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Kleinsatelliten – lauter The-
men auf der „Space Tech Ex-
po“. Wer durch die Gänge
streift, sieht überall Men-
schen im Gespräch – Englisch
ist eindeutig die vorherr-
schende Sprache.

Und mittendrin: das Team
der Geradts GmbH aus Horn-
Lehe. Das Unternehmen ist
Spezialist für Präzisionsme-
chaniken. Der Schwerpunkt:
Luft- und Raumfahrttechnik,
aber auch Marinetechnik.
Und bietet eben die Möglich-
keit von Experimenten unter
Schwerelosigkeit an.

„Die Plattform kommt in
eine sechssitzige Cessna, aus

Reiter gehört zu den Promi-
Gästen und Vortragsrednern.

Im Rahmen des Industrie-
Plenums „Gemeinsam voran-
kommen“ versammeln sich
Führungskräfte großer Welt-
raumagenturen. „Sie spre-
chen über Herausforderun-
gen bei der Entwicklung erd-
gebundener Technologien,
das Zusammenspiel von
kommerzieller und ziviler
Entwicklung, den Zugang
zum Weltraum und den Um-
gang mit Weltraumschrott“,
so die Organisatoren. Draht-
lose Laserkommunikation,
künstliche Intelligenz, Lösun-
gen für das Aussetzen von

Weltraum-Netzwerke
„Space Tech Expo“ bringt die Raumfahrt-Elite nach Bremen

der die hinteren vier Sitze
entfernt wurden“, sagt Ge-
radts-Mitarbeiter Christian
Lauter. Und dann geht‘s in
die Luft, um Parabelflüge zu
machen. Diese Flugbewegun-
gen ermöglichen „sieben bis
acht Sekunden“ der Schwere-
losigkeit – oder wahlweise
die Simulation einer vermin-
derten Schwerkraft wie etwa
auf dem Mond. All das sind
Bedingungen für die unter-
schiedlichsten Experimente –
interessant beispielsweise für
Industrieunternehmen.

Es werden „bis zu 20 Para-
beln in der Stunde“ geflogen,
so Lauter – die Zahl sei aller-
dings auch davon abhängig,
wieviele Parabeln der jeweili-
ge Pilot mitmache. Schließ-
lich ist die ganze Sache auch
eine körperliche Herausfor-
derung. Die Geradts-Cessna
startet auf dem Flughafen
Ganderkesee. Einen weiteren
Standort hat das Bremer Un-
ternehmen übrigens in Brin-
kum, wo der 2017 gegründe-
te Bereich Verbundstoffe zu
finden ist.

min: 17. bis 19. November
2020 in Bremen. Die Fach-
messe bringe „Business,
Technologie und Innovation“
der gesamten Raumfahrt-
branche zusammen, heißt es
etwa bei den Raketenbauern
von der Ariane Group. Apro-
pos: Die Ariane Group stellt
die europäische Trägerrakete
Ariane 6 vor, deren Oberstufe
– wie bei der Ariane 5 – aus
Bremen kommt. Der Erstflug
der Ariane 6 ist für das Jahr
2020 geplant. Das DLR-Raum-
fahrtmanagement stellt un-
terdessen das in Europa ent-
wickelte Servicemodul des
neuen Nasa-Crew-Raumschif-
fes „Orion“ vor.

Um das (so die Organisato-
ren) „wachsende Interesse an
Kleinsatelliten in ganz Euro-
pa“ geht es in einem neu ge-
schaffenen Spezialbereich
der Messe. Konferenzrunden,
Vorträge und Gesprächsrun-
den drehen sich um die drei
Themenstränge Industrie,
Technologie und – auch hier
– „Smallsats“, sprich: Kleinsa-
telliten. Astronaut Thomas
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Bremen – Sekunden der
Schwerelosigkeit – hier sind
sie zu haben: Am Stand des
international aktiven Bremer
Raumfahrt-Zulieferers Ge-
radts steht eine Plattform,
auf der Experimente unter
Bedingungen der Schwerelo-
sigkeit möglich sind. Das Un-
ternehmen präsentiert sie
auf der Raumfahrtmesse
„Space Tech Expo Europe“,
zu der sich einmal mehr die
Weltraum-Elite in Bremen
versammelt – gut 4500 Ver-
treter der Raumfahrtindus-
trie kommen bis Donnerstag
in den Hallen 4 und 5 auf der
Bürgerweide zusammen.

Branchenvertreter präsen-
tieren Produkte, knüpfen
Kontakte, pflegen und erwei-
tern ihre Netzwerke – das ist
die Idee hinter der Messe, die
das englische Unternehmen
„Smarter Shows“ organisiert
hat. Sie läuft so gut, dass es
die „Space Tech Expo“ (zu-
letzt: 2015 und 2017) fortan
jährlich gibt – nächster Ter-

Projektmanager Hanns Selig von der Bremer Geradts GmbH steht neben einer Plattform, mit der an Bord einer Cessna bei Parabelflügen Experimente
unter Schwerelosigkeit gemacht werden. Das Unternehmen präsentiert sich auf der Fachmesse „Space Tech Expo Europe“. FOTO: KUZAJ

Eine Wohnung im All
Geophysikerin entwickelt eine Station für das Leben auf Mond und Mars

Die Erfahrung soll in die jetzi-
ge Forschung einfließen. Das
Mamba-Projekt allerdings
„wagt den Spagat zwischen
Architektur und Ingenieurs-
kunst“, heißt es.

Die zylinderförmige Demo-
Version, die die Geophysike-
rin mit ihrem Team in der La-
borhalle des Zarm am Fuße
des Fallturms im Technolo-
giepark aufgebaut hat, ist
knapp sieben Meter hoch
und hat einen Durchmesser
von fünf Metern. Das ent-
spricht einer Grundfläche
von rund 15 Quadratmetern
– inklusive der Laborschrän-
ke. Somit bleiben dem bis zu
vierköpfigen Team während
der Testphase nur acht Qua-
dratmeter, auf denen es sich
aufhalten kann. Das reicht of-
fenbar. Heinicke: „Anfangs
waren wir skeptisch, ob wir
mit der begrenzten Arbeits-
fläche und den auf unter-
schiedlichen Ebenen ange-
brachten Geräten effektiv ar-
beiten können – aber es funk-
tioniert sehr gut.“ je

Erkenntnissen, die sich aus
dem Zusammenleben auf be-
grenztem Raum ergeben. So
hat Heinecke an einer Mars-
Simulation auf Hawaii teilge-
nommen. Mit weiteren fünf
Kollegen lebte sie ein Jahr
lang völlig isoliert in einem
Habitat, das nur mit Rauman-
zug verlassen werden durfte.

lien verwendet, die Maße und
Ausstattung entsprechen
aber exakt dem Modul, das
auf Mond und Mars zum Ein-
satz kommen soll“, sagt Hei-
nicke, die das Forschungspro-
jekt „Moon and Mars Base
Analog (Mamba)“ leitet. Bis-
her lag der Schwerpunkt
eher auf den psychologischen

offiziell präsentiert worden.
Mit dabei war Jan Wörner,
Generaldirektor der europäi-
schen Raumfahrtagentur Esa.

Die Konstruktion des Habi-
tats soll „den tatsächlichen
Umgebungsbedingungen auf
Mars und Mond standhal-
ten“. Es muss also vor Welt-
raumstrahlung und Meteori-
teneinschlägen schützen.
Und es soll zugleich wohn-
lich sein. „Wichtig ist, dass ei-
ne Crew während einer ech-
ten Langzeitmission mit der
Größe und Gestaltung der
Räume zurechtkommt“, sagt
Heinicke. Zwei Wissen-
schaftsteams haben sich für
jeweils eine Arbeitswoche als
Versuchsteilnehmer zur Ver-
fügung gestellt und ein La-
bormodul getestet, das als
Entwurf für alle sechs Modu-
le des Habitats dienen soll.
Das Projekt wird mit
380000 Euro von der Klaus-
Tschira-Stiftung gefördert.

„Für den Bau und Ausbau
des Labormoduls haben wir
zwar noch andere Materia-

Bremen – Die Zukunft liegt
im All. Und der Mond kehrt
ins Visier der Wissenschaftler
zurück. Die US-Raumfahrt-
agentur Nasa will eventuell
schon im nächsten Jahr das
Raumschiff „Orion“ zunächst
unbemannt auf die Reise
zum Erdtrabanten schicken.
Spätestens 2024 sollen wie-
der Astronauten auf dem
Mond landen. 200 Ingenieure
des Raumfahrtkonzerns Air-
bus Defence & Space haben
in Bremen das „Kraftwerk“
der Raumkapsel, das europäi-
sche Servicemodul (ESM), ge-
baut und über den großen
Teich geflogen.

Und am Bremer Zentrum
für Angewandte Raumfahrt-
technologie und Mikrogravi-
tation (Zarm) hat ein Team
um die Geophysikerin Chris-
tiane Heinicke in zweijähri-
ger Arbeit eine Station entwi-
ckelt, in der Astronauten zu-
künftig auf dem Mord oder
dem Mars wohnen, leben
und überleben können. Das
Modell ist am Montagabend

Christiane Heinicke präsentierte ihr Labor-Modul für das Le-
ben und das Forschen auf Mond und Mars. FOTO: ZARM
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Raumfahrtstandort Bremen
Bremen gilt als bedeutender deutscher Luft- und Raumfahrt-
standort. In mehr als 140 Unternehmen und 20 Instituten mit
etwa 12000 Beschäftigten erwirtschaftet die Branche in der
Region einen Jahresumsatz von gut vier Milliarden Euro,
heißt es bei der Wirtschaftsförderung. Und: „Die Branche bil-
det einen wesentlichen Stützpfeiler der bremischen Industrie.
Führende Industrieunternehmen wie die Airbus Group und
OHB SE entwickeln und produzieren in Bremen.“ kuz

Neuer Eigentümer
Wohninvest kauft Coca-Cola-Brache

Bremen – Der schwäbische Immobilienkonzern Wohnin-
vest hat das ehemalige Coca-Cola-Areal in Hemelingen
gekauft. Das hat Projektentwickler Konstantin Hägele
bei der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses des
Beirats Hemelingen bestätigt. Das Areal ist 3,2 Hektar
groß. „Wir sehen hier das Potenzial, wir sehen die Not-
wendigkeit, etwas zu tun“, sagte Hägele. Wohnivest, das
im Sommer für zehn Jahre die Namensrechte fürs We-
serstadion gekauft hat, will nach eigenen Angaben in
Norddeutschland Fuß fassen.

Auch die Stadtbürgerschaft hat am Dienstag über das
brachliegende Areal sowie die noch länger brachliegen-
de Nachbarfläche der ehemaligen Fleischwarenfabrik
Könecke (etwa 5,2 Hektar) diskutiert. Die Stadt will sich
für das Areal im Dreieck zwischen den beiden Bahnlini-
en Bremen-Hannover und Bremen-Osnabrück sowie Ha-
stedter Heerstraße, Sebaldsbrücker Bahnhof und Heme-
linger Bahnhofstraße ein Vorkaufsrecht sichern, um auf
die zukünftige Gestaltung Einfluss zu nehmen.

In der nächsten Woche soll zudem die Baudeputation
eine Veränderungssperre für die Dauer von drei Jahren
beschließen. Das heißt: Auf dem Gelände dürfen keine
Veränderungen vorgenommen werden, lediglich die
vorhandene Infrastruktur genutzt werden. „Die Stadt
bekommt damit Zeit für eine umfassende Bauleitpla-
nung“, sagte Jens Tittmann, Sprecher des Bauressorts.

Der Stadtteilbeirat favorisiert für das Areal eine Misch-
bebauung aus Wohnungsbau mit bis zu 450 Einheiten,
Kleingewerbe und Supermarkt. je

S wie „Schlachte-Zauber“

Einen Cocktail
auf die Stille!
VON THOMAS KUZAJ

Die Bremer Redaktion unserer Zeitung liegt an der
Schlachte. Die Kollegen aus den anderen Büros glauben
folglich, wir sitzen den ganzen Tag an der Weser und
trinken Cocktails. Dabei ist das gar nicht immer mög-
lich, denn dieser Tage zum Beispiel ist an der Schlachte
alles voll. Dort wird nämlich gerade der „Schlachte-Zau-
ber“ aufgebaut, jene vorweihnachtliche Mischung aus
Mittelalter-Panoptikum, Freibeuterromantik und alpi-
nem Hüttenzirkus.
Die Bremer lieben den „Schlachte-Zauber“, und die Um-
landbewohner und die Touristen lieben ihn auch. Sonst
wäre es auf dem „Schlachte-Zauber“ ja nicht alle Jahre
wieder so voll.
Wir freuen uns nun auf die Vorweihnachtszeit. Wann
sonst im Jahr hat man die Gelegenheit, beim Verlassen
des Hauses direkt auf eine von Mittelalter-Gestalten er-
richtete Bretterwand zu stoßen? Wenn zu viele Men-
schen zur gleichen Zeit das Haus verlassen wollen, in
dem es noch weitere Büros gibt, dann kann es sein, dass
im Gedränge jemand niedergetrampelt wird. Aber mit
Schwund muss man leben, das gilt gerade im neuzeitli-
chen Advent. Da wird die Stadt immer sehr, sehr voll.
Wir aber, wir freuen uns auf den Glühwein-, Grill- und
Kräutermuff. Wir freuen uns auf kreischende Frauen,
die schon zur Mittagsstunde die Nebenwirkungen des
Glühweinkonsums hörbar machen. Wir freuen uns auf
die immer gleichen Gags und Sprüchlein der Händler,
die tagein, tagaus auf ein immer neues Publikum nieder-
rieseln wie die winterlichen Schneeflocken auf den Bre-
mer Straßenmatsch. Wir freuen uns auf das alljährliche
Gedränge und Geschiebe, denn wann sonst hat man
schon Gelegenheit, so viele neue Leute kennenzulernen
– und das gleich so gut? Wir freuen uns auf den Harfenis-
ten, der stets beim „Schlachte-Zauber“ spielt, weil wir
uns so an die durchdringenden Geräusche gewöhnt ha-
ben, die er zu machen pflegt. Irgendwann hört man sie
auch dann, wenn er schon gar nicht mehr da ist.
Vor allem aber freuen wir uns auf Weihnachten! Dann
nämlich ist der Zauber vorbei, all die Hütten und Buden
werden wieder abgebaut. Ah, stille Nacht! Nichts geht
doch über ein schönes, ruhiges, besinnliches Büro an der
Schlachte. Darauf einen Weihnachts-Cocktail!

Die Bretter, Buden und Hütten an der Schlachte verde-
cken Teile des schönen Pfannkuchenschiffs. FOTO: KUZAJ


