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Rosetta am Ziel 
 
Nun, da die Mission ihrer Landeeinheit 

Philae abgeschlossen ist, wird Rosetta 
sich für das kommende Jahr wieder ihrer 
eigenen, bahnbrechenden Erkundungsrei-
se widmen, auf der sie den Kometen 
67P/Tschurjumow-Gerasimenko umkrei-
sen und ihn auf seinem Flug Richtung 
Sonne begleiten wird. 

 
Am 12. November 2014 entliess die ESA-

Sonde ihren Lander Philae zu einer dra-
matischen Landung auf der Kometenober-
fläche. Doch bevor die Landemission nach 
der maximalen Lander-Batterielaufzeit 
von 64 Stunden zu ihrem Ende kam, konn-
te Philae eine umfassende Reihe an Daten 
liefern, die derzeit von Wissenschaftlern 
in ganz Europa ausgewertet werden. 

 
Ein Ende der Rosetta-Mission ist damit 

noch lange nicht in Sicht: Dank voll funk-
tionsfähiger Systeme und Instrumente be-
findet sich die Sonde auch weiterhin in 
einem hervorragenden Zustand. 

 
„Nun, da Rosetta ihren Lander abge-

setzt hat, wird sie ihre wissenschaftliche 
Beobachtungsroutine wieder aufnehmen 
und zur Kometen-Begleitphase überge-
hen. Diese wissenschaftliche Datenerfas-
sungsphase wird bis ins nächste Jahr an-
dauern, wobei sich Sonde und Komet im-
mer weiter an die Sonne annähern und 
am 13. August 2015 ihre engste Sonnen-
annäherung mit 186 Mio. Kilometern, 
bestreiten werden“, sagt Flugdirektor 
Andrea Accomazzo. 

 

Die ESA-Raumsonde Rosetta, Bild: ESA - J. Huart 

 
Am 16. November wechselte das Flug-

kontrollteam vom grossen Hauptkontroll-
raum im Europäischen Raumflugkontroll-
zentrum der ESA (ESOC) in Darmstadt – 
von wo aus die kritische Landungsphase 
gesteuert wurde – in einen kleineren Ro-
setta-Kontrollraum, von dem aus der 
normale Flugbetrieb der Sonde kontrol-
liert wird. Seit dem Umzug führte Rosetta 
bereits eine Reihe von Triebwerk-
Manövern durch, bei denen ihre Flugbahn 
für ihre elf wissenschaftlichen Instrumen-
te optimiert werden konnte. 

 
„Für den 19., den 22. und den 26. No-

vember sind weitere Triebwerkzündungen 
geplant, um die Flugbahn auf etwa 30 Ki-
lometer über dem Kometen zu bringen“, 
sagte Flugleiter Sylvain Lodiot. 

 
Nachdem Rosettas Flugbahn seit ihrer 

Ankunft am 6. August ganz auf die Anfor-
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derungen des Landers ausgerichtet war, 
wirde diese nun entsprechend der Erfor-
dernisse der wissenschaftlichen Sensoren 
ausgewählt und geplant. 

 

Kontrollraum der Rosetta-Mission, Bild: ESA 

 
Grösstmögliche Kometenannäherung 

 
Am 3. Dezember sank  Rosetta für etwa 

zehn Tage auf eine Höhe von 20 Kilome-
tern ab, um anschliessend wieder ihre ur-
sprüngliche Höhe von 30 Kilometern ein-
zunehmen. Wie Laurence O’Rourke und 
Michael Küppers im wissenschaftlichen 
Betriebszentrum der ESA bei Madrid er-
klärten, sind nach Abschluss der Philae-
Landung alle zukünftigen Flugbahnen ein-
zig und allein auf ihren wissenschaftli-
chen Zweck ausgelegt. 

 
„Ziel ist es, die Sonde so nah wie mög-

lich an den Kometen heranzubringen, be-
vor die Aktivität so hoch wird, dass kleine 
Orbits nicht mehr aufrechtzuerhalten 
sind“, so Laurence O’Rourke. „Die wis-
senschaftlichen Teams werden die Flug-
bahnsenkung auf 20 Kilometer dazu nut-
zen, grosse Teile des Kometenkerns in 
hoher Auflösung zu kartieren und bei an-
steigender Aktivität Gas, Staub und Plas-
ma zu sammeln.“ 

 
Die Planung der wissenschaftlichen Um-

kreisungen umfasst zwei verschiedene 
Flugbahnen: „bevorzugt“ und „hoch ak-
tiv“. Zwar wird angestrebt, stets die be-
vorzugte Flugbahn einzuhalten, doch für 
den Fall, dass die Kometenaktivität zu 
hoch ist und es damit zu heiss für die 
Sonde wird, kann sie in die hoch aktive 
Bahn ausweichen. 

 
„Das erlaubt uns, die wissenschaftlichen 

Operationen trotz der Auswirkungen auf 
die anfängliche wissenschaftliche Planung 

fortzuführen, die eine Absenkung der 
Flugbahn mit sich bringen würde“, fügt 
Michael Küppers hinzu. 

 
Die Wissenschaft im Fokus 

 
„Ab sofort spielt die Wissenschaft bei 

dieser grossartigen Mission die Hauptrol-
le. Schliesslich sind wir genau aus diesem 
Grund so nah an der Kometenoberfläche!. 
Gemeinsam mit dem wissenschaftlichen 
Betriebszentrum haben die wissenschaft-
lichen Teams in den letzten Jahren inten-
siv daran gearbeitet, die Planung dieser 
Phase vorzubereiten“, sagt Matt Taylor, 
ESA-Projektwissenschaftler der Rosetta-
Mission. 

 
Werden die gefrorenen Gase auf und 

unter der Kometenoberfläche durch die 
Sonnenwärme aktiviert, schaffen aus-
strömende Gase und Staubpartikel eine 
Atmosphäre um den Kometenkern, die als 
Koma bezeichnet wird. 

 
Erste Sonde, die einen Kometen zur Son-
ne begleitet 

 
Rosetta wird die erste Sonde in der 

Weltraumgeschichte sein, die die Ent-
wicklung einer Koma mitverfolgen wird, 
samt des daraus resultierenden Kometen-
schweifs, der sich Millionen von Kilometer 
durch das Weltall zieht. 

 

Rosettas Flugbahn nach dem 12. November, Bild: ESA 

 
Im weiteren Flugverlauf wird Rosetta 

einen grösseren Abstand zum Kometen 
einnehmen müssen, um zu verhindern, 
dass ihre Flugbahn durch die Koma beein-
trächtigt wird. Darüber hinaus wird die 
Belichtung der Kometenoberfläche mit 
zunehmender Annäherung an die Sonne 
stärker. Dadurch könnte ausreichend Son-
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nenlicht zur Verfügung stehen, um den 
vom DLR gesteuerten Lander Philae, der 
sich derzeit im Schlafmodus befindet, zu 
reaktivieren – wenngleich diese Möglich-
keit buchstäblich in den Sternen steht. 

 
Anfang 2015 wird Rosetta in einen Mo-

dus versetzt, in dem sie in regelmässigen 
Abständen nach Funksignalen von der 
Kometenoberfläche lauschen wird. 

 
Rosettas Wissenschaftsphase geht wei-

ter 
ESA Pressedienst 

 

Das scharfe Planetenauge 
 

Mit dem Gemini Planet Imager (GPI) des 
Gemini-Teleskops können auch schwach 
leuchtende Planeten in anderen Sonnen-
systemen erkannt werden. 

 

GPI auf dem nördlichen Gemini-Teleskop. 
Bild: gemini.edu 

 
Astronomen vom Gemini-Observatorium 

auf dem Mauna Kea haben die ersten op-
tischen Bilder des Gemini Planet Imager 
(GPI) veröffentlicht. Das von einem inter-
nationalen Team unter der Leitung von 
Wissenschaftlern des Lawrence Livermore 

National Laboratory (LLNL) entwickelte 
GPI gilt als das modernste Instrument zur 
direkten Beobachtung von Planeten. 

 

Das erste GPI-Bild des Planeten Beta Pictoris b. Die Son-
ne Beta Pictoris im Zentrum des Bildes wurde mit einer 

Maske abgedeckt, um das infrarote Licht des Planeten 
sehen zu können. 

Bild: Christian Marois, NRC Canada 

 
Mit den GPI-Kameras auf dem 8 m lan-

gen Gemini-Teleskop können kontrastrei-
chere Aufnahmen als bislang von Exo-
Planeten oder Staubscheiben in der Nähe 
von hellen Sternen gemacht werden. Dazu 
wurde u.a. das bislang beste System ex-
tremer adaptiver Optik (AO) entwickelt, 
um schwach leuchtende Planeten in an-
deren Sonnensystemen erkennen zu kön-
nen, die oft eine Milliarde Mal weniger 
hell sind als ihre Sonnen. 

 
Atmosphärische Turbulenzen werden 

mit 4‘000 Aktuoren eines verformbaren 
Silizium-Spiegels mit einem Durchmesser 
von 2 cm korrigiert. Nach den Angaben 
wird der Spiegel tausend Mal pro Sekunde 
mit einer Genauigkeit von einem Nano-
meter angepasst. Mit dem GPI können so 
Exo-Planeten aufgenommen werden, die 
bis zu 10 Millionen Mal schwächer als ihre 
Zentralgestirne sind. 

 
Seit November wurde der GPI erprobt 

und auf bekannte Planetensysteme wie 
das 2008 entdeckte HR8799-System mit 
vier Planeten oder das Beta-Pictoris-
System beobachtet. Die den Stern umge-
bende dichte Scheibe aus Gas und Staub 
ist grösser als unser Sonnensystem. 

 
Mit dem GPI wurde erstmals das Spekt-

rum des jungen, aber riesigen Planeten 
Beta Pictoris b erfasst. Zudem wurde die 
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den jungen Stern HR4796 umgebende 
Staubscheibe abgebildet. Bislang konnte 
man nur den äusseren Rand sehen. Mit 
GPI sollen die Methoden zur Suche nach 
Exoplaneten ergänzt werden. 

 

 Das erste GPI-Bild des Sterns HR4796A mit der umge-
benden Staubscheibe. Das linke Bild zeigt die Staub-

scheibe und das Licht vom Zentralgestirn im optischen 
Licht, das durch die Turbulenz in der Erdatmosphäre zer-
streut wird. Das rechte Bild zeigt nur polarisiertes Licht. 

Bild: Marshall Perrin, Space Telescope Science Institute 

 
Während mit der Kepler-Mission kleine 

Planeten entdeckt werden können, dient 
GPI, mit dem das Infrarotlicht von jungen 
Planeten in Jupitergrösse erkannt wird, 
nach dem Lawrence Livermore National 
Laboratory zur genaueren Erforschung 
einzelner grosser Exo-Planeten. Bruce 
Macintosh vom Lawrence Livermore Nati-
onal Laboratory verspricht sich viel von 
der unter seiner Leitung entwickelten 
Technik:„Eines Tages wird es ein Instru-
ment ganz ähnlich wie GPI auf einem 
Weltraumteleskop geben. Und die Bilder 
und Spektra, die von diesem Instrument 
kommen, werden einen kleinen blauen 
Punkt zeigen, der eine andere Erde ist.“ 

 
Florian Rötzer 

 

SLS 
 

Die Arbeiten an der Infrastruktur für die 
neue Schwerlastrakete der US-
amerikanischen Luft- und Raumfahrtagen-
tur NASA, genannt Space Launch System 
(SLS), machen stetig Fortschritte. Zu die-
ser Infrastruktur zählt der Leichter „Pe-
gasus“, der momentan modifiziert wird, 
um die Hauptstufe des SLS zu befördern. 
Auch hat die Konstruktion eines Teststan-
des für einen Treibstofftank begonnen. 
Unterdessen gehen Aerodynamiktests an 
dem SLS selbst in die nächste Runde. 
 

Seit 2002 beförderte er den External 
Tank (ET) des Space Shuttles: der Leich-
ter „Pegasus“. Nachdem sie in der Mi-
choud Assembly Facility (MAF) im US-
Bundesstaat New Orleans hergestellt 
wurden, wurden die orangefarbenen 
Tanks auf Pegasus verladen. Der Leichter 
wurde daraufhin mithilfe eines NASA-
Schiffes durch den Golf von Mexiko zum 
Kennedy Space Center (KSC) gezogen, in 
dem der ET auf den Start ins All mit dem 
Space Shuttle vorbereitet wurde. 

 
Doch seit 2011, dem letzten Flug des 

Space Shuttles mit der Mission STS-135, 
wurde es ruhig um den Leichter. Seine 
letzte Aufgabe war es, die Haupttrieb-
werke des Space Shuttles vom KSC zum 
Stennis Space Center im Bundesstaat Mis-
sissippi zu befördern, in dem sie für den 
Einsatz in der Hauptstufe des Space 
Launch System (SLS) modifiziert werden, 
der neuen Schwerlastrakete der NASA. 
Doch Pegasus wird – wie viele andere 
Elemente aus dem Space Shuttle-
Programm - weiterverwendet werden, 
und zwar zum Transport der gewaltigen 
Hauptstufe des SLS. Ende 2016 soll die 
erste Hauptstufe innerhalb des Leichters 
zu dem B-2 Teststand des Stennis Space 
Center transportiert werden, der gerade 
für Tests der Hauptstufe modifiziert wird. 
Auch alle Hauptstufen, die tatsächlich bei 
SLS-Flügen zum Einsatz kommen sollen, 
sollen mithilfe von Pegasus von der MAF 
zum KSC gebracht werden, in dem sie 
vorbereitet und mit anderen Elementen 
des SLS verbunden wird. 

 

 Pegasus zu Shuttle-Zeiten. 
Bild: NASA 

 
Für diesen Zweck müssen jedoch zahl-

reiche Modifikationen an dem Leichter er-
folgen. Zum einen ist Pegasus in der jet-
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zigen Form zu kurz für die über 60 Meter 
lange Hauptstufe. Deshalb wird momen-
tan in einer Werft der Firma Conrad Shi-
pyard in Amelia, Louisiana, ein neues, 
etwa 50 Meter langes Zentralsegment ge-
baut. Es soll ein nur 35 Meter langes Seg-
ment ersetzen, dies soll voraussichtlich 
noch diesen Herbst geschehen. Danach 
wird Pegasus etwa 95 Meter lang sein. 
Auch muss der Leichter für das höhere 
Gewicht der Hauptstufe des SLS im Ver-
hältnis zum External Tank des Space 
Shuttles zertifiziert werden. Alle Arbeiten 
werden – mit Unterstützung von dem In-
genieurkorps der US-Armee - von Conrad 
Shipyards ausgeführt, die Firma hatte da-
für am 14. Mai 2014 von der NASA einen 
Vertrag über 8,5 Millionen Dollar erhal-
ten. Bis jetzt gibt es keine Verzögerungen 
bei den Arbeiten, der Abschluss von ihnen 
ist für Anfang 2015 geplant. 

 

 Das Zentralsegment von Pegasus wird konstruiert. 
Bild: NASA/MAF 

 
Auch ein anderer Leichter entsteht 

momentan bei Conrad Shipyards. Dieser 
wurde jedoch nicht von der NASA, son-
dern von dem privaten Raumfahrtunter-
nehmen SpaceX in Auftrag gegeben. Mit 
diesem Leichter hat SpaceX spektakuläre 
Pläne: Sie planen, auf diesem Schiff eine 
zurückkehrende Erststufe ihrer Falcon 9-
Trägerrakete zu landen. Diese Erststufe 
soll einmal ausschliesslich mit dem 
Schubstrahl ihrer Merlin-Haupttriebwerke 
im Flug wenden und zu einer Landestelle 
zurückkehren, nachdem sie gestartet ist 
und von der restlichen Rakete abgetrennt 
wurde. Bei dieser Landestelle angekom-
men bremst sie ebenfalls mithilfe der 
Triebwerke ab, landet dann und kann für 
den nächsten Flug noch einmal verwendet 
werden. Dadurch erhofft sich SpaceX, 
Startkosten zu sparen. Dieser Leichter 

soll nun als vorläufige, schwimmende 
Landeplattform dienen. Der Gründer von 
SpaceX, Elon Musk, gab bekannt, dass be-
reits beim nächsten Flug der Falcon 9, ei-
ne Versorgungsmission zur Internationalen 
Raumstation, eine Landung auf der 
schwimmenden Plattform angestrebt 
wird. Sie wird 50x90 m messen und mit 
einem Peilsender zum zielgenaueren An-
flug der Erststufe ausgestattet sein. 

 
Doch nun zurück zu Pegasus. Nachdem 

die Modifikationen abgeschlossen sind, 
wird der Leichter im nächsten Jahr be-
reits seinen ersten Auftrag haben: Ver-
suchsexemplare der Tanks der Hauptstufe 
des SLS sollen von der MAF zu dem Mars-
hall Space Flight Center (MSFC) in Hunts-
ville, Alabama, verschifft werden. Im 
Moment werden die Gerätschaften in der 
MAF, mit denen die Tanks gefertigt wer-
den sollen, ausführlich erprobt und vali-
diert. Zu diesen zählt das gewaltige Ver-
tical Assembly Center (VAC), das die 
Tanks der Hauptstufe zusammen-
schweisst. Es wurde erst vor anderthalb 
Monaten eröffnet. Die Tests an diesen 
Tanks, die 2015 stattfinden sollen, sollen 
prüfen, ob die Tanks den strukturellen 
Belastungen während des Fluges standhal-
ten können. Für solche Belastungstests 
braucht es freilich nicht nur die entspre-
chenden Tanks, sondern auch Teststände, 
die gross genug sind, um die grossen 
Tanks testen zu können. 

 
Zwei solcher Teststände werden gegen-

wärtig am MSFC errichtet: Ein grösserer 
für den LH2-Tank (flüssiger Wasserstoff) 
des SLS und ein kleinerer für Tests des 
LOX-Tanks (flüssiger Sauerstoff) und wei-
terer kleinerer Strukturen der Hauptstu-
fe. Bei dem Teststand für den LH2-Tank 
wurden am 17. Oktober 2014 Trägerstan-
gen eingebettet und Beton gegossen, um 
das Fundament zu stabilisieren. Das mar-
kiert einen wichtigen Schritt in den Kon-
struktionsarbeiten dieses Teststandes. Er 
wird mit der kryptischen Nummer 4693 
bezeichnet und steht genau dort, wo be-
reits das F-1 Triebwerk der Mondrakete 
Saturn V getestet wurde. Wenn 4693 fer-
tig ist, wird er über 65 Meter hoch aufra-
gen und 2‘150 Tonnen schwer sein. Der 
Teststand besteht aus zwei Türmen, zwi-
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schen denen vertikal der LH2-Tank befes-
tigt wird. Dieser wird für die Tests mit 
flüssigem Stickstoff befüllt und dann mit-
hilfe von hydraulischen Kolben Belastun-
gen ausgesetzt, wie sie auch bei einem 
realen Flug des SLS zu erwarten sind. 
Beide Teststände werden für 45,3 Millio-
nen Dollar von der Firma Brasfield & Gor-
rie in Birmingham, Alabama, gebaut. 

 
Aber natürlich muss nicht nur das Ver-

halten der Treibstofftanks des SLS wäh-
rend des Fluges simuliert werden. Eine 
ebenfalls wichtige Rolle spielt die Aero-
dynamik der Rakete. Zum Glück benöti-
gen Tests für diese keine gewaltigen 
Teststände, die erst neu errichtet werden 
müssen, sie können in bereits existieren-
den Einrichtungen stattfinden. So werden 
etwa seit 2012 im Langley Research Cen-
ter der NASA Windtunneltests des SLS 
durchgeführt. Bei diesen wird ein Modell 
des SLS im Windkanal verschieden hohen 
Windgeschwindigkeiten ausgesetzt, um 
einen Flug zu simulieren. So kann die Ae-
rodynamik der Rakete getestet werden. 
Dank ihrer geringen Komplexität können 
diese Tests bereits seit Mitte 2012 statt-
finden. Auch konnte man bereits die Ae-
rodynamik der grösseren Block-IB Version 
des SLS testen, die wohl nicht vor 2020 
zum Einsatz kommen wird. 

 
Nun gehen die Aerodynamiktests an der 

anfänglichen Version des SLS in die nächs-
te Runde. Ingenieure am Langley Re-
search Center haben eine neue Konfigura-
tion des SLS getestet: die Flugphase der 
Boostertrennung. In diesem Moment des 
SLS-Fluges werden die beiden ausge-
brannten Feststoffbooster mithilfe von 16 
kleinen Feststoffmotoren, genannt Sepa-
ration Motors, von der Hauptstufe der Ra-
kete weggedrückt. Dabei handelt es sich 
um eine äusserst kritische Situation: Die 
Booster dürfen unter keinen Umständen 
die Hauptstufe berühren. Um das zu ver-
hindern, hat die NASA mithilfe von Wind-
tunneltests zahlreiche Daten zu der Aero-
dynamik des SLS während der Booster-
trennung gesammelt. 

 
Diese Tests waren um einiges aufwändi-

ger als die bisherigen: Anders als bei vor-
herigen Durchläufen musste nun nicht nur 

die Aerodynamik eines Elementes des SLS 
getestet werden, nämlich der gesamten 
Rakete, sondern die Aerodynamik von 
gleich dreien: den beiden Boostern und 
dem restlichen SLS. Die Modelle dieser 
Komponenten mussten in drei Dimensio-
nen millimetergenau angeordnet werden, 
um verwertbare Daten zu erhalten. Auch 
haben die Ingenieure Luft unter hohem 
Druck aus den Miniatur-Separation Motors 
herausgepumpt, was den Test noch kom-
plexer gestaltete. Es ist deshalb nicht 
verwunderlich, dass der Aufbau dieser 
etwa zehn Meter langen Testkonfiguration 
vier Wochen dauerte. Insgesamt 800 Test-
läufe wurden in dem Unitary Wind Tunnel 
des Langley Research Center durchge-
führt, die maximalen Windgeschwindig-
keiten erreichten dabei fast Mach 4. 

 
Neben diesen Windtunneltests soll die-

ses Jahr noch eine Testzündung des 
Haupttriebwerks des SLS stattfinden, dem 
RS-25. Da die Treibstoffleitungen des 
Teststands verschmutzt waren, entstand 
eine geringe Verzögerung, seit dem 24. 
Oktober 2014 ist das Triebwerk wieder 
auf dem Teststand. Ausserdem soll das 
Critical Design Review (CDR), eine rigoro-
se Designprüfung, der gesamten Rakete 
abgeschlossen werden. Anfang nächsten 
Jahres soll dann nach langer Verschiebung 
wegen Rissen im festen Treibstoff ein 
Feststoffbooster testgezündet werden, 
wie er beim SLS zum Einsatz kommen 
soll. Auch soll die Hauptnutzlast des SLS 
dieses Jahr seinen Erstflug haben: das 
Raumschiff Orion. 

 
Das Space Launch System ist der neue 

Schwerlastträger der NASA. Er basiert zu 
grossen Teilen auf dem 2011 ausser 
Dienst gestellten Space Shuttle: So wer-
den die Hauptstufe aus dem External 
Tank des Shuttles, die 5-Segmente 
Booster aus den SRBs und die RS-25 
Triebwerke aus den SSMEs entwickelt. Es 
wird drei Varianten des SLS geben: Die 
Block I Version wird lediglich eine leicht 
modifizierte Version der DCSS (Delta Cy-
rogenic Second Stage) als Oberstufe ha-
ben. Mit ihr soll der Erstflug des SLS, EM-
1, erfolgen. Block IA wird über die we-
sentlich stärkere EUS-Oberstufe (Explora-
tion Upper Stage) verfügen. Bei Block II 
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handelt es sich um die stärkste Variante 
des SLS, seine Oberstufe wird die EUS 
sein; die Feststoffbooster werden durch 
verbesserte Booster ersetzt, ihr Konzept 
ist jedoch noch nicht festgelegt, obwohl 
bereits verschiedene Vorschläge zu neuen 
Flüssig- oder Feststoffboostern existieren. 
Der Erstflug von SLS Block IA ist nicht vor 
2020, der von SLS Block II nicht vor 2030 
zu erwarten, weil der Kongress – obwohl 
er als Befürworter des SLS gilt - sich wei-
gert, das Etat der NASA zu erhöhen, um 
so auch ein höheres Budget für das SLS 
und Orion zu ermöglichen. Mit dem SLS 
sind nicht nur Raumsondenmissionen zu 
den äusseren Planeten des Sonnensystems 
und ihren Monden möglich, sondern auch 
bemannte Flüge zu Asteroiden oder sogar 
zum Mars. 

 
Martin Knipfer 

 

Weltraumtechnologie für’s Auge 
 

Bild: Mikebert4–Attribution-NonCommercial 2.0 Generic 
(CC BY-NC 2.0) 

 
Laseroperationen am Auge sind heutzu-

tage gang und gäbe. Doch hätten Sie ge-
wusst, dass für die Feststellung der Blick-
richtung und die präzise Laserführung ei-
ne Technologie verwendet wird, die ur-
sprünglich für den Weltraum entwickelt 
wurde? Wenn wir einen bestimmten Punkt 
fixieren und dabei unseren Kopf schütteln 
oder neigen, bleiben unsere Augen auto-
matisch auf diesen Punkt ausgerichtet, 
sodass wir auch dann klar sehen können, 
wenn sich unser Körper in Bewegung be-
findet. Dieser clevere Trick der Natur ist 
ein Reflex, dessen wir uns für gewöhnlich 
nicht einmal bewusst sind. Bei jeder 
kleinsten Bewegung ist unser Gehirn un-
unterbrochen damit beschäftigt, sensori-

sche Impulse aus dem Innenohr zu verar-
beiten, die uns unser Gleichgewicht und 
unsere stabile Sehschärfe ermöglichen. 
Bei diesem Prozess orientiert sich unser 
Wahrnehmungsapparat an einem unver-
zichtbaren Bezugspunkt: der Schwerkraft. 
Diese Fähigkeit ist nicht nur dem Men-
schen, sondern dem Grossteil aller Lebe-
wesen bis zurück ins Dinosaurierzeitalter 
zu Eigen. 

 
Wie kommen Astronauten im All ohne 
Schwerkraft zurecht? 

 

 
Astronaut Thomas Reiter mit einem Eyetracking-Gerät. 

Bild: ESA/NASA 

 
Nun stellen sich unweigerlich einige 

Fragen: Wie kommen Astronauten im 
Weltall zurecht, wo sich ihr Innenohr 
nicht auf die Schwerkraft verlassen kann? 
Wie genau kann sich ein Astronaut auf ei-
nen Computerbildschirm konzentrieren, 
während er an ihm vorbeischwebt, und 
wie kann er Geschwindigkeiten beurtei-
len? Um dieses Phänomen näher zu unter-
suchen, hat ein Team unter der Leitung 
von Andrew Clarke in Berlin eine Reihe 
von Experimenten entwickelt, bei denen 
die Augenbewegungen von Astronauten 
bei ihrer Arbeit auf der Internationalen  
Raumstation ISS gemessen wurden. Die 
Forscher suchten nach einem robusten 
System, das die Augenbewegungen der 
Astronauten während ihrer Arbeit über-
wacht, ohne sie dabei zu behindern. Die 
Lösung war ein Helm, das so genannte 
Eyetracking-Gerät, mit hochleistungsstar-
ken Bildverarbeitungschips, ähnlich de-
nen, die in gewöhnlichen Kameras zu fin-
den sind. 

 
Helm wurde vor 10 Jahren das erste Mal 
auf der ISS getestet 
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 Eyetracking im Weltraum 
Bild: ESA/NASA 

 
Vor zehn Jahren wurde der Helm erst-

mals auf der ISS getestet. Vier Jahre lang 
wurden Untersuchungen an verschiedenen 
Astronauten und Kosmonauten durchge-
führt. Die Ergebnisse belegten, dass die 
menschlichen Wahrnehmungs- und Bewe-
gungsapparate die Schwerkraft als Be-
zugspunkt nutzen, um sich zu orientieren. 
Wenn ein Astronaut im Weltall seinen 
Kopf dreht, reagiert sein Innenohr lang-
samer, dies wird durch eine gesteigerte 
Aktivität bei Auf-, Ab- und Seitwärtsbe-
wegungen des Kopfes kompensiert, wo-
durch sich sein Blickverlauf insgesamt 
wieder ausgleicht. Nach ihrem Aufenthalt 
im All brauchen Astronauten Tage, wenn 
nicht sogar Wochen, um sich wieder voll-
kommen zu regenerieren. 

 
Rückkehr zur Erde 

 

 Gerät auf Basis von Eyetracking-Technologie 
Bild: ESA/NASA 

 
Im Zuge der Verwendung der Eyetra-

cking-Technologie auf der Internationalen 
Raumstation erkannten Ingenieure darin 
auch einen potenziellen Nutzen für die 
Menschen auf der Erde. Das wichtigste In-
strument für eine erfolgreiche Augenla-
seroperation ist ein hochpräzises Blicker-
fassungsgerät (Eyetracker), das die Koor-

dinaten der Augenposition erfasst, ohne 
den Chirurgen bei seiner Arbeit zu beein-
trächtigen. Für diesen Zweck hat sich die 
Weltraumtechnologie als ideal erwiesen. 
„Die Eyetracking-Technologie wird welt-
weit bei sehr vielen lasergestützten Au-
genkorrekturen eingesetzt. Darüber hin-
aus wurde eine kommerzielle Variante 
des Eyetracking-Gerätes bereits zu ter-
restrischen Untersuchungszwecken an 
zahlreiche Forschungslabore in Europa 
und Nordamerika geliefert“, fasst Prof. 
Clarke zusammen. 

 
ESA Pressedienst 

 

Milchstrasse von oben 
 

Die Position der Erde erschwert es, ein 
komplettes Bild unserer Heimatgalaxis 
anzufertigen. Doch auch der Kern der 
Milchstrasse bildet einen undurchsichti-
gen Vorhang. Wie können wir auf die an-
dere Seite sehen? 

 
Der milchig-helle Streifen, der sich über 

den gesamten Nachthimmel erstreckt, hat 
schon unsere Urahnen fasziniert. Die 
Griechen stellten ihn sich als gar als 
Milchstrahl aus der Brust der Göttin Hera 
vor, der den Mund des von ihrem Gatten 
Zeus unehelich gezeugten Sohns Herakles 
verfehlte. Erst Galileo Galilei konnte mit 
Hilfe eines Fernrohrs feststellen, dass die 
Milchstrasse eigentlich aus unzähligen 
Sternen besteht. 

 

 Center of the Milky Way Galaxy IV 
Bild: NASA/JPL-Caltech/ESA/CXC/STScI; gemeinfrei 

 
Bis der Mensch auch ein konkretes Bild 

vom Aufbau unserer Heimatgalaxis hatte, 
verging trotzdem noch einige Zeit. Das 
liegt unter anderem daran, dass die Bet-
rachterposition von aussen fehlt. Die 
Struktur unserer Schwestergalaxis Andro-
meda ist uns einfacher zugänglich als der 
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Aufbau der Milchstrasse. Die Kenntnis 
ferner Galaxien half allerdings dabei, 
Rückschlüsse auf die Milchstrasse zu zie-
hen. So wissen die Astronomen inzwi-
schen doch einiges darüber zu sagen. 

 

 Center of the Milky Way Galaxy; Spitzer-Telescop 
Bild: NASA/JPL-Caltech/ESA/CXC/STScI; gemeinfrei 

 
Von aussen gesehen 

 
Grundsätzlich handelt es sich demnach 

um eine Balkenspiralgalaxis mit einer (in 
der Aufsicht) balkenförmigen, rund 
27‘000 Lichtjahre langen Struktur in der 
Mitte, deren Enden sich in jeweils einen 
Spiralarm verwandeln. In der Seitenan-
sicht würde man eine etwa 3‘000 Licht-
jahre dicke Scheibe mit einer zentralen 
Ausbuchtung erkennen. Insgesamt ist die 
Milchstrasse von 100 bis 300 Milliarden 
Sternen bevölkert, die relativ gleich ver-
teilt sind. Das heisst, auch die scheinbar 
leeren Bereiche unter den Achseln der 
Spiralarme sind von Sternen erfüllt - nur 
sind diese grösstenteils leuchtschwach. 

 
Die Sonne befindet sich etwa 15‘000 

Lichtjahre nördlich der Symmetrieachse 
der Galaxis beziehungsweise etwa 25‘000 
Lichtjahre entfernt von ihrem Kern im 
Orionarm. Dieser gehört zu den sekundä-
ren Spiralarmen zwischen Perseus-Arm 
und Scutum-Centaurus-Arm. Bei genaue-
rer Betrachtung findet man hier eine et-
wa 2‘000 Lichtjahre grosse, elliptische 
Häufung von jungen Sternen und Stern-
entstehungsgebieten, sie wird Gouldscher 
Gürtel genannt. 

 
Mitten darin wiederum hat eine Super-

nova eine einige Hundert Lichtjahre gros-
se, sanduhrförmige und besonders mate-
riearme Blase im interstellaren Medium 
verursacht. Und darin schwebt schliess-
lich die etwa 30 Lichtjahre grosse Lokale 
Flocke, die die Sonne seit 100‘000 Jahren 
durchwandert. 

 
Umgeben ist die Milchstrasse vom soge-

nannten Halo. Dabei handelt es sich um 
eine annähernd kugelförmige Struktur, 
die neben zahlreichen Kugelsternhaufen 
vor allem sehr alte Sterne und grosse 
Mengen Dunkler Materie mit bis zu einer 
Billion Sonnenmassen enthält. Das Halo 
ist weitgehend staubfrei - anders als die 
inneren Bereiche der Milchstrasse. 

 
Dieser Staub ist auch das Problem 

Nummer 2, das die Beobachtung unserer 
Heimatgalaxis erschwert. Gerade zum 
Kern hin wird er so dicht, dass es eine 
faktische Beobachtungslücke gibt. Alles, 
was sich aus der Erdperspektive hinter 
diesem Vorhang befindet, ist für Telesko-
pe unzugänglich. 

 
Theoretisch könnte sich also alles mög-

liche dahinter verbergen. Praktisch gehen 
die Forscher nicht davon aus, dass sich 
die Struktur der Milchstrasse danach rich-
tet, welchen Ausschnitt der Mensch davon 
im Blick hat und welchen nicht. Trotzdem 
sind die Astronomen neugierig, hinter den 
Vorhang blicken zu können. Messungen 
der Verteilung von Wasserstoff haben 
nämlich ergeben, dass sich die Milchstras-
sen-Scheibe in ihren äusseren Bereichen 
eventuell verdickt, statt wie angenom-
men schmaler zu werden. Diese Verdi-
ckung könnte sich rein aus interstellarer 
Materie beziehen – sie könnte aber auch 
die Sternenpopulation mit einbeziehen. 

 

 Die Milchstrasse von aussen gesehen. Rechts die Sonne 
und einige der dem Sonnensystem vergleichsweise nahen 
Cepheiden, links die Vergleichsobjekte auf der anderen 

Seite des Kerns 
Bild: R.M. Catchpole (IoA Cambridge)NASA/JPL-Caltech) 

 
Cepheiden und Entfernungen 

 
Dazu müssen die Forscher einzelne 

Sterne und ihre Entfernungen genau iden-
tifizieren können. In einem Paper  in Na-
ture beschreiben Astronomen nun, wie 
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ihnen das tatsächlich gelungen ist. Die 
Forscher setzen dabei auf die sogenann-
ten Cepheiden. Das sind relativ junge, 
noch instabile Sterne mit vier bis zehn 
Sonnenmassen. 

 

 Infrarotbild des Cepheiden OGLE-BLG-CEP-32 mit Nach-
barsternen (links); auf der rechten Seite das Lichtspekt-
rum, aufgenommen vom South African Large Telescope 

Bild: Whitelock et al 

 
Sie verändern ihre Leuchtkraft relativ 

schnell. Vor allem aber kennt man den 
Zusammenhang zwischen der Schnellig-
keit dieser Veränderung und der absolu-
ten Leuchtkraft selbst. Und wenn man die 
absolute Leuchtkraft bestimmt hat, lässt 
sich daraus recht einfach und zugleich 
genau die Entfernung des Cepheiden be-
rechnen. 

 
In ihrem Paper zeigen die Astronomen, 

wie sie fünf solcher klassischen Cephei-
den identifizieren konnten. Das Interes-
sante dabei: die Sterne befinden sich in 
solchen Positionen, dass sie sehr wohl 
Teil der äusseren Verdickung der Milch-
strassen-Scheibe sein könnten. Fünf Ver-
treter reichen zwar noch nicht als Be-
weis, sind aber zumindest ein gutes Indiz 
für diese Theorie. 

 
Matthias Matting 

 

Spur einer Supernova 
 
Weltraumteleskope zeigen ein atembe-

raubendes Bild von Puppis A, dem Rest 
einer Supernova in 7‘000 Lichtjahren Ent-
fernung zur Erde. 

 
Sterne werden geboren, leben und ster-

ben, genau wie Lebewesen. Und genau 
wie Lebewesen hinterlassen einige Spuren 
ihres Vergehens im Universum. Puppis A 
ist so eine Spur, eines massiven Sterns, 
der vor 3‘700 Jahren explodiert ist. In 
wenigen Sekunden stiess die Supernova 

Gasmengen mit mehreren 10‘000 km/sec 
aus, „Reste“, die zu „Überresten“ wur-
den. 
 

Das unten dargestellte Bild enthüllt sei-
ne aktuelle Ausdehnung im Umkreis von 
zehn Lichtjahren. Die kombinierte Rönt-
genstrahlung, die von den Weltraumob-
servatorien Chandra (langwellig) und 
XMM-Newton (kurzwellig) gesammelt 
wurde, erlaubt die Ortung kälterer Gase 
im Infrarot und heisserer Gase im Ultravi-
olett. Die blumenkohlartige Form resul-
tiert aus der Interaktion der Auswürfe im 
interstellaren Medium. „Die Form von 
Puppis A, mit seinen Hohlräumen und 
Beulen, liegt daran, dass das umgebende 
Material nicht homogen ist. Dazu kommt, 
dass die Reste der Supernova interstella-
ren Wolken begegnen, die hauptsächlich 
aus Wasserstoff bestehen. Ausserdem sind 
diese Wolken dichter, die Auswürfe wer-
den dadurch gebremst und beginnen zu 
strahlen“, erklärt Olivier La Marle, Koor-
dinator der astrophysischen Programme 
im CNES. 

 
Puppis A wird sich als Nebel über Jahr-

tausende hinweg weiter ausdehnen. Seine 
Beobachtung wird es ermöglichen, mehr 
über das interstellare Medium zu erfah-
ren, aber auch über die darin vorhande-
nen chemischen Elemente, vor allem die 
„schweren“, die bei der stellaren Explosi-
on entstanden sind. Das europäische 
Weltraumobservatorium INTEGRAL hat 
kürzlich, sozusagen direkt, die Bildung 
schweren Eisens bei einer Sternexplosion 
in der Galaxis M82 beobachtet. Ein selte-
nes Ereignis, festgestellt im Januar 2014 
in einer Entfernung von nur 11.5 Millionen 
Lichtjahren von der Erde! 

 
Vestiges de supernova 

 
Les télescopes spatiaux offrent une 

image époustouflante de Puppis A, un 
« reste » de supernova situé à 7‘000 an-
nées-lumière de la Terre. 
 

Comme les êtres vivants, les étoiles 
naissent, vivent et meurent. Comme les 
êtres vivants, certaines laissent des tra-
ces de leur passage dans l’Univers. Puppis 
A est le vestige de l’une d’elle, d’une 
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étoile massive située dans la constellation 
de la Poupe et qui a explosé il y a 3’700 
années. En quelques secondes, l’étoile 
devenue supernova a éjecté des quantités 
de gaz à quelques 10’000 km/s formant 
un « reste » appelé aussi « rémanent ». 

 

Bild: X-ray, NASA/CXC/IAFE/G.Dubner et al & ESA/XMM-
Newton 

 
L’image présentée ici dévoile son ex-

tension actuelle large d’environ 10 an-
nées lumières. Combinant les émissions 
de rayons X recueillies par les observatoi-
res spatiaux Chandra (rayons X de basse 
énergie) et XMM-Newton (rayons X de 
haute énergie), elle permet de localiser 
les gaz les plus froids (en rouge-marron) 
et les gaz les plus chauds (en bleu). Sa 
forme sculptée, aux airs de chou-fleur, 
résulte des interactions des éjectas avec 
le milieu interstellaire. « La forme de 
Puppis A, avec ses creux et bosses, est 
liée au fait que la matière environnante 
n’est pas homogène. En s’étendant, les 
restes de supernovas rencontrent des 
nuages interstellaires composés principa-
lement d’hydrogène. Plus ces nuages sont 
denses, plus les éjectas sont freinés et 
plus cela rayonne » explique Olivier La 
Marle, coordinateur des programmes 
d’astrophysique au CNES. 

 
Formant un type de nébuleuse, Puppis A 

va continuer à s’étendre pendant plu-
sieurs milliers d’années. Son observation 
permettra d’en apprendre plus sur le mi-
lieu interstellaire traversé mais aussi sur 
les éléments chimiques présents en son 
sein, notamment sur les éléments chimi-

ques « lourds » créés lors de l’explosion 
stellaire. L’observatoire spatial européen 
INTEGRAL a récemment observé, quasi-
ment en direct, la fabrication de fer lors 
de l’explosion d’une étoile située dans la 
galaxie M82. Un événement rare survenu 
en janvier dernier à seulement 11,5 mil-
lions d’années lumières de la Terre ! 

 
CNES 

 

Suche nach Exoplaneten 
 

Während sich das Gros der Planetenjäger 
auf der Suche nach einem erdähnlichen 
Planeten in Optimismus übt, zeigen sich 
drei Kollegen höchst pessimistisch - zu 
Unrecht 

 
Während eines „Live Google Hangout“ 

unterhielten sich drei Astronomen über 
die Vielfalt der bisher entdeckten extra-
solaren Planeten und die Aussichten, den 
ersten erdähnlichen Vertreter zu finden. 
Obwohl die meisten Planetenjäger zuver-
sichtlich sind, noch in dieser Dekade ei-
nen Bruder der Erde zu finden, sieht das 
Forscher-Trio erst in frühestens zehn Jah-
ren Chancen auf Erfolg. Sie schlagen vor, 
sich vorerst auf eine neue Klasse von 
Exoplaneten zu konzentrieren. Dabei 
könnten schon in vier Jahren die drei Wis-
senschaftler eines Besseren belehrt wer-
den - dank TESS. 

 

Bild: NASA/JPL-Caltech/T. Pyle 

 
Eine zweite Erde, einen planetaren 

Zwilling in unserem Universum zu finden, 
der unserer Welt Eins zu Eins gleicht, ist 
per definitionem schon ein exoplanetares 
Ding der Unmöglichkeit. Unser blauer 
Planet ist und bleibt ein Unikat, eine sin-
guläre planetare Randerscheinung im 
kosmischen Meer der Sterntrabanten. Ei-
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ne Spiegelwelt, die ihrem Namen gerecht 
wird, existiert allenfalls in den Fantasie-
welten und Paralleluniversen der Science-
Fiction-Autoren, im realen Kosmos frei-
lich nicht. 

 

 Kepler fokussierte sich bei seinem Scan der 160‘000 
Sternsysteme auf relativ erdnahe Sonnen - in einem Ra-

dius von 500 bis maximal 3‘000 Lichtjahren. 
Bild: NASA 

 
Kein Mangel an erdähnlichen Welten 

 
Dass erdähnliche Exoplaneten im Uni-

versum hingegen im Überfluss vorhanden 
sind, spiegeln die Computersimulationen 
und mathematisch-statistischen Extrapo-
lationen der Astronomen eindrucksvoll 
wider. Zwar haben die Planetenjäger bis 
heute mit unterschiedlichen Observati-
onstechniken und Bodenteleskopen und 
Weltraumobservatorien nur 1‘832 wissen-
schaftlich bestätigte Exoplaneten detek-
tiert, die sich auf 1‘145 Planetensysteme 
verteilen. Dennoch deuten die empiri-
schen Daten allesamt darauf hin, dass 
fast jedes Sternsystem im All - und hier-
mit sind auch jene in den 200 bis 500 Mil-
liarden anderen Galaxien im Universum 
gemeint - eigene Planeten besitzen, viele 
von ihnen sogar erdartige Welten. 

 
Kepler-Datenberg und Kepler-Kandidaten 

 
Immerhin ebnete der beste Planetenjä-

ger, das NASA-Weltraumteleskop Kepler, 
seit 2009 unzähligen extrasolaren Him-
melskörpern den Weg und Aufstieg in den 
exoplanetaren Olymp. Er fand Gasplane-
ten (Hot Jupiters), grosse Gesteinsplane-
ten (Supererden), Neptunwelten, kleinere 
Gasplaneten, die auch grosse Felsenpla-
neten sein können und etwas masserei-
chere Exoplaneten als die Erde, die meist 
ausserhalb der habitablen Zone treiben, 

in der Planeten flüssiges Wasser halten 
können. Aber einen kompakten Himmels-
körper von der Grösse der Erde, gelegen 
im stellaren Grüngürtel, lokalisierte der 
Satellit bis dato nicht. 

 
Somit ist es verständlich, dass sich die 

Hoffnungen vieler Exoplanetenforscher 
auf den noch immer nicht vollends abge-
tragenen Kepler-Datenberg richten - und 
insbesondere auf die 4‘234 Kepler-
Kandidaten, die nach wie vor im Rahmen 
von Nachfolgebeobachtungen auf ihre 
Bestätigung warten. Unter ihnen könnten 
nach Ansicht zahlreicher Astrobiologen 
einige echte erdähnliche Planeten sein, 
die ihr Muttergestirn in bewohnbaren Zo-
nen umkreisen und auf denen biologisches 
Leben eher die Regel als die Ausnahme 
ist. 

 

 Unzählige Planeten werden auch in der 300 Millionen 
Lichtjahre entfernten Spiralgalaxie NGC 1288 zuhause 

sein. 
Bild: ESO 

 
Nicht vor zehn Jahren 

 
Diesen Optimismus teilen die drei Pla-

netenforscher Zachory Berta-Thompson, 
Bruce Macintosh und Marie-Eve Naud je-
doch nicht. In einem am 15. Oktober 2014 
initiierten „Google Hangout live“, einer 
Videochatkonferenz im sozialen Netzwerk 
Google+, üben sich die drei Protagonisten 
in Pessimismus und warnen vor allzu gros-
sen Erwartungen. Ein erdähnlicher Planet, 
ein erdgrosser in einem habitablen Gürtel 
eingebetteter Felsenplanet, werde wohl 
erst frühestens in zehn Jahren entdeckt. 
Noch sei die Teleskop-Technik nicht aus-
gereift genug, um kleine Welten dieser 
Couleur zuverlässig zu lokalisieren, so die 
Planetenforscher. 
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„Um etwas zu sehen, das wirklich wie 
die Erde einen sonnenähnlichen Stern 
umkreist, selbst in einer Distanz von nur 
20 Lichtjahren, brauchen wir Teleskope, 
die jetzt noch nicht existieren, die hof-
fentlich aber in den nächsten 10 bis 20 
Jahren zur Verfügung stehen“, betont 
Bruce Macintosh, ein Mitglied des „Kavli 
Institute for Particle Astrophysics and 
Cosmology“ und der Projektleiter des 
Gemini Planet Imager (GPI). 

 

 Bruce Macintosh 
Bild: Gemini Observatory 

 
Neue Exoplanetenklasse im Fokus 

 
Vielmehr sollte man den Fokus auf eine 

neue Klasse von Exoplaneten richten, die 
im Weltraum nach Auswertung der neues-
ten Daten sehr stark vertreten zu sein 
scheinen, erklärt Zachory Berta-
Thompson vom „Torres Fellow for 
Exoplanetary Research at the MIT Kavli 
Institute for Astrophysics and Space Re-
search“. 

 
„Ich denke, dass die aufregendsten Pla-

neten, die wir gerade beobachten, jene 
sind, die weder ganz felsig noch ganz gas-
förmig sind. Es gibt in der Tat eine sehr 
interessante Klasse von Planeten, die wir 
nicht näher zu bestimmen wissen. Manche 
Leute nennen diese Super-Erden, weil sie 
grösser als die Erde sind, andere nennen 
sie Sub-Neptuns, weil sie kleiner als Nep-
tun sind. Es ist eine sehr aufregende Sa-
che, die Zusammensetzung dieser Welten 
zu verstehen.“ 

 

Marie-Eve Naud von der University of 
Montreal, die zu der Forschergruppe zähl-
te, die GU Pisces b entdeckte, sieht dies 
ähnlich. GU Pisces b ist ein höchst unge-
wöhnlicher Exoplanet, der die zehnfache 
Masse des Jupiter hat, ist jedoch von sei-
nem Gestirn 2‘000-mal weiter entfernt 
als der grösste Planet unseren Systems 
zur Sonne. Aber genau diese Kategorie 
von Planeten, die es in unserem Sonnen-
system nicht gebe, seien im All weit ver-
breitet, so Naud. „Wir sind uns noch nicht 
sicher, woraus diese Planeten bestehen. 
Handelt es sich bei ihnen um kleine Gas-
planeten oder wirklich um grosse Felsen-
planeten? Wir Astronomen sind sehr an 
diesem neuen Planetentyp interessiert.“ 

 
JWST 

 
Ob die schwarzmalerische Einstellung 

der Astronomen angemessen und der ers-
te erdähnliche Exoplanet wirklich so fern 
ist, wie die drei Wissenschaftler vermu-
ten, darf indes bezweifelt werden. 
Schliesslich nehmen die ersten Vertreter 
der neuen Generation der Weltraumob-
servatorien bereits in den nächsten Jah-
ren ihre Arbeit auf. Sie sind jederzeit in 
der Lage, erdähnliche Welten im Grün-
gürtel ihrer Sternsysteme zu lokalisieren, 
in einem Radius von bis zu 100 Lichtjah-
ren. 

 

JWST, Bild: NASA 

 
Wenn das James Webb Space Telescope 

(JWST) in vier Jahren auf Mission geht 
und mit seinem 6,5-Meter-Durchmesser 
grossen Primärspiegel das schwache Infra-
rotlicht erdnaher Exoplaneten einfängt, 
könnte mit etwas Glück das Husarenstück 
gelingen. Denn das JWST kann dank sei-
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ner Sensibilität kosmische Objekte aus-
spähen, die nur ein Hundertstel so hell 
sind wie jene, die das NASA-ESA-
Weltraumteleskop Hubble bislang unter-
sucht hat. Selbst Wasserdampf könnte der 
Hubble-Nachfolger in den Atmosphären 
erdgrosser Exoplaneten analysieren. 

 
TESS 

 
Noch gezielter nach erdähnlichen Plane-

ten wird TESS fahnden. TESS steht für 
„Transiting Exoplanet Survey Satellite“. 
Der Name ist Programm. Denn der im 
Dienste der US-Raumfahrtbehörde NASA 
stehende Weltraumsatellit soll bereits ab 
August 2017 zwei Jahre lang nach erd-
grossen Felsenplaneten in habitablen Zo-
nen suchen. 

 

TESS, Bild: NASA 

 
Dabei wird TESS im Gegensatz zu Kep-

ler, der nur einen kleinen Himmelsaus-
schnitt im Sternbild Leier beobachtete 
und dort 160‘000 Sterne nach Planeten-
transits untersuchte, den kompletten 
Himmel nach Exoplaneten absuchen. Wie 
das Kepler-Observatorium lokalisiert TESS 
Exoplaneten auf Basis der Transit-
Technik. Hierbei misst die Sonde die Hel-
ligkeitsschwankungen eines ausgewählten 
Sterns. Kreuzt ein dort vorkommender 
extrasolarer Planet die Sichtlinie des ob-
servierten Muttersterns, registrieren die 
Astronomen für die Dauer des Transits ei-
nen Amplitudenabfall in der Lichtkurve. 

 
Läuft alles nach Plan, nimmt TESS mehr 

als 500‘000 Sterne in bis zu 100 Lichtjah-
ren Entfernung ins Visier. Die Astronomen 
gehen davon aus, dass TESS mehr als 
3‘000 Transits von Exoplaneten nach-
weist. Ausgehend von den bisherigen Er-
fahrungswerten und Computersimulatio-

nen besagen deren Extrapolationen, dass 
hierunter ungefähr 500 erdgrosse Plane-
ten sein werden. Und ein würdiger Bruder 
der Erde sollte sich fraglos unter ihnen 
finden lassen. 

 
Harald Zaun 

 

Vertrag für Orions Servicemodul un-
terzeichnet 

 
Der europäische Raumfahrtkonzern Air-

bus Defence and Space (D&S) hat mit der 
europäischen Raumfahrtagentur ESA ei-
nen Vertrag über 390 Millionen Euro un-
terzeichnet. Im Gegenzug soll Airbus D&S 
das Servicemodul für das neue Raumschiff 
Orion der US-amerikanischen Luft- und 
Raumfahrtagentur NASA entwickeln. Doch 
trotz aller Freude über die gelungene at-
lantische Kooperation bleibt bei dieser 
Unterzeichnung ein bitterer Nachge-
schmack bezüglich der Zukunft der euro-
päischen bemannten Raumfahrt. 

 

Orion mit europäischem Servicemodul, Bild: NASA 

 
Am 17. November machte das neue 

Raumschiff Orion der US-amerikanischen 
Luft- und Raumfahrtagentur NASA einen 
weiteren Schritt in Richtung des ersten 
Mondfluges mit ihm. In Berlin wurde im 
Beisein der deutschen Koordinatorin für 
Luft- und Raumfahrt, Brigitte Zypries, ein 
Vertrag der europäischen Raumfahrtagen-
tur ESA über 390 Millionen Euro unter-
zeichnet. Dieser Vertrag finanziert die 
Entwicklung und den Bau des europäi-
schen Servicemoduls für Orion. Durchge-
führt werden sollen diese Arbeiten von 
dem Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus 
Defence and Space (D&S) in Bremen. Das 
Servicemodul soll bei Orions erstem, noch 
unbemannten Mondflug zum Einsatz 
kommen, genannt Exploration Mission 1 
(EM-1). Das Servicemodul ist gleichzeitig 



 15

ein finanzieller Ausgleich der ESA an die 
NASA. Mit seiner Lieferung begleicht die 
ESA die Schulden bei der NASA, die die 
ESA durch den Betrieb der Internationalen 
Raumstation von 2017 bis 2020 verur-
sacht. 

 

Das Orion-Raumschiff im Erdorbit, Bild: ESA 

 
Bei dem Servicemodul handelt es sich 

um den Versorgungsabschnitt des Orion-
Raumschiffs. Angebracht unter dem Hit-
zeschild des kapselförmigen Crewmoduls 
(CM), in dem sich die Besatzung aufhalten 
wird, soll es für die Stromversorgung mit-
hilfe von vier Solarzellen, wichtige le-
benserhaltende Funktionen und die 
Thermalkontrolle zuständig sein. Zusätz-
lich wird das Servicemodul Orion mithilfe 
eines amerikanischen Triebwerks namens 
AJ-10 antreiben und mithilfe mehrerer 
kleinerer Triebwerke seinen Kurs korrigie-
ren. Das Servicemodul für Orion basiert 
auf dem des europäischen Raumtranspor-
ters ATV (Automated Transfer Vehicle), 
der nun nach fünf Versorgungsflügen zur 
Internationalen Raumstation ISS ausser 
Dienst gestellt wird. Im Mai 2014 fand der 
Preliminary Design Review des Service-
moduls statt, eine vorläufige Designprü-
fung, im November 2015 soll das Critical 
Design Review folgen, eine rigorose De-
signprüfung. Danach kann dazu überge-
gangen werden, das Servicemodul zu 
bauen, das tatsächlich bei EM-1 zum Ein-
satz kommen soll. Der Start zu dieser Mis-
sion soll der Jungfernflug der neuen 
Schwerlastrakete Space Launch System 
sein und nicht später als im November 
2018 stattfinden. 

 
Orion wird das neue Raumschiff der 

NASA sein. Während die kommerziellen 
Partner der NASA für den Transport von 
Fracht und Astronauten zur ISS im Erdor-
bit zuständig sind, wird das auch MPCV 
(Multi-Purpose Crew Vehicle) genannte 

Raumschiff Astronauten zu verschiedenen 
Zielen jenseits des Low Earth Orbits (LEO) 
transportieren. So kann eine intensivere 
Erkundung des Weltalls als je zuvor statt-
finden. Mit der Entwicklung von Orion 
wurde bereits im Rahmen des 2010 ge-
strichenen Constellation-Programms be-
gonnen. So konnte die Entwicklung an ei-
nem Raumschiff, an dem bereits mit 
Hochdruck gearbeitet wurde, fortgeführt 
werden. 

 
Wie es bei einem solchen Ereignis üblich 

ist, wurden bei der Vertragsunterzeich-
nung auch grosse Worte geschwungen. 
„Dieser Folgeauftrag zeigt das Vertrauen 
in unser Know-how und unsere Kompe-
tenz, zuverlässige, hochmoderne Produk-
te termin- und budgetgerecht zu liefern. 
Durch dieses Programm und durch unsere 
kontinuierlichen Investitionen sichern wir 
unseren technologischen Vorsprung“, sag-
te etwa François Auque, Leiter von Space 
Systems. „Europa unterstreicht in diesem 
Programm nach dem herausragenden Er-
folg der ISS-Versorgungstransporter ATV 
erneut seine wichtige Rolle im weltwei-
ten Umfeld der bemannten Raumfahrt.“ 

 

Das Orion-Raumschiff im Mondorbit 
Bild: DLR 

 
Ob die ESA mit diesem Servicemodul 

tatsächlich die europäische bemannte 
Raumfahrt voranbringt, darf stark be-
zweifelt werden. Im Moment sollen 
schliesslich nur zwei Servicemodule ge-
fertigt werden, danach gehen fast alle 
Pläne an die NASA über. Das Ergebnis 
dürfte höchst ernüchternd aus- fallen: Eu-
ropa investiert mehrere hundert Millionen 
Euro und zahlreiche Jahre Entwicklungs-
arbeit in ein enorm leistungsfähiges Sys-
tem, das dann lediglich zweimal zum Ein-
satz kommt. Dabei könnte eine weitere 
Nutzung des europäischen Servicemoduls 
eine Win-Win Situation sowohl für die 
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NASA als auch für die ESA bedeuten: Die 
NASA erhält ein leistungsfähiges Service-
modul praktisch umsonst, was gerade in 
Zeiten niedriger Budgets ein grosser Vor-
teil sein kann. Dafür darf die ESA bei je-
dem Orion-Flug einen der vier Astronau-
ten an Bord stellen. So wäre es für die 
ESA möglich, weiterhin bemannte Raum-
fahrt betreiben, auch nach dem Ende der 
ISS. Die Chancen auf eine Realisierung 
dieses Konzeptes stehen jedoch leider 
schlecht: Unsere europäischen Raum-
fahrtpolitiker sehen bemannte Raumfahrt 
grösstenteils als Geldverschwendung an. 
Es steht daher zu befürchten, dass es sich 
bei dem europäischen Servicemodul für 
Orion erneut um ein Projekt ohne allzu 
grossen nachhaltigen Nutzen handelt und 
dass es nach dem Ende der ISS für längere 
Zeit keine bemannte europäische Raum-
fahrt geben wird. 

 
Martin Knipfer 

 

In eigener Sache : 
 
Bitte teilen Sie dem SRV-Sekretariat Ih-

re Adressänderungen mit. Dies hilft un-
nötige Kosten einzusparen. Das Gleiche 
gilt auch für einen Austritt aus der SRV. 

 
Veuillez communiquer aussi votre nou-

velle adresse au SRV-Secrétariat, si vous 
voulez déménager. Cela aide à économi-
ser des frais inutiles. De même vaut aussi 
pour le retrait de la SRV. 

 
SRV Sekretariat 
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