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In früheren Jahrhunderten
haben Kometen allein durch

ihr ungewohntes Aussehen
und unvorhersehbares Erschei-
nen die Menschen immer
wieder in Angst und Schrecken
versetzt. An der Schwelle zum
dritten Jahrtausend lernten
die Wissenschaftler dann aber,
dass die Kometen Informatio-
nen über die Entstehung des
Sonnensystems bergen: Ko-
meten gelten heute als weit-
gehend unverfälschte Über-
reste jener Materie, aus der
vor rund 4,5 Milliarden Jahren
die Sonne und ihre Planeten
entstanden. Sie enthalten
komplexe Moleküle, die
möglicherweise den Schlüssel
zum Verständnis der Ursprün-
ge des Lebens auf unserem
Planeten in sich tragen. Um
diesen Schatz zu heben, wird
die Europäische Raumfahrt-
organisation ESA im Februar
2004 die Kometensonde 
Rosetta starten, die nach einer
Flugzeit von mehr als zehn
Jahren im Herbst 2014 den
Kometen Churyumov-Gerasi-
menko erreichen soll. Mit an
Bord ist das Landegerät Phi-
lae, das durch eine gemein-
same Initiative des Deutschen
Zentrums für Luft- und Raum-
fahrt (DLR) und der Max-
Planck-Gesellschaft (MPG)
entstanden ist.
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Abb. Titel: Der Komet Hale-Bopp, auf-

Angeles. (Foto: NASA)

Abb. vorhergehende Doppelseite: Modell-
zeichnung eines Kometenkerns aus der 
Zeit vor der Halley-Erkundung. (Foto: 
NASA)

Abb. oben: Auf diesem Bild sind die Stellen
mit den Namen von Kleopatra und Pto-

setta, rechts der Obelisk von Philea. Die

staben.
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genommen am 12. März 1997 über Los

Vergrößerungen der so genannten Kartu-

lemäus umrandet, links der Stein von Ro-

schen zeigen die übereinstimmenden Buch-
Die Faszination Rosetta 

Kometen sind kleine, unregelmäßig
geformte Körper, die aus einer 

Mischung aus Staub und Eis bestehen.
Sie umrunden die Sonne zumeist auf
elliptischen Bahnen und können, wenn
sie sich der Sonne nähern, spektaku-
läre, mit bloßem Auge sichtbare
Schweife bilden. Diese „Schweifster-
ne“ gehören zu den ältesten Körpern
in unserem Sonnensystem und zählen
daher wissenschaftlich zu den interes-
santesten Objekten, denn sie konnten
die Entstehungsgeschichte unseres 
Lebens wie „kosmische Tiefkühltruhen“
konservieren: Aufgrund ihrer geringen
Schwerkraft sind sie zu klein für geo-
logische Prozesse und auch zu kalt für
sonstige Veränderungen. Da sie sich
also seit ihrer Entstehung kaum verän-
dert haben, erhofft man sich von ihrer
Erforschung Botschaften aus der An-
fangszeit unseres Sonnensystems.
Möglicherweise enthalten Kometen
komplexe organische Komponenten,
gleichsam die ersten Bausteine, die 
zur Entstehung von Leben notwendig
waren. Der genauere Blick auf einen
Kometen könnte aber auch bahn-
brechende Erkenntnisse über die Ur-
sprünge unseres Sonnensystems liefern.
Die ESA-Mission wurde nach dem Stein
von Rosetta benannt. Auf ihm, der aus
dem Jahr 196 v.Chr. stammt, steht ein
Gesetzestext in drei Sprachen: im oberen
Bereich in ägyptischen Hieroglyphen,
in der Mitte in demotischer und im 
unteren Teil in griechischer Schrift. Als
der französische Ägyptologe Jean-
François Champollion (1790 bis 1832)
im Jahr 1822 bekannt gab, dass er die
Hieroglyphen entziffert habe, war der
Rosetta-Stein nicht der einzige Schlüs-
sel gewesen, den er dafür benutzt 
hatte. Einen weiteren Stein im Mosaik
bildete nämlich der Obelisk von Philae,
nach dem nun das Landegerät der Ro-
setta-Mission benannt ist. Dieser Obe-
lisk, der ursprünglich in einem Tempel
auf einer Insel im Nil südlich von Luxor
stand, enthält die Namen von Kleopa-
tra und Ptolemäus sowohl in Hierogly-
phen als auch in griechischer Schrift.
Damit und mit dem Vergleich zu den
Inschriften auf dem Stein von Rosetta
hatte Champollion den entscheidenden
Schlüssel gefunden. So, wie Philae und
der Rosetta-Stein mithalfen, eine alte
Schriftkultur zu enträtseln, erwarten
Wissenschaftler, dass der Philae-Lander
und der Rosetta-Orbiter helfen wer-
den, die ältesten Bausteine unseres
Sonnensystems, die Kometen, ent-
schlüsseln zu können, und damit mehr
über die Ursprünge unseres Sonnen-
systems zu erfahren. 
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Die Mission Rosetta
beginnt im Februar
2004, wenn die Son-
de, die aus dem Or-
biter und Lander be-
steht, auf einer Ariane-
5-Rakete starten wird,
um nach zehnjähriger
Reise 2014 den dann
rund 450 Millionen Ki-
lometer von der Erde
entfernten Kometen
Churyumov-Gerasi-
menko zu erreichen.

Auf ihrem Weg zum
Kometen muss die
Sonde mehrfach
Schwung holen. Dafür
wird die Anziehungs-
kraft verschiedener
Himmelskörper aus-
genutzt. Beim ersten
Umlauf fliegt die Son-
de einmal um die 
Sonne, um nochmals

bei der Erde Schwung zu holen. Drei
weitere solcher Swing-by-Manöver 
bei Mars und Erde bringen Rosetta
schließlich auf die Bahn des Zielkome-
ten, den sie 2014 erreichen soll. Zu-
nächst wird sie den Kometen mehr-
fach umrunden. Dabei wird der Komet
aus der Umlaufbahn untersucht und
kartiert, um einen geeigneten Lande-
platz für den Lander festlegen zu kön-
nen. Im Herbst 2014 soll schließlich
der Lander auf dem Kometen aufset-
zen, während der Orbiter weiter den
Kometen umkreist.
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Rosetta – die Mission 

Im Sommer 2014 nähert sich eine klei-
ne, würfelförmige Raumsonde lang-

sam einem Himmelskörper, um schließ-
lich auf ihm zu landen. Unmittelbar
danach wird dieser in Deutschland ent-
wickelte und gebaute Philae-Lander 
eine Harpune in den Kern des Kome-
ten Churyumov-Gerasimenko schießen
und so verhindern, dass er in dem ex-
trem schwachen Schwerefeld des nur
etwa vier Kilometer großen Eis- und
Gesteinsklumpens zurückfedert und
wieder davontreibt. Danach können
die an Bord befindlichen Messinstru-
mente und Kameras mit ihrer Arbeit
beginnen und Daten über die chemi-
sche Zusammensetzung des Kometen,
seine Struktur und Festigkeit sowie 
andere wissenswerte Informationen
sammeln, die dann über die Kometen-
sonde Rosetta zur Erde übermittelt
werden sollen. 

Vorausgehen wird eine intensive Er-
kundung des Kometen, denn das
„Mutterschiff”, die Weltraumsonde
Rosetta, soll den kleinen Himmelskör-
per bereits im Spätsommer  2014, nach
einer langen Odyssee durch das innere
Sonnensystem, erreichen. Der Name ist
Programm, denn so, wie der berühmte
Stein von Rosetta zur Entzifferung der
altägyptischen Hieroglyphen führte, 
erhoffen sich die Forscher von den 
Rosetta- und Lander-Daten entschei-
dende Hinweise zum Verständnis der
Entstehung unseres Sonnensystems –
und damit auch der Erde.

Im Rahmen der Mission Rosetta soll
erstmals ein Kometenkern über länge-
re Zeit aus der Nähe erkundet und
schließlich sogar mit dem Lander „vor
Ort” untersucht werden.

Die Entscheidung für die Rosetta-Mis-
sion als eine der vier „Cornerstones”
im ESA-Langzeit-Programm „Horizon
2000” fiel bereits Mitte der 1980er
Abb.: Der Komet Churyumov-Gerasimenko,

Chile. (Foto: ESA)
aufgenommen am 11.2.2003 mit ESO, 
Jahre. Obwohl damals selbst die Giot-
to-Mission zum Kometen Halley noch
bevorstand, war bereits abzusehen,
dass die kleinen Körper (Asteroiden
und Kometen) zwischen den Planeten
wichtige Hinweise auf die Entstehung
des Sonnensystems enthalten, die an-
derswo nicht mehr verfügbar sind. So
sprach sich das ESA-Programm-Komi-
tee für eine Fortführung der Kometen-
erkundung aus. Auf diese Weise wür-
den sich die mit Giotto noch zu 
sammelnden Erfahrungen sowohl auf
technischem als auch auf wissenschaft-
lichem Gebiet nutzen lassen, um über
die detaillierte Erkundung eines Kome-
tenkerns weitere aufschlussreiche Hin-
weise über die Entstehung des Son-
nensystems und seiner Planeten zu 
gewinnen.

Nachdem zwischenzeitlich sogar über
eine Beteiligung der amerikanischen
Raumfahrtbehörde NASA am ESA-Pro-
jekt Rosetta diskutiert worden war –
vorgesehen waren Bau und Lieferung
eines Kometenlanders, der Material-
proben entnehmen und mit ihnen zur
Erde zurückkehren sollte – beschränkte
sich die ESA schließlich auf die reine
Rendezvous-Mission, die aber eine oder
mehrere auf (europäisch-) nationaler
Ebene zu bauende Landekapseln ein-
schloss. Aufgrund der Initiative des DLR
und des Max-Planck-Instituts für Aero-
5

nomie konnte sich am Ende der deut-
sche Vorschlag eines Landers durch-
setzen.

Gebaut wird der Lander von einem 
europäischen Konsortium, an dem drei
Institute des DLR beteiligt sind (Institut
für Raumsimulation in Köln-Porz, In-
stitut für Strukturmechanik in Braun-
schweig und Institut für Weltraumsen-
sorik und Planetenerkundung in Berlin-
Adlershof), drei Max-Planck-Institute
(MPI für Aeronomie in Katlenburg-Lin-
dau, MPI für Extraterrestrische Physik
in Garching und MPI für Chemie in
Mainz) sowie Universitätsinstitute aus
Münster, Braunschweig, Köln und Mainz.
Insgesamt umfasst die wissenschaftliche
Nutzlast des Landegerätes zehn Experi-
mentpakete. Ihre Aufgaben reichen
von der Bestimmung der chemischen
und molekularen Zusammensetzung
der Kometenmaterie, ihrer Festigkeit,
Porosität und Temperatur, über die opti-
sche Erfassung der Kometenoberfläche
bis hin zur Untersuchung möglicher
seismischer und akustischer Aktivitäten
innerhalb des nur etwa vier Kilometer
großen Kometenkerns.

Hauptauftragnehmer für den Bau des
Rosetta-Orbiters ist European Aeronau-
tic Defence and Space Company EADS
Astrium GmbH in Friedrichshafen.
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Insgesamt elf Instrumente aus den Be-
reichen Fernerkundung, Analyse der
chemischen Zusammensetzung, Unter-
suchung von Staubpartikeln sowie der
Wechselwirkungen des Kometenplas-
mas mit dem anströmenden Sonnen-
wind arbeiten auf dem Rosetta-Orbiter.
Allein vier Instrumente dienen der Fern-
erkundung. Sie überdecken das Strah-
lungsspektrum vom ultravioletten Be-
reich über das sichtbare und infrarote
Licht bis hin zum Mikrowellenbereich:

Alice ist ein Ultraviolettspektrometer,
das unter anderem nach Edelgasen
wie Helium, Neon, Argon, Krypton und
Xenon suchen soll. Ihre relativen Häu-
figkeiten liefern Informationen über
die Umgebungstemperatur zum Zeit-
punkt und des Ortes der Kometen-
entstehung sowie über die thermische
Entwicklung seither.

Osiris umfasst zwei voneinander unab-
hängige Kamerasysteme (Weitwinkel/
Tele) samt Filtersystemen und Detekto-
ren für den optischen und den nahen
infraroten Bereich und wird hoch auf-
lösende Bilder vom Kometenkern und
den auf dem langen Reiseweg ange-
steuerten Asteroiden übermitteln.

Virtis verfügt über drei Teilsysteme
(zwei für Bilder mittlerer bis geringer
Auflösung, eines für hoch auflösende
Spektren) zur Datenaufnahme im
sichtbaren und infraroten Spektral-
bereich, aus der sich die chemische
Zusammensetzung des Kometenkerns
und die räumliche Verteilung der 
gefundenen Elemente und Minerale 
rekonstruieren lässt.

Miro soll mit Hilfe von Mikrowellen
Angaben über die Absolutmengen der
wichtigsten leicht flüchtigen Elemente
sammeln sowie deren Verdampfungs-
raten messen.
6

Abb. oben: Das Landeszenario des Philae-
Landers. So wird der Lander, dessen Bau-
planskizze im oberen Bildteil abgebildet ist,
im Jahr 2014 den Kometen Churyumov-
Gerasimenko anfliegen.

Abb. rechts: Der Balkon des Landers mit

MUPUS (Mitte) und APX (untere Abschluss-
platte von MUPUS) sowie den CIVA-Stereo-

den Messgeräten ROMAP (rechts unten),

kameraköpfen (oben links).



Abb.: Die weite Reise der Mission Rosetta
zum Kometen Churyumov-Gerasimenko

Planeten Mars vorbei, ehe sie im November
2014 den Kometen erreichen wird. Am
Rand der Abbildung sind die Entfernungen
zur Sonne in Astronomischen Einheiten
(AU) angegeben; 1 AU entspricht der mitt-

nen Kilometer).
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führt dreimal an der Erde und einmal am

leren Entfernung Sonne-Erde (149,6 Millio-
Drei weitere Instrumente messen die
Zusammensetzung des Kometen:

Rosina setzt dazu ein doppelt fokus-
sierendes Magnet-Massenspektrometer
und ein Flugzeit-Massenspektrometer
ein, mit denen Ionen und Neutralgas-
teilchen gleichermaßen untersucht
werden können. Im Blickpunkt stehen
dabei die Element-, Isotopen- und 
molekulare Zusammensetzung der 
Kometenatmosphäre sowie die Wech-
selwirkungen zwischen neutralen und
elektrisch geladenen Teilchen.

Cosima verfügt über ein weiteres Mas-
senspektrometer, das vor allem der
Untersuchung des Kometenstaubs
dient. Auch hier werden die Häufig-
keiten von Elementen, Isotopen und
Molekülen bestimmt.
Midas schließlich umfasst ein hoch
auflösendes Mikroskop (Rasterkraft-
Mikroskop) zur direkten Abbildung der
Feinstruktur einzelner Staubteilchen.

Mit den restlichen Instrumenten sollen
der innere Aufbau des Kometenkerns
erkundet (Consert, im Zusammenspiel
mit dem Lander), der Partikelfluss vom
Kometenkern gemessen (Giada) sowie
die Wechselwirkungen des Sonnen-
windes mit der Kometenatmosphäre
und dem Kometenschweif untersucht
und das Magnetfeld des Kometen ge-
messen (RPC) werden. Die Auswertung
der Funksignale (RSI) erlaubt schließ-
lich Rückschlüsse auf die Massenver-
teilung sowie die Dichte und das Gravi-
tationsfeld des Kometenkerns. 

Vier der Experimente  wurden unter
deutscher Leitung an den Max-Planck-
Instituten für Extraterrestrische Physik
(Cosima) und für Aeronomie (Osiris),
7

der Technischen Universität Braun-
schweig (RPC) und der Universität
Köln (RSI) entwickelt. Zu fünf weiteren
gab es zum Teil wesentliche deutsche
Beiträge vom DLR-Institut für Planeten-
forschung (Virtis), dem Max-Planck-
Institut für Aeronomie (Miro und Ro-
sina) sowie den Universitäten Bochum
(Consert) und Kassel (Midas).

Die 2,9 Tonnen schwere Rosetta-Sonde
soll im Februar 2004 auf eine ellipti-
sche Umlaufbahn um die Sonne ge-
bracht werden, die Anfang März 2005
zunächst an der Erde, Ende Februar
2007 am Planeten Mars und im No-
vember 2007 und 2009 noch einmal
an der Erde vorbeiführt. Diese „Swing-
by” genannten Begegnungen dienen
dazu, der Sonde zusätzlichen Schwung
und eine neue Flugrichtung zu geben. 

Für die Bahnmanöver unterwegs und
in der Umgebung des Kometenkerns
führt Rosetta etwa 1,6 Tonnen Treib-
stoff mit. Die elektrische Energie wird
über zwei Solargeneratoren-Ausleger
mit jeweils 32 Quadratmeter Fläche
und einer Gesamt-Spannweite von 32
Metern gewonnen. Bei Passagen durch
den Schatten des Kometenkerns kom-
men ersatzweise vier Lithium-Ionen-
Batterien zum Einsatz. Die Kommunika-
tion mit der Erde erfolgt über eine 2,2 
Meter große Parabolantenne, die von 
einem 28 Watt-Sender gespeist wird;
für den Kontakt mit dem Philae-Lan-
der steht außerdem eine 20 Zentimeter
große Parabolantenne zur Verfügung. 
Die Signale der Weltraumsonde wer-
den mit einer 30-Meter-Parabolan-
tenne der ESA in der Nähe von Perth
(Australien) empfangen.



Insgesamt werden zehn verschiedene Messinstrumente auf dem Philae-
Lander zum Einsatz kommen, von denen sechs mit intensiver deutscher 
Beteiligung entwickelt wurden. Da diese Nutzlast eine Gesamtmasse von 
27 Kilogramm nicht überschreiten darf, waren bei ihrer Entwicklung große 
Anstrengungen zu weitgehender Miniaturisierung notwendig:

APX (Alpha-Particle-X-Ray-Spectrometer), ein Spektrometer zur Untersuchung
der chemischen Zusammensetzung der Materie direkt an der Oberfläche des
Kometen, stammt vom Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz. Es stellt eine
Weiterentwicklung der „Schnüffelnase” an Bord der amerikanischen Mars-
Pathfinder-Sonde aus dem Jahr 1997 dar.

CIVA (Comet Infrared and Visible Analyzer), das abbildende Panorama-Kame-
rasystem zur Untersuchung des Landeplatzes und die Mikroskope zur Abbil-
dung und Infrarot-Spektroskopie der mit dem Bohrer gewonnenen Material-
proben aus der Kometenoberfläche, wird in Frankreich entwickelt und gebaut.

CONSERT (Comet Nucleus Sounding Experiment by Radiowave Transmission),
eine Radiowellen-Sonde zur Tomografie („Durchleuchtung”) des Kometen-
kerns, stammt (mit Beteiligung der Ruhruniversität Bochum) ebenfalls aus
Frankreich.

COSAC (Cometary Sampling and Composition), der Gas-Analysator dient der
Bestimmung der elementaren, isotopischen und chemischen Zusammensetzung
der gefrorenen Gaskomponenten der Kometenoberfläche bis in rund 30 Zenti-
meter Tiefe. Das Instrument wurde am Max-Planck-Institut für Aeronomie in
Katlenburg-Lindau entwickelt.

MUPUS (Multi-Purpose Sensors for Surface and Subsurface Science), ein Tem-
peratur- und Wärmeleitfähigkeitssensor zur Messung der Oberflächentempera-
tur und oberflächennaher Temperaturprofile, der thermischen Leitfähigkeit des
Oberflächenmaterials und zur Bestimmung der Festigkeit der kometaren Mate-
rie, kommt von der Universität Münster. 

PTOLEMY, ein Massenspektrometer mit vorschaltbarem Gaschromatograph,
entsteht in Großbritannien und soll in den Bohrproben vor allem die isoto-
pische Zusammensetzung untersuchen.

ROLIS (Rosetta Lander Imaging System), eine Panoramakamera zur Beobach-
tung von Strukturen der Kometenoberfläche während der Landephase des 
Philae-Landers sowie zur multispektralen Abbildung des Landeplatzes, kann
außerdem mikroskopische Aufnahmen von speziellen Gebieten des Lande-
platzes liefern, die der Bestimmung der Korngrößen der Oberflächenteilchen
und ihrer Verteilung sowie einer Bestimmung der Festigkeit des Oberflächen-
materials dienen; sie wurde am Institut für Planetenforschung des DLR in 
Berlin-Adlershof entwickelt.

ROMAP (Rosetta Lander Magnetometer and Plasmamonitor), ein Magneto-
meter zur Messung des Magnetfeldes des Kometen und zugleich ein Plasma-
monitor, stammt vom Max-Planck-Institut für Extraterrestrische Physik in Gar-
ching und der Technischen Universität Braunschweig.

SD2 (Sample Drill and Distribution) ist ein Bohrmechanismus zur Gewinnung
von Proben aus bis zu 30 Zentimeter Tiefe und wurde in Italien entwickelt.

SESAME (Surface Electric Sounding and Acoustic Monitoring Experiment) 
umfasst Sensoren zur Messung der akustischen und dielektrischen Eigenschaften
des Kometenkerns und seiner oberflächennahen Struktur sowie einen Staub-
einschlag-Monitor; das Instrument ist eine Entwicklung des Instituts für Raum-
simulation des DLR in Köln-Porz, mit Beteiligungen der Fraunhofer-Gesellschaft
und der Universität zu Köln.

ROSETTA 02/04  07.02.2004  5:29 Uhr  Seite 9
Der Philae-Lander 

Das Unternehmen Philae-Lander
geht auf eine Initiative europäischer

Kometenforscher zurück. Ursprünglich
sollte die Kometensonde Rosetta der
europäischen Raumfahrtorganisation
ESA sogar zwei Landegeräte (ein euro-
päisches und ein amerikanisches) um-
fassen, doch die Amerikaner zogen
sich schon früh aus dem anfangs ge-
meinsamen Projekt einer „Sample-Re-
turn-Mission” zurück. Dadurch musste
die ESA die Gesamtfinanzierung allein
übernehmen, sodass für den eigenen
Lander nicht mehr genügend Geld
übrig blieb. Weil aber eine direkte
Analyse der Kometenmaterie als wich-
tige, wenn nicht unverzichtbare Ergän-
zung zu den übrig gebliebenen Ferner-
kundungsaufgaben des Rosetta-Orbi-
ters angesehen wurde, entschlossen
sich Kometenforscher in Europa im
Rahmen einer eigenen Initiative zur Ent-
wicklung eines Landers, dessen Kosten
auf etwa 70 Millionen Euro beziffert
werden.

technologische Anforderungen. Er muss
Temperaturen zwischen plus 50 Grad
Celsius im Sonnenlicht und etwa minus
180 Grad Celsius im Schatten aushal-
ten, quasi gewichtslos landen und sich
dann sofort in der möglicherweise
porösen Oberfläche des Kometenkerns
festkrallen sowie länger als ein Jahr
genügend Energie für die Experimente
und die Datenübertragung bereitstel-
len. Für Entwicklung und Bau des Lan-
ders sind im wesentlichen das DLR-In-
stitut für Raumsimulation in Köln und
das Max-Planck-Institut für Aeronomie
in Katlenburg-Lindau zuständig. Die
Leichtbaustruktur wird vom DLR-Insti-
tut für Strukturmechanik in Braun-
schweig entwickelt. Ob der Philae-
Lander die geforderten hohen techni-
schen Anforderungen auch erfüllt,
wurde ausgiebig bei der IABG in 
Ottobrunn getestet.

Der Bau des Philae-Landers stellt hohe
8



Abb. oben: Der Philae-Lander (oben) setzt
mit drei Landebeinen auf dem Kometen

die Freisetzung des Landers von der Sonde.

ten) lassen den Lander sanft auf dem Ko-
metenkern aufsetzen; danach wird eine
Harpune den Lander am Kometen festzurren.

Abb. links: Philae-Lander nach der Lan-
dung auf dem Kometen. Der Rosetta-Or-
biter befindet sich in der Umlaufbahn um

Erik Viktor).

Abb.unten: Das Landeszenario des Philae-
Landers auf dem Kometen Churyumov-Ge-

der Sonde freigesetzt. Der Lander (gelb)
sinkt dann in weniger als zwei Stunden auf
den Kometen und wird dort fest verankert.
Der Rosetta-Orbiter (blau-gelb) umkreist
weiter den Kometen.
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rasimenko. Zunächst wird der Lander von

auf. Für den Anflug haben die Wissen-
schaftler eine aufwändige Technik ent-

Die drei Landebeine „Landing Gear“ (un-

wickelt: Der „Landereject“ (Mitte) sorgt für

den Kometen (Künstlerische Darstellung,
Der Lander soll im November 2014 – nach 
einer ausgiebigen „Fern”-Erkundung
des Kometen durch den Rosetta-Orbi-
ter – von der Muttersonde abgetrennt
werden und sanft auf dem Kometen-
kern aufsetzen: Von einem am Max-
Planck-Institut für Aeronomie entwickel-
ten „push-off”-Mechanismus wird er
mit einem kleinen Schubs von etwa 30
bis 50 Zentimeter pro Sekunde „nach
hinten” weggedrückt. Das reicht, um
den Lander soweit abzubremsen, dass
er anschließend auf einer stark ellipti-
schen „Abstiegsbahn” der Kometen-
oberfläche entgegentreibt. Dabei wird
seine räumliche Ausrichtung durch ein
Drallrad stabilisiert. Unmittelbar nach
dem Aufprall wird der Lander eine
Harpune abschießen, die sich in die
Oberfläche des Kometen bohren und
so die Kapsel gleichsam verankern soll.
Zusätzlich strömt durch eine Düse Kalt-
gas nach oben aus, um ein Abprallen
des Landers zu verhindern.
9

Während der anschließenden Messpha-
se, deren Dauer durch die Erwärmung
bei der Annäherung an die Sonne auf
etwa ein Jahr begrenzt ist, wird der 
Philae-Lander seine Daten auf dem
Umweg über den Rosetta-Orbiter zur
Erde übermitteln. Von ihnen erhoffen
sich die Wissenschaftler unter anderem
Aufschluss über die chemische Zusam-
mensetzung des Kometen, seine Struk-
tur und Festigkeit sowie seine Her-
kunft und Entstehung.
Komet 
Churyumov-
Gerasimenko

PHILAE
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wie dieses Flugblatt aus dem Jahre 1680 zeigt.
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Abb. oben: Der dänische Astronom Tycho Brahe (1546-1601). (Foto: Deutsches Museum)

Abb. unten: Auch in früheren Jahrhunderten sorgten Kometen für Aufsehen, 
Eine kurze Geschichte der Kometen 

Sie kamen stets ohne Vorwarnung,
sahen so gänzlich anders aus als die

übrigen Gestirne und verhielten sich
auch so: Die Gesetze des Himmels, die
man aus jahrhundertelangen Beobach-
tungen der Bewegung von Sonne,
Mond und Sternen abgeleitet hatte,
schienen für sie nicht zu gelten. Kein
Wunder also, dass sie bei unseren Vor-
fahren für Angst und Schrecken sorg-
ten – die „Haar-” oder „Besensterne”,
die wir heute als Kometen bezeichnen.
Mit ihren glühenden Schweifen, die
sich mitunter über ein Viertel des Him-
mels oder mehr erstreckten, wirkten
sie wie göttliche Zuchtruten, die ge-
radewegs aus der Hölle zu kommen
schienen, um drohendes Unheil an-
zukünden.

Dabei hatte schon der griechische 
Naturphilosoph Aristoteles vor mehr
als 2300 Jahren die Ansicht geäußert,
Kometen seien irdische Dämpfe, die in
den Sumpfgebieten und Höhlen ent-
stehen, in die Atmosphäre aufsteigen
und dort durch die Sonnenwärme ent-
zündet werden. So falsch diese Erklä-
rung aus heutiger Sicht auch gewesen
sein mag – zumindest untergrub sie
bereits damals den Aberglauben, dass
himmlische Erscheinungen oder Ereig-
nisse irgendwelche Auswirkungen auf
das irdische Geschehen hätten.
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Erst 1900 Jahre später konnte der dä-
nische Astronom Tycho Brahe zeigen,
dass Aristoteles sich geirrt hatte. Als
1577 ein großer Komet am Himmel 
erschien, wollte er die Entfernung zu
diesem Objekt bestimmen und fand,
dass es sich weit jenseits der Mond-
bahn bewegen musste. Eine „atmo-
sphärische” Erscheinung konnte dieser
Komet nicht sein. Rund hundert Jahre
später erregte ein anderer großer Komet
die Aufmerksamkeit des englischen
Naturforschers Edmond Halley. Beim
Versuch, die Bahn des Kometen durch
das Sonnensystem zu ergründen, fand
er, dass 1607 und 1531 schon einmal
Kometen auf ähnlichen Bahnen erschie-
nen waren. Daraus zog Halley den küh-
nen Schluss, Kometen würden den
gleichen Gesetzmäßigkeiten gehorchen
wie die Planeten und alle übrigen Him-
melskörper. So sagte er 1704 die Wie-
derkehr „seines” Kometen für das Jahr
1758 voraus. Halley selbst konnte sei-
nen Triumph – und den der Himmels-
mechanik – zwar nicht mehr erleben
(er starb 1742), doch die Astronomen
des 18. Jahrhunderts zollten ihm ihren
Respekt, indem sie den Kometen nach
ihm benannten.
Abb. links: Der englische Naturforscher 

Deutsches Museum)

Abb. oben: Zeitgenössische Darstellung des

Edmond Halley (1656-1742). (Foto: 

Großen Kometen von 1577 über Prag.
Doch auch nach dieser Enttarnung 
der Kometen als harmlose, regelmäßig
wiederkehrende Mitglieder der Sonnen-
familie blieb bei vielen eine unterschwel-
lige Angst vor den fremdartig erschei-
nenden Schweifsternen zurück. Dies
wurde vor allem 1910 deutlich, als der
Halleysche Komet einmal mehr in Son-
nennähe kam und mit bloßem Auge
zu beobachten war. Kurz zuvor hatten
Astronomen herausgefunden, dass der
Schweif eines anderen Kometen Lach-
gas, eine Verbindung aus Stickstoff und
Sauerstoff, enthielt. Und weil die Erde
im Mai 1910 durch den Schweif des
Kometen Halley hindurchwandern soll-
te, fürchteten viele Zeitgenossen das
Ende der Menschheit nahen. Die Hys-
terie ging stellenweise so weit, dass
Menschen vor Angst Selbstmord begin-
gen und andere all ihr Hab und Gut 
verkauften, um sich zu retten. Doch
die Nacht des Kometen verstrich, ohne
dass man auch nur die Spur einer ge-
fährlichen Reaktion in der irdischen 
Atmosphäre registrierte.

Knapp 76 Jahre später, im März 1986,
flog die europäische Raumsonde Giotto
im Abstand von nur rund 600 Kilome-
tern am Kern des Kometen Halley vor-
bei und übermittelte neben zahlrei-
chen Messdaten auch etliche Nahauf-
nahmen des kosmischen Wanderers.
Sie zeigten den wohl bekanntesten
Vertreter der mittelalterlichen „Angst-
bringer” als längliches, von Kratern
zernarbtes Gebilde ähnlich einer über-
dimensionalen Erdnuss. Schon Jahr-
zehnte zuvor hatte der amerikanische
Astronom Fred Whipple solche Kome-
tenkerne als schmutzige Schneebälle
modelliert, als Gemisch aus kosmi-
schem Staub und gefrorenen Gasen.
Unterdessen registrierten die Instru-
mente an Bord der Sonde einen über-
11
raschend hohen Anteil an organischen
Substanzen. Sollten Kometen vielleicht
zumindest die Vorstufen von Leben er-
möglichenden Molekülen enthalten?

Gegen Ende des 20. Jahrhunderts
tauchten dann noch einmal zwei ein-
drucksvolle Kometenerscheinungen am
irdischen Himmel auf: im März 1996
der Komet Hyakutake, der in einem
Abstand von nur 15 Millionen Kilome-
ter an der Erde vorbeizog, und ein Jahr
später der Komet Hale-Bopp, der über
Wochen selbst am Großstadthimmel
mit bloßem Auge zu verfolgen war.
Zwar gab es auch jetzt noch vereinzel-
te Panikreaktionen, etwa von in die 
Irre geführten Sektenmitgliedern, doch
betrachteten die meisten Zeitgenossen
diese beiden Kometen eher mit ge-
spannter Neugierde als mit furchtvoller
Sorge.
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Giotto erkundet Halley 

Die Nacht zum 14. März 1986
brachte unser Wissen um die Ko-

meten einen entscheidenden Schritt
voran: Kurz nach ein Uhr MEZ flog die
europäische Raumsonde Giotto in einem
Abstand von rund 600 Kilometern am
Kern des Kometen Halley vorbei und
übermittelte Daten und Fotos aus der
unmittelbaren Umgebung dieses kos-
mischen Wanderers. Leider wurde die
Sonde nur wenige Sekunden vor der
dichtesten Annäherung von einem
größeren Staubteilchen getroffen und
Abb.: Der Komet Halley, aufgenommen 
am 1. März 1986 von der Europäischen
Südsternwarte in Chile. (Foto: ESO)
in ein leichtes Schlingern versetzt, so-
dass ein Teil der Funksignale die Erde
verfehlte und die entsprechenden Da-
ten verloren gingen. Auch die Kamera
– von einem Team unter Leitung von
Dr. Horst-Uwe Keller am Max-Planck-
Institut für Aeronomie in Katlenburg-
Lindau am Harz entwickelt – über-
stand den Staubhagel nicht. Doch die
Bilder, die während der vorausgegan-
genen Annäherungsphase im Vier-
Sekunden-Takt auf der Erde eingetrof-
fen waren, übertrafen die kühnsten 
Erwartungen der Wissenschaftler.

Auf ihnen präsentierte sich der Kome-
tenkern als von erdnussähnlicher Ge-
stalt, allerdings rund doppelt so groß
wie erwartet – rund 15 Kilometer lang
und acht Kilometer „dick”. Die Wis-
senschaftler hatten seine Größe unter-
schätzt, weil sie die Helligkeit seiner
Oberfläche überschätzt hatten: Die 
Mischung aus Eis und Staub wirft le-
diglich knapp vier Prozent des auftref-
fenden Sonnenlichtes zurück und ist
damit noch dunkler als die Oberfläche
des (eisfreien) Mondes. Nahe der Licht-
Schatten-Grenze erkennt man auf der
Nachtseite eine schon von der Sonne
beleuchtete Bergspitze, auf der Tag-
seite dagegen mehrere kraterähnliche
Vertiefungen, einige Hügel sowie zwei
breit aufgefächerte Staubwolken, die
im Gegenlicht der Sonne hell leuchten.
Die Staubanalyse vor Ort mit einem
am Max-Planck-Institut für Kernphysik
in Heidelberg entwickelten Detektor
12
ergab einen auffallend hohen Gehalt
an leichten Elementen wie Wasser-
stoff, Kohlenstoff, Stickstoff und Sau-
erstoff. Dies lässt den Schluss zu, dass
die typischen Staubkörner des Kome-
ten aus einem mineralischen Kern (vor-
wiegend gesteinsartig, mitunter auch
metallisch) bestehen, der von einem
Mantel aus organischem Material um-
geben ist. Dabei müssen die Staubteil-
chen aber sehr porös sein.

Das ebenfalls in Heidelberg entwickel-
te Neutralmassen-Spektrometer lieferte
Daten über die Zusammensetzung der
Kometenatmosphäre. Daraus ließ sich

dings nur bedingt rekonstruieren. Die
aus dem Kern austretenden Gasmo-
leküle werden durch das auftreffende
Sonnenlicht sehr schnell aufgebrochen,
sodass in der Regel nur so genannte
Tochtermoleküle die Detektoren er-
reichten. Erwartungsgemäß stellt Was-

der Aufbau des Kometenkerns aller-
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Abb. oben: Bisherige Missionen zum Kome-
ten Halley (ICE, Sakigake, Suisei, Vega 1/2 

zu erstellen und die Zusammensetzung der

entwickelnder Gase am Kometen zu unter-
suchen.

aufgenommen am 14.3.1986 mit der am

ischen Kometensonde Giotto. (Foto: ESA/
MPG)

Abb. rechts: Die Koma des Kometen Halley
samt Schweifansatz in einer kontrastver-

nommen am 9.12.1985.
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und Giotto) waren darauf beschränkt, Bilder

Gase der natürlichen Atmosphäre und sich

Max-Planck-Institut für Aeronomie ent-

Abb. links: Der Kern des Kometen Halley,

wickelten Kamera an Bord der europä-

stärkenden Falschfarbendarstellung, aufge-

serdampf (H2O) den Hauptanteil der
abströmenden Gase (mehr als 80 Pro-
zent), gefolgt von Kohlenmonoxid (CO),
etwa zehn Prozent; Stickstoff (N), Me-
than (CH4) und Kohlendioxid (CO2),
aber auch der schon komplexere  Form-
aldehyd (H2CO) steuern jeweils rund
zwei Prozent bei. Dagegen blieb Am-
moniak (NH3) weit hinter den Erwar-
tungen zurück, während Blausäure
(HCN) und Schwefelwasserstoff (H2S)
in geringen Spuren registriert wurden.

Anhand der gefundenen Substanzen
lässt sich das unerwartet niedrige
Rückstrahlvermögen der Kometenober-
fläche recht gut erklären: Man nimmt
an, dass die gefrorenen Gase wie Me-
than-, Ammoniak-, Wasser- und Koh-

Beschuss energiereicher Teilchen aus
der kosmischen Strahlung und durch
die Wechselwirkung mit dem Sonnen-
wind verändert werden. Dabei gehen
Wasserstoff und Wasser verloren,
während sich die zurückbleibenden
Molekülreste zu ungesättigten Kohlen-
wasserstoffen verbinden. Das Ergebnis
ist eine fast teerähnliche, nahezu
schwarze Substanz, die weite Bereiche
der Kometenoberfläche zu bedecken
scheint. 

lendioxideis durch den andauernden
13



Abb.: Im Weltraumsimulator des DLR-Insti-

Kometen hergestellt und an ihnen die 
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physikalischen Phänomene der Kometen-

tuts für Raumsimulation wurden künstliche

atmosphäre untersucht.
Gestützt wird diese Hypothese unter
anderem durch Experimente mit künst-
lichen Kometen, die am Institut für
Raumsimulation des DLR in Köln-Porz
durchgeführt wurden. Sie dienten vor-
nehmlich der Vorbereitung auf die Ro-
setta-Mission, lieferten aber auch
grundlegende Erkenntnisse. Ihre Modell-
kometen stellten die beteiligten For-
scher nach einer vereinfachten Rezep-
tur her: Sie spritzten eine wässrige
Ton-Suspension in flüssigen Stickstoff
(als Kältemittel) und erhielten so win-
zige, nicht einmal millimetergroße Eis-
tröpfchen, deren Konsistenz an körni-
gen, aber lockeren Schnee erinnerte.

Diese Eismischung wurde dann in der
evakuierten, auf minus 196 Grad Cel-
sius gekühlten Weltraumsimulations-
kammer des DLR einer künstlichen
Sonnenbestrahlung von zehn Xenon-
Hochdrucklampen ausgesetzt. Sobald
die Temperatur an der Oberfläche des
Modellkometen auf etwa minus 70
Grad Celsius angestiegen war, begann
das Wassereis zu sublimieren, und das
frei werdende Gas riss Staubteilchen
mit – der Komet wurde „aktiv”.

Doch nicht alles verlief so erwartungs-
gemäß. So zeigten Temperatursonden
aus dem Inneren des Modellkometen,
wie das an sich schlechte Wärmeleit-
vermögen des Eises mit fortschreiten-
der Versuchsdauer in den oberflächen-
nahen Schichten auffallend rasch an-
stieg und dieser Bereich erhöhter Wär-
meleitung allmählich nach innen wuchs.
Bei der anschließenden Analyse des
Modellkometen fanden die Experimen-
tatoren, dass das Eis nun eine deutli-
che Schichtstruktur aufwies  – eine
dünne Staubdecke, eine mehrere Zen-
timeter dicke Kruste aus hartem aber
porösem Eis und Staub sowie einen
Untergrund, in dem das Eis seinen ur-
sprünglichen Zustand behalten hatte.
Offenbar tritt der beim „Antauen” frei
werdende Wasserdampf nicht nur aus
dem Kometenkern heraus, sondern
dringt auch nach innen ein. Dort kann
er sich an den noch kälteren Eisteil-
chen reifähnlich niederschlagen und so
die Struktur des körnigen Staub-Eises
verfestigen.
14



Kometen im Zuge der Vorbereitungen der
Rosetta-Mission.
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Abb.: Bohrversuche an künstlichen 

Die Bedeutung der Kometen 

Seit etwa einem halben Jahrhundert
gehen die Astronomen davon aus,

dass die Kometen weitgehend unver-
fälschte Überreste jener Materie dar-
stellen, aus der vor etwa 4,5 Milliarden
Jahren Erde, Sonne und Planeten ent-
standen sind. Ihre Modelle beschreiben
den Vorläufer unseres Sonnensystems
als ausgedehnte kosmische Gas- und
Staubwolke, die sich durch Druck von
außen und unter ihrer eigenen Schwer-
kraft langsam zusammenzog. So wuchs
in ihrem Innern allmählich die Sonne
heran, während die umgebende Wol-
ke sich zunehmend zu einer flachen
Scheibe verformte, in der die Staub-
und Gasteilchen immer dichter zusam-
mengedrängt wurden. Schließlich
konnten sich die Gasatome und 
-moleküle auf den Staubteilchen „nie-
derschlagen” und eine dünne Eiskruste
bilden, die bei den immer häufigeren
gegenseitigen Kollisionen der Staub-
teilchen wie Klebstoff wirkte und ein
weiteres Zusammenwachsen begün-
stigte.

So entstanden allmählich immer
größere Ansammlungen aus Staub
und Eis – anfangs nur stecknadelkopf-
groß, später kieselsteingroß und immer
größer. 

Nahe zur Sonne, wo die Temperatur
der Gas- und Staubwolke zu hoch war,
verdampfte das Eis allerdings im Laufe
der Zeit, und so blieben hier weitge-
hend eisfreie Gesteinsbrocken zurück,
die schließlich zu den erdähnlichen Pla-
neten heranwuchsen. Weiter draußen
hingegen, wo die Strahlung der ent-
stehenden Sonne zu schwach war,
konnten die Eisanteile fortbestehen
und sogar weiter „zunehmen”, weil
die innen verdampften Gase allmählich
nach außen getrieben wurden und dort
zusätzlich „eingegliedert” werden
konnten. So wuchsen jenseits der
„Frostgrenze” die besonders gas- und
massereichen Planeten Jupiter und 
Saturn heran, gefolgt von Uranus und
Neptun.
15



auf den Jupiter. Die Aufnahme mit dem
Hubble-Teleskop zeigt unterhalb des Gro-

kle Wolken, die von den aufgewirbelten,

links dokumentiert die bereits fortgeschrit-

einhalb Tage nach dem Aufprall. (Foto: 
NASA/Space Telescope Science Institute)

ROSETTA 02/04  07.02.2004  5:36 Uhr  Seite 17

Abb.: Im Juli 1994 stürzten innerhalb von

Trümmer des Kometen Shoemaker-Levy-9

ßen Roten Flecks auf Jupiter mehrere dun-

einer Woche rund zwei Dutzend größere

heißen „Explosionswolken“ nach deren 

tene Auflösung einer dieser Wolken fünf-

Abkühlung stammen; der Ausschnitt oben
Nachschubquellen für Kometen

Noch weiter draußen – jenseits von
Neptun – haben die Astronomen ab-
gesehen vom nur 2.300 Kilometer
großen Pluto bislang vergeblich nach
weiteren Planeten gesucht. Statt des-
sen blieben dort zahllose Eis- und Ge-
steinsklumpen mittlerer Größe übrig,
die heute noch als Mitglieder des so
genannten Kuiper-Gürtels die Sonne
umrunden. Die Existenz eines solchen
Gürtels war erstmals 1951 von dem
niederländischen Astronomen Peter
Gerard Kuiper vermutet worden und
konnte seit 1992 durch die Entdeckung
von inzwischen (Mitte 2001) mehr als
300 Objekten jenseits der Neptunbahn
eindrucksvoll bestätigt werden. Dieser
Kuiper-Gürtel gilt heute als eine wich-
tige Nachschubquelle für die so ge-
nannten kurzperiodischen Kometen,
die aufgrund des ständigen Materie-
verlustes in Sonnennähe ja nur eine
begrenzte Lebenserwartung haben.
Man schätzt, dass ein „frischer” Ko-
met allenfalls einige Tausend bis Zehn-
tausend Sonnenumläufe übersteht,
ehe sich das eingeschlossene Gas weit-
gehend verflüchtigt hat und ein „aus-
gebrannter”, poröser Gesteinsklumpen
zurückbleibt. Bei Umlaufzeiten von 
einigen Jahren bis Jahrzehnten kann
ein solcher Komet kaum mehr als ein
paar Millionen Jahre überdauern. 

Eine zweite Nachschubquelle für Ko-
meten ist die so genannte Oortsche
Wolke, die sich noch viel weiter nach
draußen erstreckt. Deren mögliche 
Existenz war 1950 von dem niederlän-
dischen Astronomen Jan Hendrik Oort
abgeleitet worden. Er hatte die Bah-
nen von solchen Kometen untersucht,
die auf langgestreckten Ellipsen mögli-
cherweise zum ersten Mal in Sonnen-
nähe gelangt waren.

Auf jeden Fall sind beide Kometen-
reservoirs weit genug von der Sonne
entfernt, um die dort „zwischengela-
gerte” Materie seit der Entstehung des
Sonnensystems im Wesentlichen un-
verändert, im wahren Wortsinn tiefge-
froren, konserviert zu haben. Damit
stellen die Kometen eine einzigartige
Fundgrube dar, denn dieser ursprüng-
liche Zustand der Materie ist nirgends
sonst im Sonnensystem mehr anzu-
treffen: Sowohl bei der Entstehung der
Planeten als auch ihrer Monde erlaub-
te die damit verbundene Erwärmung
und Durchmischung sowohl chemische
als auch physikalische Prozesse, die 
nahezu alle Spuren aus der Anfangs-
zeit verwischten. 

Starthilfe für das Leben?

Entsprechend groß ist das Interesse der
Astronomen daran, Kometenmaterie
möglichst eingehend untersuchen zu
können. Sie erhoffen sich davon wich-
tige Informationen darüber, wie und
woraus vor nunmehr fast fünf Milliar-
den Jahren das Sonnensystem entstan-
den ist. Vielleicht finden sie dabei so-
gar auch Hinweise darauf, wie einige
Hundertmillionen Jahre später das 
Leben auf der Erde entstehen konnte,
denn unter den zahlreichen kosmischen
16
Brocken, die in der Frühgeschichte un-
seres Planeten „vom Himmel gefallen”
sind, müssen auch viele Kometenkerne
gewesen sein – ihnen verdankt die Erde
trotz ihres vergleichsweise geringen
Abstands zur Sonne ihre auffallend
großen Gas- und Wasservorräte, die
für das Leben unabdingbar sind. Zwar
gehen nicht alle Kometenforscher so
weit wie ihr englischer Kollege Fred
Hoyle, der diese frühen Kometenein-
schläge gleichsam für „biologische 
Infektionsbomben” hält, doch als 
„Vitaminspritzen” für die Entstehung
des Lebens auf unserem Planeten
könnten die Kometen durchaus ge-
wirkt haben. 

Nicht nur Gutes kommt von oben

Dass Kometen aber nicht nur lebens-
spendend oder zumindest -fördernd
sein können, hat das Beispiel von
Shoemaker-Levy-9 deutlich gemacht,
der im Juli 1994 für Schlagzeilen in
den Medien sorgte. Damals konnten
die Astronomen mit ihren Teleskopen –
und mit ihnen die interessierte Öffent-



einige Monate nach ihrer Entdeckung im

Abb. unten: In den Monaten vor dem Auf-

der im Juli 1992 dem Riesenplaneten zu
nahe gekommen und dabei auseinander
gebrochen war, immer weiter auseinander.
(Fotos: NASA/Space Telescope Science 
Institute)
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Abb. oben: Der „Perlschnur-Komet“ – die

März 1993.

Trümmer des Kometen Shoemaker-Levy-9

prall auf Jupiter drifteten die Trümmer-
stücke des Kometen Shoemaker-Levy-9, 

Halley „am Rande der Milchstraße“ 

am 21.3.1986 von der Europäischen 

Abb. nächste Doppelseite: Der Komet 

Südsternwarte in Chile. (Foto: ESO)

im Sternbild Schütze – aufgenommen 
lichkeit – verfolgen, wie innerhalb einer
knappen Woche fast zwei Dutzend
Kometentrümmer (die größten immer-
hin ein paar hundert Meter im Durch-
messer) in die Jupiteratmosphäre stürz-
ten. Die dabei ausgelösten Explosionen
ließen riesige dunkle Wolken entstehen,
die selbst in kleinen Amateurfernroh-
ren zu beobachten waren. Wäre auch
nur einer dieser größeren Brocken auf
die Erde geprallt, so hätte er eine
Sprengkraft von einigen hunderttau-
send Hiroshima-Bomben freisetzen
können – genug, um eine mehr als
nur regional begrenzte Katastrophe
heraufzubeschwören. 

Ereignisse dieser Größenordnung er-
schüttern die Erde nach Ansicht der
Astronomen etwa alle zehntausend bis
hunderttausend Jahre einmal, sind also
gar nicht so selten und dürften in der
Vergangenheit unsere Vorfahren schon
mehrfach dezimiert haben. Angesichts
der inzwischen dramatisch gestiegenen
Bevölkerungsdichte böte die Mensch-
heit heute allerdings ein wesentlich an-
fälligeres Ziel als damals. Immerhin ha-
ben englische Wissenschaftler unlängst
die Wahrscheinlichkeit, an den Folgen
eines Meteoritenabsturzes zu sterben,
als höher eingestuft als die Gefahr, bei
einem Flugzeugabsturz ums Leben zu
kommen. Vielleicht hatte der Gallier-
häuptling Majestix ja doch Recht mit
seiner Sorge, der Himmel könne ihm
auf den Kopf fallen …
17
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Deutsches Zentrum
für Luft- und Raumfahrt

Das DLR ist das nationale Zentrum
der Bundesrepublik Deutschland

für Luft- und Raumfahrt. So betreibt das
DLR umfangreiche Forschungs- und 
Entwicklungsarbeiten in nationaler und
internationaler Kooperation. Über die 
eigene Forschung hinaus ist das DLR 
als Raumfahrtagentur im Auftrag der
Bundesregierung für die Umsetzung 
der deutschen Raumfahrtaktivitäten 
zuständig.

Mit ca. 5.000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern verfügt das DLR über acht
Standorte in Köln-Porz (Sitz des Vor-
stands), Berlin, Bonn, Braunschweig, 
Göttingen, Lampoldshausen, Ober-
pfaffenhofen und Stuttgart sowie Büros
in Brüssel, Paris und Washington. 
Presse und Öffentlichkeitsarbeit
D-51170 Köln

www.dlr.de/dlr/rosetta
www.rosetta-lander.net

http://www.dlr.de/dlr/rosetta
http://www.rosetta-lander.net
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