
Vorwort

Handbuch der Raumfahrttechnik

Herausgegeben von Wilfried Ley, Klaus Wittmann, Willi Hallmann

ISBN: 978-3-446-42406-7

Weitere Informationen oder Bestellungen unter

http://www.hanser.de/978-3-446-42406-7

sowie im Buchhandel.

© Carl Hanser Verlag, München

http://www.hanser.de/978-3-446-42406-7


Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,

die 1. Auflage des Handbuchs der Raum fahrttechnik 
erschien im Jahre 1988, die zweite Auflage 11 Jahre später. 
In den letzten 20 Jahren hat sich technisch, werkstofflich, 
verfahrenstechnisch, aber auch politisch, auf dem Gebiet 
der Raumfahrttechnik und der Nutzung Wesentliches 
verändert. Für die dritte Auflage (2007) wurde das Hand-
buch der Raumfahrttechnik neu erarbeitet und für die 
vorliegende vierte Auflage auf den Stand des Jahres 2010 
aktualisiert. Die Herausgeber sind dabei so vorgegangen, 
wie sie auch bei der Entwicklung eines Raumfahrtsystems 
vorgehen würden: Aus zahlreichen Komponenten wird ein 
Gesamtsystem integriert, das dann seinen Zweck erfüllen 
soll.

Beginnen wir also, wie bei jeder guten Mission, mit 
der übergeordneten Zielsetzung, dem Mission Statement: 
„Das Handbuch der Raumfahrttechnik soll Studierenden, 
Ingenieuren und Physikern sowie ambitionierten Raum-
fahrtinteressierten das Design, den Bau und den Betrieb 
eines Raumfahrtsystems verständlich machen und tiefer 
reichendes Wissen in den entsprechenden Spezialgebieten 
vermitteln.“

Aus diesem Mission Statement ergeben sich die Anfor-
derungen, dass das Buch:

sowohl im Ganzen (mit etwas Ausdauer) zu lesen sein  •
soll, aber auch in ausgewählten Teilen befriedigende 
Einblicke und Informationen liefert,
einen Überblick über ein Raumfahrtsystem in seiner  •
Gesamtheit gibt,
die zugrunde liegenden Verfahren für Design, Bau und  •
Betrieb erläutert,
Literaturhinweise zu den einzelnen Kapiteln enthält,  •
die einer raschen Vertiefung des Wissens dienen kön-
nen.

Die Herausgeber haben sich überlegt, wie diese Anforde-
rungen erfüllt werden können. Dabei haben sie sich, auch 
mit Blick auf ihr eigenes Wissen, dagegen entschieden, das 
Buch ausschließlich selbst zu schreiben. Ein Raumfahrtsys-
tem wird auch nicht vom Systemingenieur in allen Teilen 
selbst gebaut, sondern unterschiedlichste Komponenten 
und Bauteile werden sinnvoll zusammengesetzt. So haben 
wir zahlreiche Spezialisten angesprochen, Kapitel oder 
sogar Teilkapitel zu schreiben. Diese Kapitel enthalten 
das Fachwissen des jeweiligen Spezialisten, fügen sich 
aber trotzdem in diesem Buch zu einem Gesamtsystem 
zusammen, mit dem das Mission Statement (hoffentlich) 
erfüllt wird.

Bei der Integration der Beiträge wanderten die Heraus-
geber auf einem schmalen Grat. Zum einen sollte das Buch 

in seiner Gesamtheit lesbar, also „aus einem Guss“ sein, 
zum anderen sollten die einzelnen Autoren die spezifische 
Herangehensweise in ihrer Disziplin reflektieren und so 
einem Studierenden einen Hinweis geben, was ihn bei einer 
entsprechenden Spezialisierung erwartet.

Die Herausgeber möchten sich hier bei allen Autoren 
für ihre Beiträge und Geduld bei der Einarbeitung von 
zahlreichen Änderungswünschen herzlich bedanken. Die 
Liste der Autoren auf den Seiten 8 und 9 soll die Zuordnung 
der Autoren zu den einzelnen Kapiteln nennen, damit 
auch klar wird, bei wem wir uns bedanken. Außerdem 
gibt sie dem Leser einen Überblick, welche Wissensträger 
in Deutschland und teilweise in Europa für Fachfragen 
ansprechbar sind.

Nach dem Erfolg der dritten Auflage wurde der Wunsch 
nach einer aktualisierten vierten Auflage des Handbuches 
aus der Forschung und Industrie an den Carl Hanser Verlag 
herangetragen. Der Verlag hat, ohne zu zögern, alles in die 
Wege geleitet, diesen Wunsch in die Tat umzusetzen.

Die Herausgeber möchten sich hierfür beim Verlag, 
insbesondere bei Herrn Jochen Horn, bedanken. Weiterhin 
gilt der Dank Frau Monika Ebke (DLR Oberpfaffenhofen), 
die die Koordination zwischen Herausgebern, Autoren und 
dem Carl Hanser Verlag hervorragend gemeistert hat.

Das Konzept des Buches führte zu folgender Gliederung: 
Nach einer Einleitung mit historischem Überblick und der 
Charakterisierung von Missionstypen im 1. Kapitel folgt im 
2. Kapitel ein Blick auf grundlegende Randbedingungen 
und Gesetzmäßigkeiten, die ein Raumfahrtsystem prägen. 
Die Kapitel 3 bis 7 charakterisieren die Segmente eines 
Raumfahrtsystems vom Transfersegment (Kapitel 3) über 
das Raumfahrzeug (Kapitel 4) und das Bodensegment 
(Kapitel 6) hin zu Nutzungsdisziplinen und Nutzlasten 
(Kapitel 7). Einige Besonderheiten von bemannten Mis-
sionen sind in Kapitel 5 behandelt. Die abschließenden 
Kapitel widmen sich den Aufgaben des Systemingenieurs 
(Kapitel 8) und des Managements bzw. behandeln die Qua-
litätssicherung und das Raumfahrtrecht (Kapitel 9).

Der Wunsch der Herausgeber, nicht nur einen Über-
blick über die Raumfahrt-Systemtechnik zu schaffen, son-
dern auch einen Einblick in die einzelnen Fachdisziplinen 
zu erlauben, hat zu einem erheblichen Umfang geführt, der 
einige Lesearbeit erfordert. Das haben die Herausgeber 
auch selbst erfahren.

Wir hoffen aber, dass die Faszination der Raumfahrt 
im Text immer wieder durchscheint und so das Lesen 
erleichtert wird.
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