostiziert werden kann, so kann
man natürlich auch den Herzkreislaufpati-
enten ambulant aus der Ferne betreuen.

Wenn man in die Zukunft blickt, werden
wir dann in jedem Stadtviertel Medical-
Care-Center haben, die sich ambulant
um ihre Patienten kümmern?

Prof. Bachem: Das Gesundheitswesen
steht vor ähnlichen Problemen wie die
Raumfahrt. Patienten werden von Haus-
ärzten und Fachärzten, in Krankenhäu-
sern und Reha-Einrichtungen wechsel-
weise ambulant und stationär behandelt.
Informationen werden nicht rechtzeitig
ausgetauscht und stehen oft nur unvoll-
ständig zur Verfügung. Kostspielige und
für den Patienten belastende Doppel-
und Mehrfachuntersuchungen sind die
Folge. Eine virtuelle elektronische Patien-
tenakte ist auch hier Voraussetzung für
eine qualitativ hochwertige, effektive und
wirtschaftliche medizinische Versorgung.
Sie stellt das zur kooperativen Behand-
lung erforderliche Wissen zeit- und orts-
gerecht bereit. Im Modellvorhaben „Ge-
sundheitsregion Erftkreis“ auf Basis der
Medizin-Telematik-Plattform bauen wir
derzeit ein leistungsfähiges Netzwerk auf,
das eine einrichtungsübergreifende und
vertrauenswürdige Kommunikation aller
an der medizinischen Versorgung Betei-
ligten ermöglicht. In der Zukunftsprojek-
tion ist es also durchaus vorstellbar, dass
sich Medical-Care-Center ambulant, und
damit effektiver und kostengünstiger als
heute, um ihre Patienten kümmern.

Frage: Die Raumfahrt liefert aber nicht
nur bei Diagnose und Informationsbereit-
stellung in der modernen Medizin wich-
tige Beiträge. Telerobotik spielt heute in
der minimal invasiven Chirurgie eine im-
mer größere Rolle. Im Klinikum „Rechts
der Isar“ wurde ein im DLR entwickelter
Roboterarm, der als Kameramann assis-
tiert und das Endoskop dem chirurgi-
schen Skalpell nachführt, inzwischen bei
über hundert Operationen erfolgreich
eingesetzt. Das sind Verfahren, die in 
der Raumfahrt entwickelt wurden und 
in Zukunft unseren medizinischen Alltag
auf der Erde verändern können.

Prof. Bachem: Auf jeden Fall. Roboter
können heute schon immer dort einge-
setzt werden, wo es um zwar einfache,
21

geht, die z.B. über mehrere Stunden mit
ruhiger Hand und Sicherheit durchge-
führt werden müssen. Eine menschliche
Assistenz kann das in dieser Zeitspanne
nicht leisten. Es wird in Zukunft auch in-
telligente Roboter geben, die z.B. eine
Lampe im Bauchraum eines Patienten im-
mer stets so halten, dass sie den Chirur-
gen nicht stört. Das setzt eine gewisse
Intelligenz voraus, denn die Lampe be-
merkt selbst, wo der Chirurg agiert und
wo sie sich positionieren muss, damit ein
optimaler Leuchtkegel ausgestrahlt wird.
Bei solchen Nachführungssystemen 
kommen moderne Mustererkennungs-
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verfahren zum Einsatz. Ausgestattet mit
der Möglichkeit, Erfahrungen im Einsatz
zu sammeln,  sind die Computer so im
Stande, eine Echtzeit-Verarbeitung des
Geschehens vorzunehmen und dement-
sprechend zu agieren.

Frage: Kommen wir von der Telemedizin
zur Telerobotik. In der Telerobotik sind
wiederum intelligente Steuerungsmecha-
nismen und virtuelle Welten wichtig. In
Zusammenarbeit mit dem Technologie-
transfer können sich Resultate in der In-
dustrierobotik niederschlagen, die letzt-
endlich auch aus der Raumfahrt kom-
men.

Prof. Bachem: Ja. In der Robotik be-
schäftigen wir uns schon seit langem mit
Fragestellungen der Telerobotik und der 
Telepräsenz. Gerade im Bereich der Tele-
präsenz, also dem ferngesteuerten Mani-
pulieren, Hantieren und Reparieren an 
einem hunderte von Kilometern entfern-
ten Ort im Weltraum, ist die Erschaffung
einer virtuellen Welt von entscheidender
Bedeutung für den Erfolg der Handlun-
gen. Sie soll dem Operateur über multi-
mediale Information das Gefühl geben,
er sei selbst vor Ort. Die Übertragung von
Stereobildern, haptischen Signalen (d.h.
von Kräften und taktilen Informationen),
oder auch von Temperatur, Geräuschen
sind wesentliche Komponenten der 
Telepräsenz. Aber nicht nur virtuelle 
Welten sind in der Robotik von großer
Bedeutung. Viel stärker als in der Indus-
trierobotik gibt es in der Raumfahrt die
Herausforderung, einen Roboter zu kon-
struieren, der ein Vielfaches seines Eigen-
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gewichts bewegen kann. Herkömmliche
Industrieroboter zeichnen sich durch ein
hohes Gewicht aus, das der Optimierung
der Bewegungsabläufe Grenzen setzt.
Die Masse eines Roboterarms von zig 
Kilogramm bedingt die für die Beschleu-
nigung und Abbremsung aufzuwenden-
de Kraft und Zeit. Einer Optimierung bei-
der Faktoren, die für eine hohe Taktrate
im Arbeitsprozess notwendig ist, sind 
somit Grenzen gesetzt. Die Raumfahrt
mit ihren extremen Bedingungen hat hier
zu einem großen Technologiesprung 
geführt. Der Zwang, das Gewicht der 
Roboter zu optimieren, wenn sie auf dem
Satelliten oder der Raumstation agieren,

nologie), das zugleich die Bedienung des
Systems von überall auf der Welt möglich
führte zur hohen Komprimierung von bis
zu 50.000 Bauteilen verschiedenster elek-
tronischer Art auf kleinstem Raum und
dem Einbau in faserverstärkten CFK-Ma-
terialien. Eine neue Art der Forschung,
die Mechatronik, kommt hier zum Ein-
satz. Es geht darum, elektronisch-mecha-
nische Bauteile hochkomprimiert zusam-
menzufügen und im nächsten Schritt 
die Ergebnisse an Mechanik, Elektrik und
biologische oder menschliche Systeme zu
koppeln. Auch die Raumfahrt hat hier ein
enormes Anwendungspotenzial.

Hochkomplexe Aggregate, wie eine Fünf-
Finger-Hand, sind Herausforderungen, die
in der Raumfahrt gemeistert wurden und
zum Einsatz gekommen sind. Sie werden
inzwischen auch industrierelevant einge-
setzt.

Frage: Wenden wir uns nun den Satelli-
ten und Sonden zu. Auch hier geht es
insbesondere um die Bewältigung großer
Datenmengen und um den intelligenten
Umgang mit diesen Daten. Beim klassi-
schen Satellitenbild gibt es die Vorstel-
lung des Laien, ein optischer Sensor
nimmt eine Szene der Erde auf, und das
Ergebnis ist nach ein, zwei Bearbeitungs-
schritten ein schlichtes Satellitenbild. 
Davon sind wir weit entfernt, und die 
Fernerkundung kann doch sicher mehr
als nur simple Bilder erzeugen?

Prof. Bachem: Sicher. Satelliten-Ferner-
kundung bedeutet Messen aus der Ferne.
Ein Messsensor an Bord eines Satelliten
umkreist dazu in typischerweise ca. 800
Kilometer Höhe die Erde oder befindet
sich auf einer ca. 30.000 Kilometer ent-
fernten geostationären Umlaufbahn. Die

Messung geschieht dabei immer indirekt,
d.h. die eigentlich gewünschten physika-
lischen, chemischen oder biologischen
Variablen (z.B. Spurengaskonzentrationen
in der Atmosphäre, Chlorophyll im Wasser,
Wellenhöhen auf dem Ozean, Temperatur,
Vegetationszustand, Mineralienzusam-
mensetzung oder Bodenfeuchte) können
nicht direkt vom Satelliten aus gemessen
werden. Vielmehr werden Strahldichten
bei verschiedenen Wellenlängen, Mikro-
wellensignale oder Laufzeiten erfasst. 
Aus diesen Messwerten müssen in einem
anschließenden Verarbeitungsprozess die
relevanten Variablen extrahiert werden.
Erschwert wird diese Verarbeitung durch
sich ständig ändernde Parameter des
Messszenarios. Informationstechnische
Hard- und Software für diese Informa-
tionsextraktion nennt man Prozessoren. 
Sie stellen das in Software gegossene
mathematisch-physikalische Wissen über
das Messszenario und dessen Invertie-
rung dar. Ein gutes Beispiel ist hier die
sehr erfolgreiche NASA-ASI-DLR Shuttle-
Mission SRTM im vergangenen Jahr. Im
Rahmen dieser Mission wurde vom DLR
eine operationelle SAR-Verarbeitungsket-
te – mit einem SAR-Prozessor – implemen-
tiert, die unter Zuhilfenahme von zusätz-
lichem Input, wie z.B. Modellen oder Da-
ten von anderen Satelliten, zu höchstwer-
tigen Informationsprodukten wie Karten
der Landnutzung, der Bodenfeuchte oder
auch Langzeitserien globaler Phänomene
führt.

Wir erkennen, dass wir in der Erdbeob-
achtung oder überall dort, wo wir mit
verschiedensten Sensoren Objekte beob-
achten, eine große Menge von Daten 
erhalten. Diese Daten betreffen verschie-
denste Themenbereiche und Fragestellun-
gen, wie z.B. Temperaturprofile, Ozon-
messungen oder der Chlorophyllgehalt
von Pflanzen. Um auf all diese Daten the-
menorientiert, schnell und zielgerecht zu-
greifen zu können, werden die Daten in
einer einheitlichen Datenbibliothek (DIMS
= Daten- und Informations-Management-
System) gespeichert, die neben den Roh-
daten auch Informationen über die Bild-
datengenerierung, wie z.B. die verwen-
deten Prozessoren, enthalten. Die Bedie-
nung des Systems erfolgt über ein univer-
macht.

Es stellt sich dann natürlich die Frage, wie
ein Forscher in den Informationen von zig
Terrabytes genau an die für ihn relevan-
ten Daten gelangt. Dazu müssen moder-
ne Information-Retrieval-Methoden ein-
gesetzt werden. Suchalgorithmen können
nicht den ganzen Datenbestand linear
durchsuchen, denn das würde Jahre dau-
ern, mehr als die Lebenszeit eines Men-
schen. Hier müssen intelligente Metho-
den angewendet werden und Techno-



werden Wissenschaftler in Zukunft ver-
stärkt interaktive Systeme verwenden,
welche eine Visualisierung von Raum-
Zeit-Information in Echtzeit erlauben.
Konnten dies bisher nur spezialisierte 
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logien zum Zuge kommen, die weit über
das, was Datenbanken in den 60er, 
70er, 80er Jahren zur Verfügung stellten,
leisten. Verschiedenste Indexmethoden,
Suchalgorithmen sowie lernende Suchal-
gorithmen, die nach einer gewissen Zeit
wissen, welche Informationen der Nutzer
benötigt, müssen die Daten sortieren und
indexieren.

Frage: Eine Mission, wie die SRTM-Missi-
on, generiert unzählige Daten, und die
Hauptarbeit eines solchen Projektes be-
steht in der Aufbreitung dieser Daten, 
z.B. in digitalen Geländemodellen. Auf
Grundlage dieser Sensordaten entsteht
die Welt als digitale Welt neu im Rechner.
Was ist mit diesen Datensätzen machbar?

Prof. Bachem: Es besteht ein großer Un-
terschied zur klassischen Kamera- oder
Filmaufnahme. Bei Kamera- oder Filmauf-
nahme erhalten wir ein Bild der Umwelt,
wie der Kameramann oder der Fotograf
sie gesehen hat. Sie ist nicht mehr verän-
derbar. In der virtuellen Welt, die durch
die Mathematik und Informatik entstan-
den ist, können wir den Beobachtungs-
standpunkt beliebig ändern. Wir können
den Kameramann oder Beobachter in ein
virtuelles Flugzeug setzen, das durch die
Welt fliegt. Man kann sich dann die Ber-
ge, die Umwelt, die Wälder so nah oder
so weit in der Vogelperspektive anschau-
en, wie man möchte. Dadurch erhält die
Datenvisualisierung eine ganz neue Qua-
lität, die wir aus der klassischen Fotogra-
fie gar nicht kennen. Die Prozessierung
dieser Daten ist jedoch sehr zeitaufwen-
dig, und allein die vollständige Auswer-
tung der SRTM- Daten erfordert Rechen-

zeit von ein bis zwei Jahren.

Moderne Bilddatenverarbeitung ermög-
licht aber auch die Korrektur von Un-
schärfe in Bildern, die z.B. durch die Be-
wegung des Objektes oder auch des auf-
nehmenden Systems entsteht. Diese Ver-
fahren werden im DLR entwickelt, sowohl
für die klassische bildgebende Technik,
z.B. bei der HRSC-Kamera (High Resolu-
tion Stereo Camera), wie auch für Radar-
aufnahmen. Im Falle der optischen Kame-
rasysteme wird die momentane Ortsbe-
stimmung des Kamerasystems über Krei-
selsysteme, Daten von Sternsensoren und
Trackingdaten vorgenommen, während
z.B. bei der SRTM-Mission die Position
des aufnehmenden Radarsystems mit Hil-
fe von GPS-Sensoren vermessen wurde,
so dass eine Korrektur der Daten nach
der Mission möglich wurde.

Frage: Dazu kommt die Berechnung at-
mosphärischer Störungen und der Erd-
krümmung, die ja auch bei den Aufnah-
men eine Rolle spielt. Diese Daten be-
schreiben oft den Ist-Zustand, aber so
sind z.B. in der Atmosphärenforschung
erdbezogene Daten auch Anhaltspunkt
für den Blick in die Zukunft. Wie ist das
möglich?

Prof. Bachem: Die konsistente, regelmä-
ßige und operationelle Weiterverarbei-
tung von Satellitendaten zu Informations-
produkten schafft die Basis zur Analyse
von Veränderungen der Ökosysteme der
Erde in Raum und Zeit. So dokumentie-
ren Satelliten die Dynamik der Ozon-
schicht, die Veränderungen der Vegeta-
tionsbedeckung der Erde oder vermessen
präzise und flächendeckend die Tempera-
tur der Meeresoberflächen. Dabei ermög-
lichen Techniken der Computeranimation
die Visualisierung dieser Phänomene in
globalen und regionalen Skalen in hoher
graphischer Qualität im dreidimensio-
nalen Raum. Komplexe wissenschaftliche 
Ergebnisse können so einem breiten 
Publikum anschaulich vorgeführt werden.
Zur Exploration großer Datensätze sowie
zur Analyse dynamischer Phänomene
Rechenzentren leisten, so werden diese
Techniken, ebenso wie die Computer-
animation bereits vor einigen Jahren, in
naher Zukunft Wissenschaftlern allge-
mein zugänglich sein.

Prof. Dr. Achim Bachem ist Vorstand Raum-
fahrt im DLR, Bonn. Dr. Christina Afting,
DLR, Köln.
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Von Gerhard Neukum und dem DLR-Galileo-Team

Komplett  15.05.2001 13:18 Uhr  Seite 27
GALILEO´s 
Mit dem Vorbeiflug der Raumsonde Cassini zum Jahreswechsel
2000/2001 trat die Erforschung des Riesenplaneten Jupiter
wieder verstärkt in das öffentliche Bewusstsein. Während

Cassini aber „nur“ an Jupiter vorbeiflog, umkreist die Sonde Galileo
bereits seit über fünf Jahren den größten aller Planeten unseres Son-
nensystems. In diesen fünf Jahren gelangen 29 Umkreisungen mit
ebenso vielen gezielten Vorbeiflügen an den vier großen Jupitermon-
den Io, Europa, Ganymed und Callisto, die nach ihrem Entdecker 
Galileo Galilei auch als Galileische Monde bezeichnet werden. 

„Jupiter-Orbit-Tour“
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Galileo (die Sonde) sendete zahl-
reiche Bilder und Daten zur Erde,
und unser heutiges Bild von Jupi-

ter und seinen Monden wurde sehr 
wesentlich von dieser Mission geprägt.
Während die beiden Sonden Voyager 1
und 2  im Jahr 1979 die Jupitermonde
von „ bloßen Pünktchen“ in Teleskopen
zu „richtigen Welten“ machten, haben
wir erst durch Galileo Strukturen und Pro-
zesse auf deren Oberflächen im Grund-
satz verstanden. 

Jupiter besteht im Wesentlichen aus Was-
serstoff und Helium und ist mit einem
Äquatordurchmesser von 142.800 Kilo-
meter und einem Poldurchmesser von
133.700 Kilometer der größte Planet im
Sonnensystem. Im Vergleich dazu ist un-
sere Erde mit einem Durchmesser von
12.756 Kilometer eher klein. Anders als
bei unserem Heimatplaneten blickt man
bei Jupiter von außen aber nicht auf eine
feste Oberfläche, sondern auf eine fast
geschlossene Wolkendecke in einer riesi-
gen Atmosphäre, die viele Zehntausend
Kilometer ins Innere des Planeten hinein-
reicht. Daher wird Jupiter oft auch als
Gasplanet bezeichnet. Mindestens 28
Monde begleiten ihn auf seiner Bahn um
die Sonne. Allein elf davon wurden erst
im letzten Jahr neu entdeckt, und ein
1975 beobachteter und wieder verloren
gegangener Mond konnte ebenfalls im
letzten Jahr wieder aufgefunden werden. 

Die vier größten Jupitermonde, die Gali-
leischen Monde, wurden als erste Monde
eines Planeten überhaupt im Januar 1610
entdeckt und gehören gemeinsam mit
unserem Erdmond und dem Saturnmond
Titan zu den sechs größten Monden im
Sonnensystem. Ihre Durchmesser liegen
zwischen 3.100 und 5.300 Kilometer; sie
sind damit kleiner als die Erde, aber zum
Teil so groß wie der Planet Merkur. Ihre
Abstände zur Jupiterwolkenoberfläche

liegen zwischen etwa 350.000 und 1,8
Mio. Kilometer. Die Oberflächen von Eu-
ropa, Ganymed und Callisto werden von
Wassereis dominiert, und es wird über

Abb. vorherige Seite: Galileo verlässt die 
Erde. An Bord der US-Raumfähre Atlantis 
begann am18. Oktober 1989 die lange 
Reise Galileos, welche die Sonde bis heute
drei Mal um die Sonne und 30 Mal um 
Jupiter herumgeführt hat.

Abb.: Der Jupiter in seiner ganzen 
Schönheit.



für Oktober 1989 angesetzt. Apollo-Zeiten standen solche Beobach-
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Ozeane aus flüssigem Wasser unter ihren
Oberflächen spekuliert. Io hingegen weist
eine silikatische Kruste mit großem Anteil
an Schwefel und Schwefeldioxid auf und
ist der vulkanisch aktivste Körper im Son-
nensystem. 

Die anderen Monde sind klein, ihre
Durchmesser reichen von 200 Kilometer
bis herab zu wenigen Kilometern. Vier
kleine Monde (Metis, Adrastea, Amalthea
und Thebe) kreisen noch innerhalb der
Io-Bahn und sind für die Entstehung und
Erhaltung eines dünnen Staubrings um
Jupiter verantwortlich. Aufgrund ihrer
Nähe zu Jupiter und dessen großer Masse
besitzen sie enorme Bahngeschwindigkei-
ten; so rast der innerste Mond Metis mit
113.000 km/h innerhalb von nur sieben
Stunden um den Planeten. Auf der Erde
würde man bei so einem Tempo eine
Weltreise in 21 Minuten schaffen. Außer-
halb der Galileischen Monde, in etwa elf
Mio. Kilometer Distanz zum Planeten,
kreisen die fünf Monde Himalia, Elara, 
Lysithea, Leda und S/2000 J 11. Etwas
näher an Jupiter (in 7,4 Mio. Kilometer
Abstand) befindet sich noch S/1975 S 1,
der bereits erwähnte verlorene und „wie-
der gefundene“ Mond. Weit draußen
schließlich, in etwa 20 bis 25 Mio. Kilo-
meter Abstand, kreisen mindestens 14
kleine Monde um Jupiter, die vermutlich
eingefangene Asteroiden oder Kometen
sind: Ananke, Carme, Pasiphae, Sinope
sowie die neu entdeckten S/1999 J 1 und
S/2000 J 2 bis J 10. Ihre Bahnen verlau-
fen retrograd, d.h. entgegen dem im
Sonnensystem üblichen Umlaufsinn. Die
äußeren Jupitermonde konnten bislang
nur von der Erde aus als kleine Pünkt-
chen in großen Teleskopen beobachtet
werden. Erst Cassini näherte sich dem
größten der äußeren Monde, Himalia, 
am 18. Dezember 2000 bis auf 4,4 Mio.
Kilometer und konnte diesen Mond als
(wenn auch kleines) Scheibchen aufneh-
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men. Die Galileo-Sonde gelangte nur in
die Nähe der Galileischen Monde sowie
der kleinen inneren Monde, alle anderen
waren zu weit weg. 

Galileo-Sonde

Die Raumsonde Galileo ist eine unbe-
mannte Sonde mit dem Ziel der Erfor-
schung des Jupiters, seines Magnetfeldes
und seiner Monde. Sie bestand ursprüng-
lich aus zwei Komponenten. Der Orbiter
ist 6,15 Meter hoch und wog beim Ver-
lassen der Erdumlaufbahn 2.223 Kilo-
gramm; 925 Kilogramm davon entfielen
auf den Treibstoff für Bahn- und Lagere-
gelungssysteme. Insgesamt elf wissen-
schaftliche Instrumente sind an Bord, das
wichtigste davon ist das Kameraexperi-
ment, an dem auch das DLR über die
Imaging-Team-Mitgliedschaft des Autors
beteiligt ist. Der andere Teil ist die soge-
nannte Atmosphären-Eintauchsonde oder
„Probe“. Bei einem Durchmesser von 125
Zentimeter hatte sie eine Masse von 339
Kilogramm und war für einen Höllenritt
durch die Jupiteratmosphäre konzipiert.
Sieben wissenschaftliche Experimente an
Bord der Probe lieferten „In-situ-Daten“
aus dem Bauch des Riesen. 

Die Kamera des Galileo-Orbiters, auch
Solid-State Imaging (SSI) Experiment ge-
nannt, hat eine Brennweite von 1500
mm. Als Sensor dient ein CCD-Chip, der
mit 800 x 800 Pixeln bestückt ist. Die
schnellste Bildfolge beträgt 2 1/3 Sekun-
den, und das gesamte Kamerasystem ist
bei Wellenlängen zwischen 0,4 und 1 Mi-
krometer sensitiv. Acht verschiedene Filter
erlauben auch Farbaufnahmen. Mit dem
Spektrometer NIMS kann die Zusammen-
setzung von Atmosphären und Ober-
flächen studiert werden. Es ist für Wel-
lenlängen von 0,7 bis 5,2 Mikrometer
ausgelegt und umfasst damit einen Be-
reich, in dem zahlreiche für Gesteine und
Eis-Arten diagnostische Farbstrukturen
(sogenannte Absorptionsbanden) liegen. 

Cruise-Phase und Jupiterankunft

Galileo wurde Anfang der 80er Jahre 
gebaut. Der für Mai 1986 geplante Start
musste auf Grund des Challenger-Un-
glücks im Januar 1986 zunächst abgesagt
werden, und Galileo wurde von Cape 
Canaveral in Florida wieder zurück nach
Pasadena in Kalifornien zu dem Ort
transportiert, wo die Sonde gebaut wur-
de. Später wurde ein neuer Starttermin
Gravierender als die Startverschiebung
war aber die Entscheidung der NASA, die
für Galileo vorgesehene Oberstufe „Cen-
taur“, die mit Wasserstoff und Sauerstoff
betrieben wird, für Shuttle-Starts nicht
mehr zuzulassen. Damit existierte keine
Raketenoberstufe mehr, mit der Galileo
direkt zum Jupiter hätte fliegen können.
Der Ausweg war eine „Kreuzfahrt“ durch
das innere Sonnensystem, bei der Galileo
an der Venus und zwei Mal an der Erde
vorbeifliegen musste, um durch soge-
nannte „Swing-by-“ oder „Gravity-Assist-
Manöver“ Bewegungsenergie von diesen
Planeten für die Reise zum Jupiter abzu-
zapfen. Dadurch verlängerte sich die Rei-
sezeit der sogenannten „Cruise-Phase“
von 2 1/2 auf über sechs Jahre, und Jupi-
ter konnte nach erfolgreichem Start am
18. Oktober 1989 erst im Dezember
1995 erreicht werden. 

Andererseits boten diese „Extrarunden“
um die Sonne auch Gelegenheiten, die
bei einem Direktflug nicht gegeben sind.
Galileo konnte jetzt nämlich die Venus,
zwei Asteroiden, unsere Erde und insbe-
sondere den Erdmond mit seinen Instru-
menten detailliert untersuchen. So sicher-
te sich Galileo mit dem ersten Vorbeiflug
an einem Asteroiden in der Geschichte
der Raumfahrt schon einen Platz in den
Geschichtsbüchern, lange bevor das ei-
gentliche Ziel Jupiter erreicht wurde.
(951) Gaspra wurde am 29. Oktober
1991 fotografiert und entpuppte sich als
unregelmäßiger, von Einschlagskratern
übersäter Gesteinsbrocken von etwa 11
km mal 19 km Größe. Auch der zweite
untersuchte Asteroid, (243) Ida, hatte ei-
ne schöne Überraschung parat: Dieser
Asteroid wird von einem kleinen Mond
begleitet, der später Dactyl genannt wur-
de. Mehrere Jahre lang war Dactyl der
einzige fotografierte Asteroidenmond,
und erst vor kurzem gelang es einigen
Astronomen, auch von der Erde aus
Monde von fünf weiteren Asteroiden 
direkt abzubilden. 

Die Beobachtungen des Erdmondes 
waren ebenfalls von großer Bedeutung,
da Galileo erstmals die in Flugrichtung
weisende Seite (die sogenannte „Leading
side“) sowie die Nordpolregion unseres
Trabanten in mehreren Farbfiltern und
mit den Spektrometern untersuchen
konnte. Diese Gebiete sind von der Erde
aus zum Teil nicht einsehbar, und zu
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tungssysteme noch nicht zur Verfügung.
Auch für die Kalibration der Instrumente
hatten diese Aufnahmen eine große Be-
deutung. 

Ein „Extra“ waren die Beobachtungen
des Kometen Shoemaker-Levy-9, dessen
kilometergroße Bruchstücke im Juli 1994
in die Jupiteratmosphäre einschlugen.
Von der Erde aus lagen die Einschlags-
punkte alle hinter der Jupiterscheibe; nur
Galileo konnte die Trefferzone direkt se-
hen und somit trotz der relativ geringen
Bildauflösung von 2.500 Kilometer pro
Bildpunkt einen entscheidenden Beitrag
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Prozent der ursprünglich geplanten Bild-
menge erhalten wurden, schätzt man,
dass dennoch etwa 70 Prozent der ge-

durften benutzt werden) wieder zur Ver-
fügung. 

Die Probe war am 13. Juli 1995 abge-
stoßen worden und bewegte sich ballis-
tisch (antriebslos im freien Fall) auf Jupi-
ter zu. Galileo musste für dieses Manöver
auf Kollisionskurs mit Jupiter gehen, da
die Probe keinerlei eigenen Antrieb be-
saß. Einige Tage nach dem Absetzen wur-
de die Bahn des Orbiters dann korrigiert.
Hierbei wurde erstmals das bei Astrium
(damals noch MBB) in Ottobrunn bei
München gebaute Haupttriebwerk einge-
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zur zeitlichen Abfolge der Explosionser-
eignisse liefern. Anders ausgedrückt: Ga-
lileo lieferte den „Zeitpunkt Null“, und
die irdischen Teleskope beobachteten die
beeindruckenden Folgen der gewaltig-
sten Explosionen, die jemals auf einem
Planeten beobachtet wurden und die –
wenn sie denn auf der Erde stattgefun-
den hätten – unsere Zivilisation zerstört
hätten. 

Leider gab es auch technische Schwierig-
keiten, die den beteiligten Managern, In-
genieuren und Wissenschaftlern große
Sorgen bereiteten. Am 11. April 1991
sollte eigentlich die wie ein Regenschirm
zusammengefaltete Hauptantenne Gali-
leos geöffnet werden – doch sie klemm-
te. Zahlreiche Versuche in den kommen-
den Monaten und Jahren, die Antenne
doch noch zu öffnen, gelangen nicht. Als
Ursache für das Problem wird angenom-
men, dass die Schmierung an einigen be-
weglichen Streben, die am Zentralmast
entlang gleiten sollten, nicht ausreichend
war. Doch wie war das möglich – auch
unter dem Gesichtspunkt, dass alle ande-
ren Antennen gleichen Typs, die in den
TDRS-Nachrichtensatelliten der NASA ein-
gesetzt wurden, sich immer korrekt ent-
falteten? Als wahrscheinlichster Grund
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wird der dreifache (Land-) Transport über
den amerikanischen Kontinent vermutet.
Das „Ruckeln“ auf den Straßen dürfte
langsam das Schmiermittel ausgetrieben
haben, und an vermutlich drei der 18
Streben hat es dann nicht mehr ausge-
reicht. 

Abb.: Galileo überfliegt den Mond Europa.
Aus größerer Entfernung dominieren
langgezogene Bänder – sogenannte „Triple
Bands“ – die Oberfläche. Doppelberg-
rücken und Chaosgebiete sind erst bei
höheren Auflösungen erkennbar. Im Hinter-
grund Jupiter und Io.
Die Galileo-Wissenschaftler mussten jetzt
also mit einer Datenrate von 10 bis 30 bit
pro Sekunde anstatt der ursprünglich ge-
planten 134.000 bit/sec leben – statt mit
einem Bild pro Minute also theoretisch
mit einem Bild in fünf Tagen. Zum Glück
konnten in verschiedenen Bereichen Ver-
änderungen vorgenommen werden, so
dass der tatsächliche Schaden erheblich
kleiner ausfiel. Beispielsweise konnte
durch Umprogrammierung der Bordcom-
puter im Frühjahr 1996 Galileo die Fähig-
keit zur Datenkompression gegeben wer-
den. Andere Hilfen waren die Vergröße-
rung der Empfangsantennen auf der Erde
und die Schaffung der Möglichkeit, große
Antennen im Verbund zusammenzuschlie-
ßen und so eine größere Antenne zu 
simulieren und damit eine etwas höhere
Datenrate von bis zu 160 bit/sec zuzulas-
sen. Der wichtigste Aspekt aber war die
Nutzung des sogenannten „Tape Recor-
ders“ an Bord der Sonde. Auf diesem
Bandgerät können etwa 860 Megabits an
Daten zwischengespeichert werden, die
dann in den nachfolgenden Tagen und
Wochen zur Erde übertragen werden.
Obwohl im Endeffekt nur etwa zwei 
planten Wissenschaft absolviert werden
konnten. Die größten Einbußen hatten
die Jupiter-Langzeit-Wetterbeobachter
hinzunehmen. 

Die andere „große Schrecksekunde“ ne-
ben dem Antennenproblem ereilte uns
zwei Monate vor der Jupiterankunft im
Oktober 1995. Fünf Jupiterbilder waren
auf den „Tape Recorder“ gespielt worden,
und das Band sollte zum Anfang zurück-
gespult werden, doch stoppte es nicht
mehr. Erst 16 Stunden später konnte es
per Bodenbefehl angehalten werden.
War das Band gerissen oder ein wichtiges
Bauteil irreparabel beschädigt, so wie es
bei einem baugleichen Gerät bei Tests am
Boden am selben Tag passiert war? Zum
Glück nicht, denn ohne „Tape Recorder“
wäre die Mission wohl dem Ende nahe
gewesen. Tatsächlich war das Band an 
einer Stelle leicht festgeklebt und hatte
sich 16 Stunden lang gar nicht bewegt,
während das Antriebsrädchen nur am
Band „leicht scheuerte“. Durch langsa-
mes Vorwärtslaufenlassen neun Tage
nach der Anomalie konnte es wieder
„losgerissen“ werden und stand für die
Orbit-Tour mit etwas eingeschränkter Ka-
pazität (nur noch 84 Prozent des Bandes
setzt. Es funktionierte – wie auch noch
zwei weitere Male – fehlerfrei. 
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Einer der spannendsten Tage für das Gali-
leo-Projekt war dann der 7. Dezember
1995, der Tag der Jupiterankunft und der
Probe-Mission. Der Orbiter vollführte ein
Swingby-Manöver am Mond Io, das über
1/5 der zum Abbremsen nötigen Ge-
schwindigkeitsänderung von fast 3.000
km/h lieferte. Auf Grund des nur zwei
Monate zurückliegenden „Tape-Recor-
der“-Problems, das die Entwicklung von
neuen „Tape-Benutzungsregeln“ er-
zwang (die natürlich nicht innerhalb von
zwei Monaten implementiert werden
konnten), war dieser Io-Vorbeiflug leider
nicht für die Fernerkundungsinstrumente
wie die Kamera nutzbar. Tatsächlich sollte
es fast vier Jahre dauern, bis Galileo wie-
der so nahe an Io heran kam. 

Die Probe wurde unterdessen von der ge-
waltigen Jupitermasse auf 170.000 km/h
beschleunigt, um dann mit dem Hitze-
schild voraus auf die Atmosphäre zu pral-
len und in nur zwei Minuten auf Auto-
bahn-Reisegeschwindigkeit abgebremst
zu werden. Anschließend wurde der Hit-
zeschild abgeworfen, der Fallschirm öff-
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nete sich, und die eine Stunde dauernde
wissenschaftliche Mission konnte begin-
nen. In dieser Zeit wurden grundlegende
Informationen über die Jupiteratmosphä-
re zum Orbiter gesendet und dort zwi-
schengespeichert. So kennt man jetzt
besser die Gewitterhäufigkeit und die
Stärke der Blitzentladung, die chemische
Zusammensetzung der oberen Atmo-
sphäre, die Wind- und Strömungsverhält-
nisse sowie das Verhältnis von Wasser-
stoff zu Helium in der oberen Jupiterat-
mosphäre, das einiges über die Entste-
hungsgeschichte der Gasplaneten aus-
sagt. Die Sender der Probe überlebten 
eine Stunde lang bis zu einer Außentem-



1999 musste noch ohne diese Software
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peratur von +153 ° C und einem Umge-
bungsdruck von 22 bar in einer Tiefe von
145 Kilometer. Verglichen mit dem Jupi-
terradius von 71.400 Kilometer ist das
nicht viel; dennoch gab uns die Probe
erstmals „Live-vor-Ort-Einsichten“ aus
dem Inneren eines Gasplaneten. 

Eineinviertel Stunden nach dem Ende der
Probe-Mission begann die 49-minütige
Zündung des Haupttriebwerks, die Gali-
leo endgültig zu einem Gefangenen des
Riesenplaneten machte. Die erste Um-
laufbahn war sechs Monate lang und be-
inhaltete an ihrem Ende im Juni 1996
den ersten gezielten Ganymed-Vorbeiflug
der jetzt folgenden „Orbit-Tour“ Galileos. 

Jupiter-Orbit-Tour 

Galileos „Orbit-Tour“ kann in zwei sich
abwechselnde Phasen eingeteilt werden:
(1) Gezielter Vorbeiflug im inneren Ju-
pitersystem an einem der Galileischen
Monde mit intensiver Datengewinnung
und (2) Phase des Herunterspielens der
Daten zwischen den Vorbeiflügen. In 
den ersten zwei Jahren dauerte die erste
Phase jeweils etwa eine Woche und wur-
de später auf etwa drei Tage reduziert.
Zunächst waren zehn gezielte nahe Vor-
beiflüge bei elf Umläufen oder Orbits ge-
plant: Vier an Ganymed (G1, G2, G7,
G8), drei an Callisto (C3, C9, C10) und
drei an Europa (E4, E6, E11). Die Ziffer
verweist dabei auf den Orbit Galileos, der
Buchstabe auf den dabei direkt angeflo-
genen Mond. Io-Vorbeiflüge waren keine
vorgesehen, da die Belastung durch hoch-
energetische geladene Teilchen, die im
Jupitermagnetfeld gefangen sind, in Io-
Nähe so groß ist, dass die Sonde dort
nicht allzu lange überleben kann. Bei-
spielsweise nahm Galileo allein am An-
kunftstag etwa ein Drittel der Strahlenbe-
lastung auf, für die die Sonde ausgelegt
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war. Es erschien zu riskant, Galileo erneut
in diese Gefilde zu schicken. 

Abb.: Eines der wichtigsten Ziele der Gali-
leosonde ist die Erkundung des vulkanisch
aktiven Mondes Io. Seine Oberfläche wird
rasend schnell umgestaltet, beispielsweise
entwickelte sich der schwarze Fleck links
unterhalb der Bildmitte zwischen April und
September 1997 innerhalb weniger Mona-
te. Pyroklastisches Auswurfmaterial des Vul-
kans Pillan bedeckt hier ein Gebiet von der
halben Größe Deutschlands. Der markante
rote Ring gehört zu Pele, einem der größten
Vulkane im Sonnensystem.
Während der nominellen Mission wurden
natürlich auch die anderen Galileischen
Monde, die kleinen, innersten Jupiter-
monde und die Ringe sowie natürlich die
Wolken und das Magnetfeld von Jupiter
selbst unter die Lupe genommen. Die 
nominelle Mission gelang fast ohne
nennenswerte technische Schwierigkeiten
und endete im Dezember 1997 kurz vor
dem E12-Vorbeiflug, der den Auftakt der
„Galileo Europa Mission“ oder kurz
„GEM“ markierte. Ziel der GEM war es,
den Mond Europa eingehender zu studie-
ren, als dies während der nominellen
Mission möglich war. Europa wurde als
Forschungsobjekt der höchsten Priorität
ausgewählt, da unter ihrer Eiskruste ein
Wasserozean vermutet wird. Galileo sollte
weitere Daten liefern, welche diese These
stützen oder widerlegen könnten. 

Leider stellten sich mit Beginn der GEM
die ersten „Macken“ bei Galileo ein, und
das Projektmanagement wurde gezwun-
gen, zu improvisieren. Dennoch gelang
es, den größten Teil der Daten der Vor-
beiflüge E12, E14 und E15 zur Erde zu
übertragen (bei E13 wurden die Kameras
planmäßig nicht eingeschaltet). Vor E16
ging Galileo dann aber in den sogenann-
ten „Saving mode“, da der Bordcompu-
ter abgestürzt war, und keine Daten
konnten gewonnen werden. Dies war in-
sofern besonders ärgerlich, da für den
E16-Vorbeiflug eine ungewöhnlich große
Datenmenge vorgesehen war. Immerhin
konnten einige Beobachtungen bei E17
gerettet werden. Bei E18 dann dasselbe
Pech: Wieder konnten keine Daten auf-
genommen werden. Auf der Erde war in-
zwischen eine Software in Entwicklung,
die diese Art von Computer-Abstürzen
verhindern sollte. Sie war ab C20 einsatz-
bereit und hat seitdem praktisch jeden
Vorbeiflug „gerettet“. E19 am 1. Februar
auskommen, dennoch gelang die Auf-
nahme des größten Teils der geplanten
Europa-Daten. 

E19 markierte auch gleichzeitig den Ab-
schluss der Europa-Phase. Galileo war be-
reits über drei Jahre erfolgreich, und man
konnte sich jetzt an eine noch unerledig-
te Aufgabe wagen: Nahe Vorbeiflüge am
vulkanisch aktiven Mond Io. Hierfür wa-
ren im Sommer 1999 zunächst vier Calli-
sto-Vorbeiflüge (C20-C23) nötig, um mit
Hilfe von Gravity-Assist-Manövern den ju-
piternächsten Punkt der Galileo-Bahn im-
mer weiter an die Io-Bahn anzunähern.
Am 11. Oktober 1999 war es schließlich
so weit: Galileo kam auf 612 Kilometer
an Io heran. Einen Tag zuvor großes Ban-
gen: Wieder versetzte ein Computer-Ab-
sturz Galileo in den „Save-Modus“, I24
erschien massiv gefährdet. Sofort wurde
eine „Notfall-Software“ nach oben ge-
schickt – diese war erst in der Woche zu-
vor „vorsorglich“ für den Fall geschrieben
worden, dass auf Grund der immensen
Strahlung eine RAM-Speicherzelle be-
schädigt werden könnte. Sie setzte dann
nicht nur den Computer wieder in Gang,
sondern kommandierte auch die nachfol-
genden Beobachtungen ordnungsgemäß
– der erste „richtige“ Io-Vorbeiflug war
gerettet. 

Etwas ernüchternd waren jedoch die er-
sten hochaufgelösten Bilder von Io. Es
schien, als ob die Kamera in einem be-
stimmten Aufnahmemodus die Bildpunk-
te der linken und rechten Bildszene über-
einanderkopiert hätte. Später gelang es
dann, die Bildhälften mit statistischen
Methoden wieder auseinander zu rech-
nen und somit wissenschaftlich nutzbare
und ästhetisch ansprechende Bilddaten
zu erhalten. I25 Ende November 1999
wäre ebenfalls beinahe gescheitert, doch
auch hier konnte Galileo wieder flott ge-
macht werden. Lediglich die höchstauf-
gelösten Daten und die Magnetfeldmes-
sungen gingen verloren, dafür stand
dann mehr „Downlink“ für die niedriger
aufgelösten Daten (100 m pro Bildpunkt
und weniger) zur Verfügung. Hier gelang
bei der Aufnahme einer Lavafontäne im
Gebiet „Tvashtar“ eine der spektakulär-
sten Galileo-Aufnahmen überhaupt. 

Eigentlich sollte Galileo längst den Strah-
lentod gestorben sein, doch die Sonde
lebte noch immer. Also wurde die Missi-
on erneut verlängert und erhielt die Be-
zeichnung „Galileo Millennium Mission“

oder „GMM“. Der ultimativ letzte Euro-
pa-Vorbeiflug (E26) Anfang Januar 2000
markierte das Ende der GEM und den Be-
ginn der GMM und stellte zugleich auch
die „Y2K-Festigkeit“ Galileos unter Be-
weis – nach dem Jahr „99“ folgte für
Galileo einfach das Jahr „100“. Ein neues
ehrgeiziges Ziel bestimmte die Galileo-
Flugbahn der GMM: Das „Rendezvous“
mit der Cassini-Sonde zum Jahreswechsel
2000/2001. Hierzu musste Galileo auf ei-
ne hochexzentrische Bahn gebracht wer-
den, um möglichst selten in gefährliche
Jupiternähe zu kommen. Mit den beiden
technisch perfekten Vorbeiflügen I27 im
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Februar und G28 im Mai 2000 – der er-
ste gezielte Ganymed-Vorbeiflug seit Mai
1997 – wurde dies erreicht. Erst ein hal-
bes Jahr nach G28 kam Galileo wieder in
Jupiternähe, um zeitgleich mit Cassini die
Monde und den Gasplaneten sowie seine
Ringe und Magnetosphäre studieren zu
können. 

Auch G29 gelang – und Galileo lebt im-
mer noch. Für die Zukunft ist eine erneu-
te Rückkehr zu Io geplant, insbesondere
um die beim polaren I25-Vorbeiflug verlo-
renen Magnetometermessungen höchster
Priorität noch einmal durchführen zu
können. Im Mai 2001 wird es demnach
noch den letzten Callisto-Vorbeiflug
(C30) geben, und im Herbst/Winter
2001/2002 können noch bis zu drei Io-
Vorbeiflüge absolviert werden. Sollte Ga-
lileo dann immer noch funktionsfähig
sein, wäre sogar noch ein Novum mög-
lich. Die momentane Planung wird Gali-
leo im November 2002 bis auf 500 km
an den kleinen Mond Amalthea und bis
auf nur noch 70.000 Kilometer an die Ju-
piter-Wolkenoberfläche heranbringen.
Nach diesem A34-Vorbeiflug beginnt
dann Galileos 35. und letzte Runde, die
im September 2003 mit einem Einsturz in
die Jupiteratmosphäre enden wird.

Eine Fülle von neuen Informationen ent-
halten die Daten, welche Galileo zur Erde
gesendet hat. Das Institut für Weltraum-
sensorik und Planetenerkundung ist dabei
an der Auswertung der SSI-Kamera-Da-
ten der Galileischen Monde beteiligt. Da-
her wird im Nachfolgenden auf die wich-
tigsten wissenschaftlichen Ergebnisse die-
ser Forschungen eingegangen, obwohl
natürlich die Jupiter-Atmosphären-, Ma-
gnetosphären-, Staub- oder Ringfor-
schungen ebenso einen Platz verdient
hätten. Begonnen wird mit Io, dem „bro-
delnden“ Vulkanmond, dessen Ober-
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fläche so rasant umgestaltet wird, dass
bis heute noch kein einziger Impaktkrater
in den Daten gefunden werden konnte. 

Io

Beinahe vier Jahre waren seit der Ankunft
der Raumsonde Galileo im Jupitersystem
vergangen, bis sie schließlich am 11. Ok-
tober 1999 über die feuerspeienden Vul-
kankegel und Lavafelder des Jupitermon-
des Io hinwegraste. Die Kamera arbeitete
auf Hochtouren, um soviel wie möglich
dieser einzigartigen Vulkanlandschaften
aufzunehmen, war es doch das erste
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nur sehr schwer verständlich. Selbstver-
ständlich stand daher die Suche nach

Eruptionsfontänen auf Io ist.

Vielleicht die wichtigsten Erkenntnisse ge-
winnt man in der Wissenschaft, wenn

Komplett  15
Mal, dass wir Menschen einen Blick auf
die Details dieser fremden Welt werfen
durften. Zwei weitere Vorbeiflüge folgten
am 26. November 1999 und 22. Februar
2000 ebenfalls in Höhen von wenigen
Hundert Kilometern – eine Distanz, die es
der Kamera an Bord erlaubt, Details mit
wenigen Metern Abmessung zu erken-
nen. Im Vergleich zu den Aufnahmen der
Voyager-Raumsonden, die 1979 das Ju-
pitersystem durchquerten, ist dies eine
Steigerung um beinahe zwei Größenord-
nungen – entsprechend verfeinert hat
sich unser Bild dieses geologisch aktivsten
Himmelskörpers unseres Sonnensystems.

In Bezug auf Io wurden die ersten vier
Jahre der Galileomission zur Vorbereitung
dieses Höhepunktes genutzt. Ein wesent-
licher Programmpunkt war das „Monito-
ring“ der vulkanischen Aktivität. Gezielt
wurden dann während der Vorbeiflüge
aktive Vulkane und frische Lavaströme
aus Eruptionen der vorhergehenden Jahre
beobachtet. Am Institut für Weltraum-
sensorik und Planetenerkundung des DLR
wurden die Aufnahmen dieser Jahre ge-
nutzt, das bislang genaueste Kontrollnetz
(Punkte an der Oberfläche mit exakt be-
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stimmten Koordinaten) von Io zu erstel-
len. Eine geophysikalische Auswertung
dieses Kontrollnetzes erlaubte es unter
anderem, die Existenz eines schweren
Kerns im Inneren von Io (ähnlich wie im
Inneren der Erde) nachzuweisen. Seit
1979 ist bekannt, dass auf Io gigantische
(Hunderte von Kilometern hohe) Gas-
eruptionen aufsteigen. Die gängige Theo-

Abb.: Uruk Sulcus gehört zu den hellen 
Gebieten auf Ganymed und ist von zahl-
losen Bergrücken durchzogen. Der helle
Berg im Hintergrund ist etwa 15 Kilometer
breit.
rie in Analogie zum irdischen Vulkanis-
mus war, dass es sich dabei um Vulkan-
ausbrüche handelt, bei denen heiße Gas-
fontänen aus den Vulkanschloten ausge-
stoßen werden. Eine gezielte Vermessung
der Ursprungsorte dieser Eruptionen im
Rahmen der Kontrollnetzberechnungen
ergab jedoch überraschenderweise, dass
diese Ursprungsorte auf dem durch-
schnittlichen Höhenniveau der Oberfläche
von Io lagen. Dieses Ergebnis steht im
Widerspruch zu gängigen Vorstellungen
über irdischen Vulkanismus. Hätten die
Eruptionsfontänen ihren Ursprung auf
Vulkangipfeln (wie dies üblicherweise auf
der Erde der Fall ist), so müsste der Aus-
gangsort signifikant höher als die mittlere
Oberfläche von Io liegen. 

Es gab noch einen weiteren Anlass zu
zweifeln: Prometheus, einer der großen
Vulkane auf Io, war schon zu Zeiten von
Voyager aktiv und zeigte auch in den
Aufnahmen der Raumsonde Galileo seine
typische Eruptionsfontäne – aber um 70
Kilometer nach Westen versetzt! Ein sol-
ches Verhalten schien in diesem Kontext
dem Ursprungsort der promethischen
Fontäne – nach herkömmlicher Vorstel-
lung also nach einem Vulkanschlot – auf
der Prioritätenliste für die gezielten Io-
Vorbeiflüge weit oben. Die Bilder zeigten
eine Vielzahl von interessanten geologi-
schen Strukturen – doch am Ursprungs-
ort der Eruptionsfontäne fand sich kein
Vulkanschlot. Im Gegenteil, dort schien
sich nicht der Ausgangsort vulkanischer
Aktivität zu befinden, sondern der vorläu-
fige Endpunkt, die Spitze eines 70 Kilo-
meter langen Lavastroms. An der Front
der vordringenden Lava wurden Hinweise
für eine Vielzahl von kleinen Gasquellen
gefunden. Damit drängte sich eine alter-
native Erklärung für die promethische
Eruptionsfontäne auf: sie wird nicht
durch direkt beim Ausbruch freiwerdende
Gase gebildet, sondern heiße Lava, die
über -130 °C kalte Schwefeldioxid-Ebe-
nen fließt, bringt das SO2 explosionsartig
zum Verdampfen. In den vergangenen
zwanzig Jahren seit Voyager hat sich also
die Front des Lavastroms um 70 Kilome-
ter voranbewegt. Der Ursprungsort der
Gase liegt nicht auf einem Vulkangipfel,
sondern in der weiten Ebene – und seine
Höhe auf dem durchschnittlichen Höhen-
niveau von Io. 

Während bei Prometheus diese Erklärung
durch eine Vielzahl von Beobachtungen
gestützt wird, ist noch nicht eindeutig
belegt, dass dieses Modell auch für die
anderen Vulkane auf Io zutrifft, doch die
Höhenmessungen lassen vermuten, dass
es ebenso die richtige Erklärung für eine
überwiegende Mehrheit der vulkanischen
man auf völlig Unvorhergesehenes stößt.
Sicher unerwartet war die Entdeckung
von dünenähnlichen Strukturen auf Io.
Diese sind erst ab einer Bildauflösung von
ca. 200 Meter pro Bildpunkt zu erkennen
und blieben deshalb bisher unentdeckt.
Zuerst gefunden wurden sie in Teilen der
Prometheus-Aufnahmen; später stellte
sich heraus, dass vermutlich ein großer
Teil der Oberfläche von Io von diesen
Strukturen bedeckt ist. Dünen sind auf
anderen Himmelskörpern gut bekannt, in
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den Wüsten auf der Erde wie auch auf
dem Mars. Doch zwei Dinge sind not-
wendig zur Dünenbildung: loses, fein-
körniges Material und Wind. Da Io keine
nennenswerte Atmosphäre besitzt, weht
auf Io auch kein Wind. Zwar könnten bei
Vulkanausbrüchen kurzfristig höhere Gas-
drücke entstehen, doch es scheint schwer
vorstellbar, dass dies über Tausende von
Jahren anhält. Die Bildung von Dünen im
eigentlichen Sinne scheint also ausge-
schlossen; was wir wirklich sehen und
wie diese Strukturen entstanden sind, ist
das neueste Rätsel, das Io uns aufgibt.

Die spektakulärste Io-Aufnahme stammt
von Tvashtar, einem Vulkan, der weit im
Norden von Io liegt. Mehrere gigantische,
ineinander verschachtelte vulkanische
Einsturzkrater (Calderen) mit Durchmes-
sern von 100 bis 200 Kilometer befinden
sich auf seinem Gipfelplateau. Ursprüng-
lich waren Aufnahmen vorgesehen, um
diese ungewöhnliche Struktur genauer zu
betrachten, doch der glückliche Zufall
wollte es, dass Tvashtar eben zu dem
Zeitpunkt ausbrach, als die Raumsonde
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an Io vorbeiflog. Eine Spalte am Boden
der Caldera öffnete sich und flüssige Lava
trat aus. Während Gasaustritte regel-
mäßig gesehen werden, ist dies der erste
Fall, in dem direkt ein Ausbruch flüssiger
Lavamassen beobachtet wurde. Das
Glühen der Lava war so hell, dass Teile
der Aufnahme überbelichtet wurden,
doch Details des Ausbruches konnten re-
konstruiert werden. Vermutlich wurde
der Beginn eines Ausbruches beobachtet.
Eine Spalte brach auf einer Länge von 30
Kilometer auf, und Fontänen der glühen-
den Lava wurden mehrere hundert Meter
in die Höhe geschleudert, bevor sie zu
Boden fielen und als Lavastrom abflossen.
Weitere Aufnahmen einige Monate spä-
ter zeigten, dass dieser Ausbruch kurz,
aber heftig gewesen sein musste, und
mittlerweile hatte auch in der zweiten
Caldera ein Lavaausbruch stattgefunden:
frische, noch heiße Lava bedeckte den
Boden der Caldera. Obwohl es schwierig
ist, von einem Ereignis statistische Aussa-
gen zu treffen, ist doch klar, dass diese
Art von Ausbrüchen vermutlich recht
häufig stattfinden muss. Die Chance, 
einen solchen Ausbruch live mitzubekom-
men, wären sonst verschwindend gering.
Globale Io-Bilder vom G29-Vorbeiflug
letzten Dezember zeigten schließlich das
ganze Ausmaß der Tvashtar-Eruption: Im
Jahr 2000 hatte sich ein roter Ring aus
schwefelhaltigem Auswurfmaterial von
etwa 1.400 Kilometer Durchmesser gebil-
det, und Cassini-Aufnahmen zeigten eine
Eruptionsfontäne von fast 400 Kilometer
Höhe!

Damit ist Tvashtar mit den beiden bislang
größten Io-Vulkanen Pele und Loki ver-
gleichbar, die ebenfalls auf dem Beobach-
tungsprogramm standen. Die Ablagerun-
gen der Ausbrüche von Pele bedecken
wie bei Tvashtar ein Gebiet von weit
mehr als 1.000 Kilometer Durchmesser.

Damit steht Pele an der Spitze der ioni-
schen Vulkane. Im Zentrum von Pele liegt
eine etwa 150 Quadratkilometer große
Caldera. Das Leuchten heißer Lava in
Nachtaufnahmen von Pele zeigte, dass
diese Caldera mit flüssigem Gestein ge-
füllt ist. Zwar hat sich an der Oberfläche
schon eine dunkle Kruste gebildet, doch
bricht diese besonders am Rand der
Caldera immer wieder auf und erlaubt 
einen Blick in ihr heißes Inneres.

Schon vor den Vorbeiflügen war bekannt,
dass nirgendwo auf Io mehr Wärmeener-
gie und damit Magma an die Oberfläche
transportiert wird als bei Loki. Zwar ver-
riet sich Loki nicht durch ein nächtliches
Leuchten seiner Lava, doch Aufnahmen
im Infraroten zeigten, dass auch seine
Caldera mit heißer Lava gefüllt ist. Wie
bei Pele ist die Oberfläche teilweise erkal-
tet, doch darunter brodelt und kocht es
immer noch. Mit einem in der Caldera
enthaltenen Lavavolumen von mehreren
zehntausend Kubikkilometern liegt Loki
weit vor allen ionischen und irdischen
Vulkanen.

Neben seiner überbordenden vulkani-
schen Aktivität ist Io auch für eine beein-
druckende Topographie bekannt. Die Er-
forschung dieses Aspektes ist ein For-
schungsschwerpunkt im Galileopro-
gramm. Man findet auf Io Berge mit
Höhen von mehr als 15 Kilometer und
steilen, hochalpin anmutenden Flanken.
Über ihren Entstehungsmechanismus
wird immer noch gerätselt, doch haben
die Beobachtungen von Io sehr enge und
interessante Verbindungen von vulkani-
schen und tektonischen Mechanismen
mit den Bergen deutlich gemacht. Hi'iaka
Mons ist ein Gebirgszug, der von Galileo
beobachtet wurde. Auch wenn seine Ent-
stehung noch rätselhaft ist, so wurde zu-
mindest seine geologische Entwicklung
deutlich. Große tektonische Kräfte haben
den Berg auseinandergerissen und die
33

beiden Teile getrennt. In der Bruchzone
bildete sich eine calderaähnliche Depres-
sion, in der sich vulkanische Aktivität
zeigt. Aus der Erfahrung mit irdischen
Vulkanen zieht man den Schluss, dass
Calderen entweder durch den Einsturz 
einer Magmakammer im Untergrund 
eines Vulkans oder durch eine Explosion
des Vulkangipfels entstehen. Auf Io
scheint diese Entwicklung prinzipiell an-
ders abzulaufen, tektonische Prozesse
spielen eine wesentliche Rolle bei der 
Bildung von Calderen.

Ähnliches beobachtet man bei Tohil
Mons. Hier wurden Aufnahmen sowohl
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bei I24 als auch bei I27 gewonnen. Eine
stereophotogrammetrische Auswertung
am Institut für Weltraumsensorik und
Planetenerkundung ergab ein dreidimen-
sionales Modell dieser mehr als acht Kilo-
meter hohen Gebirgsstruktur. Deutlich
zeigt sich im digitalen Geländemodell ei-
ne große tektonische Störung. Im Fall von
Tohil Mons haben die tektonischen Kräfte
(noch?) nicht dazu geführt, den Berg in
zwei Teile zu trennen. Auch diese tekto-
nische Störung ist mit einer Reihe von
calderaähnlichen Depressionen verbun-
den, die ausgehend von einer großen in
der Ebene liegenden Patera (einer gro-
ßen, oft unregelmäßig geformten Senke
von vermutlich vulkanischem Ursprung)
sukzessive kleiner werdend sich in die
Gebirgsstruktur fortsetzen. Erstmals kön-
nen diese in den Gebirgen von Io ablau-
fenden geologischen Prozesse mit Hilfe
dreidimensionaler Daten untersucht wer-
den.

Ganymed

Ganymed ist mit 5.268 Kilometer Durch-
messer der größte Mond im Sonnensy-
stem. Er umkreist Jupiter in einer Entfer-
nung von 1 Mio. Kilometer in etwa sie-
ben Tagen. Bereits vor den Voyager-Vor-
beiflügen konnte Wassereis an seiner
Oberfläche nachgewiesen werden. Die
Bilddaten der Voyager-Kameras zeigten
bei ihren Vorbeiflügen im Jahre 1979
zwei auffallend unterschiedliche Gebiete:
(1) dunkles Gebiet mit einer hohen
Kraterdichte, das demnach sehr alt sein
muss, und (2) helles, jüngeres Gebiet mit
niedrigerer Kraterdichte. Eine weitere 
Besonderheit Ganymeds ist das Vorhan-
densein von hellen Polkappen bis herab
zu einer geographischen Breite von etwa
± 60 °.

Die Galileo-Sonde flog insgesamt sechs

Mal an Ganymed vorbei und lieferte 
dabei Bilddaten bis zu einer Auflösung
von 16 m pro Bildpunkt. Bei der Planung
der Aufnahmesequenzen konzentrierte
man sich insbesondere auf Details in den

Abb.: Callisto ist der äußerste der vier Gali-
leischen Monde. Seine von alten Kratern
und Ringgebirgen dominierte Oberfläche
zeigt fast keine Anzeichenvergangener geo-
logischer Aktivität. Valhalla (etwas oberhalb
der Bildmitte) ist mit einem Durchmesser
von über 4.000 Kilometern das größte Ring-
gebirge im Sonnensystem.



durch tektonische Überprägung umge-
wandelt wurde und aus der schließlich
das helle Gebiet hervorging. Das dunkle
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dunklen und hellen Gebieten, auf die
Grenze zwischen dem hellen und dunk-
len Gebiet und auf ungewöhnliche Kra-
terformen. Abgerundet wurden diese Be-
obachtungen durch globale Farbbeob-
achtungen niedrigerer räumlicher Auflö-
sung, aus denen spektrophotometrische
Charakteristiken der Oberfläche bestimmt
werden können.

Das alte, dunkle Gebiet ist durch Furchen
(furrows) charakterisiert, die großen, kon-
zentrischen Systemen angehören, welche
sich über mehrere Tausend Kilometer er-
strecken. Ihr Ursprung liegt in der durch
Einschläge verursachten tektonischen 
Deformation der Oberfläche, bei denen
große, heute stark abgetragene Multi-
ringbecken entstanden. Stereoaufnah-
men zeigen, dass die Höhenunterschiede
innerhalb dieser dunklen Gebiete in der
Größenordnung von etwa einem Kilome-
ter liegen. Ein weiteres Charakteristikum
der dunklen Gebiete sind helle, mehrere
Hundert Kilometer messende, nahezu
kreisrunde Flecken, die ebenfalls von Ein-
schlägen herrühren. In der höheren Auf-
lösung der SSI-Daten lassen einige von 
ihnen schwach erkennbare Ringstruktu-
ren erkennen. Bei diesen als Palimpseste
bezeichneten Formen handelt es sich 
um Einschlagkrater, deren Morphologie 
durch Fließvorgänge des eishaltigen Ma-
terials beinahe vollständig ausgelöscht
wurde. Höchstwahrscheinlich geschah
dies durch einen Einschlag, bei dem das
Projektil auf eine tiefer in der Ganymed-
kruste gelegene flüssige oder zumindest
plastische Schicht traf. Ferner sind Über-
gangsformen zwischen den Palimpsesten
und den normalen Kratern nachzuwei-
sen. Diese Formen zeichnen sich meist
durch eine zentrale Aufwölbung in einer
zentralen Vertiefung innerhalb des Kra-
ters aus (so genannte Dom-Krater). Der
Kraterrand dagegen tritt morphologisch
kaum in Erscheinung und ist meist nur
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durch einen niedrigen, nach innen zum
Kraterboden gerichteten Steilhang cha-
rakterisiert. Derartige Kraterformen sind
für Einschläge in eishaltiges Material 
charakteristisch, bei den aus Silikaten zu-
sammengesetzten Oberflächen der inne-
ren Planeten (Merkur, Venus, Erde, Mars)
und unseres Erdmondes jedoch weitge-
hend unbekannt. 

Kraterhäufigkeitsmessungen zeigen, dass
die Krater auf den Galileischen Satelliten
mit hoher Wahrscheinlichkeit durch den
Einschlag von Asteroiden gebildet wur-
den mit einer bis etwa 3,3 Milliarden 
Jahren vor unserer Zeit ähnlich hohen,
exponentiell abfallenden und seit dieser
Zeit nahezu konstant verlaufenden Ein-
schlagsrate. Dadurch lässt sich für jeden
der Galileischen Satelliten ein Kraterchro-
nologiemodell ableiten, mit dessen Hilfe
absolute Modellalter für bestimmte Ober-
flächengebiete aus Kraterhäufigkeitsmes-
sungen bestimmt werden können. In die-
sem Modell sind die dunklen Gebiete im
Durchschnitt mindestens 4,1 bis 4,2 Milli-
arden Jahre alt. In den gleichen Zeitraum
fallen große Einschläge, welche die Fur-
chensysteme hervorgerufen haben.
Palimpseste und Domkrater innerhalb des
dunklen Gebiets weisen eine Altersspan-
ne von 4,1 bis 3,9 Milliarden Jahren auf.
Die einzelnen morphologischen Einheiten
der Palimpeste und Domkrater, Dome,
Kraterböden und kontinuierlichen Ejekta
zeigen keine Altersunterschiede unterein-
ander. Daraus lässt sich schließen, dass
beispielsweise die Dome mehr oder weni-
ger gleichzeitig mit dem Einschlag ent-
standen sein müssen. 

Das helle Gebiet, das gut 60 bis 65 Pro-
zent der Oberfläche einnimmt, ist charak-
terisiert durch Systeme paralleler, eng-
ständiger Rillen oder grooves. Die hoch
aufgelösten SSI-Daten zeigten überra-
schend, dass sich die bereits auf den
Voyager-Daten erkennbaren parallelen
Rillen in noch feinere, schmalere, eng-
ständige Rillen auflösen lassen. Ursprüng-
lich nahm man an, diese Gebiete seien
durch vulkanische Aktivität entstanden,
wobei Wassereis wie Schlamm an der
Oberfläche austrat und dann nach Erkal-
ten tektonisch deformiert wurde. Die
höher aufgelösten SSI-Daten bestätigten
diese Ansicht dagegen nicht. Das so ge-
nannte grooved terrain stellt im Wesentli-
chen die alte, einstmals dichter bekrater-
te alte Kruste dar, die ausschließlich
Material hat sich hier in den Senken an-
gesammelt. Alte, stark deformierte Krater
unterstützen das Bild der tektonischen
Überprägung. Gebiete mit eindeutiger
vulkanischer Vergangenheit sind gegenü-
ber der nach Analyse der Voyager-Daten
vertretenen Ansicht dagegen nur in
untergeordneter Zahl vorhanden. Zumin-
dest in einem Gebiet wurden mit SSI-Da-
ten calderen-ähnliche Formen untersucht,
aus denen „Zungen“ hellen Materials,
Gletschern oder auch irdischen Lavaströ-
men ähnlich, austraten. 
Das Gelände innerhalb der hellen Einhei-
ten ist durch Dehnungstektonik geprägt,
wobei ganze Blöcke wie Dominosteine
gegeneinander verkippt wurden. Andere
Bereiche zeigen Anzeichen von Dehnung
in Verbindung mit Scherbewegungen (so
genannte Transtension), bei denen Gelän-
deteile, ähnlich wie bei der San-Andreas-
Verwerfung in Südkalifornien, mehrere
Zehn oder sogar Hunderte Kilometer late-
ral gegeneinander verschoben wurden.
Eine derartige Scherzone wurde auch
beim jüngsten (sechsten) Vorbeiflug in
hoher Auflösung aufgenommen, deren
Daten seit Februar 2001 zur Erde über-
mittelt werden. Die aus digitalen Gelän-
demodellen abgeleiteten Höhenunter-
schiede im hellen Gebiet liegen in der
Größenordnung von etwa einem Kilome-
ter, also vergleichbar denen im dunklen
Gebiet. Andere Regionen im hellen Ge-
biet zeigen, ebenfalls gestützt auf Stereo-
auswertungen, dass möglicherweise auch
Kompressionsvorgänge abgelaufen sind,
bei denen Krustenbereiche angehoben
wurden. Ferner ist nach unseren neueren
Erkenntnissen nicht auszuschließen, dass
im dunklen Gebiet lokal auch neues Ma-
terial in Zusammenhang mit tektonischen
Deformationen aus der Tiefe gefördert,
oder zumindest nach oben gedrückt wur-
de. Durch Altersdatierungen mit Ein-
schlagskraterhäufigkeiten konnten wir
ableiten, dass sich das helle Gebiet über
einen größeren Zeitraum zwischen etwa
4 und 3,6 Milliarden Jahren gebildet hat. 

Die geologische Geschichte Ganymeds
lässt sich grob in folgende Abschnitte
einteilen: (1) Das alte, dunkle Gebiet bil-
dete sich vor mindestens 4 bis 4,1 Milliar-
den Jahren während einer Periode hefti-
gen Meteoritenbombardements, vorwie-
gend verursacht durch Asteroiden. Dabei
entstanden Multiringbecken, die heute
nur noch in Form mehr oder weniger
stark abgetragener, konzentrischer Fur-
35

chensysteme vorhanden sind. (2) Ältere
tektonische Spannungsrichtungen, die
möglicherweise aus der Zeit datieren, in
der die ursprünglich schnellere Ganymed-
rotation bis zum Erreichen einer zur Um-
laufzeit synchronen Rotationsdauer ab-
gebremst wurde, wurden wahrscheinlich
durch größere Einschläge reaktiviert. (3)
Eine Vergrößerung des Ganymedradius,
höchstwahrscheinlich durch eine Pha-
senänderung im Eismantel, führte zur Bil-
dung des hellen grooved terrain. Der Pro-
zess endete etwa vor 3,6 Milliarden Jah-
ren. (4) In den dunklen und hellen Gebie-
ten waren Abtragungsvorgänge wirksam,
wobei die leichter flüchtigen Bestandteile
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Bei den ersten drei Vorbeiflügen konnte
nicht geklärt werden, ob es in der Ver-
gangenheit auf Callisto Vulkanismus ge-
geben hat. Deshalb wurden zwei weitere piter befindet sich zwischen Io und Gany-

Komplett  15
(Wassereis) verdampften und einen Rück-
stand aus dunkleren, weniger flüchtigen
Bestandteilen hinterließen. (5) Jüngste Bil-
dungen der Ganymed-Oberfläche sind
die hellen Strahlenkrater, deren größte
durchaus noch zwei bis drei Milliarden
Jahre alt sein können. Sie erscheinen
weitgehend unverändert. Abtragungsvor-
gänge sind somit wohl eher auf die Zeit
vor mehr als drei Milliarden Jahre be-
grenzt. Heute wird die Ganymedober-
fläche lediglich durch gelegentliche Ein-
schläge von Asteroiden und Kometen 
sowie durch Mikrometeoriten-Bombar-
dement verändert. 

Callisto

Callisto ist der äußerste der vier großen
Galileischen Jupitersatelliten und umkreist
den Zentralplaneten in einer Entfernung
von 1,8 Mio. Kilometer in etwa 16 Tagen.
Dieser Satellit ist mit einem Durchmesser
von 4.817 Kilometer beinahe so groß wie
der innerste Planet Merkur (4.880 Kilo-
meter). Bereits vor den Voyager-Vorbeiflü-
gen 1979 war bekannt, dass auf seiner
Oberfläche wie bei Ganymed Wassereis
vorhanden sein muss. Die relativ niedrige
Albedo deutet ferner darauf hin, dass
noch andere Stoffe, z. B. Silikate, vorhan-
den sind. Auf den Voyager-Aufnahmen
sah man eine mehr oder weniger einheit-
liche, geologisch anscheinend kaum dif-
ferenzierte Oberfläche, die im Wesentli-
chen durch eine hohe Kraterdichte ge-
prägt ist. Daraus lässt sich auf ein Alter
der Oberfläche von mindestens vier Milli-
arden Jahren schließen, ähnlich wie in
den dicht bekraterten Hochländern auf
dem Erdmond. Hauptkennzeichen der
Callisto-Oberfläche sind Krater unter-
schiedlicher Formen, ähnlich denen, die
auf Ganymed zu finden sind. Ein weiteres
Charakteristikum auf Callisto sind große
Einschlagsbecken mit Durchmessern von
mehreren Tausend Kilometern, anders
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aber als beispielsweise vergleichbare
Becken auf dem Erdmond mit einer Viel-
zahl von Ringen. 

Die geringe geologische Vielfalt hat dazu
geführt, dass Callisto teilweise als der

Abb.: Aus der Nähe gesehen ist die Ober-
fläche des Mondes Europa von zahllosen
Bergrücken überzogen. In den braun ge-
färbten Gebieten ist die Oberfläche zum 
Teil auseinandergebrochen, so dass Material
aus dem Untergrund nach oben dringen
konnte.
„langweiligste“ der vier Galileischen Sa-
telliten angesehen wurde. Dieser Ein-
druck täuscht allerdings – denn es ist ge-
rade dieser Unterschied zu seinen geolo-
gisch und tektonisch weiter entwickelten
Nachbarn Ganymed und Europa, der 
Callisto so interessant macht: Seine Ober-
fläche weist am weitesten in die Frühge-
schichte des Jupitersystems zurück, und
es haben sich Strukturen erhalten, die auf
den anderen beiden Monden längst aus-
gelöscht sind, wie z.B. die Ringbecken.
Außerdem haben die neuen Bilddaten
der SSI-Kamera an Bord der Galileosonde
neue, unerwartete Erkenntnisse über 
geologische Prozesse auf der Callisto-
Oberfläche erbracht.

Die Galileosonde flog während der nomi-
nellen Mission drei Mal nahe an Callisto
vorbei und nahm dabei Bilddaten mit 
maximal 30 Metern pro Bildpunkt auf.
Diese ersten Bilddaten brachten bereits
eine Überraschung: Die hohe, auf den
Voyager-Bilddaten zu sehende Kraterdich-
te setzt sich nicht kontinuierlich zu den
kleineren Kratern (unter einem Kilometer
Durchmesser) fort. Außerdem erscheint
die Oberfläche bei hoher Auflösung sehr
heterogen: Neben ausgeprägt hellen, 
topographisch höher gelegenen Berei-
chen, die oftmals stark verwittert erschei-
nen und eine so genannte „Honigwaben-
struktur“ aufweisen, erscheinen andere
Bereiche der Oberfläche von einer dunk-
len, meist glatten, möglicherweise sehr
feinkörnigen Schicht überzogen. Dazu
finden sich entlang von Steilhängen 
Anzeichen von Hangabtrag. Bei hoher 
räumlicher Auflösung sind Abtragungs-
und Erosionsvorgänge der dominierende
geologische Prozess auf Callisto.
Vorbeiflüge (C20, C21) während der Ga-
lileo Europa Mission genutzt, bei denen
Bilddaten mit teilweise noch höherer Auf-
lösung (bis 15 Meter pro Bildpunkt) auf-
genommen wurden. Auch diese Daten
erbrachten neue überraschende Erkennt-
nisse. So erwies sich ein helles Gebiet,
das in Voyager-Bildern noch glatt wirkte,
als ausgesprochen rauh, und die These
seiner möglichen vulkanischen Entstehung
musste aufgegeben werden. Andere 
Bilder zeigen – abweichend von allen 
Daten aus der nominellen Mission und
daher völlig überraschend – eine große
Anzahl kleiner Einschlagskrater. Dies legt
den Schluss nahe, dass die Abtragungs-
vorgänge, die anderswo die kleineren
Krater auslöschten, nicht überall auf der
Callisto-Oberfläche gleich effektiv waren.

Der Verlauf der geologischen Geschichte
Callistos lässt sich folgendermaßen kurz
beschreiben: (1) In einer Zeit heftigen
Meteoritenbombardements bildeten sich
die meisten Krater auf Callisto und viele
Multiringbecken, die bis auf einige weni-
ge heute stark abgetragen erscheinen. (2)
Tektonische Schwächezonen entstanden
vermutlich durch Gezeitenwirkungen in
der Frühzeit, ähnlich wie bei Ganymed
bei der Abbremsung der urspünglichen,
schnelleren Rotation bis zum Erreichen 
einer gebundenen Rotationsperiode, und
wurden durch die vielen Einschläge im-
mer wieder reaktiviert. (3) Vulkanische
Aktivität in Callistos Vergangenheit kann
nicht ausgeschlossen werden, ist aber
nicht eindeutig nachzuweisen. (4) Nach
der Entstehung der großen Becken nahm
die Einschlagsrate stark ab. (5) Jüngere
Strahlenkrater von etwa 3 Milliarden Jah-
ren und weniger weisen kaum Erosions-
erscheinungen auf, Abtragungs- und Ero-
sionsprozesse waren daher vorwiegend
auf die Callisto-Frühzeit beschränkt. Ge-
genwärtig verändern lediglich gelegent-
liche Einschläge und Mikrometeoriten-
bombardement das Bild der Callisto-
Oberfläche.

Europa

Europa ist mit 3.121 Kilometer Durch-
messer der kleinste der Galileischen Mon-
de, doch zeichnen diesen Mond ein paar
Besonderheiten aus, die ihn zu einem der
interessantesten Körper im Sonnensystem
machen. Die Europa-Umlaufbahn um Ju-
med; und zwischen diesen beiden Mon-
den liegt Europa auch in Bezug auf die
geologische Aktivität der Oberfläche. Es
gibt nicht diesen gewaltigen Vulkanismus
wie auf Io, aber auch nicht die zahlrei-
chen, auf eine alte Oberfläche hindeuten-
den Einschlagskrater wie auf Ganymed.
Die europäische Oberfläche wird dafür
von zwei sehr verschiedenartigen geolo-
gischen Strukturen dominiert, nämlich
von Bergrücken und von sogenannten
„Chaos-Gebieten“, in denen Krustenplat-
ten auseinandergebrochen und auseinan-
dergetrieben sind. Die Bergrücken, die
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häufig in Form von langgezogenen, pa-
rallel angeordneten Doppelbergrücken
auftreten, wurden erst von Galileo ent-
deckt. Ihre Entstehung ist bislang um-
stritten; einige Wissenschaftlergruppen
favorisieren eine „kryo-vulkanische“ 
Entstehung, bei der Untergrundeis oder
„Matsch“ entlang von langen Rissen in
der Kruste nach oben gefördert wurde
und sich links und rechts der Störung 
abgelagert hat. Völlig andere Entstehungs-
thesen basieren auf tektonischen Vorgän-
gen; entlang der langen Störung wird die
Oberfläche nach oben gebogen, so dass
die links und rechts hochgedrückten 
ursprünglichen Krustenteile die Doppel-
bergrücken formen. 

Die „Chaos-Gebiete“ sind zum größten
Teil jünger als die Bergrücken. Teile der
älteren Kruste scheinen hier einfach ver-
schwunden und durch eine jüngere, sehr
hügelige Oberfläche ersetzt worden zu
sein, während andere Teile noch als iso-
lierte, abgedriftete und teilweise umge-
kippte Schollen in der umgebenden Ma-
trix festgefroren erscheinen. Wie können
solche Strukturen entstehen, was muss
im Untergrund ablaufen? Es scheint si-
cher, dass das Untergrundeis auf Europa
zum Zeitpunkt der Entstehung der Cha-
osgebiete „warm“ und weich gewesen
sein muss. Noch weiter geht die Hypo-
these, dass der Untergrund vielleicht ein-
mal flüssig war oder es vielleicht noch ist. 

Damit kommen wir zum wichtigsten
Aspekt der Europa-Forschung, nämlich
der Möglichkeit, dass sich unter der 
-140 °C kalten, festen, spröden, oberen
Eiskruste ein Ozean aus flüssigem Salz-
wasser verbergen könnte, der über 100
Kilometer tief sein und die zwei- bis drei-
fache Wassermenge aller irdischen Ozea-
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ne enthalten könnte. Dies wäre das erste
Mal, dass außerhalb unserer Erde eine
größere zusammenhängende Wasseran-
sammlung in Zusammenhang mit einer
festen Oberfläche entdeckt würde. Die
Bedeutung eines solchen Fundes ginge
weit über planetologische Fragestellun-
gen hinaus, tatsächlich hätte er sogar 
eine große philosophische Bedeutung für
das Selbstverständnis der Menschen
überhaupt. Von unserer Erde wissen wir,
dass der Ozean Leben trägt. Würde wo-
anders im Sonnensystem ein Ozean ent-
deckt, stellt sich auch dort die Frage nach
möglichen Lebensformen. Und wäre der
Jupitermond Europa tatsächlich ein zwei-
ter Ort im Sonnensystem, auf dem Leben
existiert, so könnte man sofort schlussfol-
gern, dass Leben im gesamten Universum
sehr verbreitet sein muss. Denn unter-
schiedlicher als auf der Erde und auf
Europa können die Bedingungen
für Ozeane und Leben wohl
kaum sein – hier (auf der Erde)
ein „Oberflächen-Ozean“, der
permanent dem Sonnenlicht un-
ter „angenehmen“ Bedingungen
ausgesetzt ist; dort (auf Europa) 
eine Wassermasse, die unter einem
dicken Eispanzer von jeglichem Son-
nenlicht abgeschirmt wird. Doch
zurück zum heutigen Wissensstand –
noch ist nicht einmal vollständig sicher,
ob der Europa-Ozean überhaupt exi-
stiert. Galileo hat jedoch vor allem im
Rahmen der GEM eine Fülle von Daten
geliefert, die darauf hindeuten, dass es
ihn wahrscheinlich gibt. 

Ein interessanter Aspekt, der mit Hilfe der
Galileo-Daten untersucht werden konnte,
ist die so genannte „nicht-synchrone 
Rotation“ der oberen Kruste. Wie unser
Erdmond, von dem wir immer nur die
„Vorderseite“ sehen können, rotieren
auch die Galileischen Monde gebunden.
Auch sie haben also eine dem Planeten
zugewandte Seite, eine (Jupiter) abge-
wandte Seite, eine „vorauseilende“ und
eine „nachfolgende“ Seite. Bei Europa
wäre es aber theoretisch denkbar, dass
die oberste Kruste über einem Ozean
doch ein klein wenig schneller rotiert 
als Mantel und Kern. Sollte eine solche
„Extrarunde“ beispielsweise in einem
Zeitraum von 10.000 Jahren geschafft
werden, so würde das bedeuten, dass 
das Innere Europas in diesem Zeitraum 
eine Million Eigenumdrehungen durch-
führen würde, Europa ebenfalls eine 
Million Mal Jupiter umkreisen würde, 
die Kruste sich jedoch 1.000.001 Mal 
37

gedreht hätte. Durch Vergleich mit 
Voyagerbildern wurde versucht, eine 
solche Periode zu ermitteln, doch ohne
Erfolg. Dies bedeutet, dass die nicht-syn-
chrone Rotation langsamer als 10.000
Jahre sein muss – wenn es sie denn über-
haupt gibt. Hinweise darauf wurden in
globalen Liniensystemen auf der Europa-
Oberfläche gesehen, die auf eine Korre-
lation zwischen Alter und Ausrichtung
hindeuten und sehr gut mit der nicht-syn-
chronen Rotation erklärt werden könn-
ten. Ob es hierfür aber noch andere Er-
klärungen gibt, bleibt offen. Der bisheri-
ge Wissensstand in Bezug auf die nicht-
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synchrone Rotation der Kruste ist also
konsistent mit der Ozean-Hypothese, 
liefert aber keinen zwingenden Beweis. 

Ein anderer Hinweis auf einen Ozean 
wäre die Entdeckung von geysir-artigen
Eruptionsfontänen. Beim E19-Vorbeiflug
wurde daher der Horizont im Gegenlicht
fotografiert in der Hoffnung, eventuell
vorwärts gestreutes Licht von kleinsten
Partikeln entdecken zu können, doch lei-
der ohne Erfolg. Mehr Einblicke ins Inne-
re erlaubten Untersuchungen der Krater-
morphologien, und hier bietet Europa
Überraschendes. Kleinere Krater bis etwa
25 Kilometer Durchmesser wie der be-
kannte Pwyll ähneln Kratern auf den an-
deren Galileischen Monden mit der Aus-
nahme, dass sie erheblich flacher sind. Ist
der Wärmefluss von innen etwa groß ge-
nug, das Eis hier „weich“ werden zu las-
sen, so dass Krater auf Europa nach eini-
ger Zeit „in sich zusammensinken“ kön-
nen? Größere Impaktstrukturen wie Tyre
und Callanish zeigen überhaupt keine
Ähnlichkeit mehr mit „konventionellen“
Kratern. Hier hat man eher den Eindruck,
auf ein konzentrisches Bruchmuster zu
blicken, das ein ins Wasser geworfener
Stein auf darüber liegendem dünnen Eis
hinterlässt. Vielleicht wurde hier die Eis-
kruste durchschlagen? In diesem Fall hät-
te zum Zeitpunkt der Entstehung dieser
Strukturen – vor über 1 Milliarde Jahren –
der Ozean existiert. Das bedeutet aber
nicht, dass er auch noch heute vorhan-
den sein muss.

Wiederum eine andere Sichtweise liefern
die Daten des Spektrometers NIMS. Das
Spektrum von Wassereis besitzt charakte-
ristische Absorptionsbanden bei Lichtwel-
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lenlängen von 1,5 µm und 2,0 µm. Da-
durch konnte schon vor 30 Jahren von
der Erde aus das Vorhandensein von
Wassereis auf Europa, Ganymed und 
Callisto nachgewiesen werden. Eine de-
taillierte Auswertung der Form dieser 
Absorptionen in den NIMS-Europa-Daten
zeigte jedoch, dass sie in den dunkleren
Oberflächenregionen unsymmetrisch
sind, was mit Wassereis nicht so recht 
zusammenpasst. Als Alternative wurden
so genannte Evaporite als Oberflächen-
material dieser Gebiete vorgeschlagen. In
Frage kommen vor allem Magnesiumsul-
fat und Natriumcarbonat, beide mit vie-
len angelagerten Wassermolekülen. Diese

gen um Europa bzw. etwa 8,5 Europa-
Salze könnten aus einem salzhaltigen
Ozean stammen; an der Oberfläche an-
gelangt, entkam das leichtflüchtigere
Wasser zum großen Teil, und die Evapori-
te blieben zurück. Diese These ist jedoch
umstritten. So gibt es Stimmen, die ein-
wenden, dass die asymmetrischen Ab-
sorptionsbanden auch auf physikalische
Ursachen zurückführbar sein könnten,
insbesondere auf Grund der Tatsache,
dass eine weitere Absorption bei 1,25 µm
nicht so recht zu den Salzen passt. Ande-
re Einwände machen geltend, dass Salze
weiß sind, die dunklen Linienstrukturen
auf Europa jedoch rötlich. Schließlich
stellt sich auch die Frage nach der „Halt-
barkeit“ der vorgeschlagenen Evaporite –
auf der Erde jedenfalls würden diese Sal-
ze schon innerhalb weniger Tage ihre an-
gelagerten Wassermoleküle verlieren.
Doch ist es auf Europa vielleicht kalt ge-
nug. Auch hier also die Schlussfolgerung:
Die NIMS-Daten erscheinen konsistent
mit einem Ozean – vielleicht ist er für ihre
korrekte Interpretation sogar nötig. Doch
noch ist dies umstritten und der Ozean
noch nicht eindeutig nachgewiesen. 

Den bislang stärksten Hinweis auf einen
Ozean lieferte das Magnetometer-Experi-
ment. Bei den nahen Vorbeiflügen wurde
in unmittelbarer Europa-Nähe eine Verän-
derung des umgebenden Jupiter-Magnet-
feldes gemessen. Diese lässt sich nach
Angaben der beteiligten Wissenschaftler
nur so interpretieren, dass Europa ein
vom Jupiterfeld induziertes Magnetfeld
besitzt, das von einer „elektrisch leitfähi-
gen Schicht in Oberflächennähe“ erzeugt
wird. „Leitfähige Schicht in Oberflächen-
nähe“...; kosmochemisch kommt hier 
eigentlich nur Salzwasser in Betracht. Wo
liegt hier der Haken? Eine große Überra-
schung lieferten die Magnetometermes-

sungen an Callisto. Die Daten passten
wunderschön – viel besser noch als bei
Europa – zu einem Salzwasser-Ozean.
Aber unter der alten, geologisch völlig 
toten Oberfläche des im Inneren mögli-
cherweise sogar gar nicht richtig differen-
zierten Callisto hatte niemand auch nur
im Entferntesten mit einem Ozean ge-
rechnet. Sollten Ozeane etwas „Norma-
les“ bei den Galileischen Eismonden
sein? Ist es denkbar, dass ein unterirdi-
scher Ozean keinerlei Spuren an der
Oberfläche hinterlässt? Oder gibt es für
die Messungen eine andere Erklärungs-
möglichkeit, an die noch niemand ge-
dacht hat? Und wie ist die Lage bei
Ganymed? Auch bei Ganymed weisen 
jüngste Magnetometer-Messungen auf
einen möglichen Ozean hin. Hier ist die
Dateninterpretation sehr erschwert, da
Ganymed ein eigenes Dipol-Magnetfeld
besitzt, welches viel stärker als das indu-
zierte Feld ist und dieses überlagert. Die-
ser Ozean wäre aber vielleicht nur weni-
ge Kilometer dick und würde sich in 150 
Kilometer Tiefe befinden – zu tief, um
merkliche Spuren an der Oberfläche zu
hinterlassen. 

Ausblick: Europa Orbiter, 
„U-Boot“, Cassini

Es bleibt also zunächst das Fazit, dass ein
Ozean unter der Europa-Oberfläche gut
verträglich mit den Galileo-Daten ist und
dass sogar zwei weitere Monde – Gany-
med und Callisto – Ozeane besitzen
könnten. Doch wie bekommen wir end-
gültige Klarheit? Des Rätsels Lösung
könnte die Europa-Orbiter-Mission
„EOM“ bringen. EOM ist eine unbe-
mannte Raumsonde, die zur Zeit von der
NASA geplant wird und vielleicht im Jahr
2008 auf die Reise gehen kann. Nach 
etwa dreijährigem Flug würde die Sonde
zunächst wie Galileo in einen Jupiterorbit
einschwenken und dort etwa anderthalb
Jahre verbleiben. Gravity-Assist-Manöver
an Ganymed und Callisto und später an 
Europa würden die EOM-Flugbahn der
Europa-Umlaufbahn immer mehr an-
nähern, bis zuletzt dann von einer 6:5+
Bahnresonanz aus (auf 6 Europa-Umläufe
um Jupiter kommen fünf EOM-Umläufe)
in eine polare Europa-Umlaufbahn in etwa
200 Kilometer Höhe über der Oberfläche
eingeschwenkt werden kann. Die an-
schließende Europa-Mission dauert etwa 
einen Monat bzw. ≈300 EOM-Umkreisun-
Umläufe um Jupiter, bevor der „Strah-
lentod“ die Sonde ereilt. In dieser Zeit
sollen mit Kameras die Oberfläche aus-
führlich kartiert, mit einem Höhenmesser
die Topographie bestimmt und mit einem
Magnetometer das (induzierte) Magnet-
feld ausführlich vermessen werden. 

Wie aber kann der Ozean eindeutig
nachgewiesen werden? Am besten dürfte
das durch Vermessung des Tidenhubs
möglich sein. Aus Modellrechnungen
wird vorhergesagt, dass sich die europäi-
sche Kruste im Verlauf eines „Europa-Ta-
ges“ (85,2 Stunden) um etwa 20 bis 30



Die Galileischen Monde im Überblick

Mond Io Europa Ganymed Callisto

Mittlerer Abstand zur Sonne 779 Mio. km 779 Mio. km 779 Mio. km 779 Mio. km

Abstand zum Jupiter* 421.600 km 670.900 km 1.070.000 km 1.883.000 km

Umlaufzeit und Rotation** 1 d 18 h 27 min 3 d 13 h 13 min 7 d 3 h 43 min 16 d 16 h 32 min

Durchmesser 3.650 km 3.121 km 5.268 km 4.817 km

Masse 0,90 x 1023 kg 0,48 x 1023 kg 1,47 x 1023 kg 1,08 x 1023 kg

Mittlere Dichte*** 3,57 g/cm3 2,97 g/cm3 1,94 g/cm3 1,86 g/cm3

Schwerebeschleunigung
g

 b is

e e
t pe
e st
n s 

se n
. 
u
ig w
n e
E eg

Die Galileischen Monde im Überblick

nach oben. Schließlich muss sehr darauf
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an der Oberfläche**** 0,18 

Oberflächentemperatur -190

Häufige Oberflächenmaterialien Schw
Silika
Schw
katio

* Angegeben ist die große Bahnhalbach
** d = Tage; h = Stunden; min = Minuten
*** Flüssiges Wasser hat ein Gramm pro K
**** 1,0 g entspricht der Schwerebeschleun

wollen, multiplizieren Sie einfach die a
Äquator zu berechnen, müssen Sie Ihr 
tion mit 2,85. 

m hebt und senkt, wenn ein Ozean dar-
unter liegt. Sollte Europa aber durchge-
froren sein, dürfte der Tidenhub weniger
als einen Meter betragen. Mit Hilfe des
Laser-Altimeters (Höhenmessers) von
„QUEST“ wäre es möglich, diesen Unter-
schied zu messen. 

QUEST („Quest for Europan Seas and 
Tides“) ist ein wissenschaftliches Experi-
mentpaket, das von der John Hopkins
University in Laurel (US-Bundesstaat
Maryland) und der Arizona State Univer-
sity in Tempe (Arizona) für den Europa-
Orbiter vorgeschlagen wurde. QUEST 
besteht aus einer Tele- und einer Weit-

winkelkamera, dem Laser-Altimeter und
einem Magnetometer. Das DLR in Berlin
ist durch die Bereitstellung von Teilen der
Hardware – Optiken, Filter und Gehäuse
für die Kameras – sowie wissenschaftlich
an QUEST beteiligt. Sollte QUEST von der
NASA aus den zahlreichen, konkurrieren-
den Vorschlägen ausgewählt werden,
könnte das DLR auch für die Europa-
Orbiter-Mission einen entscheidenden
Beitrag beisteuern. 

Und wenn der Europa-Orbiter einen 
Ozean finden sollte, dann besteht natür-
lich großes Interesse daran, herauszufin-
den, wie es denn im Innern von Europa
0,13 g 0,14 g

is +1.800°C -190 bis -140°C -170 b

feldioxid, Wassereis, Wasser
e, Evaporite?, Polkap
felmodifi- Schwefelsäure??, als Fro
en dunkles Material? dunkle

, d.h. die mittlere Entfernung Jupiterzentrum – Mo

bikzentimeter (1 g/cm3). 
ung auf der Erde, d.i. 9,81 m/s2. Wenn Sie Ihr Ge

gegebene Zahl mit Ihrem „Erd-Gewicht“. Um Ihr G
rdgewicht mit 2,3 multiplizieren. Ihr „Jupiter-Polarr

aussieht und ob es dort biologische Akti-
vitäten gibt. Im Prinzip könnte eine Art
U-Boot durch die Eiskruste von Europa
hindurch geschmolzen werden und im
Ozean selbstständig auf Erkundungsfahrt
gehen. Eine solche Mission dürfte aber
kaum vor 2020 realisierbar sein und ent-
hält höchst komplexe Missionsanforde-
rungen. So ist es schon wegen der Sig-
nallaufzeiten (0,3 Mio. km/s) praktisch
unmöglich, ein U-Boot aus 770 Mio. Kilo-
meter Distanz fernzusteuern. Auch ist es
nicht einfach, sich durch kilometerdicke
Eisschichten durchzuschmelzen, ganz 
zu schweigen von der Datenverbindung
geachtet werden, dass nicht von der Erde
mitgeführte Bakterien den Ozean verun-
reinigen, denn man will ja gerade wissen,
ob dieser steril ist oder eigenständig 
Leben hervorbringen konnte. 

Kehren wir deshalb in die heutige Zeit
und zum „kosmischen Rendezvous“ 
der beiden Sonden Galileo und Cassini
zurück. Während Galileo sich langsam
„aufs Altenteil“ zurückzieht und allenfalls
noch ein, vielleicht zwei Jahre lang Daten
senden wird, bereitet sich Cassini nach
seinem Vorbeiflug am Jupiter auf seine
eigentliche Bestimmung vor. Am frühen
0,13 g

 -120°C -200 bis -110°C

is (an den dunkles Material
n auch (oben aufliegend),

), Wassereis
Material (Untergrund)

dzentrum. 

icht auf den Galileischen Monden ausrechnen
wicht in der oberen Jupiteratmosphäre am
ion-Gewicht“ erhalten Sie durch Multiplika-

Morgen des 1. Juli 2004 soll das Brems-
triebwerk für anderthalb Stunden gezün-
det werden und Cassini in eine Umlauf-
bahn um den Ringplaneten Saturn ein-
schwenken. Saturn ist der zweitgrößte
Planet unseres Sonnensystems und um-
kreist die Sonne in etwa doppelter Jupi-
terentfernung. Nach gegenwärtiger Pla-
nung kann dann im November 2004 die
mitgeführte europäische Eintauchsonde
„Huygens“ abgetrennt werden. Ihr Ziel
wird der größte Saturnmond Titan sein,
der als einziger Mond überhaupt eine
nennenswerte Atmosphäre besitzt. An-
schließend wird sich Cassini dreieinhalb
Jahre lang intensiv der Erkundung von
Saturn und seinen Monden widmen. Die
neuen Erkenntnisse dürften in ihrem Mix

an Faszination, Erwartetem, Überra-
schung und Unverständlichem den Gali-
leo-Daten aus dem Jupitersystem voraus-
sichtlich in nichts nachstehen. 

39

Prof. Dr. Gerhard Neukum (Geschäftsfüh-
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www.dlr.de/Cassini

http://www.dlr.de/Galileo
http://dlr.de/Cassini


40

DAS UMWELTSATELLITENSYSTEM DER USA

UM
W

EL
T

Komplett  15.05.2001 14:37 Uhr  Seite 43



DER USA

Komplett  15.05.2001 14:38 Uhr  Seite 44
-
d
s
u
e
S

r
d

den die Satelliten auch zur Umweltbe-
obachtung eingesetzt. Die Daten werden
Das Umweltbeobachtungs
Staaten von Amerika wir
tional Oceanic and Atmo

betrieben. Die operative Betreu
den National Environmental Sat
Service (NESDIS) von NOAA im 
zentrum in Suitland im US-Bund
für die Verarbeitung und Weite
bits und Bildern zuständig, die 

Von Gregory Whitee

Das Umweltbeobachtungs-Satelliten-
system von NOAA umfasst zwei
Arten von Satelliten: geostationäre

operationelle Umweltbeobachtungs-Sa-
telliten (GOES) für nationale, regionale,
kurzfristige Warnungen und aktuelle Be-

richte sowie operationelle Umweltbeob-
achtungs-Satelliten mit polarer Umlauf-
bahn (POES) für globale, langfristige Pro-
gnosen und die Umweltbeobachtung. Die
GOES- und POES-Satelliten tragen auch
Such- und Rettungsinstrumente (Search
And Rescue SAR) zur Weiterleitung von
Signalen von Flugzeugen und Schiffen in
Not. Das Such- und Rettungspaket wird
als satellitengestütztes Such- und Rettungs-
leitsystem (SARSAT) bezeichnet. SARSAT
ist Bestandteil eines internationalen Pro-
gramms namens „Cospas-Sarsat“, das
amerikanische und russische Satelliten
nutzt, um Notsignale an Such- und Ret-
tungsdienste in aller Welt weiterzuleiten.
Satellitensystem der Vereinigten
 von der Bundesbehörde Na-
pheric Administration (NOAA) 
ng der Satelliten erfolgt durch 
llite, Data and Information 
atelliten-Operationskontroll-
esstaat Maryland. NESDIS ist 
gabe der Millionen von Daten-
iese Satelliten jeden Tag liefern.

Für ein umfassendes globales Wetterbe-
obachtungssystem sind sowohl GOES- als
auch POES-Satelliten erforderlich. Neben
ihrem Einsatz für Wettervorhersagen wer-
41

für verschiedene Anwendungen genutzt,
etwa für die Beobachtung des Welt-
raums, der Meere und der Küstenregio-
nen, für die Landwirtschaft, die Feststel-
lung von Waldbränden und die Beobach-
tung der Abholzung der Wälder, die Fest-
stellung von Vulkanasche und die Beob-
achtung des Ozonlochs über dem Süd-
pol. Neben den GOES- und POES-Satel-
liten betreibt NOAA auch Satelliten im
Rahmen des Defense Meteorological
Satellite Program (DMSP), bei denen es
sich ebenfalls um Satelliten mit polarer
Umlaufbahn handelt.
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nierten NOAA- und EUMETSAT-Satelliten,
den Austausch von Instrumenten und
globalen Daten, die Zusammenarbeit bei
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Operationelle Umweltbeobachtungs-
Satelliten mit polarer Umlaufbahn

Derzeit hat NOAA drei primäre Satelliten
mit polarer Umlaufbahn im Einsatz: 
Den im September 2000 ausgesetzten
Satelliten NOAA-16, den im Mai 1998
gestarteten Satelliten NOAA-15 und den
im Dezember 1994 gestarteten NOAA-
14. NOAA-15 war der erste einer Reihe
von fünf Satelliten mit verbesserten Auf-
nahme- und Erkundungsmöglichkeiten
für das kommende Jahrzehnt. (Diese 
Satellitenreihe besteht aus NOAA-K (15),
-L (16), -M, -N und -N').

In einer sonnensynchronen Umlaufbahn
(mit einer Flughöhe von 450 nautischen
Meilen) umrunden die NOAA-Satelliten
mit polarer Umlaufbahn ständig die Erde.
Diese Satelliten erlauben Vorhersagen mit
großer Reichweite und in großem Maß-
stab, unterstützen aber auch zahlreiche
Sekundärmissionen. Die Satelliten um-
kreisen die Erde in einer nahezu exakten
Nord-Süd-Umlaufbahn, die nahe den bei-
den Polen verläuft. Einer überquert den
Äquator um 7.30 Uhr Ortszeit, während
der andere ihn um 13.40 Uhr Ortszeit
passiert. Als Paar betrieben sorgen diese
Satelliten dafür, dass die Daten für jede
Region der Erde nie älter als sechs Stun-
den sind.

Aus ihrer polaren Umlaufbahn beobach-
ten die Satelliten die ganze Erde, wobei
sie atmosphärische Variablen verfolgen
und Atmosphärendaten sowie Wolken-
aufnahmen liefern. Ziel ist die Erkennung
von Wetterlagen, die immer wieder 
zu einem bestimmten Wetter und auch
Klima in den Vereinigten Staaten führen.
Die Satelliten liefern Daten im sichtbaren

Mikrowellen- und Infrarotbereich für Ab-
bildungszwecke, Strahlungsmessungen
sowie Temperatur- und Feuchtigkeitspro-
file. Ihre Sensoren messen außerdem die
Ozonwerte in der Atmosphäre und kön-
nen das Ozonloch registrieren, das sich

Abb. vorherige Seite: Hurricane Mitch auf-
genommen von GOES-8 am 25. Oktober
1998

Abb.: Hurricane Bonnie vor der Küste Caro-
linas aufgenommen von NOAA/NESDIS am
26. August 1998.
von Mitte September bis Mitte November
über der Antarktis bildet. Diese Satelliten
senden täglich globale Messdaten an die
Computer in der Leit- und Datenerfas-
sungsstation von NOAA. Auf diese Weise
liefern sie wichtige Informationen für 
Prognosemodelle, insbesondere für ab-
gelegene Meeresregionen, für die kon-
ventionelle Daten fehlen. 

Internationale 
Kooperationsprogramme

In den 80er Jahren musste NOAA einen
Ausgleich zwischen den hohen Kosten
von Raumfahrtsystemen und dem wach-
senden Bedarf an Daten für eine mög-
lichst vollständige und exakte Beschrei-
bung der Atmosphäre in regelmäßigen
Abständen als Vorgaben für numerische
Wetterprognosen und Klimaüberwa-
chungssysteme finden. Dies hat NOAA
veranlasst, auf internationaler Ebene 
Vereinbarungen mit der europäischen 
Organisation für die Nutzung von Wetter-
satelliten (EUMETSAT) abzuschließen. Ziel
dieser Kooperation ist die Sicherstellung
der Kontinuität der Messungen aus pola-
ren Umlaufbahnen, die Kostenteilung
und verbesserte Prognose- und Beobach-
tungsmöglichkeiten durch die Einführung
neuer Technologien.

Auf der Grundlage des POES-Programms
haben NOAA und EUMETSAT eine Ver-
einbarung über das erste gemeinsame
Satellitensystem mit polarer Umlaufbahn
(IJPS) geschlossen. Dieses Programm 
umfasst zwei Reihen von unabhängigen,
jedoch vollständig miteinander koordi-
43

der Entwicklung von Algorithmen sowie
Pläne für Direktsendungen in Echtzeit.
Gemäß der IJPS-Vereinbarung wird NOAA
die Satelliten NOAA-N und NOAA-N' für
die Flüge in der Nachmittagsumlaufbahn
bereitstellen, während EUMETSAT seine
Satelliten METOP-1 und METOP-2 für die
Flüge in der Vormittagsumlaufbahn zur
Verfügung stellt. Die Instrumentenaus-
stattung für METOP-1 und METOP-2 wird
teilweise aus den USA geliefert. Der Start
des ersten METOP-Satelliten ist derzeit
für 2006 geplant.
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Die Zukunft von Satelliten 
mit polarer Umlaufbahn

Am 5. Mai 1994 gab der ehemalige 
Präsident William Jefferson Clinton die
bahnbrechende Entscheidung bekannt,
die militärischen und zivilen meteorologi-
schen Satellitensysteme der USA in einem
einzigen nationalen System zusammenzu-
fassen, das sowohl die zivilen als auch die
nationalen Sicherheitsanforderungen für
weltraumbasierte, durch Fernerkundung
gewonnene Umweltdaten erfüllt. Die Zu-
sammenführung dieser Programme ist die
bedeutendste Veränderung in der ameri-
kanischen Fernerkundung seit dem Start
des ersten Wettersatelliten im April 1960.

Die amerikanische Regierung setzt damit
erstmals auf ein integriertes Konzept zur
Identifizierung und Erfüllung des Bedarfs
an Operationssatelliten im Bereich der 
zivilen und nationalen Sicherheit. Das auf
Weisung des ehemaligen Präsidenten
Clinton geschaffene gemeinsame Pro-
gramm trägt die Bezeichnung „National
Polarorbiting Operational Environmental
Satellite System“ (NPOESS). Man rechnet
während des Systemlebenszyklus des Pro-
gramms mit Einsparungen von mehr als
1,8 Milliarden US-Dollar an Beschaffungs-
und Betriebskosten im Vergleich zu den
Kosten für die Fortführung der geplanten
getrennten Satellitensysteme durch das
Verteidigungsministerium und das Han-
delsministerium.

Die amerikanische Regierung unterhält

seit jeher zwei operationelle Wettersatel-
litensysteme, die beide auf mehr als 30
Jahre erfolgreichen Betrieb zurückblicken
können. Das eine System sind die POES-
Satelliten von NOAA, das andere das 
Defense Meteorological Satellite Program
(DMSP) des US-Verteidigungs-ministeri-
ums. Die weltpolitischen Veränderungen
der jüngsten Zeit und die rückläufigen 
öffentlichen Haushaltsmittel gaben Anlass
zu einer erneuten Untersuchung der 
Zusammenführung der beiden Systeme.

Abb.: Hurricane Dennis aufgenommen von
NOAA-14 am 30. August 1999.
Am 3. Oktober 1994 gründeten NOAA,
das US-Verteidigungsministerium und die 
NASA ein integriertes Programmbüro
(IPO) für die Entwicklung, Verwaltung,
Beschaffung und den Betrieb des
NPOESS-Systems. Seither sieht das Kon-
zept des integrierten Programmbüros für
jede der beteiligten Behörden eine leiten-
de Zuständigkeit für einen der drei primä-
ren Funktionsbereiche vor. NOAA über-
nimmt die Gesamtverantwortung für das
kombinierte System und ist außerdem zu-
ständig für den Satellitenbetrieb. Gleich-
zeitig dient NOAA als primäre Schnittstel-
le zu den internationalen und zivilen Nut-
zern. Das Verteidigungsministerium ist
verantwortlich für die Unterstützung des
IPO bei der Beschaffung von Großsyste-
men einschließlich der Startunterstüt-
zung, während die Hauptzuständigkeit
der NASA in der Unterstützung der Ent-
wicklung und Integration neuer, kosten-
günstiger Technologien in das gemein-
same System liegt. Auch wenn jede der
beteiligten Stellen bestimmtes Schlüssel-
personal für ihre Führungsaufgabe bereit-
stellt, besteht das Personal der einzelnen
Funktionsbereiche aus von Mitarbeitern
der drei Behörden gebildeten Arbeits-
gruppen, um den integrierten Ansatz zu
wahren.

Als ein früher Schritt in dem Zusammen-
führungsprozess und als erstes greifbares
Ergebnis der Bemühungen von NPOESS
wurde die Satellite Control Authority für
die vorhandenen DMSP-Satelliten im Mai
1998 vom U.S. Air Force Space Com-
mand auf das integrierte Programmbüro
(IPO) von NPOESS verlagert. Die Befehls-,
45

Kontroll- und Kommunikationsfunktionen
für die DMSP-Satelliten wurden mit der
Kontrolle der POES-Satelliten von NOAA
in deren Satellite Operations Control
Center (SOCC) in Suitland im US-Bundes-
staat Maryland zusammengelegt. Die
DMSP-Satelliten werden seitdem von zivi-
lem Personal im SOCC „geflogen“. Dies
ist das erste Mal in der über 30-jährigen
Geschichte dieses Programms des US-Ver-
teidigungsministeriums, dass die DMSP-
Satelliten nicht von Air Force-Personal 
geflogen werden. Auf der Schriever Air
Force-Basis in Colorado wurde ein mit
USAF-Reservepersonal besetztes Reserve-
Satellitenoperationszentrum eingerichtet.
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Der erste GOES-Satellit wurde am 16.
Oktober 1975 gestartet. Die ersten GOES-
Satelliten wurden durch Rotation stabili-
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Durch diese gemeinsamen Anstrengun-
gen der beteiligten Behörden hat die
amerikanische Regierung neueste, Jahr-
2000-kompatible Satellitenkontrolltechnik
nach dem Stand der Technik erhalten.
Darüber hinaus hat dies zu beträchtlichen
Einsparungen bei gleichzeitig unterbre-
chungsfreiem Betrieb für die Endnutzer
geführt.

Am 13. Dezember 1999 hat die U.S. Air
Force einen neuen meteorologischen Sa-
telliten für das US-Verteidigungsministe-
rium gestartet, der von NOAA betrieben
wird. Dieser Satellit ist der neueste in 
einer Reihe des Defense Meteorological
Satellite Program. Er ist der erste DMSP-
Satellit, bei dem das Satellite Operations
Control Center in Suitland, Maryland, für
die Überprüfung nach dem Startvorgang
zuständig war.

Das NPOESS-Vorbereitungsprojekt (NPP)
ist ein gemeinsamer Missionsvorschlag
zur Erweiterung der entscheidenden Mes-
sungen für die Langzeitbeobachtung von
Klimatrends und der globalen biologi-
schen Produktivität. Es setzt die mit dem
NASA-Erdobservationssystem (EOS) Terra
und EOS Aqua begonnenen Messreihen
fort, indem es eine Brücke zwischen 
den EOS-Missionen der NASA und dem
NPOESS-System schlägt. Die NPP-Mission
wird den für den Betrieb zuständigen
Stellen frühzeitig Zugang zur nächsten
Generation operative Sensoren gewähren
und damit zu einer deutlichen Minderung
der Risiken während der Übergangszeit
beitragen. Auf diese Weise können wei-
ter entwickelte Bodenbetriebseinrichtun-
gen erprobt sowie Sensoren und Algo-
rithmen validiert werden, während die

derzeitigen Betriebssysteme noch zur Ver-
fügung stehen. Dieses neue System wird
nahezu eine Größenordnung mehr Daten
als das derzeit betriebene System liefern.
Der Start ist für Ende 2005 geplant. Mit
einer vorgesehenen Lebensdauer von
fünf Jahren wird NPP über die geplante
Lebensdauer von EOS Terra und EOS PM

Abb.: Der Tropische Sturm Nicole überrasch-
te die Wissenschaftler. Ungewöhnlich war
die Jahreszeit – der Sturm entstand am 25.
November 1998 – und der Ort – östlicher
Atlantischer Ozean – des Entstehens. 
hinaus und bis nach dem Start des ersten
NPOESS-Satelliten Daten liefern. Die vor-
geschlagene NPP-Mission befindet sich
derzeit in der Formulierungsphase.

Der erste kombinierte NPOESS-Satellit
wird vermutlich für einen Start in der
zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts, etwa
um 2008, zur Verfügung stehen, je nach-
dem, wann die verbleibenden Mittel für
die Satelliten des POES- und DMSP-Pro-
gramms erschöpft sind. NPOESS wird
deutlich verbesserte Betriebsmöglichkei-
ten und Vorteile bieten, um die kritischen
zivilen und nationalen Sicherheitsanforde-
rungen der USA für weltraumbasierte,
durch Fernerkundung gewonnene Um-
weltdaten zu erfüllen. NPOESS wird at-
mosphärische und ozeanografische Daten
mit höherer Auflösung liefern, um eine
größere Genauigkeit von Kurzzeit-Wet-
tervorhersagen und -warnungen sowie
Sturmwarnungen zu ermöglichen. Außer-
dem wird es die Anforderungen der Kli-
maforscher hinsichtlich der Datenkonti-
nuität für bessere Klimavorhersagen und
-bewertungen erfüllen. Darüber hinaus
wird NPOESS bessere Messwerte und 
Daten über den Weltraum liefern, die für
den zuverlässigen Betrieb von weltraum-
und bodengestützten Systemen erforder-
lich sind. Möglichkeiten für die Erfassung
von Oberflächendaten sowie Such- und 
Rettungsaufgaben werden weiterhin zur
Verfügung stehen.

Geostationäre operationelle 
Umweltbeobachtungs-Satelliten
47

siert und beobachteten die Erde nur
während etwa zehn Prozent der Zeit. Die-
se Satelliten waren von 1975 bis 1994 in
Betrieb. Seit April 1994 wird bis heute 
eine neue Generation von in drei Achsen
stabilisierten Raumflugkörpern (GOES-I
bis -M) eingesetzt. GOES-8, der erste 
Satellit dieser neuen Generation, wurde
am 13. April 1994 gestartet. Später folg-
ten GOES-9, GOES-10 und GOES-11. Mit
dieser Satellitengeneration kann die Erde
ständig beobachtet werden, wodurch
kontinuierliche Aufnahmen und Erkun-
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dungen möglich sind. Mit sichtbaren und
Infrarot-Abbildungstechniken liefern
GOES-Satelliten Daten für die Untersu-
chung schwerer Stürme Informationen
über die Wolkendecke, Wind, Meeres-
strömungen, Nebelverteilung, Sturm-
zirkulation und Schneeschmelze.

GOES-Satelliten sind eine tragende Säule
der Wettervorhersagen in den Vereinig-
ten Staaten. Sie liefern die grundlegen-
den Daten für kurzfristige oder aktuelle
Wetterberichte. Die mit den GOES-Satel-
liten erfassten Echtzeit-Wetterdaten er-
leichtern den Meteorologen zusammen
mit Daten von Doppler-Radarsystemen
und automatischen Oberflächenbeobach-
tungssystemen die Vorhersage von Ge-
wittern, Winterstürmen, plötzliche Über-
schwemmungen, Wirbelstürmen und an-
deren Schlechtwetterbedingungen. Diese
Wetterwarnungen tragen zur Rettung
von Menschenleben und zum Schutz von
Sachwerten bei.

Die USA betreiben zwei meteorologische
Satelliten in einer geostationären Umlauf-
bahn, einen über der Ostküste und einen
über der Westküste, deren Erfassungsbe-
reich sich über den Vereinigten Staaten
überschneidet. Die Satelliten GOES-8 und

GOES-10 sind derzeit in Betrieb. Die
GOES-Satelliten sind eine wesentliche
Komponente des laufenden Modernisie-
rungsprogramms des National Weather
Service, das den Meteorologen genauere
und zeitgerechtere Vorhersagen ermögli-
chen soll. Als nächstes wird der im Mai
2000 gestartete Satellit GOES-11 in Be-
trieb gehen, der im Moment seine Test-
phase durchläuft. GOES-M soll gestartet

Abb.: Hurricane Bonnie aufgenommen von
NOAA-12 am 26. August 1998.
werden, sobald dies zur Unterstützung
des NOAA-Beobachtungssystems mit
zwei geostationären Satelliten erforder-
lich ist.

Die Zukunft von GOES

Am 28. Januar 1998 haben NOAA und
NASA den Auftrag über die Herstellung,
den Start und die Bereitstellung in der
Umlaufbahn für bis zu vier GOES-Wetter-
beobachtungssatelliten an das Unterneh-
men Hughes Space and Communications
aus El Segundo in Kalifornien vergeben.
Die Beschaffung von GOES-N bis -Q mar-
kiert die Fortführung dieses Mehrsatel-
litenprogramms zur kontinuierlichen 
Beobachtung der Wettersysteme auf der
Erde und des nahen Weltraums. Die neu-
en Raumflugkörper werden die Aufgaben
der derzeitigen Satelliten GOES-I bis -M
fortsetzen, aber auch über neue Funktio-
nen verfügen.

Der Grundvertrag sieht zwei Satelliten
vor, GOES-N und -O. Für zwei weitere 
Satelliten, GOES-P und -Q, sind getrennte
Festpreisoptionen vereinbart worden. 
Der erste unter diesem Auftrag beschaff-
te Satellit wird im Oktober 2001 für den
Start bereit stehen. GOES-N bis -Q wer-
den Sensoren für regelmäßige Messun-
gen der Erdatmosphäre, der Wolken-
decke und der Landoberfläche tragen.
Zwei der Satelliten sollen darüber hinaus
mit einem Detektor für die Röntgenstrah-
lung der Sonne und Instrumenten zur
Raumerkundung ausgerüstet werden.
49

Im Jahr 2000 feierte NOAA den 40. 
Jahrestag des Starts des weltweit ersten
Wettersatelliten. Angesichts des Fort-
schritts der modernen Technik und der
täglichen Wolkenbilder in der Wetter-
vorschau kann man sich kaum noch an
die Zeit erinnern, in der es noch keine
Wettersatelliten gab.

Gregory Whitee, stellvertretender Leiter, 
Satelliten- und Informationsdienste, U.S.
National Oceanic and Atmospheric Admini-
stration.
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ur drei zehntel Sekunden früher als geplant startete am
15. Juli 2000 um zwölf Uhr Weltzeit der Geoforschungs-

sion CHAMP:
gebnisse

Von Christoph Reigber und dem CHAMP-Team
Nsatellit CHAMP auf einer COSMOS-Trägerrakete in den
blauen Himmel über dem Kosmodrom Plesetsk, dem größten
Raketenstartplatz auf russischem Territorium, 800 Kilometer
nördlich von Moskau. Damit hatten die 14-tägigen zügigen
Startvorbereitungen der russischen Raumfahrttruppen und der
deutschen CHAMP-Startmannschaft in Plesetsk einen vorläu-
figen erfolgreichen Abschluss gefunden. Gespannt warteten
nun an den Konsolen im Raumfahrt-Kontrollzentrum in Ober-
pfaffenhofen die DLR-Betriebsingenieure, die CHAMP-Ingenieure
der Satellitenhersteller Jena Optronik und Astrium und die 
Projektleitung und Geräteverantwortlichen des GeoForschungs-
Zentrums Potsdam (GFZ) auf einen ersten Kontakt mit dem 
Satelliten.
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dahin unbekanntem Grund. Zur Stabilisie-
rung der Situation und zur genaueren
Untersuchung der Fehlfunktion wurden
wesentlich früher als geplant die Stern-

Sternen, dass eine eindeutige Lagebe-
stimmung mit dem Bordrechner über den

Komplett  15
Nach einer Aufstiegsbahn über der
Arktis und Alaska sollte 33 Minu-
ten nach dem Start der CHAMP-

Satellit in der Nähe der Hawaii-Inseln in
460 Kilometer Höhe von der 2. Stufe der
COSMOS-Rakete abgetrennt werden. Es
gab keine Bodenstation im weiteren Um-
kreis, die Daten von diesem Abtrennvor-
gang hätte aufnehmen können, und es
dauerte deshalb nochmals weitere lange
elf Minuten, bis ein erster Telemetriekon-
takt zu CHAMP von der NASA-Station
McMurdo in der Antarktis aus versucht
werden konnte. Und tatsächlich, dieser
frühe Kontakt gelang und führte zu ei-
nem ersten Aufatmen im CHAMP-Kon-
trollraum in Oberpfaffenhofen. Denn dies
bedeutete, dass neben dem Funktionie-
ren der Sendestrecke vom Satelliten auch
die vorgesehene Bahn des Satelliten nicht
zu weit verfehlt sein konnte. Beim unmit-
telbar darauf folgenden Kontakt mit der
DLR-Bodenstation Weilheim konnten 
erfolgreich erste Überwachungsdaten
vom CHAMP-Satelliten empfangen wer-
den, und im danach folgenden Überflug
über die NASA-Stationen Poker Flat und
McMurdo wurde das Lagekontrollsystem
mit verbesserten Initialparametern ge-
speist. Nach einem weiteren 93-Minuten-
Umlauf des Satelliten wurden erstmals
Satelliten-Überwachungsdaten über der
Station Weilheim per Kommando aus-
gelesen und ein Sternsensorpaar einge-
schaltet.

Was zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt
war und auch nicht bekannt sein konnte,
war die Tatsache, dass fast zeitgleich mit
dem Start des Satelliten ein geomagneti-
scher Sturm von ungewöhnlicher Stärke
einsetzte, der etwa zwölf Stunden an-
dauerte und die Anfangsausrichtung von
CHAMP und damit den für die Lagere-
gelung benötigten Treibstoff erheblich
beeinflussen sollte.

Schon gleich nach dem ersten Überprü-
fen der Lage des Satelliten zeigte sich,
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dass CHAMP nicht sauber in der für die

Große Abb. vorherige Seite: Start von
CHAMP mit COSMOS-Rakete am
15.07.2000 in Plesetsk, Russland.

Kleine Abb. vorherige Seite: Der CHAMP-
Satellit nach der Fertigstellung mit einge-
klapptem Ausleger.

Abb. diese Seite: Erstes CHAMP-Schwere-
feldmodell (Geoid), berechnet aus zehn 
Tagen CHAMP GPS- und Akzelerometer-
messungen.
Anfangsphase der Mission geplanten
Ausrichtung flog, die ein langes Überle-
ben des Systems gewährleisten sollte. Der
Grund wurde schnell festgestellt: fehler-
hafte Funktion von zwei der insgesamt
sechs an der Satellitenaußenhaut ange-
brachten  Erd-Sonnen-Sensoren aus bis
sensoren zur Lagekontrolle mit einbezo-
gen und der Satellit in die genaue Erd-
ausrichtung kommandiert. Hierbei stellte
sich bei den nächsten Kontakten mit den
Bodenstationen sehr schnell heraus, dass
die Nadirausrichtung des Satelliten sehr
stark schwankte und vom Lagekontroll-
system mittels Feuerung der Steuerdüsen
immer wieder aktiv nachgesteuert wurde.
Dies führte zu einem deutlich über der
Norm liegenden Treibstoffverbrauch.
Nach längeren Untersuchungen, die fast
zwei Tage andauerten, konnte der Grund
gefunden werden: durch intensiven Pro-
tonenbeschuss im Zusammenhang mit
den Sonnenaktivitäten, die zum vorher
erwähnten magnetischen Extremsturm
führten, kam es zur Abbildung von so
vielen nicht-stellaren Objekten auf dem
CCD-Chip der Sternkamera gegenüber
der üblichen Anzahl von abgebildeten
mitgeführten Sternkatalog häufig nicht
mehr möglich war. Erst eine Änderung in
der Sternsensorsoftware, ein Laden der
geänderten Software in den Satelliten
und einige nachfolgende Parameteran-
passungen in der Zeit bis zum Tag fünf
nach dem Start konnten das Problem 
lösen und den Treibstoffverbrauch auf
das Normalmaß von wenigen Gramm 
pro Tag drücken. Damit hatte sich die
Anspannung im Projektteam gelöst und
jeder im Team konnte dem vorgegebenen
Projektplan folgend seine spezifischen
Aufgaben weiterführen.
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In dieser außerordentlich ereignisreichen
Anfangsphase waren bereits zusätzlich
die wesentlichen wissenschaftlichen Mess-
geräte zur Schwere- und Magnetfeld-
bestimmung und zur Sondierung von 
Atmosphäre und Ionosphäre sukzessive
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Geoidhöhen [m] bezogen au

-60 -40 -20 0
eingeschaltet und einem ersten Test un-
terzogen worden. Das Einschalten we-
sentlicher Instrumente für die Magnet-
feldausmessung erfolgte gleich nach dem
per Kommando erfolgten Ausklappen des
vier Meter langen CHAMP-Auslegers,
knapp 24 Stunden nach dem Start. Der
Erfolg des Ausklappvorgangs konnte an-
hand der Messungen des in die optische
Bank des Auslegers integrierten Vektor-
magnetometers sofort verifiziert werden.

Nach vollständigem Ausgasen des Satel-
liten wurde elf Tage nach Start mit dem
Ionendriftmeter das letzte wissenschaft-
liche Gerät auf seine volle Funktion ge-

Trägerphasen-Daten wird bordseitig alle
zehn Sekunden eine Navigationslösung
schaltet, und zur großen Erleichterung 
aller beteiligten Wissenschaftler war zu
diesem Zeitpunkt bereits klar, dass alle
sieben wissenschaftlichen Instrumente 
an Bord von CHAMP gute bis sehr gute
Messdaten lieferten. Damit konnte be-
reits zwölf Tage nach Start dank des
äußerst engagierten Einsatzes des gesam-

f Rotationsellipsoid
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ten CHAMP-Teams am 27. Juli 2000 die
technische Abnahme des Satelliten, der
Satellitensubsysteme und der wissen-
schaftlichen Instrumente abgeschlossen
werden.

Seit diesem Zeitpunkt werden in der so
genannten CHAMP Anpassungs-, Kali-
brations- und Validationsphase alle dem
CHAMP-System zuzuordnenden Teilsyste-
me auf ihre einwandfreie Funktion, ihr
reibungsloses Zusammenspiel und ihre
optimale Anpassung an die wissenschaft-
lichen Nutzungsanforderungen hin unter-
sucht, angepasst und für einen Mehrjah-
resbetrieb qualifiziert und festgeschrie-
ben. Es sind dies das Satellitensystem mit
den wissenschaftlichen Geräten im Ver-
antwortungsbereich des GFZ, das Missi-
onsbetriebssystem (MOS) mit den Sende-
und Empfangseinrichtungen im Verant-
wortungsbereich des DLR und das Wis-
senschaftsdaten-Betriebssystem (SOS) mit
den wissenschaftlichen Bodenstationsnet-
zen und Vorverarbeitungseinrichtungen
sowie das Wissenschaftsdaten-Verarbei-
tungssystem (SDS) inklusive dem CHAMP-
Informationssystem und Datenzentrum
(ISDC) in der Verantwortung des GFZ.
Nach den letzten im März/April 2001 vor-
zunehmenden Software-Anpassungen im
Satelliten und am Boden wird diese Phase
Anfang Mai 2001 abgeschlossen sein
und CHAMP kann in seinen auf vier bis
fünf Jahre geplanten Routinebetrieb ge-
hen.

Eines der zentralen Beobachtungsinstru-
mente an Bord von CHAMP, das gleich
mehrere Funktionen erfüllt, ist der „Glo-
bal Positioning System (GPS) Turbo Rogue
Space Receiver (TRSR)“, auch kurz GPS-
Blackjack-Empfänger genannt. Dieses von
NASA/JPL entwickelte und CHAMP beige-
stellte Gerät besteht aus einem 16-Kanal-
Empfänger und vier Antennen, von de-
nen eine in Richtung Zenit, eine in Nadir-
Richtung und zwei in Gegen-Flugrichtung
Messsignale empfangen. Es dient der
Bahn- und Lagekontrolle des Satelliten,
liefert die genaue und einheitliche Zeitge-
bung für alle Mess- und Betriebsvorgän-
ge und stellt die Ausgangsdaten für die
Schwerefeldmodellierung und die Sondie-
rung von Neutralatmosphäre und Iono-
sphäre bereit. Mit der zenitweisenden
Antenne werden zur Zeit bis zu acht GPS-
Sendersatelliten gleichzeitig empfangen.
Aus den über 99 Prozent der Gesamtzeit
53

gerechnet und an das Bahn- und Lage-
kontrollsystem weitergeleitet. Der mittlere
Positionsfehler dieser Navigationslösung
liegt nach einigen Softwareanpassungen
jetzt bei etwa sieben Metern.

Am Boden werden im SDS auf der Basis
von Bahnen für die GPS-Satelliten, die
gleichzeitig über Beobachtungen zu Mess-
stationen im globalen GPS-Bodenstations-
netz gewonnen wurden, die Einweg-,
Entfernungs- und Phasenmessungen zwi-
schen CHAMP und den Satelliten der
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Komplett  15
GPS-Konfiguration off-line zu präzisen
CHAMP-Bahnen verarbeitet. Je nach Be-
rechnungsart lassen sich für solche Präzi-
sionsbahnen von CHAMP über einen Tag
momentan Genauigkeiten von ein bis
zwei Dezimetern erreichen.

Mit den zwei auf der Rückseite des Satel-
liten angebrachten Antennen, von denen
eine eine Helix-Antenne mit verbesserter
Richtcharakteristik ist, werden Signale
von am CHAMP-Horizont untergehenden
GPS-Satelliten empfangen. Ein bis zwei
Minuten vor dem Untergang durchlaufen
diese GPS-Signale die verschiedenen
Schichten der Ionosphäre und Atmosphä-
re. Je nach Charakteristik des durchlaufe-
nen Mediums werden die Signallaufzei-
ten mehr oder weniger verzögert und die
Laufwege in ihrer Geometrie verändert.
Bei schneller zeitlicher Abfolge der Mes-
sungen – bei CHAMP beträgt die Abtast-
rate 50 Messungen pro Sekunde – kann
auf diese Weise mit hoher Auflösung die
Vertikalstruktur der Temperaturverteilung
in der Stratosphäre und der Wasser-
dampfverteilung in den tieferen Schich-
ten der Troposphäre entlang von so ge-
nannten Okkultationsprofilen ermittelt
werden. Mit CHAMP können täglich bis
zu 250 global verteilte Profile ausgemes-
sen werden. Diese Messungen sind, nach
einer Reihe noch notwendiger Soft-
wareergänzungen, erst Anfang März
2001 angelaufen. Es wurden aber bereits
jetzt einige hundert Profile ausgemessen,
deren Qualität hohe Erwartungen hin-
sichtlich der Nutzung dieser neuen Fern-
erkundungsmethode für die Meteoro-
logie und Klimaforschung wecken.

Eine weitere Helix-Antenne an der Unter-
seite von CHAMP soll den Empfang von
GPS-Signalen ermöglichen, die von Mee-
res- und Eisflächen rückgestreut werden.
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Abb.: Änderung der Magnetfeldstärke
während der vergangenen 21 Jahre. Bemer-
kenswert ist, dass die größten Variationen
über den Ozeanen auftreten und damit
nicht von klassischen Observatorien regis-
triert werden. Magnetfeldstärke-Differen-
zen – Vorläufiges CHAMP-Modell minus
MAGSAT-Modell.

Dieses Experiment, das erstmals die Mög-
lichkeit für diese Art der Höhenmessung
nachweisen soll, ist bisher noch nicht ak-
tiviert worden.
Grundlage für die Schwerefeldmodellie-
rung bilden neben den präzisen GPS-
CHAMP Pseudoentfernungs- und Phasen-
messungen die Messungen des von der
französischen Firma ONERA gebauten
und von der französischen Raumfahrtor-
ganisation CNES beigestellten STAR-Präzi-
sionsakzelerometers an Bord von CHAMP.
Dieses erstmals auf einem wissenschaftli-
chen Satelliten geflogene Gerät liefert zur
Begeisterung der beteiligten wissen-
schaftlichen Arbeitsgruppen hochgenaue
Beschleunigungsmessungen (10-9 m/sec2)

in Richtung der sensitiven Achsen des
Messsystems. STAR ist ein dreiachsiges
elektrostatisches Akzelerometer, das als
Messgrößen Spannungen proportional zu
den Beschleunigungen ausgibt, die die
Sensoreinheit relativ zu der im Schwer-
punkt des Satelliten schwebend gehalte-
nen Probemasse entlang der drei ortho-
gonalen Instrumentenachsen erfährt. Zur
absoluten Orientierung der Beschleuni-
gungsmessungen ist das Akzelerometer
mit einem Sternsensorpaar gekoppelt.
Die vom STAR-System alle Sekunde aus-
gegebenen Werte spiegeln die Beschleu-
nigungseffekte durch die auf die Satelli-
tenoberfläche wirkenden nichtgravitati-
ven Störkräfte, wie den Widerstand der
Hochatmosphäre, den direkten Strah-
lungsdruck der Sonne und die Erdalbedo
wie auch durch Aktivierung des Lagere-
gelungssystems wider. Durch Einbezie-
hung dieser Messwerte in die Bahn- und
Schwerefeldbestimmung lässt sich mit
CHAMP erstmals in der Geschichte der
Satellitengeodäsie ein rein durch gravita-
tive Kräfte bestimmtes Messsignal für die
Schwerefeldmodellierung nutzen, und
dieses Signal steht zudem nahezu konti-
nuierlich entlang der CHAMP-Bahn zur
Verfügung. Mit der sehr niedrigen und
nahezu polaren Flugbahn von CHAMP 

ergeben sich hiermit ganz neue Möglich-
keiten für die Erdschwerefeldbestimmung
aus gravitativen Bahnstörungen. Wie die
ersten vorläufigen Auswertungen von
CHAMP GPS- und Akzelerometer-Daten
zeigen, lässt sich bereits mit einem Daten-
satz aus nur zehn Tagen ein Modell ent-
wickeln, dessen räumliche Auflösung der
von bisherigen aus Satellitenbahnstörun-
gen abgeleiteten Modellen gleichwertig
ist. Für diese Modelle wurden noch Bahn-
beobachtungen über die letzten 15 Jahre
und zu mehr als 20 verschiedenen Satel-
liten benötigt. Die Genauigkeit dieser
Modelle wird durch das CHAMP-Modell
bereits um den Faktor 2 übertroffen.



Gemeinschaft zur Verfügung stehen wer-
den, kann nach dem jetzigen Kenntnis-
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Ein weiteres wichtiges Projektziel der
CHAMP-Mission – die Ausmessung des
Magnetfeldes der Erde – wird mit dem an
der Auslegerspitze befindlichen Overhau-
ser-Skalarmagnetometer und dem in der
Mitte des Auslegers angebrachten Flux-
gate-Vektormagnetometer realisiert. Um
auch hier die Lage der Sensorachsen im
Raum genau orientieren zu können, sind
zwei Sternsensoren auf einer optischen
Bank mit dem Fluxgate-Magnetometer

verbunden. Alle Magnetfeldsensoren ar-
beiten seit ihrem frühen Einschalten in
der Anfangsphase der Mission kontinuier-
lich und sehr zufriedenstellend. Mehrere
Anpassungen der Gerätesoftware im Sa-
telliten haben zu deutlichen Verbesserun-
gen bei der Einbindung der Sternsensor-
Messungen in das Lagekontrollsystem des
Satelliten und bei der Korrektur und
bordseitigen Verarbeitung von Messdaten
geführt. Wie die Magnetfeldmessungen
über mehrere Monate nunmehr zeigen,
misst das Overhauser-Magnetometer die
Magnetfeldstärke entlang der CHAMP-
Bahn mit einer Genauigkeit von 0,1 nT.
Diese Daten dienen neben der Feldmo-

stand über ihre Qualität und Quantität
davon ausgegangen werden, dass der
dellierung der absoluten Kalibration der
Messungen der beiden Fluxgate-Magne-
tometer. Mit ihnen werden alle drei Kom-
ponenten des Magnetfeldvektors im
Bahnpunkt in einem Bereich von 65.000
nT mit einer Genauigkeit von 0,2 nT aus-
gemessen.

Mit CHAMP Overhauser-Messdaten über
einen Zeitraum von drei Monaten ist ein
erstes vorläufiges globales Modell der
Magnetfeldstärke am GFZ berechnet
worden. Der Vergleich dieses Modells mit

-1.000

-2.000
dem vor 21 Jahren aus Daten des ameri-
kanischen MAGSAT-Satelliten entwickel-
ten Modell zeigt Differenzen von bis zu 
+ 2.500 nT in einigen Gebieten der Erde.
Das entspricht einer Abnahme der Feld-
stärke im globalen Mittel während dieser
Zeit von 1,7 Prozent oder ca. 0,1 Prozent
pro Jahr. Im Bereich der südatlantischen
Anomalie hat sich die Feldstärke dagegen
dramatisch, um zehn Prozent, im ge-
nannten Zeitraum verringert. Diese Ab-
nahme kann für zukünftige Raumfahrt-
missionen von Bedeutung sein, da in 
diesem Gebiet das Magnetfeld ohnehin
nur etwa 60 Prozent der Stärke aufweist, 
die nach der Dipolgeometrie zu erwarten
wäre, und hoch energetisch Teilchen aus
dem harten Strahlungsgürtel bis in niedri-
ge Tiefen herunterkommen.

Alle bisher mit den sieben Messsystemen
an Bord von CHAMP gewonnenen Beob-
achtungen, aber auch die sehr guten 
aerodynamischen Eigenschaften des Sa-
telliten, seine sehr hohe magnetische Rein-
heit, die Benutzung einer einheitlichen
auf GPS basierenden, genauen Zeitge-
bung für alle Messgrößen und die gute
Überwachungsmöglichkeit aller Sensoren
und Satellitensysteme mittels House-
keeping-Daten lassen erwarten, dass die
in die CHAMP-Mission gesetzten Erwar-
tungen erfüllt werden. CHAMP wird die
erste Mission sein, mit der aus niedriger
Umlaufbahn über kontinuierliche Satellit-
zu-Satellit-, Akzelerometer-, Magnetome-
ter- und Sternsensor-Messungen mit bis-
her unerreichter Genauigkeit gleichzeitig
sowohl das globale Schwerefeld als auch
das Magnetfeld der Erde mit ihren zeit-
lichen Veränderungen ausgemessen 
werden können.

CHAMP wird zusätzlich die Pilotmission
sein, bei der erstmals systematisch die 
Radiookkultationstechnik für die Sondie-
rung von Atmosphäre und Ionosphäre
genutzt wird mit Anwendungen in der
Meteorologie, der Klimaforschung und
für Untersuchungen zum Weltraum-
wetter.

Mit den Daten der im Mai 2001 anlau-
fenden, über vier bis fünf Jahre geplan-
ten Nutzungsphase von CHAMP, in der
neben den Messdaten auch abgeleitete
Produkte der großen wissenschaftlichen
55

Geoforschungssatellit CHAMP ein Mark-
stein sein wird für die gerade eingeleitete
internationale Dekade der Geopotentiale
ebenso wie für die GPS-basierte Messung
von Zustandsgrößen der Atmosphäre und 
Ionosphäre.

Prof. Christoph Reigber, GeoForschungs-
Zentrum Potsdam, Abteilung „Kinematik
und Dynamik der Erde“.
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Umweltforschung  aus de
Rückblick: Fünf Jahre DLR-Spektrometer MOS auf dem Satel

0 15mg/l, Chlorophyll

Farbkomposit MOS-B
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ie Erfassung des Zu-
standes unserer Um-
welt sowie die Erken-

nung und Überwachung von
Veränderungen ist zu einem
entscheidenden Bestandteil
gesellschaftlicher Daseinsvor-
sorge geworden. Die Fern-
erkundung mittels spezieller 
Satelliten leistet hierzu we-
sentliche Beiträge, da sie als
einzige Technologie die zeit-
lich kontinuierliche und flä-
chendeckende  Beobachtung
ermöglicht. Seit Mitte der
90er Jahre kommen zuneh-
mend neuartige Instrumente
zum Einsatz, die eine verbes-
serte Bestimmung interessie-
render Parameter oder auch
die Ableitung neuer Zustands-
größen ermöglichen. Mit dem

Von Gerhard Zimmermann
und Andreas Neumann
abbildenden Spektrometer
MOS auf dem indischen Fern-
erkundungssatelliten IRS-P3
betreibt das DLR seit 1996 
ein Experiment zur Demon-
stration neuer Fernerkun-
dungsverfahren für die 
Ozeansondierung und zur
Entwicklung neuer Auswerte-
verfahren für den biologisch-
ökologischen Zustand speziell
von Küstengewässern.
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Komplett  1
Mit rund 70 Prozent Anteil an der
Erdoberfläche bilden die Ozeane
das größte Ökosystem der Erde.

Durch ihre Rolle in den Stoffkreisläufen
(speziell Kohlenstoff, CO2) und als Wär-
mespeicher bilden sie einen entscheiden-
den Faktor im globalen "Ökosystem Er-
de". Während die thermodynamische
Funktion der Ozeane recht gut verstan-
den wird, gibt es bei den Stoffkreisläufen,
speziell dem CO2-Zyklus, bisher nur grobe
Abschätzungen. Die Ozeane enthalten in
Form des Phytoplanktons etwa die glei-
che Menge an Biomasse wie die Vegeta-
tion an der Landoberfläche. Dementspre-
chend wird geschätzt, dass auch etwa die
Hälfte des globalen Kohlenstoffumsatzes
in den Ozeanen erfolgt. Die Aufnahme
von Kohlendioxid in das Wasser erfolgt
durch (physikalische oder chemische) Lö-
sung oder über Photosynthese des Phyto-
planktons. Dieser Teil ist der Beobachtung
mit Fernerkundungsmitteln zugänglich.
Seine globale Quantifizierung sowie die
Überwachung der Wachstumsprozesse im
Ozean kann wesentlich zum Verständnis
der Rolle der Ozeane im globalen Kohlen-
stoffkreislauf beitragen. Der Teilkreislauf
der Ozeane kann sich durch globale Er-
wärmung rapide verändern, wobei sich
sowohl der gelöste CO2-Anteil verrin-
gert, wie die Photosynthese abnimmt.
Diese gestörte Gesamtbilanz führt zu
einer erhöhten Anreicherung von CO2
in der Atmosphäre. Das Plankton ist da-
rüber hinaus das erste Glied der marinen
Nahrungskette, die sich über Krebs- und
Weichtiere und diverse Fischarten bis zum
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Menschen fortsetzt. Die Erkundung und
Überwachung dieser biologischen Kreis-
läufe ist gleichermaßen von Bedeutung
für das Verständnis und die Belastbarkeit
des Ökosystems Ozean wie für die Aus-
tauschprozesse  mit den Landmassen 
und der Atmosphäre .

Für die Modellierung der energetischen
und stofflichen Austausch- und Trans-
portprozesse fehlen noch grundsätzliche
Kenntnisse der Zusammenhänge und –
wie etwa beim Klima – aussagefähige
langfristige Datenreihen. Auch gibt es in-
nerhalb der Ozeane große regionale Un-
terschiede in den ablaufenden Prozessen.
Von besonderem Interesse sind die
Schelf- und Küstengewässer. Sie weisen
eine wesentlich höhere biologische Pro-
duktivität und Dynamik auf als die offe-
nen Ozeane. Gleichzeitig sind sie am
stärksten durch die menschliche Aktivität
beeinflusst: ca. 70 Prozent der Weltbevöl-
kerung leben in Küstenbereichen, ein
Großteil industrieller Aktivitäten aber
auch Landwirtschaft ist in Küstenzonen
angesiedelt. Durch Fischfang, Gewinnung
von Bodenschätzen und Tourismus erfolgt
eine direkte Nutzung von Ressourcen der
Küsten- und Schelfgewässer. In vielen Re-
gionen ist eine neue Qualität mariner
Umweltprobleme entstanden: zunehmen-
de Belastung der Küstengewässer mit
Schadstoffen (z.B. Düngemittel, Schwer-
metalle), verschmutzte Gewässer und
Strände, extreme, teilweise toxische Al-
genblüten verbunden mit Fischsterben
oder leergefischte Gebiete. Daher besteht
nicht nur ein wissenschaftliches Interesse
an den Veränderungen des biologisch-
ökologischen Zustandes, sondern auch
ein gesellschaftliches Interesse im Sinne
der sozioökologischen Daseinsvorsorge. 

Die Erdfernerkundung kann diese Proble-
me nicht lösen, aber sie kann entschei-
dende Informationen zum Verständnis
der Prozesse und zur Entwicklung wirk-
samer Maßnahmen und für politische
Entscheidungen liefern. Aus diesem
Grund wird es in den nächsten Jahren 
eine Reihe spezieller Satelliten geben, die
eine regelmäßige Überwachung wesent-
licher Umweltparameter ermöglichen.

Von europäischer Seite wird dies der Um-
weltsatellit ENVISAT sein, der Mitte 2001

gestartet wird. Um die Nutzung solcher
Daten zu forcieren, den Informationsbe-
darf in nationalen und internationalen
Forschungsprogrammen zu decken und
Grundlagen für die politische Entschei-
dungsfindung zu schaffen, wird derzeit
von der Europäischen Union ein umfas-
sendes Programm zur globalen Überwa-
chung der Umwelt (Global Monitoring of
Environment and Security, GMES) initiiert.

Aber solche anspruchsvollen Programme
erfordern neue Beobachtungstechnologi-
en, Auswerteverfahren und Modelle, die
zuvor in wissenschaftlichen Experimenten
entwickelt und geprüft werden müssen.
Das Experiment MOS

In den frühen 90er Jahren wurden am
DLR-Institut für Weltraumsensorik in Ber-
lin zwei abbildende Spektrometer für den
Weltraumeinsatz entwickelt, gebaut, qua-
lifiziert und auf der MIR-Station sowie
dem indischen Satelliten IRS-P3 einge-
setzt. Die Geräte sind ausgelegt für die
Untersuchung des ökologischen Zustan-
des der Weltozeane und besonders der
Küstengewässer. Darüber hinaus liefern
sie Daten über den Trübungszustand der
Erdatmosphäre, Aerosolbelastungen in
der Stratosphäre und die Höhe von Wol-
kenobergrenzen. Zwei Geräte des Modu-
laren Optoelektronischen Scanners MOS
befinden sich seit Frühjahr 1996 im Orbit:
am 21. März startete der gemeinsame
deutsch-indische Fernerkundungssatellit
IRS-P3 und, im April dockte das interna-
tionale Fernerkundungsmodul PRIRODA
an die russische Raumstation MIR an.

Die MOS-Geräte arbeiten nach dem Prin-
zip des abbildenden Spektrometers, bei
dem das reflektierte Sonnenlicht von der
Erdoberfläche über ein optisches Gitter
spektral zerlegt wird und in den Mess-
kanälen geometrisch identische Bilder 
bei verschiedenen Wellenlängen (Farben)
des Lichtes erzeugt werden. Durch CCD-
Sensoren, die in der Fokalebene ange-
bracht sind, werden die optischen in
elektrische Signale umgewandelt, danach
aufbereitet und zur Erde gesendet. Das
MOS-Gerät besteht aus zwei Spektrome-
tern (MOS-A für Atmosphärenmessungen
und MOS-B für die Ozeanfernerkun-
dung), die im sichtbaren und nahen Infra-
rot zwischen 0,4 und 1,0 µm arbeiten,

Abb. vorherige Seite: Eine Aufnahme 
des zentralen Schwarzmeers vom März

1999. Die Bilder zeigen, wie aus dem Farb-
gemisch (links) die verschiedenen Wasserin-
haltsstoffe anhand ihrer Streu- und Absorp-
tionseigenschaften getrennt bestimmt wer-
den können (Bild mitte und rechts).

Abb. rechts: Die Aufnahme mit MOS-A
über Cornwall zeigt, wie mit den speziellen
Messungen niedrige und hohe Aerosol-
schichten getrennt bestimmt werden kön-
nen (Land grau maskiert, Skala s. unten).

gering hoch
Optische Dicke



Gesamte Atmosphäre

Bodennahe Schicht

Hohe Cirruswolken
und einer CCD-Kamera MOS-C mit ei-
nem Kanal im kurzwelligen Infrarot bei
1,6 µm.

Die Geräte wurden konzipiert auf der Ba-
sis von Erkenntnissen und neuen Ideen
über Fernerkundungs-Messmethoden
und Algorithmen zur Ableitung von Zu-
stands- und Stoffparametern. Sie wurden
so dimensioniert, dass optimale Daten für
die Interpretationsalgorithmen gemessen
werden können. Die wesentlichsten Para-
meter waren dabei die Zahl der Mess-
kanäle, ihre spektrale Bandbreite und ein
gutes Signal-Rausch-Verhältnis und die
Langzeitkonstanz dieser Parameter. 

Das Spektrometer MOS-B besitzt 13
Spektralkanäle, die entsprechend den für
Ozean- und Küstengewässer typischen
Farberscheinungen ausgewählt sind. Aus
den 4 sehr schmalen  Kanälen des MOS-
A, die in der Sauerstoff-Absorptionsban-
de bei 760 nm liegen, und dem Kame-
rakanal des MOS-C werden Atmos-
phärenparameter wie Trübung oder Aero-
solbelastung bestimmt, womit die Was-
sermessungen korrigiert werden können. 

Für die ökologische Überwachung, das
Verständnis des Kohlenstoffkreislaufs
oder der Einflüsse menschlicher Tätigkeit
und der ökonomischen Nutzung auf re-
gionale Ökosysteme (Küstengebiete) wer-
den verschiedene Wasserparameter be-
stimmt. Dazu gehören der Phytoplank-
tongehalt, die Schwebstoffbelastung so-
wie die Konzentration gelöster organi-
scher Substanzen. Insbesondere in den
stärker belasteten Küstengewässern
(Typ2-Wasser) ist die große Variabilität al-
ler Inhaltsstoffe ein Problem für die Inter-
pretation der Messdaten. Während im of-
fenen Ozean meist nur Phytoplankton
vorherrscht und je nach Art und Konzen-
tration dem Wasser eine typische Farbe
verleiht, ist die Trennung des Informati-
onsgemisches in den Messdaten über 
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Küstengewässern und deren Zuordnung
zu den jeweiligen Inhaltsstoffen nicht auf
einfache Weise möglich. 
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Abb. oben: Vorteile von MOS im Küstenbereich: Die Bilder zeigen die Chlorophyllkonzen-
tration in der Mobile Bay im Golf von Mexiko abgeleitet aus MOS (oben) und SeaWiFS 
(unten). Deutlich sichtbar ist, wie durch die bessere räumliche und spektrale Auflösung 
von MOS mehr Details sichtbar werden. (Prozessierung Naval Research Lab, US Navy)
Durch Vorexperimente und Modellierun-
gen waren die wesentlichsten Fakten in
ihren grundsätzlichen Wirkungen be-
kannt und wurden in der Gerätekonzep-
tion berücksichtigt. Der neu entwickelte
Algorithmus wurde inzwischen ausgiebig
getestet und seine Zuverlässigkeit in Be-
zug auf die Trennung der verschiedenen
Informationsteile bewiesen. Er ist im Ver-
gleich zu ähnlichen, die z.B. bei NASA für
die SeaWiFS- oder MODIS-Mission ent-
wickelt wurden, gleichwertig – für die
optisch komplexen Küstengewässer sogar
überlegen. Dies betrifft auch die benötig-
te Rechenzeit und insbesondere die Tat-
sache, dass die originalen Satellitendaten
ohne vorherige Atmosphärenkorrektur
verwendet werden, was ihn für künftige
operative Anwendungen prädestiniert.

Bei der Fernerkundung spielen die
Schwebeteilchen in der Atmosphäre, die
so genannten Aerosole, eine störende
Rolle. Sie streuen das Sonnenlicht und
verursachen die Trübung der Atmosphä-
re. Die Daten des MOS-A werden deshalb
genutzt, um quantitative Aussagen über
Aerosolschichten, deren Höhenverteilung
und räumlich-zeitliche Verlagerung abzu-
leiten. Neben der Korrektur des Atmo-
sphäreneffektes sind die Algorithmen
aber auch eigenständig nutzbar zur 
Aerosolsondierung. Bei Verwendung meh-
rerer MOS-Kanäle ist es möglich, neben
der atmosphärischen Trübung auch die
Größe der Aerosolteilchen zu schätzen.
Beides – der Aerosolgehalt und die Parti-
kelgröße – sind wichtige Parameter zur
Beschreibung des Strahlungshaushalts in
der Erdatmosphäre, die unabhängig von
der Ozeansondierung als Produkte inter-
essant sind und genutzt werden.

In der Standardversion werden in einem
Prozessierungsdurchlauf vier Parameter
abgeleitet – die drei Inhaltsstoffe Chloro-
phyll, Sediment und Gelbstoff plus die
optische Trübung der Atmosphäre (opti-
sche Dicke der Aerosole).

Das MOS war bei seinem Start das erste
abbildende Spektrometer im Satellitenor-
bit, das nächste wird das MERIS (Medium

Resolution Imaging Spectrometer) auf
dem ESA-Satelliten ENVISAT sein. Mit der
Experimentalmission MOS wurde bei der



derabad auf dem indischen Subkontinent
Konzeption und dem Bau der Geräte
technologisches Neuland erschlossen, es
wurde methodischer Vorlauf für hyper-
spektrale Verfahren künftiger operatio-
neller Missionen zum Umweltmonitoring
geschaffen und weitgehend validiert.

Die Kooperation mit Indien

Die Entwicklung des MOS-Komplexes für
das PRIRODA-Modul der MIR-Station war
noch im damaligen INTERKOSMOS-Pro-
gramm mit der Sowjetunion vereinbart
worden. Im Rahmen des GUS-Koopera-
tionsprogramms übernahm das DLR die
Weiterführung des Vorhabens. Die deut-
sche Beteiligung auf MIR wurde noch um
den Einsatz des speziell für das PRIRODA-
Modul modifizierten hochauflösenden
Multispektralscanners MOMS-2P erwei-
tert. Dieser Scanner war in seiner ersten
Version auf der D2-Mission mit dem 
Space Shuttle geflogen. 

Noch während der Bauphase des MOS-
PRIRODA erhielt das DLR 1993  im Rah-
men des bestehenden WTZ-Abkommens
von der indischen Raumforschungsorga-
nisation ISRO das Angebot zu einem kos-
tenlosen Mitflug eines Gerätes zur Erd-
beobachtung auf einer Experimentalmis-
sion. In den Jahren 1994/95 wurde die
MOS-Konzeption, die für den Betrieb in-
nerhalb der MIR-Station und mit Kosmo-
nautenbedienung ausgelegt war, für den
Satelliten auf den Außenbordeinsatz im
Vakuum und automatischen Betrieb ver-
ändert. Dabei mussten eine Reihe neuer
Technologien erschlossen und angewandt
werden.

Am 21.3.1996 erfolgt der Start des Satel-
liten IRS-P3 auf der indischen 4-Stufenra-
kete PSLV-D3. Von indischer Seite war zur
Erdbeobachtung der schon erprobte Wi-
de Field Scanner WiFS mit an Bord. Nach
etwa 40 Stunden zur Ausgasung der
Geräte und des Satelliten wurden die bei-
den Komplexe WiFS und MOS per Kom-
mando von der Bodenleitstelle einge-
schaltet. Beim ersten aktiven Orbit über
der ISRO-Bodenstation bei Hyderabad
konnten am 23.3.1996 live die ersten Bil-
der von MOS empfangen werden.
Eine angespannte Phase für das Entwick-
lerteam fand einen erfolgreichen Ab-
schluss – MOS funktionierte einwandfrei
und übertrug erstmalig aus dem Orbit
das Bild eines 200 Kilometer breiten
Geländestreifens in 18 Spektralkanälen.
Aber auch eine andere Seite der dreijähri-
gen Anstrengungen wurde von Erfolg 
gekrönt – die Kooperation zwischen der
DLR und ISRO. Die begonnene Ferner-
kundungsmission war für das DLR nicht
nur sehr preiswert realisiert worden, son-
dern für das Forscherteam waren erstma-
lig spektral hochaufgelöste Fernerkun-
dungsdaten verfügbar, womit die ange-
strebten wissenschaftlichen Ziele erfolg-
reich bearbeitet werden konnten. Wel-
ches Potenzial in dieser internationalen
Kooperation für beide Partner – und
nicht nur diese – erschlossen wurde, zeigt
sich in den bisher fünf erfolgreichen Be-
triebsjahren der Satellitenmission.

Die sehr gute Zusammenarbeit mit den
indischen Wissenschaftlern aller Profes-
sionen in Vorbereitung des Starts und
während der Mission hat auch deutlich
werden lassen, welches Potenzial zur Zu-
sammenarbeit für ähnliche Vorhaben in
der Zukunft existiert.

Das Internationales Interesse

Mit dem Start von MOS endete eine lan-
ge Wartezeit für die internationale For-
schergemeinschaft: zehn Jahre waren seit
der Abschaltung des NASA-Satelliten CZCS
vergangen, in denen keine Satelliten-
daten über die Farbe des Ozeans zur Ver-
fügung standen. Entsprechend eupho-
risch waren die Reaktionen der interna-
tionalen Wissenschaftlergemeinde, als die
ersten MOS-Daten verfügbar wurden.
Insgesamt haben seitdem rund 100 For-
scher aus 20 Ländern auf die Daten zu-
gegriffen und nutzen sie in verschieden-
sten Forschungsvorhaben. Die Ergebnisse
wurden außer bei internationalen Konfe-
renzen auch auf drei internationalen
Workshops beim DLR mit insgesamt rund
150 Teilnehmern aus über 20 Ländern
vorgestellt und diskutiert. Der vierte
Workshop wird Ende Mai 2001 in Berlin
stattfinden.

Zu Beginn der Mission standen zwei
Empfangsstationen zur Verfügung: Hy-
und die Station des DLR in Neustrelitz.
Der Empfangsbereich der DLR-Station
überdeckt den gesamten europäischen
Kontinent und die angrenzenden Meeres-
gebiete. Hier werden alle empfangenen
Daten auch prozessiert, im MOS-Haupt-
archiv gespeichert und über das Daten-
banksystem des DFD für die Nutzer be-
reitgestellt.

Bereits vor dem Start hatten die US-ame-
rikanische Raumfahrtbehörde NASA und
die europäische Raumfahrtbehörde ESA
Kontakt mit dem DLR aufgenommen, um
die Verfügbarkeit der Daten für ihre For-
schungsprogramme zu sichern. Dement-
sprechend wurden zusätzliche Empfangs-
stationen installiert. Im September 1997
nahm die ESA-Station auf Gran Canaria
den Betrieb auf, damit konnte die west-
afrikanische Küste und der Atlantik son-
diert werden. Im März 1999 folgte die
NASA-Station auf Wallops Island, womit
die US-Ostküste, die großen Seen und
der Golf von Mexiko vermessen werden
kann. Der geplante Empfang in Kourou
konnte leider nicht realisiert werden. Die
Daten werden sowohl lokal prozessiert
und für Nutzer bereitgestellt als auch
zum Hauptarchiv beim DLR übertragen
und stehen hier allen interessierten Wis-
senschaftlern zur Verfügung.

In den letzten Jahren wurden weitere Sa-
telliteninstrumente zur Untersuchung der
Ozeanfarbe gestartet, so von der japani-
schen NASDA, der NASA, der ISRO. Vor
diesem Hintergrund wurde von der NASA
ein Programm initiiert (SIMBIOS), das die
verschiedenen Daten einer synergetischen
Nutzung zur Verbesserung des globalen
und regionalen Verständnisses der Welto-
zeane zuführen soll. In diesem Programm
spielt MOS eine wichtige Rolle: als einzi-
ges Instrument hat es gleichzeitig mit al-
len anderen Missionen Daten aufgenom-
men und stellt somit die Brücke zur Zu-
sammenführung der Messungen dar. Dies
wird ermöglicht durch hohe Langzeitsta-
bilität des MOS-Sensors. Ziel des NASA-
Programms ist die Ableitung eines globa-
len Langzeit-Datensatzes ab 1996 über
den biologischen Zustand der Ozeane,
mit dessen Hilfe die Rolle im Kohlenstoff-
Zyklus quantifiziert werden soll. Darüber
hinaus wurden an den Datensätzen un-
terschiedlicher Sensoren Vergleiche zur
61

Bestimmung der gesuchten Umweltpara-
meter in ausgewählten Regionen durch-
geführt.
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Der Umweltsatellit ENVISAT

Im Jahr 2001 wird die ESA den Umwelt-
satelliten ENVISAT starten, an Bord u.a.
das abbildende Spektrometer MERIS. 
Dieses Instrument ist bezüglich seiner
Spektralcharakteristiken dem MOS sehr
ähnlich, jedoch für die operative Nutzung
mit einer wesentlich größeren Schwad-
breite für globale Überdeckung ausge-
legt. Auf Grund der fast identischen
Spektralkanäle werden MOS-Daten be-
nutzt, um Auswerteverfahren für MERIS
zu entwickeln und zu testen, bevor „ech-
te“ MERIS-Daten zur Verfügung stehen.
Bei der ESA bestand von Anfang an
großes Interesse an der Nutzung von
MOS als Vorexperiment zu MERIS. ESA
wird eine Vielzahl verschiedener Daten-
produkte aus MERIS-Daten bereitstellen.
Die dazu notwendigen Auswertealgorith-
men wurden und werden mit Daten aus
dem sogenannten MERIS-Simulator ge-
testet. Dieser Simulator benutzt Daten
von MOS um Szenen zu synthetisieren,

Abb.: Landklassifikation von Deutschland
und den angrenzenden Ländern für das
Jahr 1997, basiert auf der Auswertung 

multitemporaler MOS-Daten mit einer 
Auflösung von 500 Metern.
wie sie später von MERIS aufgenommen
werden. Erstmals können damit bereits
vor dem Start eines Satelliten die Auswer-
teverfahren und Prozessierungssysteme
nicht nur mit Modellierungen, sondern
mit weitestgehend realistischen Daten 
verifiziert werden.

Im Rahmen des nationalen Forschungs-
projektes MAPP zur Entwicklung speziel-
ler, regionaler Datenprodukte aus MERIS-
Daten  dienen MOS-Daten zum Test der
entwickelten Algorithmen. Damit können
den Nutzern in Deutschland bereits kurz
nach dem Start von ENVISAT qualifizierte
Daten über den biologisch-ökologischen
Zustand von Küsten- und Binnengewäs-
sern, die Landnutzungsklassifikation und
atmosphärische Parameter bereitgestellt
werden. Auch wenn MOS nicht speziell
für die Landfernerkundung ausgelegt
wurde, erlaubt die gute räumliche Auf-
lösung in Verbindung mit der hochaufge-
lösten Farbinformation neue methodische
Ansätze. So wurde erstmals ein automa-
tisches Verfahren zur Ableitung von Land-
klassifikationskarten am DLR entwickelt
und getestet.
Gerhard Zimmermann und Andreas Neu-
mann, DLR-Institut für Methodik der Fern-
erkundung, Berlin-Adlershof.
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– Farbstudien – zeigt uns der
Geologe und Fotograf Bern-
hard Edmaier mit nicht nur

als eines der Wis-
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All-Umfassendes findet
sich oft dort, wo wir
es nicht vermuten. Bei-

spielsweise in der Textur eines
Steines, aber auch in der fas-
zinierenden Geschichte ... der
Milchschokolade. „Harte“ Da-
ten, Zahlen und Fakten über
unseren Planeten lassen uns
erahnen, was wir alles noch
nicht wissen und führt uns
zurück zur Neugier des Kin-
des, das in einem Grashalm,
der sich „im Wind des Univer-
sums“ wiegt, (s)eine ganze
Welt entdeckt. Die Odyssee
der Wissenschaften steht
2001 also erst am Anfang.
Reisen Sie hier für einen Wim-
pernschlag mit, und

Der verzauberte Blick

wird Ihr Wohnzimmer in ein
kleines Museum verwandeln.
Auf dem Sofa können Sie einen
imponierenden Einblick in die
Geschichte der Forschungsrei-
sen aus drei Jahrhunderten
genießen. Mit brillanten, fas-
zinierenden Zeichnungen, Sti-
chen und Illustrationen zeigt
der Bildband das Naturbild
berühmter Expeditionen, die
zur Entdeckung von Pflanzen-
und Tierarten und zu bahn-
brechenden wissenschaftli-
chen Erkenntnissen geführt
haben. In einer Zeit, in der es
noch keine Fotografie gab,
bereisten Landvermesser, Astro-
nomen und Erdkundler, aber
auch Botaniker und Zeichner
neue Kontinente und brach-
ten atemberaubende Belege
einer neuen Welt mit. Die ra-
tionale und wissenschaftliche
Erforschung der Natur durch
genaue Beobachtung, sowie
deren präzise Darstellung, wa-
ren die wichtigsten Ziele der
hier beschriebenen Expeditio-
nen. Die filigranen Zeichnun-

2001 – I
gen zeigen die Entstehung 
eines neuen Weltbildes in 
einem vorfotografischen Zeit-
alter und lassen den „verzau-
berten Blick“ der Forschungs-
reisenden nachvollziehen. Der
Leser erhält einen einzigarti-
gen Einblick in einen überrei-
chen Kosmos tropischer Fauna
und Flora. Entdecken Sie die
Naturgeschichte Jamaikas mit
dem Mann, der herausfand,
dass gemahlene Kakaoboh-
nen mit Milch und Zucker ver-
rührt viel besser schmecken
und so die Milchschokolade
nach Europa brachte. Reisen
Sie mit dem Dreimaster 
„Endeauvour“ unter dem Kom-
mando von James Cook durch
die Südsee nach Australien. Er-
leben Sie die Welt der Schmet-
terlinge in Surinam zu Beginn
des 17. Jahrhunderts in Aqua-
rellen von Maria Sibylla Merian.
Oder begleiten Sie Charles
Darwin auf der „Beagle“ und
erkunden mit ihm seine ersten
Gedanken zum Ursprung der
Arten. Sie werden eintauchen
in die Welt der Wissenschaft,
als es noch in den Händen
von Malern und Zeichnern
lag, die Darstellung neu ent-
deckter Pflanzen und Tiere zu
erhalten. (ca)

Die Farbigkeit der belebten
Natur hat lange den Blick auf
die Palette in der unbelebten
Natur verstellt. Aufnahmen
aus dem Weltraum zeigen die
Erde meist als den „Blauen
Planeten“. In seinem Bildband

Atelier Erde

m Wind 

eindrucksvollen Fotografien,
sondern auch aus ungeahnten
Perspektiven, dass wir tat-
sächlich auf einem recht bun-
ten Planeten leben. Küsten-
landschaften, Vulkane, Seen-
und Waldgebiete offenbaren
darin – insbesondere aus der
Luft betrachtet – ihren eigent-
lichen Farbenreichtum. Ed-
maier hat jeweils ein Kapitel
den Farben gelb, rot, blau,
grün, braun, schwarz und
weiß gewidmet, deren vielfäl-
tige „Verbreitung“ er mit
Luftbildaufnahmen aus vier
Kontinenten überzeugend be-
legt. Die Motive wie feuerrote
Vulkankegel, tiefblaue Salz-
seen oder braune Gebirgszü-
ge bestechen aber nicht nur
durch ihre Farbintensität und
Farbkombinationen. Auch ihre
bizarren Formen ziehen den
Betrachter in ihren Bann. Wie
die Farben auf die Erde ka-
men, „verrät“ Co-Autorin An-
gelika Jung-Hüttl im einleiten-
den Kapitel. Dieser Vorgang
ist eng mit der Geschichte un-
seres Planeten verbunden, die
Jung-Hüttl in wenigen Sätzen
vom Materieklumpen zur Ver-
festigung über die Uratmos-
phäre bis zur lebensfreundli-
chen Atmosphäre leicht ver-
ständlich wiedergibt. Ihre kur-
zen Texte zu den Aufnahmen
bereichern den ästhetischen
Genuss mit geologischem
Hintergrundwissen. Ein ge-
lungenes Layout bildet den
überzeugenden Rahmen, in
dem diese faszinierende Bild-
auswahl präsentiert wird.
Nicht umsonst wurde „Atelier
Erde“ (wie übrigens auch die

auf diesen Seiten
besprochenen
Bücher „Der ver-
zauberte Blick“
und „Life Counts“)

es Univ
senschaftsbücher
des Jahres 2000
ausgezeichnet – von einer
Fachjury und der Zeitschrift
„Bild der Wissenschaft“. (khe)

Dass unsere Erde nicht nur
bunt ist, sondern vor Leben
nur so brummt, zeigen die
Wissenschaftsjournalisten
Michael Gleich, Michael 
Miersch, Dirk Maxeiner und
Layouter Fabian Nicolay mit  

Life Counts – Eine globale
Bilanz des Lebens

Hätten Sie zum Beispiel ge-
wusst, dass die Zahl aller je-
mals geborenen Menschen
auf 106 Milliarden Menschen
geschätzt wird und davon ge-
rade mal sechs Prozent heute
leben? Dass es mehr Leben
auf dieser Erde als Sterne in
unserer Galaxie gibt? Dass die
Bienen allein in den USA mit
der Bestäubung von Feld-
früchten eine Wirtschaftsleis-
tung im Wert von 6,7 Milliar-
den US-Dollar erbringen? Das
Buch zählt und erzählt in drei
Teilen das Leben auf unserem
Planeten und hinterfragt den
Umgang der Menschen mit
seiner Lebensgrundlage, der
natürlichen Umwelt. Beutet
das angeblich intelligenteste
Lebewesen auf dieser Erde,
der Mensch, gnadenlos seine
Umwelt aus und nimmt sich
damit jede Chance auf das
22. Jahrhundert? Oder sollte
man den Menschen und sein
Handeln eher als weitere
„Megakatastrophe“ in der
Reihe von evolutionären Kata-
strophen verstehen, die für
das Erreichen der nächst
höheren Ebene der Evolution
einfach geschehen muss – so-
zusagen „Fortschritt durch
Katastrophen“, so wie es der
Gastautor Prof. Reichholf vor-
schlägt?

Angefangen mit einer Bestands-

ersums
aufnahme aller Lebewesen
auf unserer Erde dreht sich im
zweiten Teil alles um erprobte



266 Seiten
ISBN 3-453-16409-1
und neue Lösungsansätze
zum ökonomisch und ökolo-
gisch sinnvollen Umgang mit
unseren Mitgeschöpfen und
unserer Umwelt. Die Autoren
verstehen es, das trockene
Thema in eine spannende Ge-
schichte zu verwandeln. Eine
Geschichte von Wissenschaft-
lern z.B., die mit all ihrer Ener-
gie und Faszination, kopfüber
in Kleinflugzeugen hängend,
Elefanten und Gnuherden
zählen. Die durch das Unter-
holz der Regenwälder kriechen,
um das noch unbekannte 
Leben in den Dächern des 
Regenwaldes aufzudecken.
Und von Menschen, die er-
kannt haben, dass man mit 
einem lebenden Elefanten in
freier Wildbahn mindestens
ebensoviel „Geld machen“
kann, wie mit dem Stoßzahn
eines toten Elefanten.

Die Autoren werfen nichts
vor, sie verschönen aber auch
nichts. Sie verstehen das Buch
als umfassende Eröffnungs-
bilanz des Lebens unter dem
Motto: „Life Counts – Das 
Leben zählt.“ (sh)

In der Kinder Welt hingegen
zählt noch jeder AugenBlick.

Als Papa mir das 
Weltall zeigte

ist ein ebenso mit wunderbar
leichter Hand geschriebenes
wie auch selbst ein Buch voller
Wunder – für alle kleinen und
„großen“ Kinder. „Was ist

das eigentlich – das Weltall?“
fragt der kleine Ulf seinen 

DM 14,–
Vater. „Das ist das
ganze Universum. 
Im Weltall findest Du
alles, mein Junge“.
Der Weg dorthin
führt Ulf zunächst
„geradeaus und biegt
dann nach links ab“.
Doch es ist weit ins
All. Da braucht es
Proviant. Eine Packung
Kaugummi soll fürs 
Erste reichen ... Autor

Ulf Stark und Illustratorin Eva
Eriksson bringen mit diesem,
unlängst durch den Minister-
präsidenten des Landes Nord-
rhein-Westfalen ausgezeich-
neten Kinderbuch etwas 
fertig, das man sich öfter
wünschte: Auf große Fragen
einfache und gleichzeitig rich-
tige Antworten zu geben, die
– und dies grenzt dann an
Kunst – auf die große Wahr-
heit hinter den Dingen ver-
weisen. Solche Exkursionen
müssen natürlich verdaut 
werden. Und so warten zum
Schluss auf den kleinen Ulf
Wurst- und Käsebrote. Und
warmer Kakao. Einfach,
schön. (za)

Eine ganz andere Odyssee
hatte soeben Jubiläum. Die
Fragen indes, die in

2001 – Odyssee 
im Weltraum

vor 50 Jahren aufgeworfen
worden sind, blieben jung.
Pünktlich zum Jahrestag hat
der Heyne-Verlag eine überar-
beitete Neuausgabe herausge-
geben. Sie enthält neben dem
Roman auch den „Urtext“,
nämlich die aus dem Jahre
1951 stammende Geschichte
„Der Wächter“ sowie ein Vor-
wort von Stephen Baxter. Aus
diesem Vorwort, mit dem Bes-
ten, das zu „2001 – Odyssee
im Weltraum“ geschrieben
wurde, sei hier statt einer Re-
zension kurz zitiert: „Ist der
Roman besser als der Film,
oder umgekehrt? Gewiss, 

eine bedeutungslose Frage,
denn beide entsprangen dem
selben Impuls und sind ohne
ihr jeweiliges Pendant gar
nicht denkbar. (...) Und doch,
wie sehr wird unser Verständ-
nis des Films einschließlich 
des verwirrenden Endes durch
die Lektüre des Romans ver-
tieft! Summa summarum – sie
ergänzen einander bestens,
denn in diesem erhabenen
Sinne geht es um nicht weni-
ger als die Natur des Men-
schen und unseren Platz im
Universum.“ (za)

Der verzauberte Blick: Das Na-
turbild berühmter Expeditionen
aus drei Jahrhunderten
Texte von Dr. Anthony Rice
Frederking & Thaler Verlag,
München, 2000
336 Seiten, 320 Farbab-
bildungen
ISBN 3-89405-400-X
DM 98,–

Bernhard Edmaier
Atelier Erde – Farbstudien
Texte von Angelika Jung-Hüttl
BLV Verlagsgesellschaft 
München, 2000
153 Seiten mit einem Nachwort
ISBN 3-405-15832-X, 
DM 148,–

Michael Gleich, Dirk Maxeiner,
Michael Miersch, Fabian Nicolay
Life Counts
Berlin Verlag, Berlin, 2000
288 Seiten
ISBN 3-8270-0350-4
DM 44,–

Ulf Stark, Eva Eriksson
Als Papa mir das Weltall zeigte
Carlsen Verlag, Hamburg, 1999
28 Seiten mit zahlreichen 
Illustrationen
ISBN 3-551-51486-0
DM 19,90

Arthur C. Clarke
2001 – Odyssee im Weltraum
Wilhelm Heyne Verlag, 
München, überarbeitete 
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In dieser Rubrik stellt das DLR Partner-
organisationen und deren Projekte
vor – in der heutigen Ausgabe 
National Oceanic and Atmospheric
Administration (NOAA) in den USA.

Die traditionelle Aufgabe von
NOAA besteht darin, Umwelt-
veränderungen vorherzusagen,

Leben und Sachwerte zu schützen,
Entscheidungsträgern verlässliche wis-
senschaftliche Informationen an die
Hand zu geben und die globale Um-
weltschutzverantwortung zu fördern.
Die Ziele und Programme spiegeln
heute den entschlossenen Einsatz für
diese grundlegenden Aufgaben im
Dienste unserer Nutzer und der ame-
rikanischen Nation wider.

In den vergangenen 25 Jahren haben
technologische und wissenschaftliche
Erkenntnisse den USA wichtige Fort-
als ein integrales Element des US-Han-schritte in Bezug auf das Verständnis
und die Vorhersage des Verhaltens
natürlicher Systeme, einen effektiver-
en Umgang mit unseren Ressourcen
und die Verbesserung der Umwelt-
qualität ermöglicht. Die wissenschaft-
lichen und technischen Dienste von
NOAA haben entscheidend zu diesen
Leistungen beigetragen. Dies soll an-
hand einiger Beispiele veranschaulicht
werden:

Kurzfristige Umweltereignisse, insbe-
sondere Schlechtwetterbedingungen,
können gesellschaftlich und wirt-
schaftlich verheerende Auswirkungen
haben. Die Fähigkeit, sich auf Not-
situationen vorzubereiten und die Pla-
nungshorizonte für allgemeine Akti-
vitäten zu erweitern, hängt weitge-
hend von der Qualität und Aktualität
unserer Beobachtungen, Beurteilun-
gen und Informationen ab. Das Ziel
muss dabei sein, das Verständnis un-
serer Umwelt zu verbessern, damit
wir ihre Auswirkungen auf die mensch-
lichen Aktivitäten auf ein Minimum
reduzieren können. Das anhaltende
Bevölkerungswachstum und die wirt-
schaftliche Entwicklung sind entschei-
dende Faktoren, die ein umfassendes
System an Umweltbeobachtungen,
Beurteilungen, Vorhersagen und 
Informationen erfordern.

Viele Meereslebewesen sind durch 
eine Kombination aus einer Ver-
schlechterung ihrer Lebensräume,
übermäßiger Nutzung und konkurrie-
render wirtschaftlicher Interessen be-

droht. Von den amerikanischen Fisch-
beständen, deren Populationssituation
bekannt ist, sind 43 Prozent über-
fischt, während 39 Prozent in vollem
Umfang genutzt werden. Einige
Meeressäuger, Schildkröten und
Fischarten stehen derzeit kurz vor der
Ausrottung. Diese gefährdeten Arten
sind jedoch wichtig für die Erhaltung
der biologischen Vielfalt und die Sta-
bilität der natürlichen Ökosysteme.
Die Aufgabe ist es daher, unsere le-
benden Meeresressourcen wieder auf
gesunde Populationsstärken zurück-
zuführen, um so die Chancen für
künftige Generationen zu verbessern.
Dramatische jahreszeitliche und von
Jahr zu Jahr feststellbare Klima-
schwankungen in den USA sind mit
dem Klimaphänomen „El Niño/Sou-
thern Oscillation“ (ENSO) im tropi-
schen Pazifik in Verbindung gebracht
worden. Zu den mit diesem Phäno-
men verbundenen Effekten gehören
unter anderem schwere Dürren, die
Erwärmung der Ozeane und regionale
Überschwemmungen. NOAA hat da-
mit begonnen, auf der Grundlage der
ENSO-Forschungen saisonale Progno-
sen der Klimaschwankungen zu er-
stellen. Die Fähigkeit, die Genauigkeit
und Zuverlässigkeit der ENSO-Progno-
sen zu verbessern, ist jedoch durch
den Umfang der Beobachtungen und
die Notwendigkeit eines besseren Ver-
ständnisses dieses Prozesses und ent-
sprechender Modelle eingeschränkt.
Bezogen auf Zeiträume von Jahrzehn-
ten bis Jahrhunderten können durch
den Menschen verursachte und natür-
liche Veränderungen der globalen
Umwelt die Fähigkeit der Erde zur Er-
haltung von Leben beeinflussen. Die
Verschmutzung der Atmosphäre und
das Abnehmen der Ozonschicht sind
vom Menschen verursachte Verände-
rungen, die Einfluss auf Gesellschaf-
ten und Regierungen haben. Die Her-
ausforderung für uns besteht darin,
Vorhersagen über jahreszeitliche bis
hin zu Jahrhunderte dauernden Ver-
änderungen mit Prognosen von hin-
reichender wissenschaftlicher Glaub-
würdigkeit abzugeben, um Maßnah-
men zu rechtfertigen.

Bei der Bewältigung dieser Umwelt-
herausforderungen unterstützt NOAA
delsministeriums die USA. Die Förde-
rung der Verbindung zwischen wirt-
schaftlichen und umweltpolitischen
Zielen war stets ein Leitprinzip von
NOAA. Eine solche Verbindung ist
von entscheidender Bedeutung für die
Aufrechterhaltung der nationalen und
wirtschaftlichen Sicherheit der USA in
einer sich ständig verändernden Welt.
Die Bemühungen von NOAA in Sachen
Planung und Missionsauswertung 
tragen zur Festlegung der Ziele und
Programme bei, die zur Bewältigung
dieser Herausforderungen erforderlich
sind.
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