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Dr. rer. nat. Thomas Uhlig erhielt das Physikdiplom

von der Universität Regensburg, wo er auch bei

Prof. Joe Zweck in Elektronenmikroskopie promovierte.

Seine Dissertation wurde mit dem Helmholtz-Preis der

Physikalisch-Technischen Bundesanstalt gewürdigt.

Nach einem Forschungsaufenthalt am Argonne National

Laboratory bei Chicago zog es ihn vom Mikro- zum

Makrokosmos, und so begann er 2005 als Flight

Controller beim DLR. An der 1E-Mission nahm er als

Nutzlastverantwortlicher teil, bevor er dann zum

Columbus-Flugdirektor ernannt wurde.

Alexander Nitsch, geboren in Starnberg, studierte

an der Technischen Universität München Maschinen-

wesen und spezialisierte sich dort im Bereich Raum-

fahrttechnik. Nach Abschluss seiner Diplomarbeit im

Bereich Flugdynamik arbeitet er ab 2002 im Deutschen

Raumfahrtkontrollzentrum des DLR in Oberpfaffen-

hofen für den Bereich Missionsbetrieb von Kommuni-

kationssatelliten und seit Anfang 2003 für das Colum-

bus-Flugkontrollteam. Während der 1E-Mission war er

als Columbus-Flugdirektor hautnah an der Inbetrieb-

nahme des Forschungslabors beteiligt.

Dr.-Ing. Joachim J. Kehr, geboren in Lauf a. d. Pegnitz,

studierte an der Technischen Hochschule in Karlsruhe

(Nachrichtentechnik), ab 1969 war er wissenschaftli-

cher Mitarbeiter im damals neu gegründeten DLR-

Zentrum für Raumflugbetrieb (German Space Opera-

tions Center – GSOC). Mehrjähriges Training und

Mitarbeit in verschiedenen NASA-Zentren, Promotion

1987 bei Prof. Harry O. Ruppe (Universität München)

als Experte für den Betrieb interplanetarischer Raum-

fahrzeuge. Von 1984 bis 2005 für den Betrieb bemann-

ter Missionen und als DLR-Columbus-Projektmanager

im GSOC Oberpfaffenhofen verantwortlich.

Auszeichnung mit der erstmalig im Jahr 2006 ver-

liehenen »International SpaceOps Distinguished

Service Medal«

Anmerkung der Autoren

Um den Text leserlich zu halten, haben wir uns darauf

verständigt, den männlichen Artikel zu benutzen,

wenn von einer Kontrollraum-Position die Rede ist. Wir

folgen damit den bei uns im Kontrollraum üblichen

Sprachregeln, soweit wir das Deutsche überhaupt ver-

wenden. Für die zahlreichen englischen Ausdrücke

und die unübersichtlich vielen Abkürzungen möchten

wir uns entschuldigen. Wo möglich, haben wir es ver-

mieden, sie zu verwenden. Andererseits prägt beides

unser tägliches Arbeiten, deshalb haben wir uns ent-

schieden, eine kleine Anzahl »durchgehen« zu lassen.

Da wir die Mission aus der Sicht des europäischen

Flugkontrollteams beschreiben, ziehen wir es vor, bei

Zeitangaben durchgehend Mitteleuropäische Zeit (MEZ)

zu verwenden. In der Raumfahrt ist dagegen die Uni-

verselle Zeitskala UTC (oder auf der Raumstation GMT)

geläufig, die sich im Handlungszeitraum nur um eine

Stunde von der hiesigen Zeit unterscheidet (MEZ – 1 h).

Der weitere zentrale Handlungsort Houston liegt dage-

gen sechs Stunden gegenüber GMT zurück.

Zur Schreibweise der Namen russischer Kosmonauten

und Raumfahrzeuge: Als Tribut an unsere ISS-Partner

haben sich die Autoren für die amerikanische (NASA-)

Schreibweise entschieden.
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