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Jeder Astronaut, der auf der ISS ins eu-
ropäische Columbus-Modul schwebt, 
muss in der irdischen Schwerkraft tau-
send Handgriffe und komplexe Prozesse 
erlernen. Eine Ausbildung für die Arbeit 
im Orbit. 

PORTRÄT
Astronaut lernen

Das Weltall ist für jede uns bekannte Le-
bensform so feindlich wie nur was. Es bil-
det physikalische Grenzwerte ab, zeigt uns 
im gleichen Atemzug unsere Begrenztheit 
und ist letztlich die einzig sichtbare Unend-
lichkeit. Wer also direkt oder indirekt mit 
dem Weltall in Berührung kommt, bewäl-
tigt eine überbordende Wissenschaftsviel-
falt, in der Ingenieure ihre zentrale Rolle 
spielen. Tatsächlich forschen Wissenschaft-
ler in Deutschland an technischen Details 
mit astronomischen Ausmaßen und berei-
sen so mitunter phantastische Grenzen. 
Der Heisenberg’schen Unschärferelation 
folgend, ist das Beamen immer noch un-
möglich, und doch wurden bereits Teilchen 
von einem Ort zum nächsten teleportiert.  

Zugegeben: um Quanten-Computern neue 
Perspektiven zu eröffnen. Aber auch An-
triebssysteme, die auf Mikrowellen-, Fusi-
ons- oder Antimaterietriebwerke setzen, 
werden ernsthaft erforscht. Immerhin hat 
das kürzlich modernisierte Europäische 
Laboratorium für Teilchenphysik (CERN) 
so bereits die legendäre Antimaterie her-
gestellt. Um mit diesem Kenntnisvorschub 
wiederum ein Triebwerk für interstellare 
Weiten zu schaffen, reichen die modern-
sten Ideen jedoch bei weitem (noch) nicht 
aus.
Greifbarer werden hier die für irdische 
Verhältnisse immer noch irritierenden 
Entfernungen, wie sie beispielsweise die 
Raumsonde Rosetta auf dem Weg zum 

Mittlerweile waren elf Deutsche im Welt-
all. Der letzte – Alexander Gerst – kehrte 
erst im November 2014 nach einem hal-
ben Jahr auf der ISS zur Erde zurück. Einer 
überschaubaren Personenzahl im Orbit 
stehen unzählige Ingenieurleistungen im 
All gegenüber. Seien es Satelliten oder 
Forschungsmodule für die Telekommuni-
kation, den Umweltschutz aber auch für 
die Verteidigung. Ohne Technik im Welt-
raum gäbe es keinen Wetterbericht, kein 
GPS, kein Internet, kein TV, kein Telefo-
nat, keine Erdbeobachtung. Das Weltall 
ist weit weg, und doch sind unzählige 
Menschen auf der Erde mit einem Bein 
im All, um uns modernes Leben zu er-
möglichen.

GRENZENLOS SCHWERELOS  

Der Ing. im All
INTRO

Mit einem Bein im Orbit

In der kompakt App verlosen wir in 
diesem Monat zwei Ausgaben sig-
niert von ISS-Astronaut Alexander 
Gerst. Zur Teilnahme einfach dem 
Link s.think-ing.de/kompakt-digital 
zum entsprechenden Store folgen.

MOBIL UND DIGITAL
Signierte kompakt zu gewinnen!

weiter auf S. 2–3

weiter auf S. 2
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Neues aus der Welt der Ingenieure

RAUMFAHRT
Satelliten, Sonden, ISS
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PORTRÄT

Der orbitale Lehrer
Sie ist das derzeit größte künstliche 
Objekt im Erdorbit, hat eine Fläche 
von zwei nebeneinander liegenden 
Fußballfeldern und ist, zum richtigen 
Zeitpunkt, mit bloßem Auge zu sehen. 
Die internationale Raumstation ISS. 
Darauf: zahlreiche Astronauten, die 
in Köln ausgebildet werden. 

Russland und Amerika teilen sich die Sta-
tion der in 416 km über uns schweben-
den ISS untereinander auf, wobei Kanada, 
Japan und Europa wiederum Teil des US-
Segments sind. Seit 2008 ist das europäi-
sche Modul Columbus an der Raumstation 
angedockt und sorgt dafür, dass eine eu-

ropäische Astronautencrew europäische 
Experimente in der internationalen Schwe-
relosigkeit durchführt. Der letzte Deut-
sche im All war Alexander Gerst, der als 
Bordingenieur der ISS nach einem halben 
Jahr Aufenthalt im November 2014 wieder 
mit einer russischen Sojus-Kapsel auf der 
Erde landete. Tatsächlich haben alle euro-
päischen Astronauten am EAC – dem eu-
ropäischen Astronauten Zentrum in Köln 
– eine umfassende Ausbildung genossen, 
die weit über das Erlernen der Kernkom-
petenzen hinausgeht. Chefausbilder ist 
der 45-jährige Ingenieur für Luft- und 
Raumfahrttechnik Uwe Müllerschkowski, 
der die Crew nicht nur für alle wissen-
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quietscheentenförmigen Kometen 67P/
Churyumow-Gerasimenko, kurz Chury, 
zurücklegte. Mehr als vier Milliarden Kilo-
meter kreuzte die Sonde mehrfach durch 
unser Sonnensystem, um schließlich nach 
zehn intergalaktischen Jahren auf einem 
500 Millionen Kilometer entfernten Ko-
meten zu landen. Ingenieure aus ganz 
Deutschland haben hier bei diesem 1,3 
Milliarden Euro teuren Wahnsinnsexperi-
ment ihre Finger im Spiel. Und die ganze 
Welt hält den Atem an, wenn die kühl-
schrankgroße Landesonde Philae auf dem 
Himmelskörper aufsetzt.

In Friedrichshafen war vor allem die Airbus 
Defence and Space Deutschland für Ent-
wicklung, Bau und Tests des Mutterraum-
schiffs zuständig und koordinierte dazu 96 
Unternehmen aus 16 Ländern. Ebenfalls 
von Airbus stammt die Trägerrakete Aria-
ne, die damals im Jahr 2004 erstmals eine 
Fluchtgeschwindigkeit von 40.000 Stun-
denkilometern erreichte. 
Die Ziele der Mission sind heroisch, wollen 
die Wissenschaftler doch dem Ursprung 
des Lebens auf die Schliche kommen. Tat-
sächlich saust der Komet seit 4,6 Milliarden 
Jahren durchs All und ist so ein durchaus 
greifbarer Urzeuge unseres heimischen 
Sonnensystems. Nach der holprigen Lan-
dung der Philae-Sonde und ersten Proben 
des Minilabors auf dem Kometen gehen 
Forscher mittlerweile davon aus, dass un-
ser irdisches Wasser den Weg auf die Erde 
durch Asteroiden fand. Nicht durch Kome-
ten. Möglich wäre es, dass die Bausteine 
des Lebens darin eingeschlossen waren. 
Neben der Rosetta-Sonde ist es aber vor 
allem die internationale Raumstation ISS, 
die europäische Wissenschaftsleistung in 
den Orbit bringt. Auch hier sind Ingeni-
eure mit dem Aufbau der Laboratorien an 
Bord der Station betraut. Und nicht zuletzt 
findet die Schulung der Astronauten unter 
anderem in Deutschland statt. Auch mit-
hilfe von Ingenieuren – versteht sich.

Einblick in einen 2 x 1 Meter kleinen privaten Miniraum, den jeder Astronaut bewohnt. Ohne Schwerkraft schläft es sich problemlos im  Schlafsack an der Wand. Daneben - private Mitbringsel von der Erde, wie Fotos und 
Kinderzeichnungen.
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Simulation der Landung von Philae auf dem Kometen

Uwe Müllerschkowski (links) bespricht mit einem Teil des Teams technische Details der Labor-Racks im Hintergrund, die 1:1 auf der ISS 
von Astronauten bedient werden
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schaftlichen Einrichtungen im Columbus-
Modul trainiert. Auch für die Technik an 
Bord selbst bildet er aus, schließlich muss 
jeder Astronaut die gesamte Infrastruktur 
auf der Station kennen. Er muss wissen, 
wie die Heizung, die Stromversorgung und 
auch die Lebenserhaltung funktionieren. In 
einem schwerelosen Vakuum von +120 bis 
-155 Grad Celsius (je nachdem, ob sich die 
ISS auf der Schatten- oder Sonnenseite der 
Erde befindet) ist das auch zwingend not-
wendig. Jedes technische Problem müssen 
die Astronauten beheben können. Zugege-
ben, mit Unterstützung des Flight Control 
Teams auf der Erde, das aus zig Fachleuten 
besteht, die bei schwerelosen Problemen 
die Köpfe zusammenstecken und dann 
konkrete Ins truktionen nach oben senden.

Houston, wir haben ein Problem!
Astronauten sind – gottlob – auch nur Men-
schen, auch wenn sie sich dem Irdischen 
weiter entziehen als jeder andere. Der ge-
flügelte Satz der beinahe dramatisch geen-
deten Mondmission Apollo 13 fliegt auch 
heute noch durch den Äther und verbindet 
scherzhaft die Bodenstation mit der Crew. 
Wenn beispielsweise, wie im Fall Alexander 
Gerst, plötzlich das Gewinde einer Schrau-
be auf der ISS abbricht und tatsächlich 
nach einer gemeinsamen Lösung nahezu 
gefahndet wird. Aber kaum ein Problem, 
das nicht gelöst werden kann. „Wir sorgen 

Einblick in einen 2 x 1 Meter kleinen privaten Miniraum, den jeder Astronaut bewohnt. Ohne Schwerkraft schläft es sich problemlos im  Schlafsack an der Wand. Daneben - private Mitbringsel von der Erde, wie Fotos und 
Kinderzeichnungen.

Frachten ins All zu bringen: Sojus, Progress, 
ATV. Zurück kommt derzeit jedoch nahezu 
nichts. Abgesehen von einigen Kilos, die 

die Astronauten in der winzigen Sojus-
Kapsel zurück zur Erde mitnehmen können. 
Wahrscheinlich wird zukünftig das US-Un-
ternehmen Space X in die Bresche springen 
und mit dem Raumschiff Dragon bis zu 2,5 
Tonnen Nutzlast transportieren können. 
Tatsächlich gab es bereits vier Space X-
Versorgungsflüge zur ISS und zurück. Im 

Vergleich zur Zahl aller Ra-
ketenstarts ist die Möglich-
keit, Nutzlasten wieder zur 
Erde zurück zu bringen, al-
lerdings auch damit immer 
noch sehr eingeschränkt. 
Bis dahin wird es da oben 
eben immer voller. Aber 
das ist ein logistisches Pro-
blem, auf das Müllersch-
kowski keinen Einfluss hat.

Von Spezialisten und 
Generalisten
Einfluss hat er allerdings 
auf die Ausbildung selbst. 
„Mit jedem Experiment, 
das den langen Weg auf 
die Station findet, setze 

ich mich intensiv auseinander. Dabei muss 
ich nicht nur den Nutzen und die eigentli-
chen experimentellen Prozesse verstehen, 
letztlich muss ich es vor allem auch vermit-

mit einem Team aus drei Deutschen, zwei 
Italienern, einem Belgier und einer Franzö-
sin dafür, dass die vier Großraumlabore im 
europäischen Columbus-Teil reibungslos 
laufen“, erklärt Müllerschkowski. Dazu hat 
er 1:1-Duplikate dieser Labore in Köln, an 
denen die Astronauten während ihrer Aus-
bildung jeweils biologische, physikalische, 
Schwerelosigkeits- und Flüssigkeitsexpe-
rimente trainieren. Innerhalb eines Groß-
raumlabors befinden sich wiederum – völlig 
unabhängig voneinander – Experiment-
container. Zum Teil nur zauberwürfelgroß 
bilden viele einzelne (Kleinst-)Labore das 
letztlich rund eine Tonne wiegende Rack. 
Alles ist enorm robust gebaut, um die ex-
tremen Vibrationen während des Starts un-
beschadet zu überstehen. 
Sind die einzelnen Experimente abgearbei-
tet, wartet die Crew auf Nachschub vom 
Boden. Früher, als die Shuttles noch starte-
ten, konnten ausgediente Experimente als 
Nutzlast wieder zur Erde zurückgebracht 
werden, was viele Forscher nicht nur freu-

te, sondern auch die Experimente mitun-
ter abrundete. Heute stehen bei weltweit 
rund 100 Raketenstarts pro Jahr genügend 
Versorgungsfahrzeuge zur Verfügung, um 

Der deutsche Astronaut Alexander Gerst führt Feuerexperimente am realen ISS-Labor durch, dessen Bedienung er in Köln in- und 
auswendig lernte (siehe Bild oben)
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Uwe Müllerschkowski vor einem herausziehbaren Laborelement im europäischen Modul, 
an dem auch Alexander Gerst für seinen ISS-Einsatz trainiert wurde
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Kein Scherz: Die reale Geschwindigkeit der ISS
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Seit November 2014 funkt Rosetta Daten 
vom 500 Millionen Kilometer entfernten 
Kometen Churyumov-Gerasimenko. Wel-
chen Anteil haben Sie daran?
Weltraumissionen haben mitunter eine sehr 
lange Planungszeit und kosten sehr viel 
Geld. So kostet eine Mission in der Größe 
der Rosettamission viele Milliarden Euro 
und erstreckt sich über einen Zeitraum von 
Jahrzehnten. Ich habe zwischen 1993 und 
1996 als junger Ingenieur in einem Wissen-
schaftlerteam die Entwicklung des Massen-
spektrometers an Bord der Rosetta voran-
getrieben. Dieses Gerät sollte Massen unter 
Weltraumbedingungen analysieren – also 
im Vakuum, unter hoher Strahlenbelastung 
und mit wenig Energie. Noch dazu muss-
te das Massenspektrometer entsprechend 
klein sein, um es später auf der winzigen 
Raumsonde platzieren zu können. Das war 
eine extrem spannende und herausfordern-
de Aufgabe.

Worin bestand seinerzeit die besondere He-
rausforderung bei dieser Weltraummission?
Massenspektrometer mit der notwendigen 
Präzision und Auflösung hatten Anfang der 
1990er Jahre mitunter die Größe eines Ei-
senbahnwaggons. Wir mussten also massiv 

am Volumen arbeiten. Mit der Entwicklung 
derart verkleinerter Massenspektrometer 
standen wir damals an der Spitze der For-
schung. Heute ist die für die Rosetta ver-
baute Technik im Grunde für wenige hun-
dert Euro zu haben. Moderne Billigtechnik 
vermag möglicherweise sogar Ähnliches zu 
leisten, und doch arbeitet unsere einstige 
State-of-the-Art-Technik auf der Sonde 
auch noch nach 20 Jahren Weltall fehler-
frei – bei Minus 270 Grad.

Was genau misst Ihr Massenspektrometer?
COSIMA fängt schwebende Staubpartikel 
aus der Umlaufbahn des Kometen ein und 
beschießt diese mit Indium-Ionen, um aus 
der Oberfläche der Staubteilchen wiede-
rum Sekundärionen heraus zu sprengen. 
Diese werden beschleunigt und erreichen 
so unterschiedliche Geschwindigkeiten, mit 
denen die Forscher anhand der Teilchen-
flugzeiten deren Masse bestimmen und so 
wiederum auf die im Staub vorkommen-
den Elemente schließen können. Ehrlich 
gesagt ganz schön kompliziert. Aber erste 
Ergebnisse zeigen, dass sich die chemische 
Zusammensetzung des in Churys Kometen-
staub vorkommenden Wassers grundsätz-
lich vom irdischen Wasser unterscheidet. 

Weltweit folgern die Forscher 
daraus, dass nicht Kometen, 
sondern Asteroiden vor Milli-
arden Jahren das Wasser auf 
die Erde brachten. 

Ihre Arbeit an COSIMA liegt 
lange zurück. Was machen 
Sie heute?
Selbst aktiv an der aktuellen 
technischen Weiterentwick-
lung mitzuarbeiten, ist nun 
mal das Reizvolle am Ingeni-
eurberuf. Heute beschäftigen 
wir uns daher vor allem mit ir-
dischen Themen der Automo-
biltechnik. In wenigen Metern 
Entfernung arbeiten meine 
Kollegen jetzt gerade an den 
Elektromotoren der Zukunft, 
und am Rande unseres Son-
nensystems erforscht das von 
uns mitentwickelte Gerät die 
Vergangenheit des Lebens.

INTERVIEW

Dem Ursprung auf der Spur
Michael Schugt ist sowohl Ingenieur als auch Professor für Elektromobilität und an-
teiliger Geschäftsführer der Bochumer Scienlab electronic systems GmbH. Im Rah-
men der aktuellen Rosettamission arbeitete er am Massenspektrometer COSIMA 
(Cometary Secondary Ion Mass Spectrometer).

teln.“ Damit ist er ein Übersetzer zwischen 
dem Detailwissen des Fachmanns und dem 
Generalistenwissen eines Astronauten. 
Zugleich muss er sich Prozesse überlegen, 
wie die Wissensvermittlung so optimal wie 
möglich funktioniert, und damit vermi-
schen sich endgültig technische und didak-
tische Kompetenzen. Kompetenzen, die er 
nach seinem Studium an der Bundesweh-
runiversität als Zeitsoldat bei der Luftwaffe 
erwarb. Nach dem Übergang in die zivile 
Welt ging er dann ins Lufthansa Trainings- 
center und vermittelte zukünftigen Piloten 
technische Fähigkeiten bis zum Einsatz im 
Cockpit. Und letztlich macht er heute auch 
nichts anderes. 
Darüber hinaus ist er mittlerweile auch im 
Euro Com Team, das live mit den Astro-
nauten On Orbit spricht und ist damit auch 
so etwas wie der Herr über die gesamte 
experimentelle europäische Weltraumar-
beit. Vom ersten Eintauchen in die Idee bis 
zur Begleitung der ESA-Experimente via 
Livestream Richtung ISS. Weitreichender, 
komplexer und internationaler kann ein Be-
ruf wohl kaum sein. Einzig der eigene Blick 
aus der Raumstation wird ihm verwehrt 
bleiben. Dafür hätte er Astronaut werden 
müssen, so wie der Bordingenieur Alexan-
der Gerst. Und die nächsten Astronauten 
sitzen bereits – durchaus wortwörtlich – in 
den Startlöchern.

Michael Schugt
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Die einzelnen Module im Rack sind enorm stabil gebaut. Ihre 
unterschiedlichen Aufgaben erschließen sich auf den ersten 
Blick nicht. Manchmal sind Experimente eben komplexer.
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Raumfahrtunternehmen das Radarinstru- 
ment für Sentinel-1, entwickelte und 
konstruierte zwei Sentinel-4-Spektrome-
ter und konzipierte und fertigte das Mi-
krowellenradiometer von Sentinel-3. 
Ein Modell des Sentinels-1 ist bereits seit 
April 2014 im Einsatz und liefert Radarbil-
der, die zum Beispiel Rettungsaktionen bei 
Umweltkatastrophen unterstützen kön-
nen. Der Start eines baugleichen Modells 
und eines Sentinels-2 ist für 2015 geplant. 
Die anderen Satelliten sollen ihren Vor-
gängern bis 2019 ins All folgen.

Mit der Sonne navigieren
Auf dem Satelliten Sentinel-1A (engl. 
Wächter) des europäischen Erdbeobach-
tungsprogramms Copernicus werden Son-
nensensoren aus Jena für die Positionsbe-
stimmung des Satelliten während einer 
dreimonatigen Inbetriebnahme (der soge-
nannten Kommissionsphase) eingesetzt. 
Die Sensoren sind damit ein wesentlicher 
Bestandteil des Lageregelungssystems. 
Die Jena Optronik GmbH hat für die Mis-
sion vier Sonnensensoren im Jahr 2010 an 
die italienische Thales Alenia Space gelie-
fert, die in einem Konsortium mit Airbus 
Defence and Space den Bau des Satelliten 

verantwortet. Sentinel-1A liefert Radar-
bilder der Erdoberfläche und wird 2015 
durch den Start des zweiten Satelliten 
Sentinel-1B ergänzt. Auch hier kommen 
vier Jena-Sonnensensoren zum Einsatz, 
die sich durch hohe Präzision, Robustheit 
und interne Redundanz auszeichnen.

Plasmasterilisator für Medizin 
und Raumfahrt
Herkömmliche Sterilisationsmethoden wir-
ken nicht mehr gegen alle Erreger. Mit 
Plasmen lassen sich jedoch auch besonders 
hartnäckige Bakterienstämme abtöten, 
zeigt Juniorprofessorin Dr. Ing. Katharina 
Stapelmann vom Bochumer Lehrstuhl All-
gemeine Elektrotechnik und Plasmatech-
nik. Ein Verfahren, das für Medizin und 
Raumfahrt gleichermaßen interessant ist. 
Damit beispielsweise keine Keime von der 
Erde ins All gelangen – oder aus dem All 
auf die Erde –, werden alle Raumfahrtma-
terialien standardmäßig sterilisiert. Doch 
auch dieser mehrstufige Prozess tötet nicht 
sämtliche Erreger. In Kooperation mit dem 
Deutschen Zentrum für Luft- und Raum-

Copernicus
Die Copernicus-Initiative ist ein von der 
Europäischen Kommission (EU) und der 

Europäischen Weltraumorganisation (ESA) 
gegründetes globales Umweltüberwa-
chungsprogramm. Diverse Quellen sollen 
Daten liefern, die zusammengesetzt ein 
umfassendes Bild des Zustands der Erde 
ergeben. Copernicus liefert Informationen 
über die Temperatur, die Eisschmelze, den 
Wind, den Salzgehalt der Ozeane, den 
Meeresspiegel oder die Konzentration von 
Treibhausgasen wie Methan und Kohlen-
stoffdioxid. Diese Daten können für viele 
Bereiche wie Gesundheit, Meteorologie, 
Klimaforschung, Städtebau oder den Ein-
satz erneuerbarer Energien relevant sein. 
Sieben eigens für Copernicus entwickel-
te Satelliten, die Copernicus-Sentinels, 
sollen in fünf unterschiedlichen Bauwei-
sen – Sentinel-1, -2, -3, -4 und -5 – den 
Hauptteil der gewünschten Werte erfas-
sen. An der Entwicklung der Satelliten 
ist das deutsche Unternehmen Airbus 
Defence and Space maßgeblich beteiligt: 
Beispielsweise entwickelte und baute das 

RAUMFAHRTTRENDS

Die Arbeit in der Raumfahrt ist international

Regional MSL trends from Oct-1992 to Mar-2010 (mm/year)

Meeresspiegel-Entwicklungen
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Die übliche Sterilisation reicht nicht immer aus
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Sentinel-1
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Ein Satellit in der Trainingshalle des ESA-Ausbildungscenters in Köln
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fahrt testete Katharina Stapelmann einen 
neuen Sterilisator an Metallschrauben, die 
mit Sporen des besonders hartnäckigen 
Bakteriums Bacillus pumilis SAFR032 übersät 
waren. Gegen herkömmliche Sterilisations-
methoden – etwa Autoklaven, chemische 
Behandlungen oder UV-Strahlen – zeigt die-
ser Bakterienstamm die bisher höchste Re-
sistenz. Die Plasmabehandlung tötete aber 
sämtliche Keime in nur fünf Minuten bei 60 
Grad Celsius ab.

TU Berlin: Neues Forschungszen-
trum für Nanosatelliten

Zehn bis 100 Millionen Euro muss man 
aufbringen, um einen gewöhnlichen Satel-
liten von ein paar Hundert Kilogramm und 
einigen Metern Länge mit einer Rakete in 
den Orbit zu befördern. Pro Kilo wird mit 
20.000 Euro Startkosten gerechnet. An 
der TU Berlin werden derzeit Kleinstsatel-
liten entwickelt und betrieben, die in eine 
Handtasche passen. Im kürzlich eröffneten 
Forschungszentrum für Nanosatelliten for-
schen und bauen Wissenschaftler gemein-
sam mit Studierenden an derzeit sieben 
neuen Satelliten. Diese sollen mit Infrarot-
kameras Waldbrände erkennen, neue Tech-
nologien im Weltraum erproben oder ein 
Kommunikationsnetz für Satellitenschwär-
me herstellen. Prof. Dr. Ing. Klaus Brieß, 
Leiter des Fachgebiets Raumfahrttechnik an 
der TU Berlin: „Die Klasse der Nanosatelli-
ten mit einer Masse von 1 bis 15 Kilogramm 
steht noch am Anfang ihrer Entwicklung zu 
vollwertigen Werkzeugen der Umweltüber-
wachung, Fernerkundung oder Kommuni-
kation. Wir forschen an neuartigen Kom-
ponenten für Kleinstsatelliten sowie an der 

Weltraumdemonstration neuer Instrumen-
tenplattformen und Satellitensysteme.“ Seit 
1963 werden an der Universität die Grund-
lagen der Raumfahrttechnik gelehrt und 
seit 25 Jahren gemeinsam mit Studierenden 
Mikro-, Nano- und Picosatelliten entwickelt 
und gebaut. Nun ist die TU Berlin mit der 
Kleinstsatellitenforschung weltweit an der 
Spitze. Zehn TU-Satelliten sind bereits er-
folgreich in den Orbit gebracht, darunter 
auch die drei BEESAT-Picosatelliten (Berli-
ner Experimental- und Ausbildungssatelli-
ten), deren erste Reihe als technologischer 
Meilenstein gilt.

Mit der Kamera auf 
Zwergplaneten
Das Max-Planck-Institut für 
Sonnensystemforschung 
baute in Kooperation mit 
dem Deutschen Zentrum 
für Luft- und Raumfahrt 
(DLR) sowie dem Institut 
für Datentechnik und Kom-
munikationsnetze (IDA) der 
Technischen Universität 
Braunschweig zwei Kame-
ras für die bereits 2007 ge-
startete NASA-Raumsonde 
Dawn. Planetenforscher 

wollen mit der Sonde ab März 2015 den 
mehr als 413 Millionen Kilometer von der 
Sonne entfernten Zwergplaneten Ceres aus 
der Nähe beobachten. Ceres ist der größte 
Himmelskörper im Asteroidengürtel zwi-
schen Mars und Jupiter und gilt als einer 
der besterhaltenen embryonalen Planeten 
in unserem Sonnensystem. Dank der mul-
tispektralen Aufnahmen der Kameras lässt 
sich mit dem System die geologische Zu-
sammensetzung der Oberfläche studieren. 
Ein weiteres Einsatzgebiet der Kameras ist 
die optische Navigation der Sonde anhand 
von Sternenfeldern. Jede Kamera wiegt 
etwa fünf Kilogramm und benötigt etwa 
18 Watt Leistung.

Alle in dieser kompakt enthaltenen Inhalte und Informationen wurden sorgfältig auf Richtigkeit überprüft. Dennoch kann keine 
Garantie für die Angaben übernommen werden.

Dawn ist in der Umlaufbahn um den Zwergplaneten Ceres angekommen
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Prof. Dr.-Ing. Klaus Brieß mit einem Modell des Picosatelliten 
BEESAT

©
  T

U
 B

er
lin

/P
R

/U
lr

ic
h

 D
ah

l

Wer Technik und Astronauten ins All schicken 
will, findet zahlreiche Studiengänge an den 
deutschen Hochschulen, die dafür die Basis 
bilden. Zu Beginn beschäftigt man sich inten-
siv mit den Grundlagen aus Maschinenbau, 
Physik, Elektrotechnik und Mechanik. Danach 
geht es dann mit Themen wie Aero- und 
Thermodynamik sowie Antriebs- und Werk-
stofftechnik auf die Startrampe zum Job in der 
Luft- und Raumfahrtbranche.

Luft- und Raumfahrt, Master, Technische 
Universität München, Standort Garching
s.think-ing.de/lur-muenchen-master

Luft- und Raumfahrttechnik / Luft- und 
Raumfahrtsysteme, Bachelor, Duale 
Hochschule Baden-Württemberg, Standort 
Ravensburg, Campus Friedrichshafen
s.think-ing.de/lur-ravensburg

Luft- und Raumfahrttechnik, Bachelor, 
Hochschule Bremen
s.think-ing.de/lur-bremen

Luft- und Raumfahrtinformatik, Bache-
lor, Universität Würzburg
s.think-ing.de/lur-informatik-wuerzburg

Elektronische Fahrzeug-, Luft- und 
Raumfahrtsysteme, Master, Technische 
Universität Braunschweig
s.think-ing.de/lur-braunschweig

Luft- und Raumfahrttechnik, Bachelor, 
Universität der Bundeswehr München
s.think-ing.de/lur-bw-muenchen

Luft- und Raumfahrttechnik, Master, 
RWTH Aachen
s.think-ing.de/lur-rwth-aachen

Weitere Studiengänge: www.search-ing.de

Links FÜR STUDIERENDE 
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