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1. Faszination Weltall 

 

Abenteuerreisen auf der Suche nach dem Adrenalinkick sind ein Trend, der in den 

letzten Jahren in unserer Gesellschaft immer mehr Anhänger gefunden hat. Ob es 

eine U-Boot Fahrt zum Wrack der Titanic ist, Skifahren am Nordpol oder der 

Sprung aus großer Höhe – je ausgefallener, desto besser. Als „Narko Kapitalis-

mus“ bezeichnet der Berliner Reiseforscher Hasso Spode den Hang zum Extre-

men. Immerhin jeder zehnte Deutsche zieht diese Art des Freizeitvertreibs dem 

Strandurlaub vor.
 1

 Dabei sind der Fantasie meistens nur durch die Technik und 

das eigene Budget Grenzen gesetzt.  

  Der Drang nach dem Unbekannten führte die Menschen schon früh hinter den 

irdischen Horizont in die Unendlichkeit des Weltalls. In der Antike war der Him-

mel noch eindeutig den Göttern vorbehalten. Gegen Ende der klassischen Antike 

gab es jedoch bereits Sagen, wie die vom griechischen Satiriker Lukian von Sa-

mosata
2
 verfasste „Wahre Geschichte“, in der von einer Fantasiereise zum Mond 

die Rede ist, die in einer Schlacht zwischen Mond- und Sonnenbewohnern endet. 

Auch in der modernen Literatur des 19. Jahrhunderts wurde die Sehnsucht, ins All 

vorzustoßen, in Romanen wie „Von der Erde zum Mond“ von Jules Verne detail-

liert ausgestaltet. Mit Beginn der ersten tatsächlichen Expeditionen ins uner-

forschte Weltall in den 1960er Jahren ließen auch viele Filmproduzenten ihrer 

Fantasie freien Lauf und waren nun nicht mehr die einzigen, die die Zukunft der 

Menschheit im All sahen. Durch die in den Medien allgegenwärtige Präsenz des 

Weltraums entstand ein immer größer werdender Wirbel um das Mysterium Welt-

all. Weltraumpioniere wie Juri Gagarin wurden als Helden gefeiert und von der 

Jugend als Vorbilder verehrt. Auch heute noch haben Extremsportler wie Felix 

Baumgartner
3
, der sich einen lang ersehnten Wunsch erfüllte, als er im Oktober 

2012 aus 39 km Höhe mit Überschallgeschwindigkeit auf die Erde sprang, viele 

Bewunderer. Denn wer hat als Kind nicht schon einmal davon geträumt, den Ster-

nen nahe zu sein und schwerelos durch das All zu schweben?  

                                                 
1
 Leszczynski (2012): http://www.sueddeutsche.de/reise/extrem-urlaube-mehr-adrenalin-bitte-  

  1.1350559 (Stand: 04.11.2012) 
2
 Soltau: http://www.wissen.de/visionaere-der-raumfahrt-science-meets-fiction  

  (Stand: 04.11.2012) 
3
 RED BULL (2012): http://www.redbullstratos.com/the-mission/world-record-jump/  

  (Stand: 04.11.2012) 

 

http://www.sueddeutsche.de/reise/extrem-urlaube-mehr-adrenalin-bitte-%20%20%201.1350559
http://www.sueddeutsche.de/reise/extrem-urlaube-mehr-adrenalin-bitte-%20%20%201.1350559
http://www.wissen.de/visionaere-der-raumfahrt-science-meets-fiction
http://www.redbullstratos.com/the-mission/world-record-jump/
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Abb. 1: Baumgartner kurz vor seinem Absprung auf die Erde 

 

Nun lässt sich die Schwerkraft bekanntermaßen jedoch nicht einfach abschalten. 

Dennoch haben sich, wie in der folgenden Seminararbeit veranschaulicht werden 

soll, im Laufe der letzten 50 Jahre – angetrieben von der Neugier und dem Wa-

gemut des Menschen – Möglichkeiten entwickelt, auch Privatpersonen das Gefühl 

von Schwerelosigkeit zu vermitteln und das bislang für die Allgemeinheit schein-

bar unerreichbare und faszinierende Ziel „Weltall“ ein Stück näher zu bringen.  
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2. Wichtige Meilensteine in der Geschichte der bemannten Raumfahrt 

 

Eines der wichtigsten Ziele der Raumfahrt war es zunächst, den Menschen sicher 

in den Weltraum hinaus und wieder zurück zu befördern. Dies war eine grundle-

gende Voraussetzung dafür, benachbarte Himmelskörper erkunden zu können. 

Die zweite Phase der Raumfahrtgeschichte konzentrierte sich dann vor allem auf 

die Entwicklung einer permanent bemannten Raumstation. Doch bis dahin war es 

ein langer Weg, der nicht nur durch Erfolge, sondern auch durch Katastrophen 

und den Verlust von Menschenleben geprägt wurde. 

 

 

2.1 Juri Gagarin: Der erste Mensch im Weltraum 

 

Nachdem sich die Sowjetunion bereits mit den Titeln
4
 „erster künstlicher Satellit 

in der Erdumlaufbahn“ (Sputnik 1) und „erstes Lebewesen im Weltraum“ (Hündin 

Laika) rühmen konnte, sollte 1961 mit Juri Gagarin auch der erste Mensch im 

Weltraum ein Russe sein.
 

  Gagarin startete am 12.04.1961 mit dem über 4,7 t schweren Raumfahrzeug 

Wostok 1 (russ. für „Osten“)
5
 zu einer Umrundung des „blauen Planeten“, wie er 

die Erde als Erster bezeichnete. Wegen der Bedenken, die Schwerelosigkeit könne 

Nebenwirkungen auf den Kosmonauten ausüben, wurde die Mission vollautoma-

tisch von der Bodenstation aus kontrolliert und gesteuert. Sie verlief nahezu 

planmäßig, obwohl Experten eine erfolgreiche Rückkehr Gagarins auf nur 50 % 

schätzten
6
.  

  Das Raumfahrzeug bestand aus einer kugelförmigen Pilotenkabine mit 

Schleudersitz, welcher den Kosmonauten wegen mangelnder zusätzlicher Brems-

triebwerke vor der Landung aus der Kapsel katapultieren sollte, sowie einem Ver-

sorgungsteil, welcher vor Wiedereintritt in die Erdatmosphäre abgesprengt wer-

den und verglühen sollte. An dieser Stelle kam es bei der Mission jedoch zu 

Komplikationen
7
, da sich eine der vier Steckverbindungen nicht löste. Gagarin 

                                                 
4
 Kellerhoff (2011): http://www.welt.de/wissenschaft/weltraum/article13115827/Geheimakten-    

  belegen-wie-Juri-Gagarin-wirklich-starb.html (Stand: 04.11.2012) 
5 Reichl (2008): S.12 ff. 
6
 WDR (2006): http://www1.wdr.de/themen/archiv/stichtag/stichtag2254.html (Stand: 04.11.2012) 

7
  ebd. 

http://www.welt.de/wissenschaft/weltraum/article13115827/Geheimakten-%20%20%20%20%20belegen-wie-Juri-Gagarin-wirklich-starb.html
http://www.welt.de/wissenschaft/weltraum/article13115827/Geheimakten-%20%20%20%20%20belegen-wie-Juri-Gagarin-wirklich-starb.html
http://www1.wdr.de/themen/archiv/stichtag/stichtag2254.html
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konnte sich in einer Höhe von etwa 6500 m mit Hilfe des Schleudersitzes aus der 

Kapsel befreien und landete mit einem Fallschirm auf einem russischen Acker. 

Die Erdumrundung in einer Höhe von bis zu 301 km dauerte nach offiziellen   

Angaben 108 min
8
. Juri Gagarin wird seit diesem Tag als Nationalheld der Sow-

jetunion gefeiert. 

 

2.2 Die erste bemannte Mondlandung mit Apollo 11 

 

Nach dem Triumph der UdSSR mit dem ersten Menschen im Weltraum gelang es 

den USA mit großem Aufwand und nach zahlreichen Rückschlägen durch bei 

Missionen verunglückte Astronauten, den technischen Vorsprung zurück zu er-

obern und die nächste große Etappe der bemannten Raumfahrt, eine Mondlandung 

im Jahr 1969, zu bewältigen. 

   Das für die Mission entwickelte Raumschiff Apollo 11
9
 bestand zum einen 

aus dem knapp 31 t schweren Command und Service Module (CSM) „Columbia“ 

und zum anderen aus dem rund 17 t schweren Lunar Module (LM) „Eagle“, der 

Mondlandeeinheit, welche sich im Mondorbit vom Mutterschiff trennte. Das CSM 

setzte sich aus der Kommandoeinheit, die für die Wasserung vorgesehen war und 

dem Triebwerks- und Versorgungsteil, das knapp eine Stunde vor Eintritt in die 

Erdatmosphäre vom System abgetrennt wurde, zusammen. Für die Besatzung
10

 

wurden Neil Armstrong als Kommandant, Edwin „Buzz“ Aldrin als Pilot der 

Mondlandefähre und Michael Collins als Pilot des CSM, in welchem er während 

der Mondlandung alleine blieb, ausgewählt. 

   Am 16.07.1969 startete Apollo 11 mit Hilfe einer Saturn V Trägerrakete von 

Cape Kennedy und flog nach 1,5 Erdumrundungen problemlos zum Mond. Ledig-

lich bei der Steuerung des LM kam es zu technischen Problemen, sodass Arm-

strong den „Eagle“ letztendlich manuell und nicht wie vorgesehen per Autopilot 

landen musste. Am 21.07.69 betrat er als erster Mensch den Mond und demons-

trierte den Zuschauern der Live-Übertragung auf der ganzen Welt mit den Worten  

                                                 
8
 neuesten Erkenntnissen zufolge sogar nur 106 min, o.A. (2011):   

  http://www.volksstimme.de/nachrichten/vermischtes/noch_mehr_panorama/367713_Erdumkrei- 

  sung-Juri-Gagarin-war-schneller-als-gedacht.html (Stand: 01.06.2012) 
9
 Reichl (2008), S. 60 ff. 

10
 Ryba (2009.): http://www.nasa.gov/mission_pages/apollo/missions/apollo11.html                

   (Stand: 04.11.2012) 

http://www.volksstimme.de/nachrichten/vermischtes/noch_mehr_panorama/367713_Erdumkrei-
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Abb. 2:  Aldrin bei einem Solarwindexperiment 

erfolgreich auf die Erde zurück. 

 

2.3 Die bemannte internationale Raumstation ISS 

 

Um in Zukunft Expeditionen zu entfernteren Himmelskörpern machen zu können, 

müssen zunächst die langfristigen Auswirkungen der Schwerelosigkeit auf den 

Menschen getestet werden. Mit diesem Hintergedanken wurde die Internationale 

Raumstation ISS
11

 von 1998 bis 2010 gebaut und fertig gestellt, um der Mensch-

heit in den folgenden Jahren als Versuchslabor unter Schwerelosigkeitsbedingun-

gen zu dienen.  

   Die ISS ist ein Gemeinschaftsprojekt
12

 der Mitgliedsstaaten der amerikani-

schen, russischen und europäischen Weltraumbehörden NASA, Roskosmos und 

ESA, sowie weiterer international beteiligter Länder, wie Kanada und Japan. Den 

Grundstein für den Bau der Raumstation legten 1993 Bill Clinton und Boris Jelzin 

mit der Unterzeichnung entsprechender Verträge. Russland lieferte für diese Idee 

nützliches Vorwissen für den Bau einer Raumstation und die USA hatten mit dem 

Space Shuttle ein geeignetes Transportmittel bereit. 

   Die ISS
13

 mit einer Spannweite von 109 m besteht aus 24 Modulen der ver-

schiedenen Mitgliedsstaaten, die als Versorgungs-, Struktur-, Wohn- und Labo-

                                                 
11

 DLR (2011): http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10302/461_read-533/ 

   (Stand: 04.11.2012) 
12

 DLR (2011): http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10301/460_read-534/  

   (Stand: 04.11.2012) 
13

 DLR (2011): http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10304/463_read-531/  

   (Stand: 04.11.2012) 

„Das ist ein kleiner Schritt für den 

Menschen, aber ein großer Sprung 

für die Menschheit“ die Wichtigkeit 

des Ereignisses. Nachdem ihm  

Aldrin 20 min später folgte, führten 

die beiden Astronauten auf dem 

Mond einige Experimente durch 

und am 24.07.69 kehrte Apollo 11 

mit 21,6 kg Mondgesteinproben  

http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10302/461_read-533/
http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10301/460_read-534/
http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10304/463_read-531/
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reinheiten fungieren. Der Wohn- und Arbeitsbereich beträgt 1200 m³ und mit ei-

ner Gesamtmasse von 450 t umläuft die ISS die Erde in einer Höhe von ca. 360 

km in 90 min. Unter günstigen Bedingungen ist sie von der Erde aus mit bloßem 

Auge erkennbar, da sie bei Reflexion des Sonnenlichts bis zu 25 mal heller als der 

hellste Stern am Nachthimmel erscheint.  

 

 

Abb. 3: Die Internationale Raumstation ISS 

  

  Die Zahl der Astronauten, die sich in der Raumstation aufhalten, beträgt seit 

2006 durchgehend sechs. Nach einem halben Jahr werden sie von anderen abge-

löst und kehren routinemäßig wieder auf die Erde zurück. Während ihres Aufent-

halts führen die Astronauten diverse Versuche vor allem zu den Bereichen Hu-

man-physiologie und Materialforschung durch und dienen teilweise selbst als 

Versuchspersonen. Die ISS soll mindestens 15 Jahre in Betrieb bleiben und den 

Menschen wichtige Erkenntnisse über das Langzeitverhalten von Lebewesen un-

ter den Bedingungen der Schwerelosigkeit liefern. 
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3. Technische Möglichkeiten für das Erreichen von Schwerelosigkeit 

 

In der Theorie gibt es mehrere Möglichkeiten, Schwerelosigkeit
14

 zu erreichen. 

Praktisch sind jedoch nicht alle umsetzbar. 

   Eine Möglichkeit
15

, Mikrogravitationsbedingungen herzustellen, wäre es, sich 

an einer Stelle zwischen zwei Himmelskörpern aufzuhalten, an der sich die An-

ziehungskräfte zufällig gegenseitig aufheben und nur noch die schwachen Gravi-

tationskräfte entfernterer Himmelskörper wirken. Da es jedoch sehr schwer ist, 

diesen einen Punkt genau zu treffen, existiert diese Variante bisher nur in der 

Theorie. Ein einfacherer Weg
16

, der sich besonders für wissenschaftliche Experi-

mente bewährt hat, ist es, sich durch einen Parabelflug oder den Flug auf einer 

Erdumlaufbahn im freien Fall zu befinden. Zwar wirkt so eine definitiv nicht ver-

nachlässigbare Gravitationskraft (in diesem Fall die der Erde), doch solange Rei-

bungsfreiheit besteht und der Luftwiderstand durch ein Raumfahrzeug um den 

Menschen herum abgefangen wird, fühlt man sich innerhalb dieses Systems 

schwerelos. 

 

 

3.1 Der Parabelflug  

 

Bei Parabelflügen herrschen nur kurzzeitig Mikrogravitationsbedingungen, sie 

sind jedoch beim heutigen Stand der Technik am einfachsten und kostengünstigs-

ten realisierbar (die Kosten
17

 liegen in einem Bereich von 5000 US$). Der Para-

belflug ist häufig eine gern genommene Alternative für wissenschaftliche Schwe-

relosigkeitsexperimente, da aus Kosten- und Kapazitätsgründen nicht immer die 

Möglichkeit besteht, das Experiment in einer Laboreinheit der ISS durchzuführen.  

                                                 
14

 Absolute Schwerelosigkeit ist nicht erreichbar, da sich nach dem Newtonschen Gravitationsge-

setz zwei Massen immer gegenseitig mit betragsgleicher Kraft anziehen, das heißt an  jedem Ort 

Beschleunigungen messbar sind. Deshalb wird im Folgenden eher von Mikrogravitation ge-

sprochen, da die Gravitationskraft an keinem Ort gleich Null ist, jedoch sehr klein werden kann.  

   leifiphysik (o.A.): http://www.leifiphysik.de/web_ph10_g8/grundwissen/14gravitation/index.htm  

   (Stand: 04.11.2012) 
15

 Messerschmid, Fasoulas 2009, S. 37 
16

 leifiphysik (o.A.):  

   http://www.leifiphysik.de/web_ph11/umwelt-technik/10_schwerelosigkeit/schwerelosigkeit.htm       

   (Stand: 04.11.2012) 
17

 FOCUS (o.A.): http://www.focus.de/fotos/der-preis-fuer-einen-parabelflug-liegt-zwischen-  

    4000-und-5000-euro_mid_537515.html (Stand: 04.11.2012) 

http://www.leifiphysik.de/web_ph10_g8/grundwissen/14gravitation/index.htm
http://www.leifiphysik.de/web_ph11/umwelt-technik/10_schwerelosigkeit/schwerelosigkeit.htm
http://www.leifiphysik.de/web_ph11/umwelt-technik/10_schwerelosigkeit/schwerelosigkeit.htm
http://www.focus.de/fotos/der-preis-fuer-einen-parabelflug-liegt-zwischen-%20%20%20%20%204000-und-5000-euro_mid_537515.html
http://www.focus.de/fotos/der-preis-fuer-einen-parabelflug-liegt-zwischen-%20%20%20%20%204000-und-5000-euro_mid_537515.html
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  Während eines Parabelflugs besteht die Aufgabe des Piloten darin, das Flug-

zeug dem Verlauf einer Wurfparabel nach zu steuern und somit einen schiefen 

Wurf zu simulieren
18

. Zunächst wird die Maschine bei einem normalen, horizon-

talen Flug auf eine Höhe von ca. 7500 m gebracht und von da an steigt sie beim so 

genannten „entry pull up“ 20 s lang unter einem Winkel von etwa 50° auf eine 

Höhe von etwa 8500 m an. Während dieser Phase wirken auf die Insassen          

ca. 1,8 g, das heißt sie spüren zu dieser Zeit knapp das Doppelte ihres eigenen 

Körpergewichts. Anschließend wird die Antriebskraft der Motoren stark reduziert 

und das noch aufsteigende Flugzeug geht in den freien parabolischen Fall über. 

Der Pilot korrigiert die Flugbahn nur noch geringfügig, um dem Luftwiderstand 

entgegenzuwirken. Die Insassen fühlen sich nun bei 0 g für 20 bis 25 s schwere-

los. Vergleichbar ist diese Phase mit dem Flug eines geworfenen Balles ab dem 

Zeitpunkt, wenn der Ball die Hand verlässt; das Gefühl der Schwerelosigkeit setzt 

also entgegen weitläufig verbreiteter Meinungen bereits vor dem höchsten Punkt 

ein. Sobald das Flugzeug bei seinem Sinkflug wieder die 50° Position erreicht, 

startet der „exit pull up“. Die Motorkraft wird wieder voll ausgeschöpft, um die 

Maschine abzufangen, wobei erneut ca. 20 s lang 1,5 bis 1,8 g vorherrschen. So 

versucht der Pilot, wieder in einen Horizontalflug überzugehen, um anschließend 

entweder den Parabelflug zu wiederholen, oder zur Landung anzusetzen.  

 

Abb. 4: Funktionsweise eines Parabelflugs 

                                                 
18

 Leifiphysik (o.A.): http://www.leifiphysik.de/web_ph11/umwelt- tech  

    nik/10_schwerelosigkeit/schwerelosigkeit.htm (Stand: 04.11.2012) 

http://www.leifiphysik.de/web_ph11/umwelt-%20tech%20%20%20%20%20nik/10_schwerelosigkeit/schwerelosigkeit.htm
http://www.leifiphysik.de/web_ph11/umwelt-%20tech%20%20%20%20%20nik/10_schwerelosigkeit/schwerelosigkeit.htm
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  In der Regel wird das Manöver bis zu 30-mal wiederholt, um die Gesamtdauer 

der Mikrogravitation zu verlängern, was insbesondere bei wissenschaftlichen Ex-

perimenten wichtig ist
19

. 

 

3.2 Der Flug auf einer Erdumlaufbahn 

 

Eine spezielle Form des freien Falls, verbunden mit dem Gefühl von Schwere-

losigkeit, ist der Flug auf einer Erdumlaufbahn. Bereits im 17. Jahrhundert be-

rechnete Newton
20

, dass ein Stein, den man von einem sehr hohen Berg waagrecht 

wegwerfen würde, ab einer bestimmten Abwurfgeschwindigkeit nicht mehr auf 

die Erde zurück, sondern endlos „um sie herum“ fallen würde. Diese sogenannte 

erste kosmische Geschwindigkeit ist es auch, die die ISS, Satelliten oder Raketen 

auf ihren Erdumlaufbahnen hält.  

   Um nun herauszufinden, wie groß eine solche Geschwindigkeit sein muss, 

muss man folgende Bedingung beachten: Die Zentripetalkraft FZ, die die Masse m 

auf ihrer Kreisbahn hält, entspricht in diesem Fall der Gravitationskraft FG            

( FZ  =  FG). Also ergibt sich für die erste kosmische Geschwindigkeit v
21

: 

 

  

 

 

 

Da in der Atmosphäre jedoch ein zu großer Luftwiderstand herrscht, kann der 

„freie Fall um die Erde“ ohne zusätzliche Motorkraft erst ab einer Höhe funktio-

nieren, ab der dieser Widerstand vernachlässigbar ist. Diese Höhe, die Kármán-

Linie
22

, liegt nach allgemein anerkannter Definition der Fédération Aéronautique 

Internationale bei 100 km über der Erde und gilt zugleich als der Beginn des 

                                                 
19

 DLR (o.A.) http://www.dlr.de/desktopdefault.aspx/tabid-112/178_read-420/ (Stand: 04.11.2012) 
20

 Borchardt (o.A.): http://www.mabo-physik.de/erdumlaufbahn.html (Stand: 04.11.2012) 
21

 Leifiphysik (o.A.) http://www.leifiphysik.de/web_ph11/umwelt- tech  

    nik/10_gravfeld/geschwindigkeiten/geschwindigkeiten.htm (Stand: 04.11.2012) 
22

 Höfling 1976, S. 174 

http://www.dlr.de/desktopdefault.aspx/tabid-112/178_read-420/
http://www.mabo-physik.de/erdumlaufbahn.html
http://www.leifiphysik.de/web_ph11/umwelt-%20tech%20%20%20%20%20nik/10_gravfeld/geschwindigkeiten/geschwindigkeiten.htm
http://www.leifiphysik.de/web_ph11/umwelt-%20tech%20%20%20%20%20nik/10_gravfeld/geschwindigkeiten/geschwindigkeiten.htm
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Weltalls. Also ergibt sich für die erste kosmische Geschwindigkeit in einer Höhe 

von 100 km
23

: 

 

Zunächst muss die Rakete jedoch erst einmal auf die gewünschte Höhe und die 

entsprechende erste kosmische Geschwindigkeit gebracht werden. Die Kraft F, 

die die Masse m der Rakete auf eben diese Geschwindigkeit beschleunigen soll, 

resultiert aus der Schubkraft der Triebwerke der Rakete. Die Schubkraft setzt sich 

aus dem Produkt der Änderung der Treibstoffmasse m pro Zeit t ( Treib-

stoffdurchsatz  ) und der Ausströmgeschwindigkeit w des Treibstoffgases 

zusammen
24

. 

 

Da die Masse m der Rakete durch Treibstoffverbrauch also von der Zeit abhängt, 

muss die Formel angeglichen werden, indem der Treibstoffdurchsatz bis zur Zeit t 

von der Startmasse m0 abgezogen wird. Stellt man die Formel nun nach a um, 

erhält man: 

 

 

Der russische Gymnasiallehrer Ziolkowsky, der sich bereits 1903 Gedanken um 

das Antriebsvermögen einer Rakete machte, integrierte diese Gleichung über der 

Zeit und löste sie nach der Geschwindigkeit v auf. Dadurch erhielt er folgende 

Formel, die als Raketengrundgleichung gilt: 

   

 

Nach der Verbrennung des gesamten Treibstoffs zum Zeitpunkt T bezeichnet mL 

die Leermasse der Rakete, die dann ihre Endgeschwindigkeit erreicht hat. 

( ) 

Daraus lässt sich ableiten, dass die Maximalgeschwindigkeit der Rakete von dem 

Verhältnis aus Start- und Leermasse abhängt, sowie der Ausströmgeschwindigkeit 

des Treibstoffgases.  

                                                 
23

 Pehle, Waschi 2011, S. 41, S. 55 
24

 Höfling 1976, S. 179 f. 
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Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, eine möglichst große Geschwindigkeit 

und dadurch auch eine größere Höhe zu erreichen:  

Zum einen besteht die Möglichkeit
25

, eine mehrstufige Rakete mit mehreren 

Treibstofftanks und Triebwerken zu verwenden. Der Vorteil hierbei ist, dass die 

Rakete nach der Verbrennung des Treibstoffs die jeweilige Stufe abwerfen kann 

und somit für die nächste Stufe eine geringere Leermasse hat, als eine einstufige 

Rakete, die keine Masse abwerfen kann. Dadurch wird das Verhältnis aus Start- 

und Leermasse und somit auch die Maximalgeschwindigkeit stufenweise größer. 

Eine andere Möglichkeit ist es, die Rakete mit einem Trägerflugzeug auf eine be-

stimmte Höhe zu bringen und dadurch beim Zünden der Rakete schon eine gewis-

se Grundhöhe und -geschwindigkeit zu haben, was die maximale Endgeschwin-

digkeit folglich ebenfalls vergrößert, beziehungsweise den für die erste kosmische 

Geschwindigkeit benötigten Treibstoff verringert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25

 Uffrecht, Poppe 2002, S. 94 
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4. Beginn der kommerziellen Raumfahrt 

 

Nachdem nun die Voraussetzungen für einen sicheren Flug ins All geschaffen 

waren und es mit der ISS auch einen orbitalen Aufenthaltsort für Astronauten gab, 

wurde um die Jahrtausendwende auch auf die Nachfrage von Privatpersonen ein-

gegangen, diese Voraussetzungen zu nutzen und ihrem Traum vom Raumflug ein 

Stück näher zu kommen. An dieser Stelle entwickelte sich parallel zu der voll-

kommen staatlich subventionierten Wissenschaft ein neuer Zweig der Raumfahrt, 

der von Privatunternehmern aufgebaut wurde. 

 

 

4.1 Die Anfänge des Weltraumtourismus 

 

Die beiden momentan führenden Anbieter auf dem neuen Markt für privat finan-

zierte bemannte Raumfahrt sind die US-amerikanischen Unternehmen Space    

Adventures und Virgin Galactic. Sie stellen auf ihren Websites
26

 ihre bisher er-

reichten Erfolge und Zukunftsprojekte vor.  

 

 

4.1.1 Der Ansari-X-Prize und Virgin Galactic 

 

Den Grundstein für den Durchbruch der privat finanzierten Raumfahrt legte die 

gemeinnützige X-Prize Foundation mit der Ausschreibung des Ansari-X-Prizes
27

 

im Jahr 1996. Das Unternehmen, welches es als erstes schafft, ein privatwirt-

schaftlich gebautes Raumschiff mit 3 Personen oder einer entsprechenden Nutz-

last auf eine Höhe von über 100km zu befördern – und das zweimal innerhalb von 

14 Tagen – sollte eine Prämie von 10 Millionen US$ erhalten. Ziel des internatio-

nalen Wettbewerbs war es, die private Weltraumindustrie anzukurbeln und somit 

den Weltraumtourismus langfristig möglich zu machen.  

                                                 
26

 www.spaceadventures.com, www.virgingalactic.com 
27

 X PRIZE FOUNDATION (2011): http://space.xprize.org/ansari-x-prize (Stand: 04.11.2012) 

http://www.spaceadventures.com/
X%20PRIZE%20FOUNDATION%20(2011):%20http:/space.xprize.org/ansari-x-prize
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   Das vom US-amerikanischen Luftfahrtingenieur Burt Rutan bereits 1982 ge-

gründete und von Microsoft Mitbegründer Paul Allen finanzierte Unternehmen 

„Scaled Composites“
28

 erfüllte im Jahr 2004 als erstes alle Bedingungen gewann 

den Wettbewerb mit einer Kombination aus dem Raumgleiter „SpaceShipOne“ 

und dem dazu gehörigen Trägerflugzeug „WhiteKnightOne“. Das 7,7 t schwere  

und 5 m lange Trägerflugzeug
29

 brachte den 3,6 t schweren, 5 m langen Raum-

gleiter am 21. Juni 2004 auf eine Höhe von 14,3 km, in der die Abkoppelung statt-

fand. Von da aus
30

 wurde das SpaceShipOne durch die Zündung seines eigenen 

Raketenantriebs auf die dreifache Schallgeschwindigkeit beschleunigt und war 

somit das erste privat finanzierte Flugzeug, das die Grenze der Schallmauer über-

schritt. Der Pilot Michael Melvill lenkte den Raumgleiter in einen Parabelflug, der 

bis auf eine Höhe von 109 km ging und befand sich dabei für ca. 3 Min. in 

Mikrogravitation.  

   Mit Burt Rutans Unterstützung gründete der britische Milliardär Sir Richard 

Branson 2005 das Unternehmen „Virgin Galactic“
31

, welches an die Erfolge des 

SpaceShipOne anknüpfen sollte. Er entwickelte eine weitere Generation des 

Kombinationssystems mit dem fast doppelt so großen SpaceShipTwo
32

, welches 

Platz für 6 Passagiere und 2 Piloten bietet und dem entsprechenden wesentlich 

leistungsfähigeren WhiteKnightTwo.  

 

 

Abb. 5: Das SpaceShipTwo mit seinem Trägerflugzeug 

 

                                                 
28

 SCALED COMPOSITES (2012): http://www.scaled.com/about/ (Stand: 04.11.2012) 
29

 Reichl 2008, S. 102 f. 
30

 Return to flight (o.A.): http://www.returntoflight.org/spaceshipone-15p.htm (Stand: 04.11.2012) 
31

 Virgin Galactic (2009): http://www.youtube.com/watch?v=woROEilQq9Q&feature=plcp  

    (Stand: 04.11.2012) 
32

 Virgin Galactic (2012): http://www.virgingalactic.com/overview/spaceships/ 

    (Stand: 04.11.2012) 

http://www.scaled.com/about/
http://www.returntoflight.org/spaceshipone-15p.htm
http://www.youtube.com/watch?v=woROEilQq9Q&feature=plcp
http://www.virgingalactic.com/overview/spaceships/
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Seit 2011 ist Virgin Galactic im Besitz des eigens entworfenen „Spaceport Ame-

rica“
33

 im Süden New Mexicos, der über eine Flotte von 2 Trägerflugzeugen und 

5 Raumgleitern verfügt. Virgin Galactic bietet diverse Raumfahrtprogramme an, 

zu denen sich Interessenten entweder direkt über die Website des Unternehmens
34

 

oder über den deutschsprachigen Reiseanbieter „Designreisen“
35

 anmelden kön-

nen. Für 200 000 US$ kann man in einem von Bransons SpaceShips während ei-

nes knapp 2,5 stündigen Parabelflugs in bis zu 110 km Höhe für etwa 3 Min. das 

Gefühl von Schwerelosigkeit erleben und den Blick über die Erde mit bereits 

sichtbarer Krümmung und nachtschwarzem Himmel über einem genießen. Als 

Vorbereitung für die Reise stehen diverse praktische und theoretische Tests auf 

dem Programm, um das Verhalten in solchen Extremsituationen zu trainieren, 

sowie eine medizinische Untersuchung. Dem Unternehmen liegen bereits über 

mehrere Hundert Buchungen vor
36

, unter anderem von prominenten Persönlich-

keiten wie dem britischen Wissenschaftler Stephen Hawking oder dem Filmregis-

seur Bryan Singer
37

.  

 

 

4.1.2 Space Adventures und die ersten Weltraumtouristen  

 

Das bisher größte und erfolgreichste Unternehmen aus dem Gebiet des Weltraum-

tourismus ist „Space Adventures“. Space Adventures war auch das Unternehmen, 

welches in Zusammenarbeit mit der russischen Raumfahrtbehörde die ersten 

Weltraumtouristen ins All schickte. Im Gegensatz zu Virgin Galactic produziert 

Space Adventures jedoch keine eigenen Transportmittel sondern greift auf bereits 

bestehende russische Technologie
38

 zurück oder kooperiert mit anderen Entwick-

lern wieder verwendbarer Luft- und Raumfahrzeuge wie Armadillo Aerospace 

oder Boeing.  

                                                 
33

 BR (2012): http://www.br.de/themen/wissen/spaceport-america-weltraum-tourismus100.html  

   (Stand: 04.11.2012) 
34

 Virgin Galactic (2012): http://www.virgingalactic.com/booking/ (Stand: 04.11.2012) 
35

 DESIGNREISEN (o.A.): http://www.designreisen.de/luxusreisen/weltraumreise-virgin-galactic/  

   (Stand: 04.11.2012) 
36

 Oltmanns (2011): http://www.welt.de/reise/Fern/article13661049/Erste-Prominente-haben-ihr-  

   Ticket-ins-All-gebucht.html (Stand: 04.11.2012) 
37

 Stern 2011, S. 9 
38

 return to flight (o.A.): http://www.returntoflight.org/sojus-tm-32.htm (Stand: 04.11.2012) 

http://www.br.de/themen/wissen/spaceport-america-weltraum-tourismus100.html
http://www.virgingalactic.com/booking/
http://www.designreisen.de/luxusreisen/weltraumreise-virgin-galactic/
http://www.welt.de/reise/Fern/article13661049/Erste-Prominente-haben-ihr-%20%20%20%20Ticket-ins-All-gebucht.html
http://www.welt.de/reise/Fern/article13661049/Erste-Prominente-haben-ihr-%20%20%20%20Ticket-ins-All-gebucht.html
http://www.returntoflight.org/sojus-tm-32.htm
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   Am 28. April 2001 flog der amerikanische Milliardär Dennis Tito für 20 Mio. 

US$ als erste Privatperson zusammen mit zwei weiteren Kosmonauten in der rus-

sischen Sojus TM-32 Rakete
39

 zur ISS, wo er knapp 6 Tage blieb und die Wissen-

schaftler bei ihrer Arbeit begleitete. Ihm folgten in den nächsten Jahren 6 weitere 

Weltraumtouristen, die alle mit Hilfe von Space Adventures in einer Sojus Rakete 

zur ISS flogen
40

: 

 

- 25.04.2002: Mark Shuttleworth (Südafrikaner) 

- 01.10.2005: Greg Olsen (US-Amerikaner) 

- 18.09.2006: Anousheh Ansari
41

 (Iranerin) 

- 12.10.2008: Richard Garriott (US-Amerikaner) 

- 07.04. 2007 & 26.03. 2009: Charles Simonyi (Ungar) 

- 30.09.2009: Guy Laliberte (Kanadier) 

 

Die nächste Anmeldung liegt bereits von der Sängerin Sarah Brightman vor, die 

im Oktober 2012 bekannt gab, auch mit Space Adventures zur ISS zu fliegen zu 

wollen. 

   Mittlerweile bietet das Unternehmen nicht mehr nur orbitale Flüge zur ISS 

an, sondern hat sein Angebot um Parabelflüge, suborbitale
42

 und zirkumlunare, 

also den Mond umkreisende, Flüge erweitert. Die beiden letzteren sind bisher je-

doch noch nicht verwirklicht sondern erst in Planung. Die Parabelflüge werden 

über die Tochterfirma des Unternehmens, Zero G Corporation
43

, organisiert und 

sind mit knapp 5000 US$ pro Flug mit einer speziell modifizierten Boeing 727 die 

mit Abstand günstigste Variante, Schwerelosigkeit zu erleben, jedoch ohne den 

Weltraum zu erreichen. Wer hingegen noch höher hinaus möchte und zusätzlich 

ähnlich wie bei einem Flug mit Bransons SpaceShipTwo die Erdkrümmung und 

                                                 
39

 o.A. (2012): http://www.spacefacts.de/bios/astronauts/german/tito_dennis.htm      

   (Stand: 04.11.2012) 
40

 SPACE adventures (o.A.):    

    http://www.spaceadventures.com/index.cfm?fuseaction=orbital.Clients (Stand: 04.11.2012) 
41

 Ihre Familie ist als Hauptsponsor Namenspatron des Ansari-X-Prize  
42

 ein suborbitaler Flug überschreitet die Grenze zum Weltall in 100km Höhe, tritt jedoch nicht in   

    die Erdumlaufbahn ein. tb, t-online.de (2010):  http://reisen.t-online.de/flug-ins-all-  

    unternehmen-die-das-weltraumerlebnis-ermoeglichen/id_42124414/index (Stand: 04.11.2012) 
43

 Zero Gravity Corporation (2008):   

    http://www.gozerog.com/index.cfm?fuseaction=experience.welcome (Stand: 04.11.2012) 

http://www.spacefacts.de/bios/astronauts/german/tito_dennis.htm
http://www.spaceadventures.com/index.cfm?fuseaction=orbital.Clients
http://reisen.t-online.de/flug-ins-all-%20%20%20%20%20unternehmen-die-das-weltraumerlebnis-ermoeglichen/id_42124414/index
http://reisen.t-online.de/flug-ins-all-%20%20%20%20%20unternehmen-die-das-weltraumerlebnis-ermoeglichen/id_42124414/index
http://www.gozerog.com/index.cfm?fuseaction=experience.welcome
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die Verdunkelung des Himmels am Rande des Weltalls erleben will
44

, der wird 

zukünftig bei Space Adventures mit einer von Armadillo Aerospace
45

 entwickel-

ten Rakete per Senkrechtstart für 100 000 US$ die Möglichkeit dazu haben. Kon-

krete Pläne gibt es auch schon für ein Programm, welches die ersten Privatperso-

nen in weniger als einem Jahr mit einer modernen Sojus Rakete zum Mondorbit 

und wieder zurück befördern soll
46

. Die Kosten hierfür liegen mit knapp 90 Mio. 

US$
47

 allerdings weit über denen der erdnahen Angebote, weshalb eine Mondum-

rundung vorerst wohl nur einem exklusiven Club vorbehalten sein wird. Alle von 

Space Adventures angebotenen Weltraumreisen beinhalten ein ausgiebiges Vorbe-

reitungsprogramm und medizinische Voruntersuchungen.  

   Europas führender Reiseveranstalter für Raumfahrtreisen „European Space 

Tourist“
48

 stellt neben dem Angebot seines Kooperationspartners Space Adven-

tures auch noch eine andere Form von „Weltraumtourismus“ vor, bei der Interes-

senten Weltraumzentren besuchen und Raketenstarts miterleben können. 

 

 

4.2 Die Kommerzialisierung der wissenschaftlichen Raumfahrt am Beispiel  

des Raumfrachters „Dragon“ 

 

Parallel zu dem neu entstandenen Zweig der für Privatpersonen angebotenen 

Raumfahrt wird auch die bereits bestehende wissenschaftliche Raumfahrt, die 

bisher staatlich betrieben und subventioniert war, immer weiter privatisiert. So 

entwickelte der US-amerikanische private Raketen- und Raumschiffhersteller 

SpaceX den Frachttransporter „Dragon“ der die ISS mit über 450 kg Lebensmit-

teln und Ausrüstung versorgen soll
49

; auf seinem Rückweg fungiert er als Müll-

frachter. 

                                                 
44

 SPACE adventures (o.A.):   

http://www.spaceadventures.com/index.cfm?fuseaction=suborbital.Experience (Stand:04.11.2012) 
45

 SPACE adventures (o.A.):   

   http://www.spaceadventures.com/index.cfm?fuseaction=suborbital.Providers  

   (Stand: 04.11.2012) 
46

 SPACE adventures (o.A.):  

   http://www.spaceadventures.com/index.cfm?fuseaction=Lunar.Details (Stand: 04.11.2012) 
47

 Deutscher ReiseVerband (o.A.): http://european-space-tourist.com/Moon-Flight 
48

 Deutscher ReiseVerband (o.A.): http://european-space-tourist.com/ (Stand: 04.11.2012) 
49

 Sokolov (2012): http://www.heise.de/newsticker/meldung/SpaceX-Erster-regulaerer-Privatflug-  

    zur-Internationalen-Raumstation-ist-unterwegs-1725043.html (Stand: 04.11.2012) 

http://www.spaceadventures.com/index.cfm?fuseaction=suborbital.Experience
http://www.spaceadventures.com/index.cfm?fuseaction=suborbital.Providers
http://european-space-tourist.com/Moon-Flight
http://european-space-tourist.com/
http://www.heise.de/newsticker/meldung/SpaceX-Erster-regulaerer-Privatflug-%20%20%20%20%20zur-Internationalen-Raumstation-ist-unterwegs-1725043.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/SpaceX-Erster-regulaerer-Privatflug-%20%20%20%20%20zur-Internationalen-Raumstation-ist-unterwegs-1725043.html
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Im Mai 2012 brach „Dragon“ 

mit Hilfe der ebenfalls von 

SpaceX entwickelten Falcon-

9-Rakete von Cape Canaveral 

in Florida zur Internationalen 

Raumstation auf und war so-

mit das erste privatwirtschaft-

liche Gefährt, das an der ISS 

andockte
50

. 

   Abb. 6: „Dragon“ dockt an der ISS an 

 

Das Projekt wurde durch einen 1,6 Mrd. US$ Vertag mit der US-Weltraum-

behörde NASA finanziert
51

 und hat sich dadurch zu 11 weiteren Versorgungsflü-

gen verpflichtet. Nach der Ausmusterung des Space Shuttle will die NASA in 

Zukunft auch die routinemäßige Astronautenbeförderung einem privaten Unter-

nehmen wie SpaceX überlassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50

 Space Exploration Technologies (2012): http://www.spacex.com/dragon.php      

   (Stand: 04.11.2012) 
51

 Space Exploration Technologies (2012): http://www.spacex.com/company.php  

   (Stand: 04.11.2012) 

http://www.spacex.com/dragon.php
http://www.spacex.com/company.php
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5. Ausblick in die Zukunft 

 

Neben den Vorreitern Space Adventures und Virgin Galactic gibt es noch zahlrei-

che weitere Unternehmen, wie zum Beispiel Xcor Aerospace mit seinem Raum-

gleiter „Lynx“
52

, die in die Branche der privaten Raumfahrt einsteigen wollen und 

verschiedene Pläne haben, Weltraumtourismus zu verwirklichen. Durch diese 

Konkurrenz, die ganz im Sinne des Ansari-X-Prize steht, werden in den nächsten 

Jahren vermutlich einige Weiterentwicklungen und Neuheiten auf dem Gebiet 

hervorkommen, wie man es schon oft bei der Entstehung eines neuen Wirtschafts-

zweiges beobachten konnte und auch die Preise werden sinken.  

  Die Kosten für einen Flug zur ISS werden sich dahingegen wohl nicht ändern. 

Zum Einen finden Flüge zur ISS nur zweimal im Jahr statt und zum Anderen ist 

die begrenzte Anzahl der Sitzplätze in der Sojusrakete eigentlich den Wissen-

schaftlern vorbehalten und die Nachfrage übersteigt hier das Angebot
53

. 

Eine veranschaulichende Darstellung der bisher bekannten Daten über die Kosten 

verschiedener Tourismusangebote im Zusammenhang mit der Zeit, in der sie ver-

wirklicht worden sind, beziehungsweise noch werden und dem zu erwartenden 

Marktpotential pro Jahr könnte wie folgt aussehen:  

                                                 
52

 Dauerer (2011): http://www.focus.de/reisen/urlaubstipps/weltraum-tourismus/tid- 

    13741/weltraumtourismus-virgin-galactic-bis-an-den-rand-des-alls_aid_383191.html  

    (Stand: 04.11.2012) 
53

 Lachenmeyer (o.A.): http://www.weltraumreisen-raumschiffreisen.de/ (Stand: 04.11.2012) 

http://www.focus.de/reisen/urlaubstipps/weltraum-tourismus/tid-
http://www.weltraumreisen-raumschiffreisen.de/
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Diese Hypothese zeigt
54

, dass es in 20-30 Jahren so weit sein könnte, dass ein 

suborbitaler Flug eventuell von Kontinent zu Kontinent in etwa so teuer sein wird, 

wie ein Flug mit dem ehemaligen Überschallflugzeug Concorde
55

 und somit für 

einen viel größeren Teil der Bevölkerung und Geschäftsreisenden erschwinglich 

wäre, als heute. Marktanalysen zu Folge wären etwa eine halbe Million Menschen 

pro Jahr bei einem Preis von 50 000 US$ gewillt, eine Extremreise ins All zu bu-

chen
56

. 

  Flüge, die sogar in die Erdumlaufbahn eintreten, hätten neben dem Welt-

raumerlebnis und dem Gefühl von Schwerelosigkeit noch einen weiteren positi-

ven Effekt: Sie könnten als Interkontinentalflüge dienen, bei denen man theore-

tisch in weniger als einer Stunde von Deutschland nach Australien käme
57

. 

  Auch Reiseversicherungen wie Alliance Global Assistance
58

 haben sich be-

reits auf eine steigende Nachfrage an Weltraumtourismus eingestellt und bieten 

Versicherungen für zukünftige Weltraumtouristen an. Zwar wird es wohl noch 

einige Jahre dauern, bis es soweit ist, aber vielleicht hat der Alliance Global As-

sistance Direktor Erick Morazin mit seiner Aussage
59

 Recht und es wird für die 

nächste Generation tatsächlich so selbstverständlich sein, sich seinen Kindheits-

raum vom schwerelosen Flug im Weltall zu erfüllen, wie für uns heute die Reise 

mit dem Flugzeug ist! 
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 tb, tb-online.de (2010):  

    http://reisen.t-online.de/flug-ins-all-marktgroesse-gibt-es-einen-markt-fuer-fluege-ins-all-  

    /id_42124944/index (Stand: 04.11.2012) 
55

 manager magazine online (2003): http://www.manager-magazin.de/unternehmen/artikel/a-  

    247427.html (Stand: 04.11.2102) 
56

 Dauerer (2011): http://www.focus.de/reisen/urlaubstipps/weltraum-tourismus/tid-  

   13741/weltraumtourismus-wie-viel-ein-flug-ins-all-kostet_aid_383179.html (Stand: 04.11.2012) 
57

 Marks (2012): http://www.new-scientist.de/inhalt/hyperschallflugzeuge-die-erben-der-concorde-  

    a-860705.html (Stand: 04.11.2012) 
58

 Alliance Global Assistance (2012): http://www.allianz-  

    assistance.at/business/presse/news/Versicherung-Weltraumtourismus.aspx (Stand: 04.11.2012) 
59

 Stern 2011, S. 9 
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6. Anhang 
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