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Vorwort 

 

Die vorliegende Seminararbeit mit dem Titel „Der Mensch im All – Leben auf der 

Internationalen Raumstation“ beschäftigt sich mit den Lebensumständen von 

Astronauten der Europäischen Raumfahrtagentur vor, während und nach ihrem 

Aufenthalt auf der Internationalen Raumstation. 

Damit eine allgemeine Kenntnis der ESA und der ISS vorausgesetzt und diese 

Abkürzungen verwendet werden können, folgt eine allgemeine Einführung. 

 

 

Die Europäische Weltraumorganisation - ESA1  

 

Die Europäische Weltraumorganisation2 („European Space Agency“) bemüht sich 

seit dem 30. März 1975 darum, die Weltraumaktivitäten ihrer europäischen 

Mitgliedsstaaten zu koordinieren und deren Zusammenarbeit zu verbessern.  

Mittlerweile zählt die ESA achtzehn teilnehmende Länder: Belgien, Dänemark, 

Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, 

Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, die 

Schweiz, Spanien und die Tschechische Republik.  

Es gibt auch zusätzliche Kooperationsprojekte mit anderen Nationen. Besonders 

intensive Zusammenarbeit wird mit der US-amerikanischen Weltraum-

organisation NASA betrieben.  

Ihren Hauptsitz hat die ESA in Paris und weitere Niederlassungen mit 

verschiedenen Aufgabenbereichen sind in ganz Europa verteilt. 

Der ESA-Rat und ein auf vier Jahre gewählter Generaldirektor lenken ihre 

Aktivitäten. 

Es ist das erklärte Ziel, die Konzipierung, die Umsetzung und die Finanzierung 

von Projekten der europäischen Raumfahrt (Forschung und Entwicklung) durch 

internationale Zusammenarbeit zu erleichtern. 

Die Projekte stammen aus verschiedensten Bereichen. Unter anderem gibt es 

wissenschaftliche Satellitenmissionen, meteorologische Missionen, Erd-

                                                 
1 http://www.esa.int (Stand: 02.06.2012) 
2 Vergleiche mit Abbildung 1 
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beobachtungs- und Telekommunikationsmissionen, aber auch Missionen zur 

Erweiterung des physikalischen Horizonts, wie zum Beispiel die Erforschung der 

Schwerelosigkeit. 

Der ESA stand im Jahr 2010 ein Budget von 3.744 Millionen Euro zur 

Verfügung. Gemeinschaftsprojekte werden durch Pflichtbeiträge der 

Mitgliedsstaaten über Steuergelder und andere Mittel finanziert. Diese richten sich 

nach dem jeweiligen Bruttoinlandsprodukt. Darüber hinaus gibt es „freiwillige 

Projekte“, für deren Kosten die beteiligten Staaten individuell aufkommen. Der 

sogenannte „Geographic Return“ sorgt dafür, dass die Teilnahme an der 

Organisation für ihre Mitglieder keine Einbahnstraße ist.  

Im Jahr 2010 wurden bereits 1.900 hochqualifizierte Mitarbeiter verschiedener 

Nationalitäten und aus den unterschiedlichsten Berufsfeldern von der ESA 

beschäftigt.  

 

Die internationale Raumstation - ISS3 

 

Die internationale Raumstation („International Space Station“) ist das  

aufwendigste und teuerste wissenschaftliche Projekt aller Zeiten. 

Sie stellt bisher die größte bemannte Raumstation mit permanent sechsköpfiger 

Besatzung dar und ist derzeit das größte, von Menschenhand erschaffene Objekt 

im Erdorbit. In ihrer Funktion beschreibt sie einen „Außenposten der Menschheit“ 

für Forschungsprojekte im Weltraum.4  

Entwicklung, Durchführung und Finanzierung werden durch die Kooperation 

internationaler Weltraumagenturen getragen. Beteiligt sind die NASA (USA), 

Roskosmos (Russland), die ESA (Europa), die CSA (Canada) und JAXA (Japan). 

Die ISS wurde in zahlreichen Mission aus verschiedenen Einzelteilen aufgebaut. 

Dieser modulare Aufbau5 wurde im Jahre 1998 begonnen und gemäß dem 

Zeitplan 2011 fertig gestellt. Nun soll 2012 nur noch ein weiteres Modul mit dem 

Namen „Nauka“ hinzugefügt werden.6 Die ISS soll die nächsten zehn Jahre 

betrieben werden.  

                                                 
3 http://www.esa.int/esaHS/ESA6NE0VMOC_iss_0.html (Stand: 08.08.2012) 
4 http://www.dlr.de/next/desktopdefault.aspx/tabid-6561/10777_read-24330 (Stand: 09.08.2012) 
5 Vergleiche mit Abbildung 2 
6 http://www.esa.int/esaHS/ESA6NE0VMOC_iss_0.html (Stand: 08.08.2012) 
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Es gibt verschiedene Möglichkeiten die ISS zu erreichen. Das wohl bekannteste 

Raumfahrzeug ist das Space Shuttle der NASA. Es ist das einzig nahezu 

vollkommen wiederverwendbare Raumfahrzeug der Geschichte und hat sich 

wegen der aufwändigen Wartungsarbeiten für die NASA nicht rentiert. „Darüber 

hinaus ist es verhältnismäßig unsicher. Nach dem Columbia-Unglück 2003 wurde 

beschlossen, dass das Space-Shuttle-Programm nach dem Aufbau der ISS 2011 

eingestellt werden soll.“7 Momentan gibt es für den bemannten Transport nur die 

russischen Sojus-Raketen und vielleicht ab 2017 die Dragon-Kapsel von SpaceX, 

wenn die bis dahin für Personenflüge zertifiziert ist.8 Versorgungsmissionen 

werden von den Raumfahrzeugen Progress, ATV, HTV und SpaceX Dragon 

übernommen.  

 

 

Allgemeine Fakten zur ISS und ihrer Umlaufbahn9 

 

Gewicht: 450 t   

Maße: 80 m · 88 m · 45 m (Länge · Tiefe · Höhe) 

Spannweite der Solarpanelen:  109 m 

Bahngeschwindigkeit:  28.000 km/h   

Bahnhöhe: schwankt zwischen 360 km und 400 km  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Persönliche Mitteilung von Frau Tanja Lehmann 
8 http://www.welt.de/aktuell/article110344801/Erfolgreiche-Dragon-Mission-laeutet-neue-Aera-  
  ein.html (Stand: 31.10.2012) 
9 http://www.dlr.de/iss/desktopdefault.aspx/tabid-2631/3934_read-5835/ (Stand: 08.07.2012) 
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1 Die Geschichte der bemannten Raumfahrt 

 

Seit jeher ist der Mensch vom Himmel fasziniert. Gestirne, wie die 

lebensnotwendige Sonne, die funkelnden Sterne und der geheimnisvolle Mond 

werden bereits im 3. Jahrtausend vor Christus von nahezu allen Hochkulturen 

beobachtet und sogar verehrt.10 Der Drang des Menschen, die scheinbar 

unerreichbaren Weiten des Weltalls zu erkunden und zu erforschen, ist so groß, 

dass die akademische Elite sich bereits früh damit zu beschäftigen begann. So 

schrieb im Zeitalter der Renaissance bereits Leonardo da Vinci11 im Codex 

Atlanticus, er wolle eine „Brille machen / um den Mond groß zu sehen“12. Er 

dachte damit an eine Konstruktion, die es durch eine Linse ermöglicht, 

Himmelskörper genau zu beobachten. Zu da Vincis Zeiten gab es lediglich simple 

Sehrohre, die in ihrer Funktion nur die Abblendung von störenden Lichtquellen 

bewirkten.  

Das allererste Fernrohr wurde knapp hundert Jahre nach dem Tod des 

Universalgenies erbaut. Es heißt Galilei-Fernrohr, wurde aber eigentlich von Hans 

Lipperhey13 im Jahre 1608 erfunden und von Galileo Galilei14 in den 

darauffolgenden Jahren nur weiterentwickelt.  

Obwohl man, durch den technischen Fortschritt und die dadurch gegebene 

Möglichkeit, immer größere und bessere Fernrohre zu bauen, das astronomische 

Wissen der Menschheit erweitern konnte, stieß man auf immer mehr 

Unerklärliches und Rätselhaftes.  

Im Laufe der Zeit wurde man immer entschlossener: um die wahre Größe des 

Weltraums, alles, was er beherbergt und alle Phänomene, die er mit sich bringt, 

greifen, verstehen und erklären zu können, muss der Mensch selbst ins All. 

„Mitte des 20. Jahrhunderts gelang es, Raketen mit einer solch gewaltigen 

Schubkraft zu entwickeln“15, dass der Traum der bemannten Raumfahrt endlich 

realisierbar wurde.  

                                                 
10 Vergliche mit Abbildung 3  
1111 Leonardo da Vinci (1452-1519): herausragender Universalgelehrter  
12 http://de.cosmowiki.de/?page_id=427 (Stand: 02.06.2012) 
13 Hans Lipperhey (1570-1619): deutsch-niederländischer Brillenmacher  
14 Galileo Galilei (1564-1642): berühmter, ital. Mathematiker, Astronom, Physiker und Philosoph 
15 Nielsen, Maja: Kosmonauten – mit 20 Millionen PS ins All, Hildesheim 2006, S. 6. 
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Nach etlichen Tierversuchen, wagte es die Sowjetunion am 12. April 1961 

erstmals einen Menschen, den siebenundzwanzigjährigen Juri Gagarin16, mit der 

Rakete Wostok 1, in eine Umlaufbahn um die Erde zu befördern. 

Während Gagarin in seiner Heimat als Held gefeiert wurde, dürfte dieser 

Pionierflug bei den Politikern in Washington, dem Regierungssitz der Vereinigten 

Staaten von Amerika, ganz andere Gefühle ausgelöst haben. Während des kalten 

Kriegs17 standen sich die Supermächte USA und UdSSR feindlich und vor allem 

konkurrierend gegenüber. Raumfahrt war hierbei „eine Frage der Ehre“.18 

Heutzutage sind die internationalen Verhältnisse deutlich friedlicher und 

kooperativer, denn die enormen Kosten für Weltraummissionen werden nun oft 

gemeinsam getragen. Das ist gut, weil nicht mehr der Konkurrenzkampf zwischen 

den Nationen, sondern der Forschergeist im Vordergrund steht. Die internationale 

Raumstation ist ein Paradebeispiel für internationale Zusammenarbeit, da an ihr 

Raumfahrtagenturen aus aller Welt beteiligt sind.  

 

2 Der Weg ins All 

 

Bis heute zieht das Weltall viele Menschen in seinen Bann und die immer neuen 

Projekte in der bemannten Raumfahrt machten das Astronautendasein populär. 

Vermutlich dürfte man in sehr vielen Kinderzimmern sogar Lektüre hierzu finden. 

Dennoch ist es nicht die ganze Wahrheit, wenn man vom „Traumberuf-Astronaut“ 

spricht. Jeder der dies anstrebt, sollte sich darüber im Klaren sein, dass der 

Ausbildungsweg zum Astronauten vermutlich genauso steinig und schwer ist, wie 

der Weg ins All selbst. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Juri Gagarin (1934-1968): sowjetischer Pilot und erster Mensch im Erdorbit 
17 Kalter Krieg (1946-1990): Konfliktphase zwischen den Westmächten und dem Ostblock nach  
   dem Zweiten Weltkrieg 
18 Vergleiche mit Nielsen, S. 20. 
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2.1 Qualifizierung und Ausbildung zum ESA-Astronauten 

 

Aber wie wird man denn eigentlich Astronaut? Es gibt schließlich keine 

Astronauten-Schulen oder Studiengänge.19 Wie also kann man sich für eine 

Ausbildung zum Astronauten der Europäischen Weltraumorganisation 

qualifizieren?  

 

2.1.1 Auswahlkriterien der ESA  

 

Es soll vorweggenommen werden, dass Gerüchte über besondere physische 

Fähigkeiten, die ein zukünftiger Raumfahrer mit sich bringen muss, zwar weit 

verbreitet, aber oft auch falsch sind. Intellektuelle und emotionale Kriterien stehen 

bei der Suche nach potentiellen Raumfahrern genauso im Vordergrund. Der 

allererste Mann im All, Juri Gagarin20, fasste seine Erfahrungen folgendermaßen 

zusammen:  
 

„Sie suchten Leute mit glühender Überzeugung, einem schnellen Verstand, starken 

Nerven, unnachgiebigem Willen, großem Mut, Heiterkeit und mit Freude am Leben. 

Sie wollten Astronauten, die sich alleine zurechtfinden und die in den komplizierten 

Situationen des Lebens nicht die Orientierung verloren, die sich sofort auf geänderte 

Bedingungen einstellen und die eine möglichst korrekte Entscheidung in allen Fällen 

träfen.“21 
 

Die ESA sucht außergewöhnlich gut gebildete und solide Wissenschaftler für 

diesen Job. Dies ist bei Bedacht der für eine Mission aufkommenden Kosten für 

die beteiligten Raumfahrtagenturen nicht verwunderlich. Nur hochqualifizierte, 

motivierte und charakterstarke Persönlichkeiten sind dazu in der Lage, in 

kürzester Zeit eine Mission zum Erfolg zu bringen. 

Ein Staatsbürger einer Mitgliedsnation mit einem abgeschlossenen Studium in 

technischen oder naturwissenschaftlichen Fächern und mit raumfahrtrelevanter 

Berufserfahrung kann sich bei der ESA, bewerben und wird dann in speziellen 

                                                 
19 Vergleiche mit http://www.esa.int/esaHS/ESA1RMGBCLC_astronauts_0.html  
    (Stand: 08.06.2012) 
20 Vergleiche mit Kapitel 1 
21 Gagarin, Juri, zitiert nach: Walter, Ulrich: Sie wollen also Astronaut werden? http://www.welt.  
    de/morgenpost/article1985933/Sie-wollen-also-Astronaut-werden.html (Stand: 25.05.2012) 
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Auswahlverfahren und durch Belastungstests auf Herz und Nieren geprüft.22 Die 

berufliche Qualifikation und der Bildungsstand spielen im Vergleich zur 

körperlichen und geistigen Gesundheit keine mindere Rolle. 

Außerdem werden Alter und Englischkenntnisse bei der Wahl der potentiellen 

Raumfahrer berücksichtig. Man muss die englische Sprache in Wort und Schrift 

fließend beherrschen,23 da die Ausbildung nur in Englisch absolviert werden kann 

und, weil es auf der ISS dringend notwendig ist, sich mit Kollegen aus 

unterschiedlichen Nation verständigen zu können. 

 

2.1.2 Die Ausbildung - drei Schritte auf dem Weg zur ersten Mission24   

 

Die Ausbildung zum Astronauten ist intensiv und langwierig. Sie dauert mehrere 

Jahre und ist damit sogar länger als der eigentliche Aufenthalt auf der ISS.25 

Die zukünftigen Raumfahrer müssen eine große Menge an raumfahrtspezifischem 

Wissen aufbauen und zusätzlich dazu lernen, wie sie sich in heiklen Situationen 

zu verhalten haben. Ein Mensch kann nur dann einen kühlen Kopf bewahren, 

wenn er weiß, wie er im Notfall zu reagieren hat. „Eine gute Vorbereitung auf 

Probleme ist für (...) Astronauten so etwas wie eine Lebensversicherung.“26 

Die Ausbildung ist in drei Teile gegliedert und ist, wie das Projekt ISS selbst, 

länderübergreifend. Es findet - mit Ausnahme des Basistrainings - in den 

unterschiedlich ausgerichteten Trainingszentren der beteiligten Weltraum-

agenturen statt. Diese weltweite „Dezentralisierung“ erfordert eine sehr gute 

„Koordination“.27  

Das Basistraining28 ist der erste von drei Ausbildungsabschnitten. Für zukünftige 

Astronauten der ESA handelt es sich dabei um ein sechzehnmonatiges 

Einarbeitungsprogramm im Europäischen Astronauten Zentrum (EAC) in Köln.  

                                                 
22 http://www.esa.int/esaHS/ESA1RMGBCLC_astronauts_0.html 
    (Stand: 08.06.2012) 
23 ebd. 
24 Vergleiche mit Abbildung 4 
25 Vergleiche mit Ley, Wilfried/ Wittmann, Klaus/ Hallmann, Willi: Handbook of Space  
     Technology, München 2008, S. 406. 
26 Kratzenberg-Annies, Volker: Mission Weltall. Wie Astronauten leben und arbeiten, München  
    2007, S. 51. 
27 http://www.esa.int/esaHS/SEMVVX2MDAF_astronauts_0.html (Stand: 08.06.2012) 
28 http://www.esa.int/esaHS/SEMVWX2MDAF_astronauts_0.html (Stand: 08.06.2012) 
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Es wird dafür gesorgt, dass alle Astronauten über eine gemeinsame 

Wissensgrundlage verfügen und Grundfertigkeiten beherrschen.  

Das Fortgeschrittenentraining29 dauert ein ganzes Jahr lang und ein Astronaut 

kann erst dann, wenn er dieses absolviert hat, für eine konkrete Mission 

ausgewählt werden. Das Basistraining kann man sich, wie Unterricht vorstellen, 

denn es geht hauptsächlich darum, sich theoretisches Wissen anzueignen. Die 

Lernmethoden für Fortgeschrittene sind dagegen eher Praxis orientiert. Passend zu 

ihrem Beitrag zur ISS kümmern sich die beteiligten Weltraumagenturen um 

spezielle Trainingseinheiten. Das ISS-Modul „Columbus“ wurde von der ESA 

entwickelt, weshalb man sich im Europäischen Astronautenzentrum in Köln unter 

anderem mit diesem Raumlabor auseinandersetzt. 

Das missionsspezifische Training30 beginnt für einen Astronauten erst dann, 

wenn er für einen konkreten Flug zur ISS ausgesucht worden ist. Dieser 

Ausbildungsabschnitt ist deshalb auch auf die jeweilige Mission abgestimmt.  

Auf Grund von unterschiedlichen Verantwortungsbereichen, die sich durch die 

beruflichen Qualifikationen und Erfahrungen ergeben, gestaltet sich diese Phase 

für die Auszubildenden in Teilen individuell. Es ist dennoch wichtig, dass die 

„Prime Crew“ und die „Backup Crew“ das Training gemeinsam absolvieren, denn 

ihre Mitglieder sollen nicht nur miteinander vertraut werden, sondern müssen 

auch lernen im Team zu arbeiten.  

Außerdem müssen die Astronauten, die auf der ISS für bestimmte Experimente 

zuständig sind, lernen, wie sie diese, vor allem unter dem Aspekt der 

ungewohnten Gegebenheiten durch die Schwerelosigkeit, durchzuführen haben. 

Falls geplant ist, dass auf dieser Mission neue Module oder andere technische 

Systeme zur ISS hinzugefügt werden sollen, müssen die zuständigen Mitglieder 

der Besatzung lernen, diese zu installieren.  

Nach der Ausbildung müssen alle an der ISS beteiligten Parteien schriftlich 

bestätigen, dass die ausgewählten Besatzungsmitglieder ihre Ausbildung mit 

Erfolg absolviert haben und damit für ihre Mission zugelassen sind. Vertrauen in 

die Astronauten muss vorhanden sein, da nun eine große Last auf ihren Schultern 

liegt. Sie werden abgenabelt von der Erde im Weltraum für die Menschheit 

                                                 
29 http://www.esa.int/esaHS/SEMGZX2MDAF_astronauts_0.html (Stand: 08.06.2012) 
30 http://www.esa.int/esaHS/SEMZZX2MDAF_astronauts_0.html (Stand: 08.06.2012) 
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naturwissenschaftliche Forschung betreiben, denn dazu hat sich die ESA in ihrer 

Charta verpflichtet: 
 

„The purpose of our mission is to contribute to a better future 

for people on Earth.”31 

(„Die Absicht unserer Mission ist es, einen Beitrag zu einer besseren Zukunft 

der Weltbevölkerung zu leisten.“) 

 

2.2 Die letzten Wochen auf der Erde 

 

In den letzten Wochen vor dem Flug werden die Astronauten bereits schrittweise 

von der Außenwelt separiert. Die Quarantäne muss durchgeführt werden, da 

Astronauten sich auf keinen Fall mit einer Infektionskrankheit anstecken dürfen.32 

Ein Raumfahrer mit gesundheitlichen Beschwerden gefährdet nicht nur den Erfolg 

seiner Mission, sondern auch sein eigenes Wohl maßgeblich. Das menschliche 

Immunsystem ist an Bord einer Raumstation in seiner Funktionsweise deutlich 

beeinträchtigt. Wissenschaftler fanden heraus, dass die Zellteilung und somit die 

Bildung von Lymphozyten im All vermindert stattfindet.33 Daraus resultieren 

stark geschwächte Abwehrkräfte. Die Infektion mit einer Krankheit hat auf der 

ISS folglich viel gravierendere Auswirkungen als auf der Erde. 

Außerdem werden vor dem Start Blutbilder erstellt und andere Körperwerte, wie 

zum Beispiel der Körperfettanteil, ermittelt. Diese und weitere medizinische 

Maßnahmen dienen Vergleichszwecken. Im All selbst und auch nach dem 

Rückflug werden dieselben Tests noch ein Mal durchgeführt, um herauszufinden, 

welchen Einfluss der Aufenthalt im All auf den Astronauten ausgeübt hat. 

Darüber hinaus erhoffen sich Mediziner, Schlussfolgerungen über das Wirken der 

Schwerkraft auf das irdische Leben ziehen zu können.  

 

 

 

 

                                                 
31 http://www.esa.int/esaHS/SEMH51T1VED_astronauts_0.html (Stand: 14.10.2012) /  
    Vollständige Charta ist im Anhang zu finden (S.  
32 Vergleiche mit Kratzenberg-Annies, S. 42. 
33 http://www.chirurgie-portal.de/news/weltraum-medizin.html (Stand: 14.10.2012) 
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2.3 Der Start - eine kritische Flugphase 

 

Ein Flug zur ISS muss auf Grund von „Startfenstern“34 gut geplant sein. Die 

Raumstation befindet sich nicht auf einer geostationären Umlaufbahn und steht 

deshalb nicht stets über demselben Ort. Für einen Raketenstart muss deshalb ein 

passender Moment, und somit eine gute Position der ISS abgewartet werden. 

„Spielt gerade dann das Wetter nicht mit, muss man warten, bis sich am nächsten 

Tag ein neues Startfenster „öffnet“.“35  

Am Starttag werden die Astronauten zur Startrampe gebracht und mit einem 

Aufzug zur Einstiegsluke der Besatzungskabine befördert. Sie tragen 

Raumanzüge, welche unter anderem die Versorgung mit Atemluft, im Fall eines 

plötzlichen Druckabfalls in der Kabine, ermöglichen. Auf Grund der 

eingeschränkten Bewegungsfreiheit36 in diesen Raumanzügen wird beim 

Anschnallen noch Hilfe geleistet. Die Luke wird von außen verriegelt.37 

Bevor es zum sogenannten „Lift-Off“ kommt, wird noch ein letzter, kompletter 

Systemcheck durchgeführt. Dieser wurde bereits im missionsspezifischen 

Training simuliert. Bei einer winzigen Störung wird der Flug aus 

Sicherheitsgründen abgebrochen und verschoben.38 Wenn der „Countdown“ auf 

null steht und die Sojus-Rakete abhebt, wird die Besatzung für Monate nur noch 

durch elektronischen Datenverkehr mit der Erde verbunden sein. 

Der Start zählt zu den kritischsten Flugphasen, da die Rakete sich entgegen der 

Wirkungsrichtung der Erdanziehung in die Höhe bewegen muss. „Damit dies 

nicht ewig dauert, benötigt man eine extrem hohe Geschwindigkeit und eine 

enorme Beschleunigung.“39 Die Kraft, mit welcher die Rakete sich und ihre 

Insassen beschleunigt, gibt man als Vielfaches der Erdbeschleunigung an. Es 

werden Maximalwerte bis zu 5g erreicht. Zu Beginn des Flugs sind die 

Beschleunigungskräfte noch relativ gering. Die Rakete kann umso stärker 

beschleunigen, umso mehr Treibstoff verbraucht ist, da Beschleunigung und 

                                                 
34 Kratzenberg-Annies, S. 43. 
35 ebd. 
36 Vergleiche mit Abbildung 5 
37 Vergleiche mit Kratzenberg-Annies, S. 46. 
38 ebd. 
39 Persönliche Mitteilung von Frau Tanja Lehmann 
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Masse indirekt proportional zu einander sind:40 

 

 

Würden die Astronauten sich in einer normalen Sitzposition befinden, würde sich 

auf Grund der Trägheit ihr Blut in ihren Beinen stauen.41 Die Astronauten werden, 

um ihren Kreislauf zu schonen, in einer liegenden Position, mit den Füßen nach 

oben, zur ISS befördert.42 Das Atmen fällt aber dennoch schwerer als gewohnt, da 

der gesamte Körper und somit auch die Lunge zusammengedrückt werden. Der 

Körper einer normalen, untrainierten Person könnte derartige Belastungen nur 

schwer unbeschadet überstehen. 

Nach zwei Tagen ist die Höhe von circa 400 km über der Erdoberfläche erreicht 

und die Sojus-Rakete begibt sich durch den „Main Engine Cut Off“ auf die 

Umlaufbahn der ISS, um anschließend an diese anzudocken.43 Ab diesem 

Moment setzt die Schwerelosigkeit abrupt ein und alles beginnt zu schweben.44  

 

3 An Bord der ISS - Leben in einer Raumstation 

 

Bereits Sir Isaac Newton45 wusste, dass Beschleunigungen durch 

Krafteinwirkungen hervorgerufen werden.46 Dies hat der englische Physiker der 

Legende nach erkannt, als er unter einem Apfelbaum saß und eine Frucht auf ihn 

fiel. Er definierte die Schwerkraft als eine anziehende Kraft zwischen Massen und 

erklärte dadurch, warum ungesicherte Gegenstände auf den Erdboden fallen. 

Auf der Erde sind die Auswirkungen der Schwerkraft deutlich spürbar, aber auch 

so ursprünglich und selbstverständlich, dass sich die meisten Menschen nur selten 

damit beschäftigen, warum ein Gegenstand, der von ihnen in die Höhe geworfen 

wurde, zurück zur Erdoberfläche gezogen wird. Ganz anders die Astronauten auf 

der ISS, denn ihre Aufgabe ist es, in nahezu schwerelosen Verhältnisse zu leben 

und zu arbeiten.  

                                                 
40 Vergleiche mit Staatsministerium für Unterricht und Kultus: Formelsammlung  
    Naturwissenschaften. Gymnasium Bayern, München 2010, S. 5 
41 Vergleiche mit Abbildung 6 
42 Vergleiche mit Kratzenberg-Annies, S. 52. / Vergleiche Abbildung 7 
43 ebd. 
44 Vergleiche mit Abbildung 8 
45 Sir Isaac Newton (1643-1727): berühmter, engl. Physiker, Astronom und Mathematiker  
46 http://schulen.eduhi.at/riedgym/physik/9/kraefte/newton/newton_ii.htm (Stand: 01.10.2012) 
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Im Erdorbit verweilen Gegenstände ohne Befestigung nicht auf einem Platz, 

sondern schweben frei durch die Raumstation. Viele Stoffe wie Luft und Wasser, 

mit welchen man auf der Erde permanent Umgang hat, verhalten sich ohne den 

Halt der Erde anders als üblich. „Alle Lebensgewohnheiten und täglichen 

Verrichtungen sind davon betroffen und müssen entsprechend den neuen 

Gegebenheiten umgestellt werden.“47 

 

3.1 Die Schwerelosigkeit - themenorientierte Einführung 

 

Die Schwerkraft ist eine von vier fundamentalen Kräften. Sie wird auch  

Gravitation beziehungsweise Gravitationskraft oder Gewichtskraft genannt und 

beschreibt eine Anziehungskraft zwischen Massen. Die wirkende Schwerkraft 

zwischen zwei Körpern ist direkt proportional zu deren Massen und indirekt 

proportional zu deren Abstand im Quadrat:48  

1 2
2G

m m
F G

r


 



 

Eine Kraft ist eine vektorielle Größe, sie besitzt also immer eine Richtung. 

Vereinfacht kann man sagen, dass der Erdschwerpunkt für die 

Beschleunigungsrichtung von „Newtons Apfel“ entscheidend ist, denn die 

Wechselwirkung wird von unterschiedlich großen Massen nicht im selben Maß 

beeinflusst: je massereicher ein Körper ist, desto größer ist die von ihm 

ausgehende Anziehungskraft. Die Erde hat im Vergleich zu allen Objekten und 

Lebewesen in ihrer unmittelbaren Umgebung eine extrem große Masse und zieht 

diese Körper mit einer konstanten Beschleunigung - der Erdbeschleunigung g - in 

Richtung Erdmittelpunkt. 

Eine Raumstation, wie die ISS, ist der Erde viel zu nahe, als, dass die Masse des 

blauen Planeten und das damit verbundene Gravitationsfeld keinen Einfluss auf 

die Raumstation und ihre Bewohner haben könnten. Im Vergleich zur 

Erdoberfläche nimmt die Erdanziehungskraft auf der ISS auf Grund der Bahnhöhe 

von circa 400 km aber um ungefähr 12 % ab.  

 

                                                 
47 http://zerog2002.de/leben.html (Stand: 06.09.2012) 
48 Vergleiche mit Staatsministerium für Unterricht und Kultus: Formelsammlung   
    Naturwissenschaften. Gymnasium Bayern, München 2010, S. 14. 
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Dies lässt sich an Hand folgender Rechnung aufzeigen: 49 
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Wieso aber fühlen sich Astronauten schwerelos, wenn eine anziehende 

Schwerkraft zwischen ihnen und der Erde auf jeden Fall existiert? 

Schwerelosigkeit ist ein Zustand, der auftaucht, wenn auf einen Körper entweder 

keine Gravitation wirkt oder, wenn die Gravitation keine spürbaren Auswirkungen 

auf den Körper verursacht. In der Theorie gibt es drei Wege, durch welche man 

Schwerelosigkeit erfahren kann.50  

Der Erste beschreibt einen Zustand, bei dem ein Mensch sich soweit entfernt von 

allen Himmelskörpern befindet, dass keine Gravitationskräfte mehr zwischen ihm 

und allen anderen Objekten im Universum wirken. Dies ist nicht realisierbar, da 

auf Grund der Tatsache, dass der Reichweite der Gravitation keine Grenze gesetzt 

ist, man innerhalb des Universums keinen Ort finden kann, an dem überhaupt 

keine Gravitationskräfte auf einen Körper wirken. Es gibt immer eine andere 

Masse und somit auch eine Wechselwirkung, so gering sie auch sein mag. 

Die zweite Möglichkeit kann ebenfalls nicht verwirklicht werden, da es unendlich 

viele Himmelskörper gibt, deren Massen in der Realität nicht vernachlässigt 

werden dürfen. Ohne die Berücksichtigung all der anderen Objekte im 

Universum, kann man sich aber vorstellen, dass es beispielsweise zwischen der 

Erde und dem Mond einen Punkt gibt, an dem sich die Anziehungskräfte der 

beiden Gestirne gegeneinander aufheben. Auch an diesem Aufenthaltsort würden 

keinerlei für eine Person spürbaren Schwerkräfte auf diese wirken.  

Der dritte Weg ist umsetzbar und erklärt, warum sich Astronauten auf der ISS 

schwerelos fühlen. Die ISS und die Erde ziehen sich gegenseitig an (Gravitation) 

und kreisen deshalb beide um den gemeinsamen Schwerpunkt. Da die Masse der 

ISS im Vergleich zur Masse der Erde extrem klein ist, ist auch der Einfluss der 

                                                 
49http://www.leifiphysik.de/web_ph11/umwelttechnik/10_schwerelosigkeit/schwerelosigkeit_l2. 
   htm (Stand: 08.06.2012) 
50 http://www.leifiphysik.de/web_ph11/umwelt-technik/10_schwerelosigkeit/schwerelosigkeit.htm  
    (Stand: 08.06.2012) 
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ISS auf den Bewegungszustand der Erde äußerst klein und kann in vielen 

Modellen vernachlässigt werden. Näherungsweise kann man deshalb sagen, dass 

die ISS den Schwerpunkt der Erde umläuft. Die Raumstation wird also auf Grund 

der Gravitationskraft in eine Ellipsenbewegung gezwungen,51 sodass die ISS frei 

um die Erde herum fällt.52 „Allgemein sind alle Zustände der Schwerelosigkeit 

Formen des freien Falls.“53  

Aber wieso fällt die ISS eigentlich nicht auf die Erde zurück? Des Rätsels Lösung 

liegt in ihrer Geschwindigkeit: diese ist so hoch, dass sich die Erde in einem 

bestimmten Zeitraum genauso weit von der ISS entfernt hat (Krümmung der 

Erdoberfläche!), wie diese sich auf die Erde zubewegt hat.54 Die Bahnhöhe bleibt 

trotz des Fallens auf die Erde dieselbe.  

Man bezeichnet die Geschwindigkeit, die es einem Objekt ermöglicht sich auf 

einer Umlaufbahn frei um die Erde zu bewegen als Orbitgeschwindigkeit oder als 

erste kosmische Geschwindigkeit.55 

Die ISS wird aber durch die Reibungskräfte zwischen ihr selbst und vereinzelten 

Luftteilchen56 abgebremst. Nach dem Energieerhaltungssatz wird deshalb ein Teil 

der kinetischen Energie in Wärme umgewandelt. Der Geschwindigkeitsverlust 

sorgt dafür, dass die Flugbahn der ISS „in Richtung der Erdoberfläche gekrümmt 

wird“57. Würde man die Bahn der ISS nicht circa fünf Mal im Jahr durch 

Beschleunigung anheben58, würde diese tatsächlich irgendwann auf die Erde 

„plumpsen“.  

Dass der freie Fall der ISS um die Erde wirklich völlig „frei“ ist, ist ein 

Idealzustand der theoretischen Physik, der in der Realität nie vorkommt, da 

ständig auftretende Störbeschleunigungen nicht außer Acht gelassen werden 

dürfen. Physiker sprechen deshalb in Bezug auf die ISS nicht von 

Schwerelosigkeit, sondern von Mikrogravitation. „Dieser Ausdruck hat sich für 

äußerst geringfügige Schwerkraft eingebürgert.“59 

                                                 
51 http://esamultimedia.esa.int/docs/issedukit/de/html/t010605r1.html (Stand: 07.08.2012) 
52 Die Gravitation kann hierbei als Zentripetalkraft angesehen werden. 
53 Preu, Peter / u.a.: Texus – Forschen in Schwerelosigkeit, Köln 2007, S.7. 
54 http://www.zerog2002.de/physik.html (Stand: 07.08.2012) 
55 In Theorien ohne Reibung kann der Wert 7,912 km/s verwendet werden. 
56 Vergleiche mit Kapitel 3.4.1 
57 http://zerog2002.de/physik.html (Stand: 07.08.2012) 
58 http://www.dlr.de/iss/desktopdefault.aspx/tabid-2631/3934_read-5835/ (Stand: 07.08.2012) 
59 http://www.dlr.de/iss/desktopdefault.aspx/tabid-2631/3934_read-5835/ (Stand: 07.08.2012) 
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Die Astronauten auf der ISS fühlen sich auch bei minimaler Schwerkraft völlig 

schwerelos, denn sie werden nicht durch den Halt der Erdanziehung auf einer 

Oberfläche gedrückt/ zum Aufliegen auf einer Oberfläche gebracht, sondern 

vollziehen zusammen mit der sie umgebenden Raumstation eine Fallbewegung.60  

Das Wort „Schwerelosigkeit“ ist zudem sowieso eher eine heikle Begrifflichkeit. 

Es handelt sich bei der Schwerelosigkeit eher um „Gewichtslosigkeit“. Masse ist 

eine physikalische Eigenschaft, welche von vielen Menschen oft mit Gewicht 

verwechselt wird. Ein Körper hat überall im Universum dieselbe Masse, sprich 

dieselbe atomare Zusammensetzung. Für sein Gewicht wird man jedoch mit einer 

herkömmlichen Personenwaage abhängig von seinem Aufenthaltsort und seinem 

Bewegungszustand unterschiedliche Werte ermitteln, denn diese messen die 

Schwerkraft mit der ein Objekt auf die Waage drückt und ordnen dem Ergebnis 

ein bestimmtes Gewicht zu. 

Auf dem Mond würde eine Badezimmerwaage für das Gewicht einer Person einen 

geringeren Wert anzeigen, als auf der Erde, denn der Mond besitzt eine deutlich 

geringere Masse als die Erde. Seine Anziehungskräfte sind weniger stark und er 

drückt die Person deshalb weniger stark auf die Waage.  

Im freien Fall (ohne Luftwiderstand!) kann man kein Gewicht messen, weshalb 

die Astronauten auf der ISS dafür speziell entwickelte Waagen benötigen. Diese 

messen die tatsächliche Masse und ermitteln nicht das ortsspezifische Gewicht. 

 

3.2 Auswirkungen der Schwerelosigkeit auf den menschlichen Körper 

 

Das Leben auf der Erde, so wie wir es heute kennen, entfaltete sich im Verlauf 

von Hundertmillionen von Jahren. Die Gravitation hat diesen 

Entwicklungsprozess die ganze Zeit über begleitet. Kein Wunder also, dass 

sowohl pflanzliche, als auch tierische Organismen sich im Zuge ihrer Evolution 

an diese perfekt angepasst haben.  

Demzufolge stellt sich die interessante Frage, auf welche Art und Weise 

Menschen und andere Lebewesen auf einen annähernd schwerelosen Zustand, für 

den sie eigentlich nicht geschaffen zu sein scheinen, reagieren.  

                                                 
60 Kleiner Selbstversuch: Man lege ein Buch auf seine Unterarme und  
    springe von einem Stuhl. Während des Fallens auf den Boden spürt man das Buch nicht. 
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3.2.1 Die Raumkrankheit 

 

Die Raumkrankheit ist ein Phänomen körperlicher Desorientierung. Je nach 

persönlicher Veranlagung leiden die Astronauten unterschiedlich stark an 

Symptomen wie Übelkeit und Schwindelgefühlen. Ausgelöst wird dieses 

Unwohlbefinden von „sensorischen Konflikten“.61  

Die Augen und der Gleichgewichtssinn nehmen Unvereinbares wahr. Man kann 

die Raumkrankheit mit der Seekrankheit einer Person, die sich bei starkem 

Seegang unter Deck eines Schiffs befindet, vergleichen.62 Die Auf- und Ab-

Bewegungen sind für die Person nicht sichtbar, weil diese sich im gleichen 

Bewegungszustand befindet wie das Schiff und, da ihr Blick auf dessen Innenseite 

beschränkt ist. Im menschlichen Innenohr befinden sich sogenannte Otolithen. Es 

handelt sich dabei um Gehörsteinchen aus Kalk, die sich auf den Sinneshärchen 

befinden, und Bewegungen registrieren können. Man nehme an, die Wellen 

würden das Schiff und die Person aufwärts bewegen, dann würden die Otolithen 

auf Grund der Trägheit auf die Sinneshärchen im unteren Bereich gedrückt 

werden. Daraus kann das Gehirn dann schlussfolgern in welche Richtung der 

Körper sich gerade bewegt. Der Konflikt besteht also darin, dass die Augen dem 

Gehirn mitteilen, dass sich die Person im Ruhezustand befindet, obwohl das 

Gleichgewichtssystem im Innenohr der Person dies völlig anders wahrnimmt. 

„Das Gehirn ist (…) aus Gründen, die noch nicht völlig erforscht sind, 

[verwirrt]“63 und gegebenenfalls treten dann die genannten körperlichen 

Anzeichen auf. 

Die Raumkrankheit wird ausgelöst, weil auch die Otolithen sich im freien Fall um 

die Erde befinden. Sie schweben im Innenohr herum, weshalb sie zufällige 

Signale liefern, die das Gehirn nicht einordnen kann. 

Das menschliche Gehirn ist anpassungsfähig und kann lernen die 

missverständlichen Informationen zu interpretieren. Die Raumfahrer haben 

                                                 
61 Roach, Mary: Was macht der Astronaut, wenn er mal muss? Eine etwas andere Geschichte der  
    Raumfahrt, Hamburg 2012, S. 128. 
62 Vergleiche mit ebd. 
63 ebd. 
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deshalb fast ausschließlich in den ersten Tagen und besonders intensiv bei der 

ersten Mission mit den Symptomen zu kämpfen.64 

Durch die Erforschung der Raumkrankheit erhoffen sich Wissenschaftler 

Aufschlüsse auf den menschlichen Gleichgewichtssinn. Diese Ergebnisse könnten 

beispielsweise dabei helfen das Leiden von Patienten mit Gleichge-

wichtsstörungen zu vermindern. 

 

3.2.2 Muskelabbau und Knochenschwund  

 

Auf Grund der minimalen Schwerkraft werden Knochen und Muskeln in einem 

deutlich geringeren Maß als auf der Erde beansprucht. Auf der ISS muss für eine 

Bewegung nur Kraft zum Beschleunigen der persönlichen Körpermasse verrichtet 

werden. Auf der Erde muss noch dazu die Wirkung der Schwerkraft durch 

zusätzlichen Kraftaufwand kompensiert werden.65  

Infolgedessen werden die Knochen und Muskeln von Astronauten mit 

zunehmender Dauer des Aufenthalts in der Mikrogravitation zunehmend 

abgebaut, denn der menschliche Organismus ist „Minimalist“. 66 Er arbeitet nach 

dem Prinzip „use it or lose it“, was so viel bedeutet wie „gebrauchen oder weg 

damit“.67 

 

3.2.3 Weltraumanämie und äußerliche Veränderungen 

 

Muskel- und Knochenmasse vermindern sich, weil der Körper bei minimaler 

Schwerkraft die vorhandenen Mengen nicht mehr in Anspruch nimmt. Vergleich-

bares geschieht auch mit dem Bluthaushalt.  

Auf der Erde wird unser Blut entgegen der Wirkungsrichtung der Gravitation in 

die oberen Teile unseres Körpers zur Versorgung von Gehirn, Herz und anderen 

Organen gepumpt. „In der Erdumlaufbahn wird die Wirkung der Schwerkraft 

aufgehoben, pressen die elastischen Blutgefäße die Körperflüssigkeiten in Kopf 

und Brust wo nun ein „Überangebot registriert wird“, antwortet der menschliche 

                                                 
64 http://www.dlr.de/next/desktopdefault.aspx/tabid-6654/10916_read-24812/ (Stand: 02.06.2012) 
65 http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10342/538_read-605/ (Stand: 20.08.2012) 
66 Vergleiche mit Roach, S. 248. 
67 ebd.  
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Organismus darauf in den ersten 24 Stunden mit einer „verstärkten 

Flüssigkeitsausscheidung“.68 Körpereigene Blutdrucksensoren haben dem Gehirn 

das Gefühl geben, dass „das Blutvolumen erhöht wurde“, weshalb die 

Blutneubildung automatisch auf ein minimales Level hinunter gefahren wird.69  

Solange sich der Astronaut auf der ISS befindet, hat er keine Probleme mit der 

Blutarmut. Zurück auf der Erde, leidet der menschliche Organismus jedoch unter 

der Weltraumanämie, denn die geringe Menge an Blut sackt plötzlich in die 

Beine.70 

Darüber hinaus verändert sich im Erdorbit auch die äußerliche Erscheinung. Die 

angeschwollenen Gesichter, die durch eine verstärkte Ansammlung von 

Körperflüssigkeiten im oberen Bereich des menschlichen Organismus entstehen, 

nennt man in Fachkreisen „Puffy Face“.71 Als „Chicken Legs“ oder „Spider Legs“ 

bezeichnet man die dürren Beine der Astronauten, die auf Grund derselben 

Ungleichverteilung entstehen.72  

Des Weiteren kann man bereits nach einem Aufenthalt von kurzer Dauer eine 

Längenzunahme des Körpers von ein paar Zentimetern beobachten. Beim 

Aufrechtgehen wird das menschliche Rückgrat durch die Masse des Oberkörpers 

auf die Erde gedrückt. Dadurch werden die elastischen Bandscheiben zwischen 

den Wirbeln gestaucht. In der Mikrogravitation entspannt sich dieser Zustand und 

der Mensch „wächst“.73 

 

3.3 Geistige Herausforderungen - Aspekte der Raumfahrtpsychologie  

 

Die Tätigkeit des Raumfahrers ist von allen anderen Berufsfeldern abzugrenzen. 

Diese Menschen halten sich über Monate hunderte Kilometer weit von der Erde 

entfernt auf engem Raum auf. Sie arbeiten viel, leiden wegen der ungewohnten 

Gegebenheiten oft unter Schlafstörungen, entbehren Teile ihrer Privatsphäre und 

ertragen sogar die temporäre Trennung von der Familie. Die unterschiedlichen 

                                                 
68 Hahn, Hermann Michael: D1- Unser Weg ins All, Braunschweig 1985.  
69 ebd.  
70 Vergleiche mit Kapitel 4 / Vergleiche mit Abbildung 9 
71 http://www.cosmosmagazine.com/features/print/4088/tomorrow-people?page=0%2C0  
 (Stand: 08.08.2012) 
72 ebd.  
73 http://www.xtrakt.de/newsletter/Newsletter09/Juni09/Thema/raumfahrt.htm (Stand: 12.08.2012) 
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Besatzungen der ISS nehmen nicht nur all das in Kauf, sondern müssen auch eine 

extreme Risikobereitschaft mitbringen. Ein Astronaut muss sich in jeder Sekunde 

des Flugs darüber bewusst sein, dass er äußerst leicht in eine lebensbedrohliche 

Lage versetzt werden könnte, denn die internationale Raumstation ist letztendlich 

auch nur eine Maschine, die jederzeit durch Beschädigungen in ihrer 

Funktionsweise beeinträchtig werden kann. Auf Sorgfalt und Kontrolle wird in 

der Raumfahrt aus Sicherheitsgründen in allen Bereichen viel Wert gelegt.  

Es ist nicht immer leicht, sich freiwillig verschiedensten Gefahren auszusetzen, 

mit ein und denselben Personen über Monate hinweg isoliert zu sein und dabei auf 

nahezu jeglichen Komfort, den man von der Erde gewohnt ist, zu verzichten. Bei 

den Auswahlverfahren wird, zusätzlich zu den bereits genannten Kriterien, auch 

besonders viel Wert auf psychische Stabilität, Selbstbeherrschungs- und „Team-

Work“-Fähigkeiten gelegt.74  

Die Weltraumagenturen müssen sich, weil sie nicht direkt in die Geschehnisse 

eingreifen können, auf die für eine Mission ausgewählten Astronauten 

vollkommen verlassen können.  

Zudem bemüht man sich sehr darum, das Leben auf der ISS für ihre Bewohner so 

angenehm und „erdähnlich“, wie möglich zu gestalten. In einem Interview mit der 

Buchautorin Mary Roach erklärte ein Fachmann für bemannte Raumfahrt dies 

folgendermaßen: 
 

"Wenn es um die [allgemeinen] (...) Bedürfnisse der Astronauten geht, zählt 

Gewohnheit mehr, als praktisches Denken. Ein Küchentisch macht wenig Sinn 

ohne Schwerkraft, trotzdem haben alle Raumschiffe auf längeren Missionen einen. 

Die Crews wollen am Ende des Tages um den Küchentisch herumsitzen, um zu 

essen und zu reden und sich normal zu fühlen und einen Moment lang vergessen, 

dass sie vollkommen alleine durch die Schwärze eines tödlichen Vakuums 

rasen."75  

 

 

 

 

 

                                                 
74 http://www.esa.int/esaHS/ESA1RMGBCLC_astronauts_0.html (Stand: 08.06.2012) 
75 Roach, S. 320. 
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3.4 Lebenserhaltende und gesundheitliche Maßnahmen 

 

Es kann zwar nie ausgeschlossen werden, jedoch ist der Menschheit bisher nur 

irdisches Leben bekannt. Die Bedingungen außerhalb der Erdatmosphäre sind für 

unser Verständnis von Leben nicht gerade lebensfreundlich.  

Auf der Erde sind ideale Voraussetzungen vorhanden. Es gibt Luft zum Atmen 

und Pflanzen, die das untere Ende der Nahrungskette darstellen. Die wichtigste 

Bedingung für Leben hat unserem „blauen Planeten“ sogar seinen Namen 

gegeben, denn „alle bisher bekannten Lebensformen benötigen Flüssigkeit, um 

effizienten Stoffwechsel betreiben zu können. Man geht sogar davon aus, dass das 

Leben auf der Erde im Wasser entstanden ist“. 76 

Deshalb mussten sich Raumfahrtingenieure ganz schön was einfallen lassen, 

damit die Astronauten einen monatelangen Aufenthalt im Erdorbit unbeschadet 

überstehen.  

 

3.4.1 Luftverhältnisse in einer Raumstation  

  

Die Erdatmosphäre ist der Gasmantel des Planeten. Es handelt sich um ein 

Gasgemisch, in dem Sauerstoff mit einem Anteil von circa 20,9 % vertreten ist.77  

Sowohl für Menschen als auch für Tiere ist das Einatmen von Sauerstoff 

essentiell. Ohne die Atmosphäre wäre ein Leben auf der Erde, so wie wir es 

kennen, nicht möglich.  

Mit steigender Distanz zur Erdoberfläche wird die Atmosphäre immer dünner. 

Der Partialdruck der in der Luft befindlichen Gase wird immer geringer, denn 

„das Nichtvorhandensein von Luft im Weltraum hängt mit der Anziehungskraft 

der Erde zusammen“78, die mit zunehmender Entfernung schwächer wird.79 

In der Höhe, auf der sich die ISS befindet, herrscht ein fast perfektes Vakuum vor 

und die vereinzelten Luftpartikel würden auf keinen Fall ausreichen, um die 

lebensnotwendige Versorgung mit Sauerstoff zu gewährleisten. Deshalb werden, 

ähnlich wie in einem Flugzeug, künstliche Luftdruckverhältnisse erzeugt. Um den 
                                                 
76 Persönliche Mitteilung von Frau Tanja Lehmann 
77 http://www.chemie-master.de/lex/begriffe/l02.html (Stand: 09.09.2012) 
78 Koc, Aydogan: Warum fällt uns der Himmel nicht auf den Kopf? Fragen zu Luft- und    
    Raumfahrt einfach und verständlich beantwortet, München 2004, S. 58. 
79 Vergleiche mit Kapitel 3.1 
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Luftdruck in den Kabinen der ISS aufrecht zu halten, müssen diese 

selbstverständlich völlig luftundurchlässig konstruiert sein.  

Aus Platz- und Kostengründen ist es nicht möglich, so viel Sauerstoff in Form von 

Luftvorräten zur ISS zu transportieren, dass die verbrauchte Luft permanent 

ausgetauscht werden könnte.80 Die Luft wird deshalb nur partiell erneuert. 

Sauerstoff wird zugeführt und von Raumfahrtingenieuren wurden chemische 

Verfahren entwickelt, um die Luft von Schadstoffen zu reinigen.81 

Des Weiteren müssen auch die Luftfeuchtigkeit und die Raumtemperatur durch 

technische Vorrichtungen reguliert werden, damit ähnlich lebensfreundliche 

Bedingungen, wie auf der Erde vorherrschen. Die Temperaturen auf der ISS 

würden ohne die Temperaturregulation und ohne die hervorragende Isolation 

zwischen -157°C und +121°C schwanken.82 Hierbei besteht eine Abhängigkeit 

gegenüber der Position der ISS: ob die Raumstation gerade von der Sonne 

angestrahlt wird oder ob sie sich im Erdschatten befindet, ist entscheidend.83 

Im Weltraum außerhalb der ISS ist es immer sehr kalt. Physikalisch gesehen 

beschreibt eine Temperatur eine bestimmte „durchschnittliche Bewegungsenergie 

der mikroskopischen Teilchen, die sich in einem Festkörper, einer Flüssigkeit 

oder einem Gas befinden“84. Im Weltraum herrscht ein annäherndes Vakuum vor. 

Da es sich dabei um einen fast leeren Raum handelt, in dem es so gut wie keine 

Materieteilchen gibt, kann die Energie der Sonne folglich von nahezu nichts 

absorbiert und dadurch in Form von Wärme gespeichert werden.85 

 

3.4.2 Ernährung und Sport 

 

Der Vorgang der Nahrungsaufnahme im Erdoribt ist eine Herausforderung. 

Mahlzeiten können nicht, wie auf der Erde, in Töpfen und Pfannen gekocht 

werden und man kann sich diese nicht einfach auf einen Teller schöpfen und auch 

Getränke kann man nicht in Gläsern zu sich nehmen. Die Mikrogravitation 

verhindert es schlichtweg, denn weder bei der Zubereitung noch bei der 

                                                 
80 Vergleiche mit Koc, S. 56. 
81 ebd. 
82 http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2001/ast21mar_1/ (Stand: 10.10.2012) 
83 ebd. 
84 http://www.spektrum.de/alias/welche-temperatur-hat-das-weltall/857202 (Stand: 10.10.2012) 
85 ebd.   
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eigentlichen Nahrungsaufnahme würden Lebensmittel dort verweilen, wo eine 

Person sie zuvor platziert hat. Auf der Erde funktioniert das schließlich nur, weil 

Objekte, die auf einer horizontalen Ebene aufliegen, von der Erdanziehung 

festgehalten werden. Im freien Fall um die Erde würden sich normale Mahlzeiten 

„selbständig“ machen.86 

In den Anfangszeiten der bemannten Raumfahrt gab es auf Grund der begrenzten 

Möglichkeiten, Lebensmittel herzustellen, die von den Besatzungen ohne 

Probleme gegessen werden konnten, vor allem Nahrung aus Tuben.87 Nicht 

gerade das, was man sich unter dem Produkt einer Sterneküche vorstellt. 

Tubenkost vermiest nachweislich den Geschmack, denn man sieht und riecht 

nicht, was man gerade zu sich nimmt. Diese beiden Sinne sind aber maßgeblich 

an der Geschmacksbildung beteiligt.88 

Je länger die Missionen wurden, umso bedeutender wurde es, dass es den 

Ernährungswissenschaftlern der Raumfahrtagenturen gelang „Nahrungsmittel 

herzustellen die ein Mensch zufrieden und gesund wochenlang zu essen bereit 

ist“89. Das Wohlbefinden und die Arbeitseffizienz der Astronauten sind nicht 

ungemein abhängig von der Verpflegung. Heutzutage beinhalten Plastikbeutel 

deshalb richtige Hauptmahlzeiten, die man, falls die Speise dies erfordert, sogar in 

einer extra dafür vorgesehenen Vorrichtung, aufwärmen kann.  

Die Konsistenz der Nahrung spielt aber weiterhin eine wichtige Rolle, weshalb 

alle neuen Produkte der Weltraumindustrie auf Parabelflügen getestet werden, um 

zu erfahren, wie sie sich in nahezu schwerelosen Verhältnissen tatsächlich 

verhalten.90  

Die Beschaffenheit einer Mahlzeit muss gewährleisten, dass diese in einem 

Plastikbeutel oder an einem Löffel kleben bleibt und nicht auseinanderschwebt. 

Lebensmittel, die anfällig dafür sind zu krümeln, sind ungeeignet, da diese 

Eigenschaft einen Stoff in der Mikrogravitation dazu prädestiniert, sich fein 

verteilt auf „Entdeckungsreise“ durch die Raumstation zu begeben. Getränke 

nehmen Astronauten übrigens mit Hilfe von Strohhalmen aus geschlossenen 

Behältern zu sich.  
                                                 
86 Vergleiche mit Kratzenberg-Annies, S. 69. 
87 ebd. 
88 http://www.holfeld-weitlof.com/pdf/Lebensmitteln.PDF (Stand: 17.09.2012) 
89 Roach, S. 342. 
90 Vergleiche mit Roach, S. 351.  
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Trotz des Spezialessens muss ein Astronaut sein Verhalten bei der 

Nahrungsaufnahme umstellen. Um zu vermeiden, dass Happen sich frei durch die 

Raumstation bewegen, sollte er seine Mahlzeiten nicht aus den Augen lassen und 

den Löffel in seiner Hand nicht zu ruckartig bewegen. 

Des Weiteren flossen in der „Spacelab-Ära“, zwischen 1983 und 1998, 91 Aspekte 

der Nahrhaftigkeit mit in die Entwicklung von Weltraumkost ein. Die sogenannte 

„Kaloriendichte“ entscheidet darüber, ob ein Nahrungsmittel überhaupt mit ins 

All durfte.92 Die Produkte sollten möglichst energiereich und zugleich kompakt 

sein, da der Stauraum begrenzt war und zusätzliches Gewicht für 

Weltraumagenturen nur extra Kosten bedeutet.93 Ein großer Teil der Nahrung 

wurde aus den genannten Gründen komprimiert und dehydriert. Man musste den 

Mahlzeiten, denen Wasser entzogen wurde, dieses dann im All wieder 

hinzufügen. Die Dehydrierung diente noch dazu der Haltbarkeit.  

Die Haltbarkeit war und ist im Allgemeinen ein heikles Thema. Verdorbene 

Nahrung kann nicht nur der Gesundheit schaden, die Bewohner einer Raumstation 

können sie noch dazu nicht einfach in den Restmüll werfen und sich etwas Neues 

aus dem Kühlschrank nehmen.   

Auf der ISS wird nicht mehr so streng rationiert und die Mahlzeiten werden auch 

nicht mehr dehydriert und komprimiert, da diese Raumstation über genügend 

Stauraum verfügt.94 Die Nahrung der Astronauten nähert sich zudem in Sachen 

Konsistenz, zu deren Freude, zunehmend den Gewohnheiten von der Erde an.95 

Damit die Zubereitung und die Einnahme einwandfrei klappen, absolvieren die 

Raumfahrer bereits auf der Erde ein „Kombüsen-Training“96. Die Astronauten 

können normalerweise sogar vor ihrem Flug Mahlzeiten Probe essen und sich 

anschließend für bestimmte Gerichte entscheiden.97  

Darüber hinaus wird der Geschmack während eines Aufenthalts auf der ISS 

verfälscht sein. Die angeschwollenen Schleimhäute im Kopfbereich98 bewirken, 

ähnlich, wie bei einem Schnupfen, ein abgeschwächtes Aroma, weshalb auf der 

                                                 
91 http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/launch/spacelab_shuttle.html (Stand: 08.08.2012) 
92 Vergleiche mit Roach, S. 341. 
93 ebd. 
94 Vergleiche mit Roach, S. 363. 
95 ebd. 
96 Vergleiche mit Roach, S. 317. 
97 Vergleiche mit Kratzenberg-Annies, S. 69. 
98 Vergleiche mit Kapitel 3.2.3 
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ISS in der Regel stark gewürzt gegessen wird.99  

Genauso wie gesunde Ernährung, ist Sport für Astronauten auf längeren 

Missionen dringend notwendig. Würden die Astronauten sich nicht durch 

zusätzliche körperliche Ertüchtigung belasten, würden ihre Muskeln und Knochen 

bei Mikrogravitationsbedingungen noch schneller abbauen, als sie dies bereits 

tun.100 Tägliches Fitnesstraining ist deshalb für die Besatzung der ISS Pflicht. Der 

Bordstundenplan101 schreibt dies, genauso wie Freizeit, für die Abendstunden vor. 

Jedoch kann man im freien Fall auf einer Raumstation selbstverständlich nicht 

jeden beliebigen Sport betreiben. In der Regel gibt es Fahrrad-Ergometer und 

Laufbänder, welche mit speziellen Gurten ausgestattet sind.102 Diese kann man 

sich, ähnlich wie Hosenträger, an den Körper schnallen.103 Sie verhindern, dass 

man von dem Gerät, an welchem man gerade Sport betreibt, wegschwebt. Auf der 

Erde brauchen wir derartige Konstruktionen nicht, da unser Heimatplanet selbst 

durch seine Anziehungskraft für Halt sorgt. 

 

3.4.3 Hygiene ohne Oben und Unten 

 

„Wasser ist in einer Raumstation ein kostbares Gut.“104 Sowohl der Transport von 

Frischwasser zur ISS, als auch das Wasserrecycling105 - ein Wasserauf-

bereitungsverfahren für verbrauchte Wassermengen, für die Feuchtigkeit in der 

Atemluft und sogar für Urin - sind aufwändig und teuer. Doch selbst, wenn 

Wasser der Besatzung auf der ISS grenzenlos zur Verfügung stehen würde, wäre 

es nicht möglich dieses so zu nutzen, wie man es von der Erde gewohnt ist. 

Wegen den nahezu schwerelosen Bedingungen „kann Wasser nicht zu „Boden“ 

tropfen, die Wassertropfen schweben vielmehr frei im Raum umher“.106  

Im freien Fall um die Erde formt sich eine Wassermenge zu vielen kleinen 

                                                 
99 Vergleiche mit Kratzenberg-Annies, S. 69. 
100 Vergleiche mit Kapitel 3.2.2 
101 Vergleiche mit Kapitel 3.5 
102 Vergleiche mit Kratzenberg-Annies, S. 73. 
103 Vergleiche mit Abbildung 10 
104 Nielsen, S. 38. 
105 ebd. 
106 Lothing, Alan/ Pettersen, Solveig: The International Space Station – Education Kit,  
    Keperlaan 2003, S. 39. 



27 

Kugeltropfen107, denn die Schwerkraft schwächt die Wirkung der 

Oberflächenspannung im Erdorbit nicht. 

In den sechziger Jahren verbrachten Wissenschaftler viel Zeit und verbrauchten 

Unmengen an Forschungsgeldern, um eine Dusche für das Weltall zu 

entwickeln.108 Alle Versuche scheiterten oder erwiesen sich als unpraktisch, denn 

technisch war es nicht zufriedenstellend möglich, die Wassertropfen in ihren 

Bewegungen zu kontrollieren. Heutzutage gibt es auf der ISS eine Dusche, diese 

verfügt jedoch nicht über einen „Wasserstrahl“, sondern sie „saugt das Wasser 

gleich bei Körperkontakt über einen speziellen Duschkopf wieder ab“.109 Die 

tägliche Körperhygiene genehmigen sich die Bewohner der Raumstation jedoch 

nach wie vor in Form von „Katzenwäschen“: für den Körper gibt es Feuchttücher 

und für das Kopfhaar Trockenshampoo.110  

Auf der ISS sind keine technischen Möglichkeit gegeben, getragene Kleidung zu 

waschen. Sie werden daher durch Versorgungsschiffe regelmäßig zurück zur Erde 

gebracht und ausgetauscht.111 

Menschliches Haar wächst monatlich um circa einen Zentimeter.112 Ein 

Aufenthalt auf der ISS dauert in der Regel sechs Monate.113 Viele Männer lassen 

sich ihre Haare von einem anderen Mitglied der Besatzung schneiden. Hierbei hält 

der „Weltraumfriseur“ nicht nur eine Schere, sondern auch eine Art Staubsauger 

in der Hand. Auf der Erde fallen abgeschnittene Haarspitzen auf den Boden 

Danach kann man diese zusammenkehren und leicht entsorgen. Auf der ISS 

würden diese ohne den „Staubsaugertrick“114 frei durch die Raumstation 

schweben und sowohl diese selbst, als auch die Atemluft verschmutzen.  

Auch die Toilette funktioniert durch ein Unterdrucksystem. Der Luftsog, der 

deutlich verkleinerten Weltraumtoilette115 ermöglicht einen Abtransport der 

Ausscheidungen.116  

                                                 
107 Vergleiche mit Abbildung 11 
108 Vergleiche mit Roach, S. 238f.  
109 http://zerog2002.de/leben.html (Stand: 17.09.2012) 
110 Trockenshampoo muss man nicht ausspülen, weshalb es oft auch in Krankenhäusern  
     und bei Extremsportlern eine Anwendung findet.  
111 http://www.nasa.gov/vision/space/livinginspace/Astronaut_Laundry.html (Stand: 06.09.2012) 
112 http://www.haar-ausfall.com/service/haarinfo/haarwachstum/index.jsp (Stand: 06.09.2012) 
113 http://www.dlr.de/iss/desktopdefault.aspx/tabid-2631/3934_read-5835/ (Stand: 06.09.2012) 
114 Vergleiche mit Abbildung 12 
115 Vergleiche mit Abbildung 13 
116 Vergleiche mit Roach, S. 319. 
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Astronauten sollten außerdem auch ohne inneren Antrieb regelmäßig auf die 

Toilette gehen. Auf der Erde sammelt sich die gesamte Menge an Urin im unteren 

Bereich der menschlichen Blase an. Dehnungsrezeptoren signalisieren so 

frühzeitig, wann man sich erleichtern muss. „Auf der ISS sammelt sich der Urin 

überall an der Blasenwand an, weshalb sich die Blase erst dehnt, wenn sie nahezu 

komplett gefüllt ist.“117 Bewegt der Astronaut sich längere Zeit nicht oder kaum, 

kann es vorkommen, dass der Harndrang sehr viel später als auf der Erde verspürt 

wird. 

In den Anfangszeiten der bemannten Raumfahrt, bevor es hochentwickelte 

Sanitäranlagen gab, musste die Besatzung auf Beutel für die Fäkalien und den 

Urin zurückgreifen.118 Da aber die Qualität der Möglichkeit sich zu erleichtern, im 

gleichen Maße, wie geschmackvolle Kost die Kondition der Besatzung 

beeinflusst, wurde auch in diesem Bereich teure Forschungsarbeit betrieben. 

Hygiene und Sauberkeit sind für die Gesundheit der Raumfahrer besonders 

wichtig, da ihr Immunsystem weniger leistungsfähig, als auf der Erde ist.119 Eine 

Erkrankung wäre, bei Bedacht der Distanz zur nächsten irdischen, medizinischen 

Versorgungsstelle, fatal. „Einmal wöchentlich wird die ISS deshalb aufgeräumt 

und geputzt, denn Schweiß, Hautschuppen, Haare und „entflohene“ Speisereste 

verschmutzen sie.“120 

 

3.5 Alltag auf der ISS 

 

Während einer Mission ist ein Astronaut nur im geringen Maße selbstbestimmt. 

Für jede Mission müssen die Weltraumagenturen unfassbar große Mengen an 

finanziellen Mitteln bereitstellen, weshalb man darauf bedacht ist, dass diese so 

erfolgreich, das heißt so erkenntnisreich, wie möglich sind.  

Auf der ISS gibt es deshalb einen Bordstundenplan, „die sogenannte Timeline“121, 

dessen minutiöse Einhaltung von den Kontrollzentren auf der Erde sehr genau 

überwacht wird. Jeder Tag ist in zwölf Stunden Arbeit und in zwölf Stunden Ruhe 

                                                 
117 Persönliche Mitteilung von Frau Tanja Lehmann 
118 Vergleiche mit Roach, S. 320. 
119 Vergleiche mit Kratzenberg-Annies, S. 72. 
120 Persönliche Mitteilung von Frau Tanja Lehmann 
121 Kratzenberg-Annies, S.72. 
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eingeteilt.122 Dadurch soll sichergestellt werden, dass sich die Astronauten nach 

getaner Arbeit ausreichend erholen können, damit es am nächsten Tag effizient 

und effektiv weitergehen kann.  

Der komplette Tagesablauf wird von der „Time Line“ vorgeschrieben: wann die 

Mitglieder der Besatzungen aufstehen, wann sie frühstücken, wann sie zu arbeiten 

beginnen, wann sie dies wieder beenden und so weiter. Sogar die freizeitlichen 

und sportlichen Aktivitäten sind zeitlich reguliert.  

Trotz des monotonen Alltagsschemas, ist ein Tag auf der ISS alles andere als 

langweilig. Es gibt aber für die Astronauten nicht nur viel zu erledigen, sondern 

auch viel zu entdecken und zu staunen.  

 

3.5.1 Arbeiten im All 

 

Das Aufgabenspektrum eines Raumfahrers ist breit gefächert. Neben der 

Durchführung von Versuchen müssen auch neue Geräte installiert, Reparaturen 

und Wartungsarbeiten erledigt und Außenbordeinsätze absolviert werden. 

„Während die ISS sich noch in ihrer Aufbauphase befunden hat, spielte die 

Aufgabenverteilung eine große Rolle. Der Zusammenbau der Raumstation 

erfolgte in über 50 Schritten, weshalb Modulexperten besonders ausgebildet 

werden mussten.“123 Mittlerweile unterscheiden sich die Verantwortungsbereiche 

kaum mehr voneinander. Jeder ist Pilot und Wissenschaftsastronaut zugleich. Die 

Forschungsbereiche richten sich aber immer noch nach der beruflichen 

Orientierung und für die Nutzung der verschiedenen Betriebssysteme der ISS-

Module gibt es unterschiedliche Niveaus.  

Der „User“ weiß grob über ein Gerät bescheid und hat Kenntnisse über 

entsprechende Sicherheitsaspekte.124 Der „Operator“ weiß ganz genau, wie man 

das jeweilige Gerät zu bedienen hat und, wie die Besatzung mit dem Gerät in 

einer Extremsituation umgehen muss.125 Der „Specialist“ ist zusätzlich dazu für 

Wartungs- und Reparaturarbeiten zuständig.126  

                                                 
122 http://www.phoenix.de/faq_all_tag_fragen_zur_iss/87438.htm#87416 (Stand: 17.09.2012) 
123 Persönliche Mitteilung von Frau Tanja Lehmann 
124 Vergleiche mit Ley, Wilfried/ Wittmann, Klaus/ Hallmann, Willi, S. 410. 
125 ebd. 
126 ebd. 
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Tagtäglich werden an Bord der ISS viele Experimente und Forschungsreihen 

durchgeführt. „Besonders oft beschäftigen sich die Wissenschaftler mit Aufgaben 

im Bereich der Materialwissenschaften, der Astronomie und der Strahlen- und 

Gesundheitsforschung.“127 

„Neue, im Weltraum gewonnene Erkenntnisse sind auch auf der Erde von 

praktischem Nutzen.“128 Die Versuchsergebnisse und die persönlichen 

Erfahrungen der Astronauten sollen dazu beitragen, die Rätsel, mit denen die 

Schwerkraft uns tagtäglich konfrontiert, zu klären. Man möchte herausfinden 

welche Auswirkungen diese fundamentale Kraft auf das Leben und auf andere 

Prozesse hat. Darüber hinaus wird auf der ISS „biologische, chemische und 

physikalische“129 Grundlagenforschung betrieben. 

Nahezu alle Versuche werden bereits auf der Erde von den Astronauten, die für 

das jeweilige Experiment auf der ISS zuständig sein werden, zur Probe 

durchgeführt, damit alles planmäßig von Statten geht und keine Zeit vergeudet 

wird. So mussten bereits die Mondpioniere der Apollo II130 üben, die Flagge der 

Vereinigten Staaten von Amerika aus ihrem Schutzbehälter zu entnehmen und auf 

einer steinigen Oberfläche, wie es sie auf dem Mond gibt, aufzubauen.131 Man 

wusste, „dass die Astronauten durch die Raumanzüge in ihrer Beweglichkeit und 

Griffstärke stark eingeschränkt sind“ und wollte ein Misslingen des 

Flaggenaufstellens auf der ersten Mondmission um jeden Preis verhindern.132 

Arbeiten im All ist nicht immer leicht, da die Mikrogravitation hier ihre 

„Spielchen“ treibt. Die Astronauten erleichtern sich durch kleine Tricks ihre 

Tätigkeiten. So werden Notizhefte beispielsweise oft mit einem Gurt am 

Oberschenkel befestigt133, damit sie nicht während der Astronaut seine Hände für 

andere Tätigkeiten braucht, davon schweben. 

 

 

 

                                                 
127 Persönliche Mitteilung von Frau Tanja Lehmann 
128 Lothing, Alan/ Pettersen, Solveig, S. 46. 
129 http://zerog2002.de/forschung.html (Stand: 17.10.2012) 
130 1969 gelang es der NASA als erster Weltraumagentur, drei Menschen zum Mond (zwei davon  
      sogar auf den Mond) zu bringen und wieder zurück zu befördern.  
131 Vergleiche mit Roach, S. 14. 
132 ebd. 
133 Vergleiche mit Abbildung 14 
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3.5.2 Schwebend schlafen 

 

Die ISS bewegt sich auf einem Orbit in einer Höhe von circa 400 km um die Erde 

herum. Ihre durchschnittliche Geschwindigkeit beträgt 28.000 km/h und nach 

rund 90 Minuten hat sie die Erde einmal vollständig umrundet.  

Dieser Wert für die Umlaufdauer T lässt sich mit folgender Rechnung ermitteln: 

 

 
 

 

 

Selbstverständlich erleben die Astronauten innerhalb von einem Erdentag (24 h) 

nicht 16 Tage, aber dafür 16 Sonnenauf- und Untergänge. Manche Astronauten 

berichteten, dass die Qualität des Schlafs auf Grund dieser ungewohnt 

wechselnden Helldunkelverhältnisse negativ beeinträchtigt wird.134 Mit Aus-

nahme von einem Sonderfall: „Zwei Mal im Jahr, ungefähr zur Sommer- und zur 

Wintersonnenwende, verläuft die Umlaufbahn der ISS nahezu parallel zum 

Terminator, weshalb die Astronauten zwei Wochen im Jahr in scheinbar endloser 

Dämmerung leben.“135 

Aber wo schlafen Astronauten eigentlich? Prinzipiell kann ein Astronaut überall 

schlafen. Früher wurde der Schlafsack einfach an einer geeigneten Wand 

befestigt, damit man während des Schlafens nicht durch die Raumstation 

schwebt.136 Auf der ISS gibt es sogar Schlafkabinen.137 Das Gefühl auf einer 

Oberfläche aufzuliegen erreichen alle Besatzungsmitglieder, die dies wünschen, 

durch zusätzliche Schnallgurte.138  

Außerdem werden Astronauten beim Schließen ihrer Augen Zeuge eines weiteren 

Weltraumphänomens. Ab und zu sehen sie Lichtblitze. Diese entstehen dadurch, 

dass geladene Teilchen auf die Netzhaut treffen und sich dort entladen.139 Die 

Sonne sendet eine ganze Menge von Strahlung unterschiedlichster Wellenlänge 

aus und darüber hinaus gibt es noch sogenannte kosmische Strahlung. Nur der 

                                                 
134 http://www.dlr.de/next/desktopdefault.aspx/tabid-6654/10916_read-24812/ (Stand: 02.06.2012) 
135 Persönliche Mitteilung von Frau Tanja Lehmann 
136 Vergleiche mit Abbildung 15 
137 http://zerog2002.de/leben.html (Stand: 09.10.2012) 
138 ebd. 
139 http://www.dlr.de/next/desktopdefault.aspx/tabid-6654/10916_read-24812/ (Stand: 02.06.2012) 
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geringste Teil hiervon erreicht jedoch die Erde, weshalb dieses Phänomen auf der 

Erde nicht beobachtet werden kann. Das Magnetfeld und die Atmosphäre der Erde 

sorgen für die (partielle) Abschirmung von sogenannten Sonnenwinden und von 

der kosmischen Strahlung. Um herauszufinden ob diese Strahlungen negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit haben, werden die Raumfahrer diesbezüglich 

genau untersucht.140 

 

3.5.3 Freizeit 

 

Flüge zur ISS sind in der Regel langzeitig und dauern meistens sechs Monate 

an.141 Freizeit ist daher für die Besatzungen besonders wichtig, „um sie nicht zu 

überfordern und damit sich alle ihre Mitglieder nach der Arbeit ausruhen 

können“.142 In der Zeit nach dem Abendessen und vor dem Zubettgehen können 

sich die Astronauten mit verschiedensten Dingen die Zeit vertreiben.  

Weil ein paar persönliche Gegenstände von jedem Raumfahrer mit auf die ISS 

gebracht werden dürfen, können diese Musik hören, Bücher lesen und Filme 

sehen. Außerdem können Verwandte und Freunde auf der Erde per E-Mail 

kontaktiert werden und gelegentlich hat man auch die Möglichkeit, 

Videokonferenzen mit seiner Familie zu führen.143  

Oft berichten Astronauten aber auch davon, dass sie in ihrer Freizeit besonders 

gerne einfach nur den phantastischen Ausblick auf ihren Heimatplanenten und auf 

andere Erscheinungen am Himmel genießen.144 

Am Wochenende ist das Arbeitspensum stark reduziert. In der Regel wird kaum 

Forschungsarbeit betrieben. An diesen Tagen werden lediglich Aufgaben, wie 

beispielsweise das Aufräumen und Putzen der Raumstation, erledigt. 

 

 

 

 

                                                 
140 ebd. 
141 http://www.dlr.de/iss/desktopdefault.aspx/tabid-2631/3934_read-5835/ (Stand: 07.08.2012) 
142 Kratzenberg-Annies, S. 72. 
143 Vergleiche mit Kratzenberg-Annies, S. 72f.  
144 ebd. 
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4 Der Rückflug und das Leben danach 

 

Wie schon bei der Hinreise zur ISS, wirken auch beim Rückflug gewaltige Kräfte 

auf das Raumfahrzeug und auf die Körper der Astronauten im Inneren. Besonders 

der Wiedereintritt kann gefährlich werden, weil die Hitzeschilder der Sojus-

Kapsel extrem hohen Temperaturen trotzen müssen. Beim Treffen auf den 

gasteilchenreichen Teil der Atmosphäre tritt eine abbremsende Reibungskraft auf 

und nach dem Energieerhaltungssatz wird deshalb ein Teil der Bewegungsenergie 

in Wärme umgewandelt. Beim Wiedereintritt muss die Raumfahrzeugoberfläche 

unbeschädigt sein und sowohl der Eintrittswinkel, als auch der Bewegungszustand 

dürfen nicht willkürlich gewählt sein. Andernfalls könnte das Leben der Insassen 

in große Gefahr geraten.  

Der Aufprall auf die Erdoberfläche ist sehr heftig.145 Die Astronauten würden 

möglicherweise fatale Blessuren davon tragen, wenn sie nicht in ihren 

Spezialsitzen festgegurtet wären oder wenn die abdämpfenden Funktionen 

versagen würden.146 

Und selbst das Aussteigen aus einer Landekapsel ist kritisch. Die Astronauten 

spüren die Wirkung der Schwerkraft nun stärker als je zuvor. Weil ihr verringertes 

Blutvolumen in die Beine sackt, ihre Herzfunktionen nicht mehr an die irdischen 

Verhältnisse gewöhnt sind und ihre Muskel- und Knochenmasse drastisch 

abgenommen haben, empfinden manche Raumfahrer direkt nach der Ankunft 

Übelkeit und Schwindel oder fallen sogar in Ohnmacht. Die meisten Astronauten 

werden deshalb und, weil die Ausstiegsluke sich nur selten an einer geeigneten 

Position befindet147, von einem Bergungsteam aus der Kapsel getragen.  

Auf Grund des Körpermasseabbaus sind die Astronauten im Allgemeinen relativ 

schwach. Weil ihr Gehirn sich erst wieder an die Schwerkraft gewöhnen muss, 

wird die „benötigte Körperkraft“ zudem oftmals falsch eingeschätzt.148 Sie laufen 

                                                 
145 Vergleiche mit Abbildung 16 
146 Die Landung wird beispielsweise durch Fallschirme oder Stoßdämpfer im Inneren der Kapsel  

   abgemildert.  
147 Die Sojus-Kapseln landen nämlich normalerweise nur auf dem Festland, bei den Apollo- 
     Kapseln war das anders. Siehe hierzu Abbildung 17 
148 Vergleiche mit Kauss, Uwe: Willi Wills Wissen. Wie wird man Astronaut?,  
      Frankfurt am Main 2006, S. 42f. 
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in den ersten Tagen beispielsweise gegen Türrahmen oder lassen Dinge fallen.149  

Außerdem müssen die meisten Astronauten in den ersten Tagen nach einer langen 

Mission einen erneuten Anfall der Raumkrankheitssymptome erleiden. Das 

Gehirn, das sich bereits an die Verhältnisse in der Mikrogravitation  angepasst hat, 

wird erneut verwirrt.150 Man spricht von „Erdkrankheit“ oder 

„Landeschwindel“.151   

In der ersten Zeit nach der Ankunft auf der Erde „stehen (die Astronauten) noch 

unter ärztlicher Betreuung“.152 Die Untersuchungen betreffen vor allem diejenigen 

von ihnen, die auf der ISS Selbstversuche durchgeführt haben.153 Schließlich 

wollen die Wissenschaftler mehr über die menschliche Anpassung an die 

Schwerkraft auf der Erde herausfinden, um beispielsweise Gegenmaßnahmen, wie 

Medikamente, gegen den Muskel- und Knochenabbau zu entwickeln. Für die 

Weltraumagenturen ist dieser Forschungsbereich insbesondere deshalb 

interessant, weil die Ergebnisse auch für zukünftige Missionen richtungsweisend 

sein könnten. 

 

5 Die Zukunft der Raumfahrt - Ausblicke und Visionen 

  

Auch, wenn der Schritt zu den Sternen bisher nur in Sciencefictionfilmen 

verwirklicht worden ist, kann man behaupten, dass die bemannte Raumfahrt der 

wohl gewaltigste Abschnitt der menschlichen Zivilisation ist. In Gedanken 

werden bereits unfassbare Strecken in Angriff genommen.  

Die Distanz bis zum Mars, mit einem Mittelwert von 227,4 · 106 km154, wurde erst 

kürzlich wieder durch die unbemannte Forschungseinheit „Curiosity“ 

überwunden. Dieser Mars-Rover landete am 06. August 2012 erfolgreich auf 

unserem Nachbarplaneten.155 

Es scheint unbestritten zu sein, dass die Menschheit versuchen wird, ihren Traum 

vom Himmel zu Ende zu denken. Jedoch weiß noch keiner genau, wie 

                                                 
149 ebd. 
150 Vergleiche mit Kapitel 3.2.1 
151 Roach, S. 143. 
152 Vergleiche mit Kratzenberg-Annies, S. 88. 
153 Vergleiche mit ebd. 
154 http://www.astronomia.de/mars.htm (Stand: 20.10.2012) 
155 http://mars.jpl.nasa.gov/msl/mission/overview/ (Stand: 15.09.2012)  



35 

interplanetare und interstellare Missionen im Dienste der Wissenschaft in der 

Zukunft konkret gestaltet werden könnten. 

Wird man für die Auswahl der Astronauten genetische Auswahlverfahren oder 

sogar menschliches Leben mehrerer Generationen benötigen?  

Wäre eine Fortpflanzung in der Schwerelosigkeit für die Entwicklung eines 

Kindes überhaupt geeignet? Könnten diese eine Rückkehr zur Erde überleben?  

Würden die Besatzungen nicht schon bereits viel früher durch kosmische 

Strahlung so sehr gesundheitlich beeinträchtigt werden, dass alle umkommen? 

Und selbst wenn man es schaffen würde, die Menschen vor Strahlung zu 

schützen, wovon würden sie sich ernähren, welche Luft atmen und woraus 

Energie gewinnen? Diese und viele weitere Fragen sind noch ungeklärt. 

„Es ist aber tatsächlich anzunehmen, dass der Thematik „Ressourcen aus dem 

Weltraum“ bereits in naher Zukunft immer mehr Aufmerksamkeit zugesprochen 

werden wird.“156 

Abgesehen von wissenschaftlichen und ökonomischen Interessen, bahnt sich 

zusätzlich auch eine Kommerzialisierung in Form von Luft- und 

Raumfahrttourismus an. Parabelflüge werden bereits seit längerem angeboten, die 

ISS wurde schon von Touristen besucht, Orbitflüge um Erde und Mond sind in 

Planung und an ein Mondhotel wurde auch bereits gedacht.157 

In der Zukunft der Raumfahrt wird sich also nicht nur alles um immer komplexere 

wissenschaftliche Mission drehen. Man wird sich außerdem um Angebote 

bemühen, die es für immer mehr Menschen möglich machen sollen, sich einen 

Traum zu verwirklichen.  

 

                                                 
156 Persönliche Mitteilung von Frau Tanja Lehmann 
157 http://zerog2002.de/tourismus.html (Stand: 09.10.2012) 
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European Space Agency: ESA Portal. http://www.esa.int (Stand: 02.06.2012) 

 

 

Abbildung 2: 
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Abbildung 4: 

Schematischer Aufbau der Astronautenausbildung für einen ISS-Mission 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ley,Wilfried/ Wittmann, Klaus/ Hallmann, Willi: Handbook of Space Technology, München 

2008, S. 407. 

 

 

Abbildung 5: 

Ein Raumanzug ist nicht leicht anzuziehen und schränkt die Bewegungs-

freiheit drastisch ein - die Helfer tragen auf Grund der strengen 

Quarantänevorschriften Masken 
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Abbildung 6: 

Verteilung der Körperflüssigkeiten bei einem Raketenstart 

A: Gleichmäßige Verteilung der Körper- 

flüssigkeiten, da der Körper an dieses 

Gravitations-umfeld angepasst ist 
 

B: Körper(-Flüssigkeit) wird nach unten 

gedrückt, während die Rakete sich und die 

Person im Inneren in nach oben beschleu-

nigt. Erklärung: Trägheit der Masse 

(Verweilen einer Masse ohne Kraft-

einwirkung (hier) im Ruhezustand) 

Selbstgezeichnete Skizze 

 

 

Abbildung 7: 

Liegende Position zweier Astronauten in einer Sojus-Kapsel 

 

 

 

 

 

 

 

Kratzenberg-Annies, Volker: Mission Weltall – Wie 

Astronauten leben und arbeiten, München 2007, S. 
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Abbildung 8: 

In der Mikrogravitation schweben auch die Haare 

 

 

 

 

 

Zero-G Homepage (Tanja Lehmann): Leben im All 

http://zerog2002.de/leben.html (Stand: 10.10.2012) 
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Abbildung 9: 

Der Einfluss eines ISS-Aufenthalts auf die Verteilung der 

Körperflüssigkeiten 

A: Auf der Erde wir Blut nach oben gepumpt 
 

B: In der Mikrogravitation behält der Körper die Gewohnheit aus A  

     bei und ein Überangebot wird registriert  
 

C:Anpassung durch Reduzierung des Blutvolumens 
 

D: Entsprechend geringes Blutvolumen bei der Rückkehr zur Erde  

     sackt wegen der starken Wirkung der Schwerkraft in die Beine 

 
 

Hahn, Hermann  M.: D1 – Unser Weg ins All, Braunschweig 1985, keine Seitenzahl verfügbar. 

 

 

Abbildung 10: 

Fitnessgeräte benötigen auf der ISS Haltegurte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zero-G Homepage (Tanja Lehmann): Leben im All. 

http://zerog2002.de/leben.html (Stand: 10.10.2012) 

 

 

Abbildung 11: 

Ein Wassertropfen bei Mikrogravitationsverhältnissen  

 

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt 

e.V.: Willkommen in der seltsamen Welt der 

Schwerelosigkeit! http://www.dlr.de/next/deskt 

opdefault.aspx/tabid-6652/10915_read-24811/ 

(Stand: 25.10.2012) 
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Abbildung 12: 

Haareschneiden mit Hilfe eines „Staubsaugers” 

 

 

 

 

 

Kratzenberg-Annies, Volker: 

Mission Weltall. Wie 

Astronauten leben und 

arbeiten, München 2007,  

S. 70. 

 

 

Abbildung 13: 

ISS-Toilette 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ley, Wilfried/ Wittmann, Klaus/ Hallmann, Willi: 

Handbook of Space Technology, München 2008, S. 430. 

 

 

Abbildung 14: 

Der Niederländer Wubbo Ockels erleichtert sich das Arbeiten, indem er sich 

sein Notizheft an den Oberschenken schnallt 

 

 

 

 

Kratzenberg-Annies, Volker: Mission Weltall. 

Wie Astronauten leben und arbeiten, München 

2007, S. 73. 
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Abbildung 15: 

Dieser Astronaut hat seinen Schlafsack an einer Wand befestig 

 

Die Armhaltung ist typisch für einen „Mikrogravitations-Schlaf“. 

Man geht davon aus, dass sie die Muskelentspannung positiv 

beeinflusst 

 

 

 

Zero-G Homepage (Tanja Lehmann): Leben im All. 

http://zerog2002.de/leben.html (Stand: 10.10.2012) 

 

 

Abbildung 16: 

Die Landung einer Sojus-Kapsel in der Steppe Kasachstans – die 

Staubwolken zeugen von der Heftigkeit des Aufpralls 

 

 

 

 

 

Kratzenberg-Annies, Volker: Mission 

Weltall. Wie Astronauten leben und 

arbeiten, München 2007, S. 86. 

 

 

Abbildung 17: 

Wasserung einer Apollo-Kapsel:  

Aufblasbare Ballons sorgen mittels Auftrieb dafür, dass sich die 

Ausstiegsluke über der Wasseroberfläche befindet 

 

 

 

 

Schiemann, Heinrich: So funktioniert die 

Weltraumfahrt. Technik und Organisation des 

Apollo-Projekts, Stuttgart 1969, S. 113. 
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Fach- und Fremdwörterverzeichnis 
 

Atmosphäre: 

Die Atmosphäre (atmos (griech.): Dunst, Hauch) bezeichnet den Gasmantel eines 

Planetens. 

 

 

Backup-Crew: 

Die Zweitbesatzung beziehungsweise ein Teil von ihr springt ein, 

wenn „Prime-Crew“-Mitglieder ausfallen.  

 

 

Bahngeschwindigkeit: 

Die Banhgeschwindigkeit gibt bei einer Umlaufbewegung an, welche Strecke in 

welcher Zeit zurückgelegt wird.  

Für eine kreisförmige Umlaufbahn gilt: 

 

 

 

 

Beschleunigung: 

Eine Beschleunigung gibt eine positive oder negative Geschwindigkeitsänderung 

innerhalb eines bestimmten Zeitraums an. Eine negative Beschleunigung bewirkt 

ein Abbremsen. Nach Newtons zweitem Gesetz der Mechanik werden 

Beschleunigungen immer von Kräften ausgelöst. 

 

 

 

 

Bewegungszustand: 

Der Bewegungszustand eines Körpers beschreibt sein Bewegungsverhalten zu 

einem bestimmten Zeitpunkt. Er zeichnet sich durch eine Richtung und durch eine 

Geschwindigkeit aus. Um den Bewegungszustand eines Objektes zu ändern 

bedarf es einer Beschleunigung. ( siehe hierzu auch Trägheit der Masse) 

 

 

Chicken-/ Spiderlegs: 

Hühner- / Spinnenbeine 
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Columbus (ISS-Modul): 

Dieses Raumlabor stellt den größten Beitrag der 

ESA an der ISS dar. Es wurde im Februar 2008 

durch ein Space-Shuttle zur ISS gebracht. Die 

multidisziplinären Forschungsmöglichkeiten für die 

Wissenschaftler auf der ISS wurden durch das 

Columbus-Modul enorm vergrößert. Rund 1,4 

Milliarden Euro musste die ESA für den Bau und 

die benötigte Bodeninfrastruktur bereitstellen. 

 

 

Countdown: 

Beim Herunterzählen wird die noch ausstehende Zeitspanne, bis zu einem 

bestimmten Ereignis, bemessen. In der Raumfahrt hebt eine Rakete dann ab, wenn 

der Zähler auf Null steht. Die Zeitrechnung beginnt im negativen Wertebereich.  

 

 

Curiosity: 

Neugierde 

 

 

Dehnungsrezeptoren: 

Empfangseinrichtung eines Organs oder eines Organteils, die auf Dehnung des 

entsprechenden Gewebes anspricht. 

 

 

Energieerhaltungssatz: 

„In einem energetisch abgeschlossenen System ist die Gesamtenergie konstant.“ 

Demzufolge kann Energie nicht verloren gehen. Es besteht lediglich die 

Möglichkeit, einen scheinbaren „Energieschwund“ durch Umwandlung in eine 

andere Energieform zu erklären. 

 

 

Erdbeschleunigung: 

Die Erdbeschleunigung g ist der Wert der Beschleunigung, mit der ein Objekt auf 

der Erde zum Erdmittelpunkt (entspricht ungefähr dem gemeinsamen 

Schwerpunkt) hin beschleunigt wird. Die Ursache dafür ist die Gravitationskraft, 

weshalb die Erdbeschleunigung als die Fallbeschleunigung für Orte auf der Erde 
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angesehen werden kann (Ortsfaktor). Die Erdbeschleunigung nimmt am Äquator 

einen minimalen und an den Polen einen maximalen Wert an und ist zusätzlich 

dazu von der Höhe über dem Meeresspiegel abhängig. Bei diesen Abweichungen 

handelt es sich aber nur um Hundertstel, weshalb in der Regel der Wert 9,81 m/s² 

verwendet wird. 

 

 

Fundamentale Kräfte: 

In der Physik gibt es vier grundlegende Kräfte. Diese werden die fundamentalen 

Wechselwirkungen genannt. Sie heißen starke Wechselwirkung, 

elektromagnetische Wechselwirkung, schwache Wechselwirkung und 

Wechselwirkung auf Grund von Gravitation. Jeder physikalische Vorgang ist auf 

eine dieser vier Kräfte zurückzuführen. Nach dem Standardmodell der 

Elementarteilchen kennt man neben den 12 Materieteilchen noch weitere 12 

Austauschteilchen, die für die Kraftwirkung zwischen den Materieteilchen 

verantwortlich sind. Hierbei spielt die Gravitation jedoch eine Außenseiterrolle, 

da man noch keine Teilchen finden konnte, durch welche man diese 

Wechselwirkung erklären kann. 

 

 

Geographic Return: 

Der „Geographic Return“ ist ein Finanzierungssystem. Genutzt wird es von 

supranationalen Organisationen, wie zum Beispiel der ESA. Finanzielle Beiträge 

der Mitgliedsstaaten werden in Form von Industrieaufträgen in die jeweiligen 

Länder zurückinvestiert.  

 

 

Geostationäre Umlaufbahn: 

Ein Objekt auf einem geostationären Erdorbit hat eine Umlaufzeit, die der 

Rotationsdauer der Erde entspricht. Für einen Beobachter von der Erde scheint ein 

Objekt, wie beispielsweise ein Satellit stets über demselben Ort zu stehen, denn 

Objekt und Beobachter legen in einem bestimmten Zeitraum denselben Winkel 

zurück. ( siehe hierzu auch Winkelgeschwindigkeit) 

 

 

Gravitationsfeld der Erde: 

Das Gravitationsfeld der Erde ist der Raum um die Erde, in welchem von der Erde 

ausgehende Gravitationskräfte auftreten. Auf Grund der enormen Masse der Erde 
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und ihrer geoiden Form zeigen die Feldlinien des 

Erdgravitationsfeldes auf nahezu radialsymmetrisch Art und Weise 

in Richtung Erdmittelpunkt. Je näher man dem Erdschwerpunkt ist, 

umso stärken sind die gravitativen Auswirkungen. 

 

 

Hitzeschild: 

Hitzeschilder sind beschichtete Materialoberflächen, die Raumfahrzeuge vor 

einem vollständigen oder partiellen Verglühen schützen sollen.  

 

 

Kinetische Energie: 

Bewegungsenergie  

 

 

Kosmische Strahlung: 

Hochenergetische Teilchenstrahlung aus dem Weltall. Es gibt verschiedene 

Theorien bezüglich der Herkunft. 

 

 

Leukozyten: 

Leukozyten ist ein anderer Begriff für weißen Blutkörperchen (leuko (griech.): 

weiß / kytos (griech.): Höhlung, Zelle).  

 

 

Lift-Off: 

Abheben 

 

 

Lymphozyten: 

Lymphozyten stellen einen Bestandteil der weißen Blutkörperchen (Leukozyten) 

im menschlichen Blut dar. Sie sind unter anderem mit dafür verantwortlich, 

Krankheitserreger und andere körperfremde Stoffe an gesundheitsschädlichen 

Vorgängen zu hindern (Immunabwehr). 

 

 

Magnetfeld der Erde:  
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Das Erdmagnetfeld umgibt die Erde und entsteht hauptsächlich im Erdinneren. In 

der Erdgeschichte hat es sich bereits öfters, in relativ gleichmäßigen Abständen 

umgepolt. Ohne das Erdmagnetfeld würde sich die Nadel in einem Kompass nicht 

nach Norden ausrichten.  

 

 

Main Engine Cut Off: 

Abstellen der Haupttriebwerke 

 

 

NASA: 

Die Abkürzung NASA steht für „National Aeronautics and 

Space Administration”. Es handelt sich hierbei um die US-

amerikanische Raumfahrtagentur.  

 

 

Nauka (ISS-Modul): 

Dieses Modul ist auch als „Multipurpose Laboratory Module“ bekannt. Es wurde 

im Auftrag der russischen Weltraumagentur Roskosmos entwickelt. Seinem 

Namen entsprechend handelt es sich um ein Forschungsmodul für verschieden 

Experimente und Testreihen. 

 

 

Oberflächenspannung: 

Die Oberflächenspannung ist eine Erscheinung bei 

Flüssigkeiten. Auf Grund von Molekularkräften 

versuchen Flüssigkeiten ihre Oberfläche klein zu 

halten. 

 

 

Operator: 

Ausführender Maschinist 

 

 

Orbit: 

Orbit ist ein anders Wort für Umlaufbahn. 
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Otolithen: 

Otolithen sind kleine Steinchen aus Kalk im menschlichen Innenohr. Sie sind bei 

der Eindrucksbildung des Gleichgewichtssinns beteiligt. 

 

 

Parabelflug: 

Bei einem Parabelflug können für kurze Zeit sogar in 

Erdnähe deutlich spürbare Mikrogravitationszustände 

erreicht werden. Dazu muss der Pilot eine parabelförmige 

Kurve durchfliegen.  

 

 

Partialdruck: 

Ist der Teildruck eines Gases in einem Gasgemisch.  

 

 

Prime-Crew: 

Erstbesatzung  

 

 

Puffy Face: 

„Angeschwollenes Gesicht 

 

 

Raumanzug: 

„launch and entry suit” (engl. Bezeichnung) / Skaphander (russ. Bezeichnung) 

Diesen tragen die Astronauten nur in den „kritischen Phasen“ ihres Flugs: beim 

Start, bei Außenbordeinsätzen, beim Wiedereintritt und der anschließenden 

Landung. 

 

 

Raumfahrzeug: 

Der Begriff Raumfahrzeug oder auch Raumschiff bezeichnet ein Fahrzeug, das 

erbaut wurde, um in den Weltraum zu gelangen beziehungsweise um sich dort 

fortzubewegen. Raumfahrzeuge der bemannten Raumfahrt besitzen - mit 

Ausnahme des Space-Shuttles - eine Raumkapsel, mit welcher Astronauten 

zurück zur Erde reisen können. 
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Raumstation: 

Raumstationen sind Flugkörper, welche sich in der Regel auf einem Orbit um die 

Erde bewegen. Sie ermöglichen es den Astronauten sich über einen längeren 

Zeitraum im Weltraum aufzuhalten, um dort zu leben und dabei zu forschen.  

 

 

Reibung: 

Reibung ist ein physikalischer Effekt der Bewegungshemmung zwischen sich 

berührenden festen, flüssigen oder gasförmigen Stoffen. Im täglichen Leben tritt 

Reibung fast überall auf. 

 

 

Reibungskraft: 

Newton hatte erkannt, dass Objekte ohne Krafteinwirkung ihren 

Bewegungszustand nicht ändern. Wieso muss man dann aber, beispielsweise bei 

einem motorisierten Fahrzeug, immer wieder durch Treibstoff nachbeschleunigen, 

um den erwünschte Bewegungszustand beizubehalten? Die Erklärung hierfür ist 

die Reibungskraft, denn sie wirkt immer abbremsend. 

 

 

Sommersonnenwende: 

Am 21. Juli steht die Sonne über dem nördlichen Wendekreis im Zenit. Dieser 

Tag beschreibt für die Nordhemisphäre der Erde den kalendarischen 

Sommeranfang. 

 

 

Sonnenwinde: 

Sonnenwinde oder auch Sonnenstürme bestehend aus geladenen Teilchen, die von 

der Sonne aus in den Weltraum strömen. Das Magnetfeld der Erde schirmt den 

größten Teil der solaren Strahlung ab, weshalb man auf der Erde - mit Ausnahme 

der Polarlichter - verhältnismäßig wenig davon bemerkt. 

 

 

Spacelab: 

Dieses Raumlabor wurde durch die NASA und die 

„European Space Research Organisation“ (eine 

Vorgängerorganisation der ESA) zwischen 1983 und 
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1998 betrieben. Es konnte ausschließlich zusammen mit dem Space-Shuttle 

eingesetzt werden.  

 

 

Space Law: 

Das Weltraumrecht ist eine völkerrechtliche Materie. Sie beschreibt die 

Verantwortlichkeiten und Haftbarkeit der Raumfahrt betreibenden Nationen 

gegenüber anderen Staaten und der Menschheit im Allgemeinen.  

 

 

Specialist: 

Fachmann 

 

 

Stoffwechsel: 

Der Begriff Stoffwechsel bezeichnet die Gesamtheit aller chemischen Prozesse in 

einem Organismus (Aufbau-, Umbau- und Abbauvorgänge). Der Stoffwechsel 

ermöglicht es Menschen und anderen Lebewesen, Nahrung als Quelle für Energie 

und Körperbausteine zu verwerten.  

 

 

Terminator: 

Terminator (terminatus (lat.): begrenzt) ist ein anderes Wort für Tag-Nacht-

Grenze. Das ist die gedachte Trennlinie auf einem Planeten zwischen der von 

einem Stern beleuchteten und der im Schatten liegenden Seite. In der Realität 

stellt diese Grenze einen fließenden Übergang dar. 

 

 

Timeline 

Zeitachse 

 

 

Trägheit einer Masse: 

Newtons Trägheitssatz besagt, dass eine Masse ohne äußere Einwirkungen durch 

eine oder mehrere Kräfte in ihrem Bewegungs- oder Ruhezustand1 verweilen 

wird.  

                                                 
1 In der Physik wir der Ruhezustand auch als eine mögliche Bewegungsform angesehen. Dieser  
   Bewegungszustand zeichnet sich durch eine Geschwindigkeit von 0 m/s² aus.  



51 

Unterdrucksystem: 

Materie hat die Eigenschaft immer vom Hoch- zum Tiefdruck zu strömen. Diese 

Art von Druckaustausch dient der gleichmäßigen Verteilung der sich in einem 

Medium befindlichen Teilchen. Diesen Effekt macht man sich zum Beispiel bei 

sanitären Anlagen zu Nutze, wenn eine gewöhnliche Wasserspülung ungeeignet 

ist. 

 

 

User: 

Nutzer 

 

 

Vakuum: 

Der Begriff Vakuum beschreibt den Zustand räumlicher Leere. In einem perfekten 

Vakuum befindet sich also überhaupt keine Materie. Im Weltall herrscht ein 

annäherndes Vakuum vor. 

 

 

Vektor: 

In der Physik ist ein Vektor eine Größe, die sich durch einen Betrag und eine 

Richtung auszeichnet. Der Vektor einer Kraft liefert dementsprechend sowohl ihre 

Intensität als auch die Wirkungsrichtung. In Formeln werden vektorielle Größen 

durch Pfeile über dem Zeichen der physikalischen Größe gekennzeichnet. In 

Zeichnungen werden Vektoren als Pfeile dargestellt, wobei die Pfeillänge den 

Betrag symbolisiert. 

 

 

Winkelgeschwindigkeit: 

Gibt bei einer Umlaufbewegung an, welcher Winkel in welcher Zeit überschritten 

wird. 

t

 

     

  rad

s
 

 
 

 

Wintersonnenwende: 

Am 21. Dezember steht die Sonne über dem südlichen Wendekreis im Zenit. 

Dieser Tag beschreibt für die Nordhemisphäre der Erde den kalendarischen 

Winteranfang. 
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Charta der ESA  
 

Charta of the European Astronaut Corps 
 

Our Vision 
 

Shaping and Sharing Human Space Exploration  
Through 

Unity in Diversity  
 
 

Our Mission 
 

We Shape Space by bringing our European values to the preparation, support, and operation of 
the space flights that advance peaceful human exploration. 

 
We Share Space with the people of Europe by communicating our vision, goals, experiences, 

and the results of our missions. 
 
 

Our Values 

Sapientia: We believe that Human Space Exploration is a wise choice by and for humankind. 
Sapientia reflects our commitment to pursue our goals for the advancement of humanity.  

Populus: We put people first, in two ways: First, the purpose of our mission is to contribute to 
a better future for people on Earth. Second: Populus serves as a reflection of our repect for the 
people with whom we work: that we value their opinions, praise their work and compliment 
them for their support.  

Audacia: We acknowledge that Spaceflight is a dangerous endeavour. While accepting the 
risks inherently involved in space travel we work to minimise these risks whenever we can. 
Audacia reminds us that the rewards will be unparalleled if we succeed.  

Cultura: We continue the exploration started by our ancestors. Conscious of our history and 
traditions, we expand exploration into space, passing on our cultural heritage to future 
generations.  

Exploratio: We value exploration as an opportunity to discover, to learn and, ultimately, to 
grow. We are convinced that humankind must embrace the challenge of peaceful human space 
exploration. We, the European Astronauts, are willing to take the next step.  

Cologne, this fifteenth day of August twothousandone anno domini 
 

Es handelt sich nicht um das original Dokument. Der Inhalt ist verglichen 

mit dem Original identisch.  

 
Quelle: 

http://www.esa.int/esaHS/SEMH51T1VED_astronauts_1.html (Stand: 14.10.2012) 
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Freigabe zur nicht-kommerziellen Nutzung 

 

 

 

Bitte zutreffendes ankreuzen. 

 

Ich gestatte meinem Lehrer Herrn Schüttler, meine Seminararbeit im W-

Seminar Raumfahrt am Kurt-Huber-Gymnasium Gräfelfing zu nicht-

kommerziellen Zwecken, insbesondere also zur Lehre und als 

Anschauungsbeispiel zu verwenden. Mein Name wird dabei nur auf meinen 

ausdrücklichen Wunsch hin genannt. 
 

Ich gestatte darüber hinaus die Veröffentlichung meiner Arbeit auf der 
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Arbeit. 
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Ort, Datum      Unterschrift des Schülers 
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