
 
 
 
Ausflug ins DLR School Lab 
 
Am 25.04.2008 trafen wir, die Klasse 9a und Herr Bastgen, uns morgens 
um 07:00 Uhr am Liblarer Bahnhof. Von dort aus starteten wir unseren  
Ausflug nach Köln-Porz, ins deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. 
Um ca. halb 9 kamen wir an und wurden mit einem kurzen Vortrag in das 
Programm des Tages eingeführt. In verschiedenen Gruppen würden wir 
pro Gruppe 3 Experimente durchführen, insgesamt waren es 5: 
Kometensimulation, Gravitationsbiologie, Schwerelosigkeit, Werkstoffe 
und Kreislaufphysiologie. Es konnte jedoch nicht jede Gruppe jedes 
Experiment machen.  
Unsere Gruppe (Nils Kielian, Kim Schwemmer, Maren Melzer, Anna von 
Scharpen, Katharina Alfter) hatte die Themen Kometensimulation, 
Werkstoffe und Kreislaufphysiologie. Nach dieser Einführung in das 
Programm hielt Herr Bräucker, der uns durch den Tag leitete, einen 
Vortrag über den Menschen im Weltall, bis die Experimente vorbereitet 
waren.  
Danach führten die Gruppen ihr erstes Experiment durch, welches von 
einem Mitarbeiter des DLR geleitet wurde. Nach jedem Experiment gab 
es eine kurze Pause, in der wir uns alle wieder zusammensetzten. Vor 
dem letzten Experiment und dem abschließenden Quiz mit 
anschließender Auswertung aßen wir in der Kantine des Zentrums, in 
der auch die restlichen Mitarbeiter gewöhnlich essen.  
Nachdem wir das Experimentieren beendet hatten, konnte jede der 
Gruppen mit einem Quiz beweisen, wie viel sie behalten hatten. Die 
Siegergruppe bekam einen kleinen Preis und wir alle einen 
Kugelschreiber des DLR. Zum Schluss sollten wir den Tag bewerten, 
wofür wir Bewertungsbögen bekamen. Unsere Rückmeldungen sollten 
als Verbesserungsvorschläge für das School Lab dienen. Insgesamt hat 
mir der Tag sehr gut gefallen, da es Spaß gemacht hat, mit Hilfe von 
Experimenten etwas neues dazu zu lernen.  
Von dem Experiment „Komentensimulation“ ist eine 
Versuchsbeschreibung beigelegt, da bei diesem Experiment jedoch jede 
der Gruppen einen Teil dazusteuerte, hat unsere Gruppe nur den letzten 
Schritt durchgeführt, den fertig nachgestellten Kometen beobachtet und 
die Konsistenz überprüft (s. Bild), das ist in der Versuchsbeschreibung 
fett gedruckt. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Experiment „Kometensimulation“: 
 
Material: 
• 10 Gewichtsprozent Mineralien (Olivin) 
• 1 Gewichtsprozent Pigmentruß zur 
Schwarzfärbung 
• der Rest ist Wasser. 
Durchführung: 
Olivin, Pigmentruß und Wasser werden zu einer wässrigen Aufschlämmung 
zusammen geführt. Dieses Gemisch wird in die Kometen-Eis-Sprühanlage gefüllt. 
Nun wird es durch eine Düse zerstäubt und in flüssigen Stickstoff gesprüht. Die 
Flüssigkeit gefriert sofort und erlangt die gewünschte krümelige Konsistenz. Das 
Material wird mit einer großen „Suppenkelle“ aus dem Stickstoffbehälter gefischt. Die 
Substanz wird in einen Topf in der Simulationskammer gefüllt. 
In der Simulationskammer werden die Verhältnisse im Weltraum nachgeahmt, 
d.h., bis auf die Schwerelosigkeit werden die Wärme- und Lichteinstrahlung, 
die Temperatur und das Vakuum nachgestellt.  
In der Kammer wird ein Druck von 0,4 bar hergestellt und die Temperatur auf -
80°C gekühlt. 
Dann kippt man die ganze Konstruktion etwas (s. die untere Abbildung) und 
eine künstliche Sonne wird eingeschaltet. Ihre Intensität kann man mit Hilfe 
einer mechanischen Blende verändern: Höhere Strahlungsintensität 
entspricht größerer Nähe zur Sonne. Die maximale Strahlungsleistung (≥ 4 
Solarkonstanten) wird eingestellt und nun wird der Komet beobachtet. 
Beobachtung: 
Man kann einen leichten Kometenschweif erkennen, der durch kleinste in der Luft 
schwebende Partikel erkennbar wird. 
 

 
School-Lab Experiment „Kometen-Simulation“. Auf dem Tisch ein Pumpstand zur Erzeugung 
des Vakuum und ein Bad-Kryostat zum Kühlen der Kammer 
 
 



 
Messung der Härte der Oberfläche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Der künstliche Komet 


