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Tank für 
Brennstoff H2

Pumpen fördern
und erhöhen
Druck 

In der Brennkammer
vermischen sich die 
Flüssigkeiten und
verbrennen

Turbinen zerstäuben
die Flüssigkeiten

Tank für 
Oxidator O2

Austritt Gas

➞

Bereits im
17. Jahr-

hundert fand
Isaac Newton
heraus, wa -

rum Raketen fliegen können: Allgemein ausge-
drückt heißt es: Ein Körper lässt sich beschleuni-
gen, wenn gleichzeitig ein anderer Körper in ent-
gegengesetzter Richtung beschleunigt wird.
Newton nannte diese Beziehung „actio = reactio“,
von ihr ist der Impulserhaltungssatz abgeleitet.

Von Aktion 
und Reaktion

Impulserhaltungssatz

m1 · v1 = - m2 · v2

mit m = Masse in kg, v = Geschwindigkeit in m/s

Chemische Raketenantriebe verbrennen meist flüs-
sige oder feste Treibstoffe und setzen dabei Ener-
gie frei. Die Verbrennungsgase treten mit hoher
Geschwindigkeit aus und erzeugen den nötigen
Impuls, um die Rakete abheben zu lassen. Der
Schub, die Ableitung des Impulses, ist ein Maß für
die Antriebskraft einer Rakete. Er wird üblicherwei-
se in äquivalentem Gewicht – anstatt in Newton –
angegeben. Der Startschub der europäischen
Rakete Ariane 5 beträgt etwa 1.188 Tonnen in
Bodennähe. Das entspricht 11.660 kN.
Raketen stehen beim Start aufrecht und haben
ihre Düsen unten gegen den Boden gerichtet. Die
Verbrennungsgase treten definiert aus diesen
Düsen aus und transportieren die Rakete in entge-
gengesetzter Richtung von der Erde weg.

Ziel bei der Raketenkonstruktion ist es, eine mög-
lichst leichte Struktur mit ausreichender Stabilität
zu bauen, die eine möglichst hohe Nutzlast trans-

portieren kann. Große Träger -
raketen wie etwa die Atlas
bestehen zwischen der Nutzlast
an der Spitze und dem Raketen-
motor am unteren Ende nur aus
einem dünnwandigen Tankbe-
reich. Ohne die Füllung mit Treib-
stoff unter Überdruck würde sie
unter ihrem Eigenwicht ein-
knicken („Luftballon-Effekt”).
Von den chemischen Raketen
gibt es drei Hauptantriebsarten,
die sich nach dem Aggregatzu-
stand ihrer Treibstoffkomponen-
ten unterscheiden.

Feststoff-Antrieb

Die zähflüssige Treibstoffmasse
(bestehend aus Brennstoff und

Fester Treibsatz

Zünder

Trennebene für
Stufentrennung

Expansionsdüse

Austritt Gas

➞

Oxidator) wird in ein zylindrisches Treibsatzgehäuse
gegossen und ausgehärtet. Nach der Zündung
brennt der Treibstoff konti nuier lich ab. Dabei ent-
steht in der Brennkammer ein Druck von über 100
bar. Die Verbrennungsgase strömen mit hoher
Geschwindigkeit (1700 bis 2900 m/s) durch die
Schubdüse aus. Die Ausströmgeschwindigkeit ist
auch von der Verbrennungstemperatur abhängig.
Diese lässt sich durch die Beimischung von Metall-
pulver wie Aluminium wesentlich steigern.

Dieser Antrieb lässt sich leicht handhaben, der
Treibstoff ist bei Umgebungstemperaturen lager-
fähig und ohne Vorbereitungen einsatzbereit. Lei-
der ist der Schub relativ gering und einmal gezün-
det, lässt sich die Verbrennung nicht mehr stoppen.
Deshalb ist kein Testlauf vor dem Start möglich.

Flüssigkeits-Antrieb

Die Experten sprechen von einem Zweistoffsystem
(Diergol), wenn der Antrieb mit zwei Komponenten
arbeitet. Bei Flüssigkeitsantrieben sind Brennstoff (z.B.
Wasserstoff) und Oxidator (z.B. Sauerstoff) in getrenn-
ten Behältern gelagert und werden von einem Druck-
gas in die Brennkammer gepresst. Bei den großen
Raketen übernehmen das Turbopumpen mit Drehzah-
len über 20.000 Umdrehungen pro Minute. Das
Gemisch wird in der Brennkammer gezündet oder
reagiert spontan bei Kontakt (Hypergol). Bei der Ver-
brennung entstehen Gase von mehreren Tausend
Grad Celsius bei einem Druck von 200 bis 300 bar.
Bei Ausströmgeschwindigkeiten von bis 4465 m/s ist
die Schubkraft pro kg Treibstoff entsprechend höher
als bei anderen Antrieben. Die komplexen Triebwerke
sind Meisterstücke des Maschinenbaus.

Flüssigkeits-Antrieb

Feststoff-Antrieb
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Hybrid-Antrieb 

Diese Antriebsart ist in der Praxis selten. Die ver-
wendeten Treibstoff-Komponenten sind sowohl fest
als auch flüssig. Die feste nennt sich Lithergol. Der
dazugehörige Oxidator ist flüssig. Die Substanzen
werden in verschiedenen Tanks gelagert und erst
zur Verbrennung in der Brennkammer gemischt. Die
Zufuhr der flüssigen Komponente lässt sich unter-
brechen und damit die Verbrennung. Dieser Antrieb
lässt sich mehrfach zünden. Der Schub ist höher als
beim Feststoff-Antrieb, dafür ist die Technik kompli-
zierter. Die Pumpen müssen ständig ein optimales
Mischungsverhältnis erzeugen.

Starke „Arbeitspferde“

Die Ariane 4 und 5 oder die Startraketen für das
Space Shuttle vereinen mehrere Antriebsarten, die
nacheinander oder gleichzeitig zünden. Zwei oder
mehr Feststoff-Raketen mit schwenkbaren Düsen
sind als Booster (Verstärker) an den Seiten mon-
tiert und bilden die 1. Stufe. Das Haupttriebwerk
(2. Stufe) arbeitet mit flüssigen Treibstoffen; beim
Space Shuttle sind es drei. 

Die 3. Stufe der Ariane 4 hat einen sogenannten
Kryogen-Antrieb mit flüssigem Wasserstoff (LH2)
und flüssigem Sauerstoff (LOX). Der Name leitet
sich vom griechischen kryo ab, das Eis oder Kälte
bedeutet. Der Antrieb ist äußerst wirkungsvoll,
aber technisch kompliziert, denn erst bei einer
Betriebs temperatur unter -180 °C sind die Treib-
stoffe flüssig. Die Raketenbauer nehmen den Auf-
wand jedoch in Kauf, weil LOX / LH2 mehr Energie
freisetzen als die anderen üblichen Treibstoffkom-
binationen. Ein Einsatz von LOX / LH2 im gasförmi-
gen Zustand ist nicht sinnvoll, da man ein riesiges
Tankvolumen bräuchte, was eine sehr hohe Masse
und großen Luftwiderstand bedeuten würde.

Beide Komponenten sind bei Umgebungstempera-
turen nicht lagerfähig, da sie zu schnell verduns -
ten. Die Tanks werden deshalb erst kurz vor dem
Start gefüllt und die verdampfende Menge ständig
nachgefüllt. Zusätzlich sind sie mit Kunststoff-Be -
schichtungen isoliert und gegen Wärmestrahlung
mit einer Aluminiumschicht be dampft. Die Behälter
bestehen aus Aluminium, kohlenstoffarmen Stahl -
legierungen oder Titan. Diese Materialien versprö-
den auch bei tiefen Temperaturen nicht. Auch die
Werkstoffe für Druckleitungen, Ventile und Pum-
pen müssen die tiefen Temperaturen aushalten. 

Der Vorteil von Wasserstoff ist, dass er starke
Antriebe mit hoher Schubkraft ermöglicht und sich
relativ kostengünstig herstellen lässt. Er ist ungiftig
und nicht korrosiv. Flüssiger Sauerstoff ist ebenfalls
ungiftig, durch Luftverflüssigung leicht und preis-
günstig herzustellen, aber hochexplosiv.

Treibstoffe
Für Raketenantriebe gibt es
eine große Zahl möglicher
Substanzen und Gemische
als Treibstoffe.  Sie lassen sich
nach ihrem Zündver halten
einteilen:

Monergole Treibstoffe
Monergole (Einstoffsysteme)
enthalten bereits den zur Ver-
brennung nötigen Sauerstoff
in der Mischung oder gebun-
den in den Molekülen der
Substanz. Sie werden in Fest-
stoff-Antrieben eingesetzt. Ein
Beispiel ist Schwarz pulver, das
in Feuerwerkskörpern ver-
wendet wird. Zu den Moner-
golen zählen auch die Druck-
oder Kaltgassysteme, die oft
zur Lageregelung von Satelli-
ten verwendet werden.

Katergole Treibstoffe
Sie reagieren mit einem
Katalysator, der meistens ein
Schwer metall ist. Ein Beispiel
für diese Art von Treibstoff
ist Wasserstoff superoxid. Es
zerfällt beim Kontakt mit
diversen Metallen oder orga-
nischen Stoffen und ent-
wickelt heißen Dampf für
den Strahlantrieb.

Hypergole Treibstoffe
Brennstoff und Oxidator (Akti-
vator) lagern getrennt und
kommen erst in der Brenn-
kammer zusammen. Sie rea-
gieren dabei spontan (selbst-
zündend bei Kontakt) ohne
äußere Zündung. Ein Beispiel
ist die Mischung Hydrazin mit
Fluor. Antriebe mit hyper  -
golen Treibstoffen können
mehrfach gezündet werden.

Nicht hypergole
 Treibstoffe
Sie bestehen ebenfalls aus
zwei Komponenten, die aber
nicht spontan reagieren, son-
dern fremdgezündet werden
müssen. Ein Beispiel ist die
Mischung Wasserstoff mit
Sauerstoff.

Raketenmasse

Gasmasse

Das Prinzip
„actio gleich
reactio“
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Aus dem Reich
der Mitte

stammt der erste
authentische
Bericht über den

Einsatz von Raketen: Ein chinesisches Buch berich-
tet, dass sich die Stadt Kai-fung-fu (heutiges
Peking) im Jahre 1232 gegen ihre mongolischen
Belagerer mit „Pfeilen des fliegenden Feuers“ ver-
teidigte. Die Rakete kann allerdings erst entstan-
den sein, nachdem ihr Treibstoff, das Schießpulver,
erfunden worden war. Dem chinesischen Historiker
Wang Ling zu Folge war die Mischung aus Salpe-
ter, Schwefel und Holzkohle in China spätestens
im ersten vorchristlichen Jahrhundert bekannt.
Zwischen 1232 und 1250 entstanden nicht nur in
China, sondern auch in Arabien und Europa
Berichte über Raketen und Rezepte für Treibstoffe.
Forscher vermuten, dass in Arabien schon früher
Schieß  pulver und Raketen zum Einsatz kamen. 

In den folgenden Jahrhunderten fand die Rakete
zunehmend als Kriegswaffe Verwendung. Die
Bezeichnung Rakete entwickelte sich aus dem itali-
enischen rocchetta, das in einem Kriegsbericht aus
dem Jahre 1379 erstmals auftaucht. Naturforscher
und Kriegsbaumeister, unter ihnen der Maler Leo-

Vom Feuerpfeil
zur Ariane

Truppen Napoleons, spielte diese Waffe eine wich-
tige Rolle. Erhebliche Fortschritte in der Waffen-
technik bereiteten Ende des 19. Jahrhunderts auch
der Pulverrakete als Kriegsgerät ein Ende. 

Bis zu jener Zeit diente die Rakete nur irdischen
Zwecken. Der Idee der Raumfahrt widmeten sich
hauptsächlich Träumer und Literaten. Zu Klassikern
wurden die Romane „Von der Erde zum Mond“
(1865) und „Reise um den Mond“ (1869) des
Franzosen Jules Verne (1828–1905). In diesen
Büchern hat Verne geschickt wissenschaftliches
und technisches Wissen seiner Zeit verarbeitet.
Allerdings lassen sich Jules Vernes Mondreisende
samt ihrem Raumschiff nicht von einer Rakete,
sondern von einer rund 270 Meter langen Kanone
ins All schießen.

Schlüssel zur Raumfahrt

Der erste Wissenschaftler, der in der Rakete ein
mögliches Transportmittel in den Weltraum sah,
war der russische Mathematiker Konstantin E. Ziol-
kowski (1857–1935). Die Grundlagen der Raketen-
technik kleidete er 1897 in mathematische Formeln.

1923 beschrieb der deutsche Physiker Hermann
Oberth (1894–1989) in seinem Buch „Die Rakete
zu den Planetenräumen“ wissenschaftlich präzise
die Bedingungen bemannter und unbemannter
Raumfahrt. Das Werk machte die 20er Jahre zur
Geburtsstunde der Raumfahrt. Es gilt noch heute
als Standardwerk der Raketentechnik. 

Entscheidende praktische Fortschritte erzielte der
Physiker Robert H. Goddard (1882–1945) in den
USA. 1926 startete er mit Erfolg die erste flüssig-
keitsbetriebene Rakete der Welt.

In Deutschland glückten 1931 die ersten Flüge von
Flüssigkeits-Raketen. Beteiligt an den Versuchen
war der junge Wernher von Braun (1912–1977).
1932 trat er in die Dienste des Heereswaffenam-
tes. Im Auftrag Hitlers konstruierte von Braun die
erste leistungsfähige Großrakete, die A4. Am 3.
Oktober 1942 flog das 14 Meter hohe und 13,5
Tonnen schwere Ungetüm von dem Versuchsgelän-
de bei Peenemünde an der Ostsee erstmals 200
Kilometer weit und erreichte dabei eine Höhe von
90 Kilometern. Die A4 gilt als Prototyp der moder-
nen Weltraumrakete. Die Nationalsozialisten
bezeichneten die Rakete als V2, wobei das V für
Vergeltungswaffe stand – eine zynische Irre-
führung durch die NS-Propaganda.

Nach Kriegsende setzte Wernher von Braun seine
Arbeit in den USA fort. Sowohl die USA als auch

In Deutschland startete
1931 Johannes Winkler
(1897–1947) erfolg-
reich die erste Flüssig-
keits-Rakete. Das Foto
zeigt Nachbauten 
seiner Raketen, ausge-
stellt im Deutschen
Museum in München.
Am rechten Modell
sind die Tanks für 
Sauerstoff (oben) und 
Methan (unten) zu
erkennnen.

nardo da Vinci (1452–1519), schufen phantasie -
volle Konstruktionszeichnungen.

Den vorläufigen Höhepunkt ihres militärischen Ein-
satzes erreichte die Pulverrakete im 18. Jahrhun-
dert. Der Engländer William Congreve (1772–1828)
erhöhte Reichweite und Tragkraft der Kriegsrake-
ten. In berühmten Schlachten, etwa gegen die



die Sowjetunion experimentierten zunächst mit
den erbeuteten deutschen A4-Raketen. Zu Beginn
des „Kalten Krieges“ standen militärische Zwecke
weiter im Vordergrund: Der Wettlauf der Groß -
mächte um die leistungsfähigere Interkontinental-
rakete und den Vorstoß ins All hatte begonnen.
Die Sowjetunion lag zunächst vorn. Statt wie die
USA neue Triebwerke zu konstruieren, entwickelte
sie die bewährten Antriebe der A4 weiter und
bündelte eine größere Zahl davon. Diesem tech -
nischen Prinzip folgte die Wostok-Rakete, mit der
1957 der weltweit erste Satellit Sputnik 1 ins All
gelangte. Und auch Sojus, die Trägerrakete der
sowjetischen bemannten Raumflüge in den 70er
Jahren, beruhte auf dem Bündelungsprinzip.

In den USA setzte die Entwicklung größerer Fern -
raketen erst 1950 ein. Die von Wernher von Braun
und seinem Team konstruierten Raketen-Klassen
Redstone und Juno bewährten sich in der Raum-
fahrt. Juno I trug 1958 den ersten amerikanischen
Satelliten in den Weltraum.

Menschen auf dem Mond

Der Plan, Menschen auf dem Mond landen zu las-
sen, machte die Entwicklung einer Trägerrakete
mit enormer Reichweite und Schubkraft erforder-
lich. Unter der Leitung von Brauns entstanden im
Marshall-Raumflugzentrum der NASA die gewalti-
gen Saturn-Raketen. Saturn V, die 1969 für die
berühmte Apollo 11-Mission eingesetzt wurde und
1973 das Weltraumlabor Skylab in seine Erdum-
laufbahn beförderte, ist bis heute die größte und
eine der stärksten Raketen geblieben, die jemals
geflogen ist. Der Start des Space Shuttle Columbia
1981 in Cape Canaveral leitete schließlich das Zeit-
alter der wiederverwendbaren Raumfahrzeuge ein. 

Mit dem Erstflug der Trägerrakete Ariane 1979
verwirklichte Europa seinen unabhängigen Zugang
zum Weltraum. Ariane wurde auch für den kom-
merziellen Satellitentransport entwickelt und von
der dafür gegründeten Firma Arianespace vermark-
tet. Die bisher fünf Versionen der Trägerrakete Ari-
ane haben bis Ende 2006 über 277 Satelliten für
Forschung, Kommunikation und andere Aufgaben
ins All befördert.
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E ine Träger -
rakete bringt

Nutzlasten in eine
Erdumlaufbahn

(Orbit) oder zu anderen Planeten und Monden. Sie
ist meist nur einmal verwendbar; d.h. sie brennt
aus und fällt gezielt ins Meer oder verglüht beim
Eintritt in die Erdatmosphäre. 

Eine einfache Rakete hat eine Stufe, in der Treib-
stoff entzündet wird und verbrennt. Das ausströ-
mende Gas erzeugt den nötigen Rückstoß, der die
Rakete entgegengesetzt zur Erdanziehung fliegen
lässt. Die Rakete brennt so lange, bis der Treibstoff
verbraucht ist. Diese Zeit nennt sich Brennschluss -
zeit tB und beträgt in der Regel einige Minuten.
Die erreichte Geschwindigkeit und damit die Flug-
höhe hängen von dem Verhältnis der Start- und
Endmasse Q und von der Geschwindigkeit des
ausströmendes Gases vrel ab (siehe Kasten mit
Raketengleichung unten).

Eine Trägerrakete soll nicht nur
schnell und hoch fliegen, sondern
auch möglichst viel Nutzlast transpor-
tieren. Doch die Physik setzt den
Konstrukteuren Grenzen: Q und vrel
lassen sich nicht beliebig erhöhen.
Die Nutzlast, die eine Trägerrakete
befördern kann, ist begrenzt.
Um dennoch größere Nutzlasten
transportieren zu können, erdachte
Ziolkowski das Stufenprinzip. Man
nutzt dabei die Gesetzmäßigkeit aus,
dass sich die Geschwindigkeiten der
einzelnen Stufen addieren und die
ausgebrannten Stufen abgeworfen
werden. So entspricht die Anfangsge-
schwindigkeit der höheren Stufe der
Endgeschwindigkeit der unteren.
Heute starten hauptsächlich dreistufige Raketen.

Ein teilweise wiederverwendbares System ist die
bemannte Raumfähre Space Shuttle der NASA.
Nach einer Mission landet sie wie ein Flugzeug.
Die abgeworfenen Zusatzraketen fallen nach dem
Start an Fallschirmen ins Meer, werden geborgen
und für die nächste Mission gefüllt. Es hat sich
allerdings gezeigt, dass es teurer ist, die Zusatz -
raketen wieder zu verwenden als neue zu bauen.

Wernher von Braun
begleitete die
gesamte Entwick-
lung der modernen
Groß-Raketen. Unter
seiner Leitung ent-
stand die Saturn V,
welche 1969 die
ersten Menschen auf
den Mond brachte.

Mit drei Stufen
ins Weltall 

Raketengleichung

vB = vrel · ln + v0

m

mB

0⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

vB = Geschwindigkeit bei Brennschluss
v0 = Anfangsgeschwindigkeit
vrel = Ausströmungsgeschwindigkeit des Gases, 

Relativgeschwindigkeit
m0 = Masse beim Start
mB = Masse bei Brennschluss

Der Antrieb der 
Ariane-Zentralstufe 
ist dreimal so hoch 
wie ein erwachsener
Mensch.
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Viel zu tun bis zum Start

Jeder kennt den Countdown beim Raketenstart: 
„five, four, three, ignition sequence start, and lift off“. 

Doch die Vorbereitungen der Astronauten und Techniker
laufen schon viele Stunden vor dem Zeitpunkt Null. Bei
der Raumfähre Space Shuttle läuft es so:

Die Chance, Astro-
naut zu werden, ist
in Deutsch land ge -
ring, da nur wenige
Männer und Frauen
benötigt werden. Für
die Bewerbung sind
ein abgeschlossenes
Studium, ein guter
Gesundheitszustand
und gute Englisch-
kenntnisse nötig. Die
Kandidaten müssen
viele Tests über sich
ergehen lassen.
Schon Allergien kön-
nen den Traum vom
All be graben. Und:
ein 2m-Mann passt
nicht in die Kabine.
Der Kandidat muss
teamfähig und ohne
Platzangst sein sowie
Stress aushalten kön-
nen. DLR und ESA
bilden in Köln-Porz
aus. Weitere Statio-
nen sind Houston
und das Sternen-
städtchen bei Mos -
kau. Das Basis trai -
ning dauert zwei bis
drei Jahre. Danach
warten die Astronau-
ten auf die Nominie-
rung für eine Missi-
on. Rund um die
Raumfahrt gibt 
es viele Berufe wie
Naturwissenschaftler,
Ingenieur der Luft-
und Raumfahrttech-
nik und Mediziner.

Astronauten werden geweckt.

Flüssiger Sauerstoff und Wasserstoff werden in die Tanks der 3. Stufe gepumpt.
Astronauten frühstücken, legen Fliegerkombination an und fahren zur Startrampe. 
Per Lift im Versorgungsturm gelangen sie in den sterilen Raum (White Room, 
Level 195) und legen das westenartige Rettungsgeschirr an.

Crewmitglieder setzen sich auf ihre Liegesitze. Kommandant, Copilot und zwei 
Missions-Spezialisten nehmen im Cockpit, die anderen im Middledeck Platz. 

Prüfung von Sprechfunkverbindung und Alarmanlage. Die Luke wird geschlossen.

Navigationssystem wird gestartet.

Techniker verlassen den Versorgungsturm.

Bordcomputer lädt Flugprogramm und übernimmt Kontrolle aller Systeme des 
Raumtransporters.

Warten auf Wetterfreigabe.

Brücke zwischen Startturm und Space Shuttle wird zurückgezogen.

Hilfsstromaggregate zünden und treiben Steuerungshydraulik der Haupttriebwerke an.

Druckventile der Sauerstofftanks schließen, danach die Ventile der Wasserstofftanks.

Tausende Liter Wasser werden auf den Sockel der Startrampe gesprüht, um die 
Rampe zu kühlen und die Schallenergie des Antriebs zu dämpfen.

Bordcomputer zündet die Haupttriebwerke. Schub: 6 Millionen Newton

Startprogramm für die Feststoffraketen läuft an.

Zündung der Feststoffraketen. Schub: 24 Millionen Newton

Space Shuttle hebt von der Startrampe ab.

Feststoffraketen sind ausgebrannt und werden abgesprengt.

Raumfähre tritt aus Atmosphäre aus, Haupttriebwerke schalten ab, Schwerelosigkeit
tritt ein. Außentank wird abgesprengt. Bahnkorrekturen mit Hilfe kleiner Orbital-
Manövrier-Triebwerke. Zündung der Haupttriebwerke noch einmal für 30 Se kun den
nach halber Erdumdrehung, um auf möglichst kreisförmige Bahn zu gelangen.

Angestrebte Flugbahn ist erreicht.

- 5:00:00
- 4:30:00

- 2:00:00

-1:10:00
- 0:51:00

- 0:30:00
- 0:20:00

- 0:09:00
- 0:07:00
- 0:05:00
- 0:02:55
- 0:00:08

- 0:00:03,8
0:00:00

+ 0:00:2,64
+ 0:00:03
+ 0:02:00
+ 0:08:40

+ 0:46:00
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Was die Zukunft bringt

M it rund 28facher Schallgeschwindigkeit
(28.000 km/h) taucht ein Raumfahrzeug bei

seiner Rückkehr in die dichten Luftschichten ein.
Durch den Widerstand wird der Flugkörper abge-
bremst, dabei wandelt sich Bewegungsenergie in
Wärmeenergie um, hinzu kommt Reibungswärme.
Bis zu 3.000 Grad Celsius wirken dabei auf das
Raumfahrzeug ein  – je höher die Geschwindigkeit,
desto höher die Temperatur. Entscheidend ist der
Winkel, mit dem das Raumfahrzeug in die Atmo -
sphäre eintritt: Ist er zu flach, entsteht nicht genug
Bremswirkung; ist er zu steil, werden Hitze und
Bremswirkung so groß, dass sie das Raumfahrzeug
zerstören würden. 

Die heiße Phase

Eine wichtige Aufgabe der Raumfahrttechnik ist
die Suche nach dauerhaften, kostengünstigen Hit-
zeschutz-Materialien. Favoriten sind keramische
Werkstoffe. Sie haben einen hohen Schmelzpunkt
und strahlen die Wärme wieder ab. Keramikka-
cheln schützen die Außenhaut der Space Shuttles.
Ein Nachteil dieser Bauelemente ist ihr hohes
Gewicht, sie sind spröde und brechen leicht.
Das DLR experimentiert seit einigen Jahren erfolg-
reich mit C/C-SiC einem neuen keramischen Ver-
bundwerkstoff aus Kohlenstoff-Fasern und Silizi-

um. Express, eine russische Raumkapsel, trug 1995
in ihrem Hitzeschild eine Kachel aus diesem Mate-
rial in den Weltraum: Die Kachel überstand den
Wiedereintritt unversehrt. Steuerklappen und eine
Nasenkappe aus C/C-SiC wurden auf einem expe-
rimentellen Raumgleiter X-38 getestet. Das Ergeb-
nis ist nicht nur für die Raumfahrt interessant: Aus
dem neuen Werkstoff sollen auch Bremsscheiben
für Hochgeschwindigkeitszüge gefertigt werden.

X-38 – Taxi zur Erde

Amerikanische Astronauten und russische Kosmo-
nauten errichten zur Zeit gemeinsam mit Euro -
päern, Kanadiern und Japanern die Internationale
Raumstation ISS. Hauptsächlich Space Shuttles und
russische Transportkapseln befördern die Bauteile
in den Weltraum und stellen den Austausch der
Montage-Teams sicher. 

Obwohl der Flug ins All noch immer ein aufwendi-
ges Abenteuer darstellt, ist die Rakete zu einem
wichtigen Transportmittel mit hoher Erfolgsquote
geworden. Den Raumfahrt-Ingenieuren stellen sich
neue Aufgaben: Nicht mehr
spektakuläre Großtaten sind
gefragt, sondern Technologien,
die den Flug ins All sicherer und
kostengünstiger machen.

Ein Beispiel dafür ist der Raum-
gleiter X-38, den die NASA
zusammen mit dem DLR, der
europäischen Weltraumorganisa-
tion ESA und der deutschen
Industrie entwickelte. Das Pro-
jekt wurde inzwischen einge-
stellt. Das Raumfahrzeug ähnelte
mit seinen Tragflächen zwar
einem Space Shuttle, hatte aber
keinen eigenen Antrieb. Inner-
halb der Atmo sphäre nutzt es
wie ein Segelflugzeug den Auf-

Hitzeschutz – eine Wissenschaft für sich
Einmal verwendbare Raumfahrzeuge lassen sich
mit so genannten Ablationsmaterialien vor Hitze
schützen. Diese Stoffe zersetzen sich erst bei
sehr hohen Temperaturen und entziehen der
Umgebung Wärme. Teflon schmilzt an der Ober-
fläche und verdampft. Epoxy- und Phenolharze
gemischt mit Asbest-, Glas- oder Nylonfaser ver-
kohlen oberflächlich. Dabei entstehen kühlende
Gase. Die Kohleschicht strahlt Wärme wieder ab.

Für wiederverwendbare Raumfähren ist ein sol-
cher Hitzeschutz zu kostspielig, da er nach jeder
Mission erneuert werden müsste. Besser eignet
sich hier die kapazitive Kühlung. Dies sind Maß-
nahmen in der Konstruktion, welche die Wärme-
aufnahme und -ableitung unterstützen, etwa
dicke Metallwände an den Tragflächen.

Keramikmaterialien arbeiten nach dem Prinzip
der radiativen Kühlung: Die heiße Keramik gibt
Wärme in Form von Strahlung wieder ab, ohne
selbst zerstört zu werden.

Ein Labormodell 
des Raumgleiters X-38
wird im Windkanal
getestet.

Eine Bremsscheibe 
aus dem neuen 
keramischen Hitze-
schutz-Material 
C/C-SiC (Carbon/Car-
bon-Silicium) im Test.
Die Temperatur im 
hellen Bereich beträgt
mehr als 1.000 °C.



Sc
hu

lin
for

ma
tio

nR
au

m
fah

rt
Sc

hu
lin

for
ma

tio
nR

au
m

fah
rt

trieb. Ein Fallschirm unterstützte in der letzten
Phase den Flug. Geplant war, den X-38 als Rück-
kehrfahrzeug für bis zu sechs Personen auf der ISS
zu stationieren.

Die NASA plante, X-38 zu einem startfähigen
Raumfahrzeug auszubauen, das allmählich die
Space Shuttles ablöst. Dazu sollte es mit Boostern
und Versorgungssystemen für längere Flüge aus-
gerüstet werden. Kleinere Modelle des X-38 haben
bereits ihre Flugtauglichkeit bewiesen, allerdings
unbemannt und noch nicht im All: Sie wurden von
einem Flugzeug abgeworfen. Ein Space Shuttle
sollte 2000 einen Prototypen außerhalb der
Atmosphäre aussetzen, der im Gleitflug zur Erde
zurückkehren sollte. Für den X-38 wurden viele
bereits vorhandene Technologien verwendet. Bord-
computer und Software für die Betriebssysteme
stammen aus der zivlen Luftfahrt. So können die
Entwicklungskosten (auch bei künftigen Projekten)
vergleichsweise gering bleiben.

Bilder aus der Umlaufbahn

Trägerraketen sind das Transportmittel für Satelli-
ten, die unterschiedlichste Aufgaben erfüllen. 
Die zivile Fernerkundung aus dem All begann
1972 mit dem US-amerikanischen Landsat-1. Der
erste europäische Fernerkundungssatellit ERS-1
kam 1991 zum Einsatz. Auf den Satelliten sind ver-

schiedene
Sensoren
installiert. Sie
liefern Mes-
sdaten, mit
deren Hilfe kli-
matische Vor-
gänge und
geographische
Gegebenhei-
ten auf Erden
flächen-
deckend sicht-
bar gemacht
werden kön-
nen. Optische
Kameras mit
hoher Auflö-
sung zeigen
Details von
nur wenigen
Metern Größe.
Mit mehreren
Objektiven
ausgestattet,
erlauben sie
sogar Stereo-
Ansichten –

Grund lagen für die Kartierung von Städten sowie
drei dimensionale Geländemodelle, die präziser sind
als bisherige Landkarten. Infrarot-Sensoren erfas-
sen einen für den Menschen nicht sichtbaren
Bereich der Strahlung. Die gewonnenen Daten las-
sen sich in Bilder umsetzen. All diese Sensoren
spielen eine wichtige Rolle im Umweltschutz, denn
sie zeigen unter anderem das Ozonloch, die Vege-
tationszustände zu Wasser und zu Land sowie die
Oberflächen-Temperaturen der Ozeane. Sogar
Schadstoffeinleitungen in Gewässer entgehen
ihnen nicht. Radar-Antennen senden Mikrowellen
aus, die selbst dichte Wolken durchdringen – und
sie „sehen“ auch bei Nacht. 

Satelliten weisen den Weg

Schifffahrt, Luftverkehr und auch immer mehr
Autofahrer nutzen die Navigation per Satellit. Seit
den 80er Jahren ist das Global Positioning 
System (GPS) im Einsatz. Kernstück sind 24 Satelli-
ten, die auf sechs Orbits in 20.000 Kilometern
Höhe die Erde umrunden. Mit Hilfe einer Kontroll-
station im US-Bundesstaat Colorado bestimmen
die Satelliten laufend ihre genaue Position und
Geschwindigkeit. Diese Informationen senden sie
auf zwei Frequenzen zur Erde, wo Endgeräte auf
Schiffen, in Flugzeugen und Autos sie verwenden,
um die eigene Position zu errechnen. Das DLR ent-
wickelt mit seinen Partnern ein europäisches Navi-
gationssystem der nächsten Generation: Galileo,
ein Netz von bis zu 30 Satelliten, soll eine noch
genauere Positionsbestimmung ermöglichen und
Europa von US-amerikanischer und russischer GPS-
Technologie unabhängig machen.

Rundherum vernetzt

Die Informationsübertragung via Satellit ist die älte-
ste Raumfahrtanwendung. Der amerikanische Tel-
star, eine Kugel von etwa 100 Kilogramm Gewicht,
übermittelte 1962 das erste über Satellit gefunkte
Telefongespräch. Seine Nachfolger wie der vier Ton-
nen schwere Intelsat 6 können heute 120.000 Ver-
bindungen gleichzeitig herstellen. 80 Prozent aller
Nachrichtensatelliten befinden sich im geo -
stationären Orbit in 36.000 Kilometern Höhe über
dem Äquator. Durch moderne Kommunikations-
techniken steigt die Menge an Übertragungsdaten
ständig. Handys mit Satellitenantennen ermögli-
chen künftig das Telefonieren in Funkkontakt mit
erdnahen Satelliten, ohne zwischengeschaltete
Bodenstation. Funklöcher gibt es dann nicht mehr.
Immer leis tungsfähigere Satellitennetze werden die
Kapazitäten erhöhen. So soll das US-amerikanische
Globalstar-System mit 48 Satelliten auf Umlaufbah-
nen in rund 1.000 Kilometern Höhe ein lückenloses
Mobilfunknetz um die Erde knüpfen. 

Das europäische Satelli-
ten-Navigationssystem
Galileo soll zukünftig
eine Alternative zum 
amerikanischen GPS
bieten und eine noch
präzisere Positions -
bestimmung sowie 
weitere Servicedienste
ermöglichen.



Viele Raketen starten in Richtung Osten und mög-
lichst nahe am Äquator. Sie nutzen damit die
Geschwindigkeit durch die Erdrotation von etwa 465
m/s am Äquator. Diese ist dort am höchsten und
nimmt zu den Polen hin ab, wo sie gleich Null ist.
Ferner liegt die für Kommunikations satelliten wichti-
ge geostationäre Umlaufbahn über dem Äquator.
Bei einem Start in den geostationären Orbit muss
die Trägerrakete den Winkel zwischen der
Bahn und der geografischen Breite
des Startplatzes ausgleichen, was
viel Treibstoff kostet, bzw.
die Nutzlast reduziert.

Jede Mission hat ein
sogenanntes
Startfenster. So
nennt sich die
Zeitspanne, in
der die Bedin-
gungen für den
Start besonders
günstig bzw. überhaupt
möglich sind. Bei Shuttle-Missionen beträgt das Fen-
ster meist zwei Stunden. Ein Kriterium ist Tageslicht,
damit die Raumfähre im Störungsfall bei Helligkeit
notlanden kann. Außerdem sollen die Astronauten
nicht länger als nötig in der körperlich anstren genden
Liegeposition verweilen.

Bei den interplane-
taren 
Missionen
spielt die
Konstella-
tion der
Planeten
eine Rolle.
Nur bei
günstiger
Stellung zur
Erde kann die
Sonde Gravitationsfelder
von Planeten nutzen, um
Schwung zu holen. Für eine Mars-Mission ergibt
sich nur alle zwei Jahre ein Startfenster.
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Transferumlaufbahn (GTO)

Geostationärer Orbit (GEO)

Kreisförmige 
Umlaufbahn
vp = 7,8 km/s

Elliptische Umlaufbahn
7,8 km/s < vp > 11,2 km/s

Apogäum
(erdfernster Punkt)

Perigäum
(erdnächster 
Punkt)

Hyperbelflugbahn von der Erde weg
vp ≥ 11,2 km/s

Low Earth Orbit (LEO)

In richtigen Bahnen

Wenn eine Rakete von der Erde aus startet,
muss sie die Gravitationskraft überwinden.

Mit einer Geschwindigkeit von mindestens 7,8
km/s gelangt sie in eine Umlaufbahn um die Erde.
Eine Umlaufbahn liegt immer in einer Ebene. Dort
angelangt, kreist die Rakete im freien Fall, das
heißt ohne eigenen Energieaufwand. Der ist nur
zur Kurskorrektur nötig. Die Bahngeschwindigkeit
hängt vom Abstand zur Erde ab. 

Die typische Umlaufbahn um die Erde hat die Form
einer Ellipse, mit dem Kreis als Spezialfall. Dort
bewegt sich die Rakete mit unterschiedlichen
Geschwindigkeiten, weil sich der Abstand zur Erde
und damit die Gravitation verändert. Am erdnäch-
sten Punkt, dem Perigäum, ist die Geschwindigkeit
am größten und am erdfernsten Punkt, dem Apo-
gäum, am kleinsten.

Um Treibstoff und damit Gewicht zu sparen, sind
die Triebwerke einer Rakete nur zu bestimmten
Zeiten aktiv – selbst wenn sich dadurch die Flug-
zeit verlängert. Eine aktive Zeit ist der Aufstieg von
der Erde in die so genannte Parkbahn. Von dort
aus geht es mit einem Beschleunigungsmanöver,
dem Einschießen, in die nächste Umlaufbahn. Der
Zeitpunkt dafür ist optimal, wenn sich die Rakete
im Perigäum befindet und damit die höchstmögli-
che Anfangsgeschwindigkeit hat.

Fliegt die Rakete mit der so genannten Fluchtge-
schwindigkeit, reicht die Erdanziehung nicht mehr
aus, um sie auf der Umlaufbahn zu halten. Mit
über 11,2 km/s gelangt die Rakete von der Erde
weg in eine Flugbahn, die die Form einer Hyperbel
hat. Sie kann jetzt andere Planeten ansteuern.

Schwerkraft in Zahlen
Der englische Physiker Sir Isaac Newton formu-
lierte 1687 das Gravitationsgesetz. Es be schreibt
die gegenseitige Anziehung zweier Körper in
Abhängigkeit ihrer Massen und Entfernung. Ein
Beispiel ist die Anziehung Erde und Mond.

l FG l = γ

FG ist die Gravitationskraft
m1 und m2 sind die Massen der Körper, 
r12 ist der Abstand zwischen ihren Massenmittelpunkten, 
γ ist die allgemeingültige Gravitationskonstante.

Newton baute auf den Keplerschen Gesetzen
auf (1609 und 1619), die Planetenbahnen als
Ellipsen beschreiben. Die Gravitationskraft lässt
Körper umeinander kreisen und nimmt mit dem
Quadrat ihres Abstands ab.

m m

r
1 2
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⎝
⎜
⎜

⎞

⎠
⎟
⎟

Eine Umlaufbahn lässt
sich nur durch Ände-
rung der Geschwindig-
keit wechseln. Das
passiert im Schnitt-
punkt beider Bahn-
ebenen.

384.000 km ➠ 1 km/s

GEO 36.000 km ➠ 3 km/s

200 km ➠ 7,8 km/s
1.000 km ➠ 7,3 km/s

Die Geschwindigkeit
auf einer Umlaufbahn
richtet sich nach dem
Abstand zur Erde.

Die Form der Umlauf-
bahnen ist abhängig
von der Geschwindig-
keit eines Flugkörpers.

Mond
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http://www.dlr.de
Homepage des Deutschen Zentrums für Luft- und
Raumfahrt e. V. (DLR)

http://www.nasa.gov
Homepage der amerikanischen Raumfahrtbehörde
NASA

http://www.arianespace.com
Homepage des europäischen Ariane-Betreibers 
in französischer und englischer Sprache

http://www.esa.int
Homepage der europäischen Raumfahrtagentur

http://www.spacer.com
Täglich aktualisierte Nachrichten aus Raumfahrt und
Astronomie

Apogäum
Erdfernster Punkt einer elliptischen
Umlaufbahn eines Satelliten oder 
Raumfahrzeugs um die Erde.

Booster
Zusatzraketen, die einer Rakete den
nötigen Startschub geben.

Fluchtgeschwindigkeit 
Ein Raumfahrzeug benötigt die F., um
die Schwerkraft zu überwinden und
seine Umlaufbahn um die Erde zu 
verlassen.

Geostationärer Orbit 
Kreisförmige Umlaufbahn in einer Ebene
mit dem Äquator und in einer Höhe von
36.000 km über der Erdoberfläche. Ein
Satellit auf dieser Bahn hat die gleiche
Umlaufzeit von 24 h wie die Erde und
scheint sich für einen Betrachter auf der
Erde nicht zu bewegen.

Gravitation
Schwerkraft oder Massenanziehung. 
Die zwischen zwei Massen wirkende 
Anziehungskraft.

Kryogen-Antrieb
(griech. kryo = Kälte) Der K. arbeitet mit
Treibstoffen (in der Regel Wasserstoff
und Sauerstoff), die erst bei Tempera -
turen unter dem Gefrierpunkt von Was-
ser flüssig sind. 

Nutzlast
Last, welche eine Rakete zusätzlich zu
ihrem Treibstoff und Eigengewicht 
befördern kann.

Orbit
Elliptische Umlaufbahn, in der sich ein
Satellit oder Raumfahrzeug um die Erde
bewegt. Der Kreis ist eine Sonderform
der Ellipse.

Perigäum
Erdnächster Punkt einer elliptischen
Umlaufbahn eines Satelliten oder 
Raumfahrzeugs um die Erde.

Startfenster
Zeitspanne, in welcher die Bedingungen
für den Start einer Rakete günstig
oder möglich sind.
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Aufbruch zu den Sternen

S ilvesternacht  – 24 Uhr. Sektkorken knallen, ausgelassene Party-
besucher wünschen einander Glück. Zischend steigen Tausende
von Silvester-Raketen auf. In den Straßen hinterlassen sie dichte

schweflige Rauchschwaden. Doch an den Nachthimmel zaubern sie
Sterne, glitzernde Funken und bunte Leuchtkugeln und heißen das
neue Jahr willkommen.

Szenenwechsel. Kourou in Französisch Guayana. Seit zwei Tagen
läuft der Countdown für den Start der Ariane 5. Journalisten und
Gäste aus aller Welt wollen das Ereignis an diesem schwülen Tropen-
Nachmittag aus nächster Nähe miterleben: Auf Beobachtungsstand-
orten rund um den Startplatz haben sie sich eingerichtet. Monitore
informieren über den aktuellen Stand der Startvorbereitungen. End-
lich ist der große Augenblick gekommen: ein Lichtblitz, ein dumpfes
Grollen, das schnell zu ohrenbetäubendem Donnern anschwillt. Die
Rakete hüllt sich in eine mächtige Dampfwolke. Sekunden später
wird der Feuerschweif am Düsenaustritt sichtbar. Zentimeter um 
Zentimeter scheint sich das tonnenschwere Wunderwerk der 
Technik vom Boden zu lösen. Es stößt aus der Wolke heraus und
gewinnt immer schneller an Höhe. Noch lange ist die Trägerrakete
am Himmel zu erkennen, bevor sie den Augen der Zuschauer ent-
schwindet – mit einem Fernmeldesatelliten im Gepäck.

Zwei unterschiedliche Raketen: die eine aus leichter Pappe, die ande-
re tausende Tonnen schwer – und doch folgen sie dem gleichen phy-
sikalischen Prinzip.
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Höhe: 110,6 m
Startgewicht: 2.800 t
max. Nutzlast: 43 t
Stufenzahl: 3
Schub (Start): 3.470 t
Starts von/bis: 1967–1972
Anzahl Starts: 13

Höhe (Shuttle): 56,0 m
Startgewicht: 2.000 t
max. Nutzlast: 29,5 t
Stufenzahl: 3
Schub (Start): 2.870 t
Starts von/bis: seit 1981
Anzahl Starts*: 117 erdnahe Missionen

Höhe: 49,3 m
Startgewicht: 310 t
max. Nutzlast: 7 t
Stufenzahl: 3
Schub (Start): 411 t
Starts von/bis: 1967–1981
Anzahl Starts: > 860
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Höhe: 58,4 m
Startgewicht: 418 t
max. Nutzlast: 4,2 t
Stufenzahl: 3
Schub (Start): 537 t
Starts Typ 1–4: seit 1979
Anzahl Starts 1–4*: 124 erdnahe Missionen
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Frauenkirche München
zum Vergleich, Höhe: 98,0 m

Höhe: 53,9 m
Startgewicht: 746 t
max. Nutzlast: 6 t
Stufenzahl: 3
Schub (Start): 1.412 t
Starts: seit 1999
Anzahl Starts*: 29 Missionennen
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5 enairA 5 enairA

)efutS.1( retsooB
sknil dnu sthcer )PAE( netekarztasuZ iewZ

nov buhcstpuaH ned nrefeil efutslartneZ red
t 064 eis nehcuarbrev uzaD.t 001.1

nesöl eiS.nednukeS 031 run ni ffotsbierT
-laf,ehöH mk 06 ni repröklartneZ mov hcis

sknatnefutsrebO

reretnu
tilletaS

rerebo
tilletaS

eztipstsalztuN

)efutS.3( efutsrebO
-mok eid driw,suareh erähpsomtadrE red suA

m 4,3 run tsi eiS.vitka )SPE( efutsrebO etkap
tztis rebüraD.ressemhcruD mi m 9,3 dnu hcoh

netilletaS eid red ni,eztipstsalztuN elbairav enie
tsi sutseA krewbeirT saD.nedrew treitropsnart

sE.nednüz hcafrhem hcis tssäl dnu rabknewhcs
nhabrefsnarT eid ni neßeihcsniE sad tmminrebü
reiV.ba tibrO mi esizärp netilletaS eid tztes dnu

nesöl eiS.nednukeS 031 run ni ffotsbierT
-laf,ehöH mk 06 ni repröklartneZ mov hcis

.negrobeg nedrew dnu kitnaltA ned ni nel
nebah dnu gnal m 0,13 dnis retsooB eiD

negeiw eiS.m 0,3 nov ressemhcruD nenie
-tseF t 032 ej nessaf dnu t 6,03 ej reel

.ffotsbiert

retsooB

  

efutslartneZ

  

sutseA

rüf rednüZ
retsooB

-bierttseF
ffots

sknatnefutsrebO nhabrefsnarT eid ni neßeihcsniE sad tmminrebü
reiV.ba tibrO mi esizärp netilletaS eid tztes dnu

.ffotsbierT t 01 nemmasuz netlahtne sknaT

9991 ehieruaB eid rüf netaD ehcsinhceT
tsalztuN hcan ej m 9,35 sib m 3,64:ehöH

t 647:tratS mieb essaM
t 486 ej efutS.1:muukaV mi buhcS

t 611 efutS.2
t 3 efutS.3

esüdbuhcS

-nefutslartneZ
 krewbeirT

niacluV

-nerbreV
muarsgnun

 ;ASAN ,ASE :otoF  ;ASAN ,ASE :otoF

eztipstsalztuN
Für den Transport von Satelliten in den geo-
stationären Orbit (GTO) gibt es Nutzlastspitzen 
in unterschiedlichen Längen. So ist es 
beispielsweise möglich, mit der so genannten 
Doppelstartversion gleichzeitig zwei Satelliten 
zu transportieren und nacheinander abzusetzen. 
Die Satelliten befinden sich während des Fluges in 
hermetischen Schutzhüllen. Die Halbschalen 
der Nutzlastspitzenverkleidung werden nach 
200 Sekunden Flugzeit in etwa 100 km Höhe 
abgesprengt. Am Zielort angekommen, werden 
die Satelliten nacheinander abgesetzt.

Sauerstofftank der
Zentralstufe

Wasserstofftank der
Zentralstufe

setrewsnessiW
Ariane ist das Raketenprogramm der Europäischen 
Raumfahrtorganisation (ESA). Ariane 5 ist seit 1999 
im Einsatz und hat die Vorgängerin Ariane 4 abgelöst.
Sie ist für unbemannte Flüge konzipiert und bringt 
kommerzielle Satelliten in den erdnahen und 
geostationären Orbit. Ariane startet vom 
Europäischen Raumfahrtzentrum Kourou in 
Französisch Guayana, Südamerika.

Zentralstufe (2. Stufe)
tnnerbrev niacluV krewbeirT enegoyrk saD
 ni ffotsreuaS dnu ffotsressaW t 651 dnur

reD.netuniM 5,9 nov tiezsbeirteB renies
mi m 0,4 dnu hcoh m 5,03 tsi knaT

tssaf dnu t 1,21 reel tgeiw rE.ressemhcruD
t 3,031 dnu ffotsressaW negissülf t 6,52

t 011 tgärteb buhcS reD.ffotsreuaS negissülf
sbuhcstmaseG sed letnheZ nie timad dnu
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