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Der «Rosetta» Lander «Philae» nahe der Mars-Oberfläche.
«Rosetta» erwacht aus dem «Winterschlaf»
Die europäische Raumsonde Rosetta nähert sich nach zehn Jahren Flugdauer ihrem Ziel. Am Montag soll sie nach einem 31 Monate dauernden «Winterschlaf»
geweckt werden, um im November die kleine Landekapsel Philae mit St.Galler Objektiven auf dem Kometen Churjumow-Gerassimenko abzusetzen.

MEN J. SCHMIDT

Die europäische Raumsonde Ro-
setta wurde am 2. März 2004 mit
einer Ariane 5 Trägerrakete er-
folgreich gestartet. Ihr Ziel: der
Komet Churjumow-Gerassimen-
ko oder 67P. Die Sonde soll zum
ersten Mal in der Geschichte der
Raumfahrt in eine Umlaufbahn
um einen Kometen einschwen-
ken und später eine Landekapsel
auf dessen Oberfläche weich
landen lassen.

Im Tiefschlafmodus

Während des Fluges zum Ziel-
kometen hatte «Rosetta» dreimal
die Erde und einmal den Mars
passiert und dabei im Rah-
men dieser Swing-by-Manöver
Schwung für die weitere Reise
genommen. Im Juni 2011 wurde
die Raumsonde schliesslich in
einen rund 31 Monate andau-
ernden, energiesparenden Tief-
schlafmodus versetzt, welcher
noch bis kommenden Montag
dauern wird. «Rosetta» befindet
sich zurzeit fast bei der Jupiter-
bahn in 674 Millionen Kilometer
Entfernung von der Sonne. Am
Montag soll der innere Wecker
der Raumsonde aktiviert wer-
den. In den darauf folgenden
Stunden werden der Raumflug-
körper und dessen Systeme er-
wärmt und aktiviert. Im Kon-
trollzentrum der Europäischen
Weltraumorganisation ESA, dem
Esoc in Darmstadt, erwarten die
Flugkontrolleure gegen 18.30
Uhr MEZ die ersten Signale der
Raumsonde.

Neun Millionen Kilometer

Zum Zeitpunkt des Weckrufes
ist «Rosetta» noch neun Mil-
lionen Kilometer vom Zielkome-
ten entfernt. Für die vom äusse-
ren Sonnensystem kommende
Raumsonde steht nun ein ereig-
nisreiches Jahr bevor. Ende Mai
steht ein grösseres Kurskorrek-
turmanöver auf dem Programm.
Ab diesem Zeitpunkt ist der Ziel-
komet für die Kameras der
Raumsonde im Visier. So wird
die genaue Position des Kome-
ten ermittelt, um die genaue Ein-
schussposition von «Rosetta»
festzulegen. Die grösste Heraus-
forderung für das Esoc-Team ist
die Annäherung an den Kome-
ten und das Einschwenken in
den Orbit. Dafür sind im Zeit-
raum von Anfang Mai bis Anfang
August insgesamt zwölf Bahn-
korrekturmanöver geplant. Mit
dem zwölften Manöver am 7. Au-
gust soll schliesslich das Ein-
schwenken in eine Umlaufbahn
um den Kometenkern erfolgen.

Die Kameras an Bord der Son-
de werden die Oberfläche von
Churjumow-Gerassimenko ge-
nau kartographieren und einen
geeigneten Landeplatz für den
100 Kilogramm schweren Lander
Philae bestimmen. Im Novem-
ber löst sich «Philae» dann vom
Mutterschiff und nähert sich der
eisigen Oberfläche des Kome-
ten. Beim Aufsetzen auf der
Oberfläche bohrt sich eine Har-
pune in den Boden und an den
drei Landefüssen befindet sich je
ein Bohrer, der sich im Eis fest-
setzt.

Landung mit Risiken

Die Kometenlandung birgt ei-
nige Risiken. Zuverlässige Daten
über den Aufbau des Kometen,
seine Oberfläche und die Be-
schaffenheit des Kometenmate-
rials gibt es nicht. Dazu kommen
aufgrund der Entfernung von
480 Millionen Kilometer zwi-
schen Raumsonde und Erde
Übertragungszeiten des Signals
von 30 Minuten für eine Strecke.
Die Experten am Esoc erfahren
also erst nach über einer Stunde,
ob ein an «Rosetta» gesandter
Befehl korrekt ausgeführt wurde.

St.Galler Objektive

Der Lander Philae ist so aus-
gelegt, dass er mehrere Monate
Daten von der Oberfläche des
Kometen zur Erde übertragen
kann. Ziel des Landers wird es
sein, mit seinen insgesamt sie-
ben Kameras Panorama- und
Stereobilder der Oberfläche von
Churjumow-Gerassimenko zu
gewinnen und mit einem Bohrer
Proben des Kometenmaterials
zu analysieren. Die Kameraob-
jektive für die «Philae»-Kameras
wurden durch die St. Galler Fir-
ma Fisba Optik entwickelt und
gebaut. Sie müssen für ihren Ein-
satz sehr robust sein: Die speziel-
len Optiken sind für einen Tem-
peraturbereich von –150 °Celsius
bis +50 °Celsius ausgelegt und
bestehen aus strahlungsresisten-
ten Gläsern, welche der kosmi-
schen Strahlung während über
zwölf Jahren trotzen müssen.
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SBVV-Geschäftsführer Dani Landolf stellt in Zürich das Programm des Schweiz-Auftritts auf der Leipziger Buchmesse vor.
Mit der roten Bank nach Leipzig
Ein Lesesaal in der Glashalle, Auftritte im Schauspielhaus und eine Liebeslandkarte: Der «Auftritt Schweiz»
im März auf der Buchmesse Leipzig soll das Schweizer Buch ins Schaufenster der deutschsprachigen Literatur stellen.

VALERIA HEINTGES

Alle sind glücklich: Die Buch-
händler, die Messeorganisato-
ren, die Touristiker und die Kul-
turverbreiter. An einer Medien-
konferenz gestern in Zürich zum
«Auftritt Schweiz» auf der Leipzi-
ger Buchmesse im März jeden-
falls schütteten sie alle ihre Füll-
hörner der Freude aus.

«Die Einladung nach Leipzig
ist für uns eine wunderbare Büh-
ne, ein tolles Schaufenster für die
Schweizer Literatur und die
Schweizer Buchbranche», sagt
Dani Landolf, Geschäftsführer
Schweizer Buchhändler- und
Verlegerverband (SBVV). Nach
rund zwei Jahren der Vorberei-
tung könne man «ein Produkt
präsentieren, von dem wir glau-
ben, dass es gut kommt». Tat-
sächlich tönt es beeindruckend,
was in Leipzig zwischen 13. und
16. März veranstaltet werden
soll. So beeindruckend, dass Ku-
rator Thomas Böhm schon von
der «Schweizer Buchmesse»
sprach.

Lesesaal in der Glashalle

80 Autoren aus allen Landes-
sprachen und 70 Schweizer Ver-
lage werden dafür nach Sachsen
reisen. Zentrum der Aktionen ist
natürlich die Leipziger Messe.
Hier soll am Schweizer Gemein-
schaftsstand in Halle 4 ein «lich-
ter Lesesaal» entstehen, der –
dem Thema angemessen – zum
Schmökern und Entdecken ein-
lädt. Hier wie auf der ganzen
Messe und überall in der Stadt
sollen rote «Aussichtsbänkli» zu
Lesebänken umfunktioniert auf
den Auftritt aufmerksam ma-
chen. Zudem bekommen Besu-
cher des Standes ein von Fran-
ziska Schläpfer herausgegebenes
Buch geschenkt, das die Schweiz
in literarischen Texten und lexi-
kalischen Artikeln präsentiert.
«Es ist», schwärmt Kurator
Böhm, «ein Zeichen der Schwei-
zer Buchkunst und so schön,
dass man noch Jahre später beim
Blick ins Bücherregal sagen wird:
‹Ach, du warst auch in Leipzig?›»

Stamm liebt auf dem Seerücken

In Halle 4 wird auch eine be-
sondere elektronische Karte ge-
zeigt, die die Schweiz als Litera-
turland verorten soll. Auf der
«Liebeskarte», die an der Me-
dienkonferenz gezeigt wurde,
liebte Thomas Hürlimann in
St. Gallen, Peter Stamm auf dem
Seerücken. Wer wo lebte, sehn-
süchtelte oder starb, wird dem-
nächst auf der Internetseite des
Schweiz-Auftritts verraten.

Die Leipziger Buchmesse
zeichnet heute vor allem das sie
begleitende Festival «Leipzig
liest» aus, das nach eigenen An-
gaben grösste europäische Lese-
fest. An 350 Orten in der ganzen
Innenstadt, vom Café über den
Friseursalon und den Fried-
hof bis zur Schlachterei, finden
2900 Veranstaltungen statt.

Wenn sich die Organisatoren
als besonderen Auftrittsort das
Schauspiel Leipzig ausgewählt
haben, so sind sie auch geogra-
phisch mittendrin im Lese-
trubel. Dort steigt am Samstag,
8. März, vor der Messe das «Auf-
taktfest»; dort wird während der
Messe die Schweizer Literatur
zelebriert, mit Konzerten, Thea-
teraufführungen und der Aus-
stellung «Helvetia by Night».
Und dort beendet das Gastspiel
der «Physiker» vom Zürcher
Schauspielhaus den Auftritt.

Auch Oliver Zille, Direktor der
Leipziger Buchmesse, schien be-
geistert von den Schweizer Plä-
nen. Natürlich kann Leipzig ge-
gen den grossen Konkurrenten
«Frankfurter Buchmesse» in vie-
len Punkten nicht mithalten. Die
Messe, bereits 500 Jahre alt, hat
sich daher auf südosteuropäi-
sche und Balkanstaaten speziali-
siert, denen sie eine Plattform
bietet. Darüber hinaus sieht sie
sich als «Bühne der Promotion
von Literatur» und kann als sol-
che auf 170 000 Besucher, davon
50 000 vom Fach und 2600 Jour-
nalisten, verweisen.

Doch wenn der Auftritt der
Schweiz 550 000 Franken plus
Sachmittel kosten wird, sind das,
verglichen mit den Gastland-
Budgets in Frankfurt, die min-
destens das Sechsfache kosten,
eher Peanuts. «Wir müssen da-
her auf Kreativität setzen», sagt
Zille und bezeichnet in diesem
Sinne den Schweizer Auftritt als
«Turbo», der «ganz Leipzig in
helle Aufregung versetzt».

Das Buch als Wirtschaftsfaktor

Von so viel guter Laune lässt
sich auch Jörg Peter Krebs,
Deutschland-Direktor von
Schweiz Tourismus, anstecken
und bemerkt dabei nicht, dass er
bei der Preisung seiner gutge-
bauten Messestände mit der Be-
schreibung der «sehr attraktiven
jungen schönen Damen» deut-
lich übers Ziel hinausschiesst.

Sein Auftritt macht deutlich,
dass die Promotion des Me-
diums Buch bei weitem nicht
nur der Verbreitung der schönen
Künste dient, sondern auch
knallhartes Geschäft ist. Wenn er
davon spricht, dass Schweiz Tou-
rismus schauen müsse, «dass ei-
nige Deutsche mehr in die
Schweiz kommen, um Urlaub zu
machen», spricht er den wirt-
schaftlichen Impetus der Veran-
staltung sehr deutlich an.

Noch Luft nach oben

Genauso auch Buchmesse-
Chef Oliver Zille und Angelika
Salvisberg von Pro Helvetia.
«Schweizer Autoren haben es
nicht immer einfach, präsent zu
sein», sagt Salvisberg. Und auch
Zille konstatiert, dass für Schwei-
zer Verlage auf dem deutschen
Buchmarkt «noch Luft nach
oben» sei. Ob sich die hohen Er-
wartungen auch in dieser Rich-
tung erfüllen werden, zeigt sich
erst im März in Leipzig.

www.auftritt-schweiz.ch
www.leipziger-buchmesse.de
Das Programm tönt
so beeindruckend,

dass Kurator Thomas
Böhm schon von
der «Schweizer

Buchmesse» sprach.
Google entwickelt
Kontaktlinse für
Diabetiker
Der amerikanische Suchmaschi-
nen-Gigant Google arbeitet an
einer elektronischen Kontakt-
linse für Diabetiker, die Blut-
zucker-Werte messen und den
Träger bei Schwankungen war-
nen kann. Der Internetkonzern
stellte das Projekt, das sich noch
in einem frühen Stadium be-
findet, in der Nacht zum Freitag
vor.

Die Entwickler aus dem For-
schungslabor Google X testen
laut einem Blogeintrag Prototy-
pen einer Kontaktlinse, bei der
zwischen zwei Schichten ein
Sensor sowie ein Miniatur-Funk-
chip integriert sind. Die Linse
messe die Glucose-Werte in der
Tränenflüssigkeit jede Sekunde.

Der Prototyp sei in mehreren
klinischen Forschungsstudien
erprobt worden. Die Kontakt-
linse solle die Daten an eine
begleitende Smartphone-App
funken. Chip und Sensor seien
so winzig wie Glitzerpartikel
und die Antenne dünner als
das menschliche Haar. Er werde
auch erwogen, für Warnsignale
Mikro-LEDs direkt in die Linse
zu integrieren, erklärt Google.
(sda/dpa)
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Googles Diabetes-Linse.
Die Chemie der
Königinnen
Königinnen bei Wespen, Hum-
meln und Ameisen nutzen sehr
ähnliche Chemikalien, um stets
als einzige in ihrem Staat
Nachkommen zu produzieren.
Das chemische Signalsystem bei
sozialen Insekten müsse sich
schon vor 145 Millionen Jahren
entwickelt haben, berichten
belgische Wissenschafter im
«Science». Langkettige gesättigte
Kohlenwasserstoffe werden von
allen Königinnen im Überschuss
produziert, um Arbeiterinnen
unfruchtbar zu halten. (sda)


	Der «Rosetta» Lander «Philae» nahe der Mars-Oberfläche.
	Die Chemie der Königinnen
	Googles Diabetes-Linse.
	Google entwickelt Kontaktlinse für Diabetiker
	Mit der roten Bank nach Leipzig
	SBVV-Geschäftsführer Dani Landolf stellt in Zürich das Programm des Schweiz-Auftritts auf der Leipziger Buchmesse vor.
	«Rosetta» erwacht aus dem «Winterschlaf»

